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Worroort }ur uicrtnt ^uflngr.

^Vudj biefc Diertc Sluftage barf meines! (frad)tcn3 mit Dollem Sterte als

eine terbefferte unb üermcfjrtc bcjcichnct merben. ffaft fänimttidtjc Beiträge,

bie in beit früheren 9luflngen erfdjienen
,

finb forgfältiger Xurd))id)t, mehrere

erheblicher frrgänjung, einjelne ber Umarbeitung theilhaftig gemorben. Sßcr=

gleichnncjstocife am luenigftcn Dcränbcrt btiebett bie beiben Don Dr. 58 r uns!

gelieferten litbfdjnittc , beten SÖcrtt) feit langer $cit aügemein anerfannt ift.

'Jiach bem im 3Qh« 1880 erfolgten Xobe beS SöerfaffcrS crfdjieit cs mir ge-

boten, if)nt burd) ttjunlidjftc (rrljaltung feinet DarftcUung nad) Inhalt unb

/form auch an biefer Stelle toohlDcrbicnte (ff)re ju jpenben. Seine beiben

'ihntsnadjfotger an ber iöertiner .£>octjfc^ritc übernahmen mit befonbers banfen3=

torrther 23crcittoilligfeit bie 2)urd)fi<ht ber non SB r u n 8 Dcrfafsten Slnffätje.

3h« 3nfähc unb ‘ücnberimgcn finb auf ba3 'JJtafj bes ihnen notljtDcnbig

Sdheincnben befthränft unb überbieS für ben Siefer ertennbar gemacht loorben.

5Jln bie Stelle ber früheren Ted)tspbiloiophif<hcn ©nleititng tritt eine

Neubearbeitung burch Sfirofeffor Pr. ©eher.

Sotnohl in .ftinfidht ber 'ötitarbeiterfdfaft, al§ auch ber behanbeltcn (Segen-

ftänbe ift bie gegemoartige Auflage burdh Dict, tuic ich hoffen barf, überall

miUfotttrncne Beiträge bereichert toorben: lieber 9teidj§cibilrecht Don Sprof.

Pr. 5Dlanbrp, über internationales $JkiDatred)t Don $|Jtof. Pr. Don 58a r,

über bcntfdjea »fürftcnrcdjt Don Ißrof. Pr. .£>. Sch ul je, über bie cnglifche

iparlamentsoerfaffung Don Sßrof. Pr. (Sneift.

S)ie beiben jule^t genannten 5)arjtettungen treten an bie Stelle ber an-

hangstoeife in ben beiben Dorangegangencn Auflagen gebotenen Ucberfidjt über

bas in
/

Deutfd)laub gcltenbe partifularc ifiriDatredjt. Dbtoohl bie 9{üfjtid)fcit
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VI Siortoort.

unb ber 2BcrtI) biefct llcbcrfidjt üiclfad) unb mit iliedjt ()od) üeranfdjtagt

toorben loat, fonnte id) mid) bod) ber mir nafje gelegten ßrtoägung nid)t üer=

fc^liefeen , baff baä praftifcfye Sebürfnifj, bem icner Slntjang feine 6ntftefjung

ücrbnnttc, mit bem gortfdjrcitcn ber ciüi(rcd)üid)en ßobifitationäarbciten eine

im gegenmärtigen 9tugenblide nad) 3lrt unb Umfang nod) ungetoiffe Umtoanb=

Iting erfahren tja6en fönnte.

*Dt finden, 8. 3uli 1882.

©er £>crau$flebcr.
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I. Vorbemerkungen.

5)ie ©ifienfcfjaft Don Stecht unb Don Staat ^erfüllt nid)t bloS heutautage in

fine philofophifche unb fine fog. pofttiüe, fonbem biefelbe Erfcheinung tritt uns fd)on

oor 3ahrtaufenben entgegen. 3a, bie erften tjiftorifdtjen Slnfänge einer wiffenfdjaft*

litten Betrachtung beS Staate fowie bee Stecht« ftnb auöfchlie|(icb philofophi*
idjer Statur; bie StedjtS* unb StaatSphilofophie ift älter als bie pofitioe ©iffen*

fthaft non Stecht unb Staat. ©äljrenb bie ©runblagen ju ber leiteten erft Don
ben Stömern gelegt würben, gelangt jene bereits bei ben ©riechen ju einer reichen

nnb fruchtbaren Entfaltung. ES mufe atfo bod) lool in ber inneren Statur beS

finfitSbegriffS fowie beS Staatsbegriffs etwas liegen, maS ju ber philofopljifchen

Bearbeitung biefer Begriffe brängt unb man Wirb nicht mit ben Berächlern ber

fiehtSphilofophie, bie fich wol gar bis jur Seugnung ihrer Ejiftenj Derfteigen, alles

ffljilofophiren über Stecht unb Staat für bie mttfftge ©eburt Derfchrobencr , abftraft

angelegter, jum fonfreten 35enfen Derborbener .fföpfe anfehen bürfen.

3n ber 2hat liegen bie inneren Antriebe ju jenem '4if)ilofop>t|iren greifbar nahe.

Sie immer man nämlich im Einzelnen genauer baS beftimnten unb befiniren mag,
MS untep ben Stecf)tS6egrijf fällt

: fo Diel ift unbeftreitbar
,
baß man unter Stecht

i» log. objettiDen Sinne irgenb welche Stegein für baS Verhalten Don SJtenfchen

prinanber, für ihr -öanbeln im Berfehr miteinander Derfteht unb beSgleidjen unter

Secht im fubjettiDen Sinne eine Befugnis, in einer gewiffen ©eife hanbeln ju bürfen,

»Ipte barm Don Stnberen geftört ju werben. Sobalb fich nun bie bentenbe Betrach*

arag, nicht mehr bloe wie im ffinbheitealter ber Einzelnen unb ber Böller, mit ber

Stage nach bem ©erben unb Entftefjen ber Singe um uns her unb unfer felbft be*

fa%t, fobalb fich bie Stefterion auf Bebeutung unb ©erth ber menfchlichen franb*

langen hintenft unb allmählich ju immer umfaffenberen Urtheilen über 3®ec!mä|ig*
feit unb Wüte berfetben Dorfdjreitet

, mul fich ihr bie fyrage aurbrängen
,

welchen

innerm ©runb bie h’ftorifch gegebenen Siegeln für baS 3ufammenleben ber SJtenfchen

haben? &IS hiftorifd) gegeben liegt Dor eine Orbnung innerhalb einer gewiffen ©e*

neeinfehaft Don SJtenfchen, auf beren ©runb gehorcht unb befohlen, geforbert unb ge*

lüftet roirb. Ueber*, Unter* unb Stebenorbnung ber Einzelnen jeigt fich babei in

mannigfachen Surdjfreupngen unb Berfchlingungen. $a| gewiffe fpanblungen ge*

ihehen mfiffen, andere nicht gefchehen bürfen, fcheint ein feftftehenbeS , anerlannteS

füefelj |u fein, 3u beffen Slufrechterhaltung jum Xheil felbft bie äu|erften 3®angö*
mittel angewandt werben. 3)aS SllleS ift ju auffallenb für jeben nicht gerabeju

Sebanlenlofen unb ©eifteSftumpfen, als ba| es noch einer Erllärung bebürfte, wenn
ler Betrachter fich nicht bamit jufrieben giebt

,
altes bieS einfach als eine unab*

inberliche Schiebung hinpnehmen, fonbem bie fffrage aufwirft, ob baS, was fo ge*

9*6« ift, nicht ©illfür fei ,
welche ben bur<h biefelbe Benachtheiligten berechtige,

1 *



4 'Ptüloiopbiicbe (Einleitung in Die Scd|tsroiffrni<b«ften.

feine äSiüfür ebenfalls malten ju taffen, ob eS nid)t einem Sieben frciftcßen müffe,

bie befteßenbe Orbnung ju biircßbrccßcii
,

allenfalls aucf) eine anbere ißm beffcr ju*

fagenbe ju fcßaffen, ob nicßt jeber (Einzelne hierüber für fid) felbft bcr böcßfte Siebter

fei, fo baff juleßt baS inbiöibuette Selieben unb bie Sildficßt auf ben eigenen Süßen
bie naturgemäßen unb barum allein berechtigten Stotiöe unjcreS 93crßaltcnS ju

Dlnbcren bilben, bie ^Begabung unb Stndjt bet Snbioibuen in jeber .{jinfießt maß*
gebeitb fein unb über ber Selbftßerrlicßfeit beS (Sgoiften feine objeftiöe Segel anju*

erfennen fein mürbe? Ober giebt es bocß eine folcfje objeftiöe Segel, roelößer ich

ju folgen üerpflichtet bin, auch >öo ß(ß mein 3ntcreffe bagegen fträubt? 9Jtit einem

SBort: 3ft bie 93t acht ibentifch mit bem Secßt ober fommt bem leßteren eine

felbftänbige eigentümliche Autorität ju?

Solche fragen laffen ftth nicht abmeifen bureß bornirtcS sJßod)en auf bas, roaS

nun einmal ßiftorifcß gemorben ift. So öiel ift ja audh flar, baß bod) baS ßifto*

rifcf) ©eroorbene ein fortroäßrenb noch SBerbenbeS, fein unöeränberlicß unb ftarr

fid) ©IcicßbleibenbeS ift, baß eS abänberbar ift itiSbefonbere burd) menfcßlicßcS

tßun unb (Eingreifen. 3>a muß nun mol bie (Erwägung auftauchen: SSknn man
.fianb anlegt an bas IBefteßenbe, giebt eS benn feine allgemeine Segel für baS, maS
gefchefjen foll? feine Segel für baS, roaS SecßtenS roerben foll, für bie ©eftaltung

beS öffentlichen Sehens
,
mie es fein foll? Unb bamit ift baS eigentliche (ffebiet

ber SedjtS* unb StaatSpßilofopßie betreten, benn biefc hat öor Silent bie {fragen

ju beantworten nach bem, roaS baS Sed)t fein foll unb roaS ber Staat
fein foll.

3nbeffen auch bie {frage nach bem, roaS baS Secßt ift, unb bie anbere nach

bem, roaS ber Staat ift, öerlangt ihre ^Beantwortung. gunäcßft: roaS ift baS

Secht? ©S läßt ftch barauf nicht befriebigenb antroorten mit einer bloßen Suf*

jäßlung beffen, roaS etwa alles als Secht angefeßen wirb. 2enn bagegen erheben

fich halb öon allen Seiten (Einroänbe, ^roeifcl unb SSebenfen. 3DB e r ift berjenige,

öon bem jene Snerfeunung ausgeßt? (EtroaS fann als Scdjt angefehen roerben oon

einem (Einzelnen ober öon 9Jtehrcren unb biefe „Sichreren" roieber fönnen uns in

unzählbarer Serfcßiebenßcit entgegentreten, ©eßört baju, bamit etwas als Secßt

gelte, baß eS oon Zweien, baß eS öon einer {familie, Don ben ®erooßncm eine®

CrtS, eines SanbeS als folcßeS angefeßen werbe? Unb wie benn, Wenn fich bie

Orts*, b. i. SanbeSbcrooßner in eine Steßrßeit unb Stinberßeit fpaltcn? ober Wenn

fie ißre Snffcßten Don ßeute auf morgen änbem? SBiefo ift benn bann morgen

Secßt, roaS ßeute nicht Secßt, Dielleicßt gar Unrecßt ift ? Unb geht nicht mit biefem

SEßiberfprucß beS SecßtS öon jeßt unb einft ber anbere einher jroifeßen bem Secßt

öon hier unb bort? 2BaS hier als Secßt gilt, ift bort Unrecßt; ßier fießt man
DieUeicßt fogar als SJerbredjen an

,
roaS bort jum fiob gereicht. 2öir finben jaßl*

reieße folcße SBerfcßiebenßeiten felbft jroifeßen ben Secßten ber heutigen curopäifdßen

.ffulturöölfer, unb follte fid) nun roirfließ nicht beftimmen laffen, ob bem SB
e griff

beS ScdßtS in biefem ober jenem Ifhcnft baS engfifeßej beutfeße ober franjöfifcße Secßt

meßr entfprießt?

Xamit ift alfo auch jene bequeme Sntroort auf bie {frage naeß bem, roaS Secßt

ift

,

abgefeßnitten
,

roelcße einfach barauf ßinroeift, baß getoiffe Segeln für baS 95er»

halten ber Stenfcßen ju einanber unter ftaatlicßen ,'froang gefteüt feien unb eben

ber Inbegriff ber bureß ftaatlicßen 3 Wan 8 fanftionirten Segeln
für baS menfchlicße fpanbeln fei baS Secßt. Sacß bem oben 93emerften ift bieS in

jeber .fjinfießt unjutreffenb. 2er Umfang beS ftaatlicßen 3roangS felber ift eben ein

ßöcßft öerfeßiebener in öerfeßiebenen Staaten. Sicßt nur, wie eS ja auf ber -tranb

liegt, malten ßier jroifeßen öerfeßiebenen Staaten bie allergrößten Unterfdjiebe ob —
man benfe bod) nur an Sußlanb unb Sorbamerifa —

,
fonbem in einem unb bem*

felben Staat änbert fieß ber Umfang beS 3*oangSgebictw iortroäßrenb. Site 3*öangS*

gefeße roerben befeitigt, neue gegeben, unb eS fdjeint raff, baß nicßtS bleibenb ift.



I. Sorbcmerfungen. 5

als brr Söedjfel unb bic ©eränberung. Sollte ee für biefe unabiehbare Sttannig»

ialtigfeit fein ftriterium geben , als baS belieben ber ÜJtadjthaber ober vox populi

rox dei ? 2Bit wollen ja überhaupt nid)t wifjett, was jejjt eben in bem Staate X
Seitens ift, ionbevn was überhaupt baS SK e d) t ift. Mud) genügt eS uns liiert

ju »iffen, baß ber Staat X bieS unb jenes erzwinge
,

fonbern wir tragen Weiter

:

ob er aud) all biejes erzwingen fotte, ob nicht melleidjt aud) anbereS; ja am (inbe

bunte wol fogar bie ffrage nic^t abjuweifen fein : woher benn ber Staat überhaupt

bas Stecht nehme gu zwingen?

Mber bamit noch nicht genug. 3ene Slntmort entfpricht nicht einmal bem that»

fachlichen Stanb ber $inge. GS ift gerabegu nicht wahr, bah fid) baS ©ebiet beS

geltenben Stedjts unb baS ödebiet bes ftaatlidjen ^wangS beefen. 5>aS ift nicht

einmal in priöatrechtlichen ©erljältniffen ber ffratt, obwol h*cr bie $iSfrepanz

weniger in bete ©orbergrunb tritt, dagegen wirb fie fogleidj auffallenb auf bem
Sebiet beS öffentlichen Sted)t«. Unzweifelhaft beftehen Stedjtspflichten auch für ben

Monarchen in jebem nidjt rein bespotifdj beherrfchten Staat; gleichwol giebt eS

gegenüber bem Monarchen feine rechtliche ^roangSgewalt. ©ottenbS ein georbneter

SechtSjuftanb 3 w i f d) e tt ben Staaten („©ölterred)t") läfct fich nicht fonfhuireit,

»enn Stecht nur bas fein foll, waS burd) ftaatlichen 3®ang gefdjüht ift. ©tan fieljt

alfo: ber ftaatlicfje 3rcangSfd)uß ift nur ein äußerliches ©tertmal für Piele Siechte,

aber fein bem Stedjtsbegriff wefentlicheS SJtertmal.

Änüpfen mir barunt, inbem mir f)'er feine SluSfunft finben, mieber an ben

oben berührten Umftanb
, bah fid) ber Stedjtszuftanb in jebem Staat im Sauf ber

feiten änbert, einige weitere ©etradjtungen. Sinb berartige ©eränberungen feinem

Sefeß unterworfen? ©ielleicht Wirb man barauf antworten: „3)ie ©eränberungen

haben im Slttgemeinen bie lenbeng, fid) ben beränberten ©ebürfniffen anzupaffen."

ßeroih ift f)ierQU etwas Süchtiges. Sittein wie relatio ift felbft ber ©egriff eines

Sebürfniffes. 6s giebt nicht bloS eingebilbete ©ebürfniffe, fonbern eS ift auch noch

bie Jrage feineSmegs als müffig anzufehen, ob benn wol alle auftaudjenben ©e*

bütiniffe ©efriebigung Oerbienen, ob nicht fdjledjte Steigungen, ßafter nnb oerberb*

liehe Sitten weitoerbreitete ©ebürfniffe fchaffen, beren ©efriebigung Oom Uebcl fein

toürbe. ferner geigt fich, wenn man bie 2Birflid)feit unbefangen betrachtet, bah

Steuerungen nicht feiten auch hert,or8erufen finb öon SBittfür, beftimmt zur ©e*

friebigung ber 3ntereffen eines 3nbioibuumS, einer Staffe ober Glique ober bah fie

Son einer unglüdlichen $anb auSgeführt, nicht zur ©efferung, fonbern zur Ser»

fhlnnmerung ber bisherigen 3uftänbe führen.' Siegt ftch fo ber ©ebanfe, bah Sie»

formen im StedjtSleben ftetS auch ein jfortfd)ritt ,
eine Slnnäherung an ein 3beal

fein fottten, fo wirb bamit eine Saite angefchlagen , welche feit Sahrtaufenben bor*

nehmtid) burd) bie S)tenfchengefd)ichte erflingt, manchmal übertönt burdj ben Sturm»
toitib ber Greignijfe, oft aber alles beherrfcfjenb unb beftimmenb. gegenüber bem

Seftehenbeu unb befielt unleugbarer UnOottfommenheit wirb nicht bloS ber Sraum
geträumt oon einem befferen Sehen, einem golbenen parabiefifchen Zeitalter, fonbern

ber fd)»er empfunbene $rucf harter Saften, berührter 3uftänbe , unb ber natürliche

ititb nach freier Selbftbetljätigung unb nach 9Bot)tfein, enblich auch baS ftttliche

Bnouhtfein, bem bie Ungeredjtigfeit unb ©arbarei beS beftehenben Stedjts wiber»

ftrebt — all biefe ©ejüfjle unb iKeflerionen führen enblid) bazu, ber wirtlich öor*

h«uhenen Orbnung beS ©emeinlebenS als einer unootttominenen üertehrten unb un*

Wahren eine anbere oottfommnere unb ridhtigere als bie wahre Orbnung, als baS

wahre Siecht entgegengufehen. fDaS höhere, ungefefiriebene, ewige, göttliche, natür*

li^e, baS Sftenfdjenrecht tritt nun in ©egenfafc gu bem mitlfttrlidjen Stecht ber

Sa|ung, ein ©egenfafj, Welcher immer mehr ©ewalt über bie ©emüther geminnenb,

juldft p gewaltfamem MuSbrud) führt.
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2Benn bet ©ebrüefte nirgenb« Stecpt fann Rnben,

Sßenn unerträglich wirb bie Öaft — greift et

•Öinaur getroffen SJtutpe8 in ben .fpimmel

linb polt herunter feine em'gen Siechte,

Sie broben fangen unDeräuherlidp

Unb unaerbrecplicp wie bie ©ferne felbft —
Ser alte Urftanb ber Statur Eefjrt wieber,

3Bo SJtenfcp bem SJtenfcpen gegenüberftept. —
«£>ier alfo bie ^Berufung auf bie ewigen angeborenen unoetäufierlicf)en 'Dtenfcpen«

rechte — au? ber anbem ©eite niefjt minber juöeTfidjtticfj bie SBepauptung oer«

brieften unb befiegeiten, 3aprpunberte pinbutep anerfannten Stecpt«
,

biellcicpt nur
ein fpoepen auf ben ©epein

,
wie ba« eine« ©pplod, aber fefbft bann nod) immer

eine ^Berufung auf ba« Siecht, ©oll biefe« wirtliche Siecht jenem angeblichen

„höheren" Sted)t ohne 3ögern Weichen? Cber füllen Öefep unb Stecpt fiep ftet«

nur wie eine ewge tfranfpeit fortfcpleppcn ? Siebt eS eine ßöfung biefe« .ffnoten«,

ber in SBirflicpfeit oft genug jerhauen wirb? ©o Biet ift fieper: wenn eS eine

(tpeoretifcp wenigften« richtige) fiöfung giebt, fo fann fte nicht burch bie SSiffen*

fchaft beb pofitiBen 3tecpt« gegeben werben, benn biefe weif} nicht« Bon einem höhnen
fitechte, welche« bem pofitiBen Stecht berogirte. Sie fJtecfjtBWiffenfchaft in jenem

©inn fennt überhaupt nur pofitiDe« Stecht. SHeüeidpt bah ipr h< erm fogar äuge*

ftimmt werben muh. ©Icicprool wirb eine Untersuchung über ben Stedptäb egriff
nicht gleichgültig Borübergehen bürfen an jenen „höheren" SJtenfcpenrecptfn

,
welche

au Sunften eine« jeben SBrucp« ber 3techt«orbnung
,

jeber SteBolution angerufen au

Werben pflegen. SBielleicfjt wirb fich bei näherer Sßrüfung aeigen, bah bie „SJtcn*

fchenrechte" awar nicht felbft Stecht finb, aber einen ftingeraeig für ba« geben, wa«
Stedit werben folt. —

Sn« Sefagte wirb Borläufig genügen aur iBegrünbung be« ©ape«: bah man
über ba« SBefen be« Stecht« nicht in« Älare fommen fann, wenn man bei ber, fei

e« ejregetifdjen, fei e« hiftorifchen wiffenfchaftlichen SBearbeitung be« pofitiBen Stecht«

ftehen bleibt. 23on ber eregetifcpen Sarfteflung ift bie« für fich Hat; aber auch

bie piflorifcpe Stccht«wiffenfchaft genügt nicht aur Bollftänbigen Slufpellung be« Stecht««

begriff«. Unaweifelhaft Derbreitet fie neue« Sicht über ba« SBefen be« Stecht« ,
na*

mentlicf) wenn fie Rep ber ^Betrachtung be« 3ufammenpang«, in welchem ba« Stecht««

leben mit ben fonftigen Sleufjcrungen be« 35olf«leben« fiept, nid)t oerfcplifht. 21Uein

fie ift nicht im ©tanbe, bie StechtSppilofoppie Ju crfepeti, muh Dielmehr ihre oberften

S3orau«fepungen Bon biefer entlehnen. Sic llnterfcpeibung beffen ,
wa« in ber We*

fepichte eine« SSolf« (ober ber Btenfcppeit) al« Stecht au beaeiepnen ift, Don anberen

geschichtlichen ©reigniffen unb ©ntwicfelungen fann nicht blo« au« ben Spatfacpen

entnommen werben, fonbem fte muh fine begrif?«mähige fein. Sie h^Porifc^e

^Betrachtung jergt un« namentlich bei jebetn ftd) lebenbig fortentwidetnben SBolf

einen halb mehr latenten, balb offenfunbig unb in afuter SBeife prröortretenbcn

Äampf aroifd)cn bem Seworbenen, bem SBeftepenben unb bem SBerbenben, nach

Seltung Stingenben. 3n immer neuen formen unb mit immer neuem 3nl)alt tritt

un« ber oben Dorgeführte Segeniafe Don herrfchenbem, anerfanntem „pofitiDem" Stecht

unb einem fog. „pöperen Stecpt" entgegen, Welche« ba« erftere in feinem ©inn um«
augeftalten beftrebt ift. Sabei aeigen fiep bie mannigfaltigften ©rgebniffe al« 2lu««

gleicpung be« (Segenfapee. SBalb Regt ba« ber Steugeftaltung auftrebenbe ©lerncnt

Bollftänbig, auf bie Sauer ober auch nur aeitweife, balb unterliegt e« gana ober

tpeilweife, auf immer ober nur für eine 3cü; SteBolutionen unb ©taat«ftreicpe,

fowie Steftaurationen gelingen ober mihlingen unb löfen einanber ab. SBo pier öa«

Stecpt ift, fann burep blo« piftorifepe Sarftellung nicht feftgeftellt werben. Stur

auftintmen fann man baper SSrun«, wenn er an bie ©pipe feiner UebcrRcpt über

©efepiepte unb Cuellen be« Siömlfdjen Stecpt« in biefer ©nepfiopäbie bie ©äpe geftcUt
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bot :
„Xie feiftorifche ©etradjtung bes Äedjts mufe eine philofopfeifche Suffaffung jur

Smnblage haben. Sie mufe baDon aufegefeen, bafe bas 9tecf)t nicht eine zufällige

unb willtätliche ©inrichtung unter ben ©tenfcfeen ift, ein notfewenbigeS Uebet, eine

jwecfmäfeigc Slnorbnung, fonbem bafe es im SBcfen bes ©lenfthen felbft feinen eigent*

liefern inneren ©runb hat, bafe es einen ©eftanbtfeeil feiner fittlicfjrn ©atur, ein

mefentticpea ©lement feiner fojialen ©riftenj bitbet."

3« ber Xfjat, wenn man fidj bei ber Setradjtung Don 9ied)t unb Staat nicht

am einen atlgemeineren, fagen mir gerabeju pfeilofophifcfeen Stanbpuntt erhebt, tommt
man niemals auS jenem ©ann feerauS, ber ganj cfearalteriftifch mit bem IHusbrud:

e vincnlis sermocinari bezeichnet worben ift. Xie ©efdjicfete jeigt uns nicht einmal

immer unb überall jene „organifcfee ©ntwideluna beS 'JtecfetS unb Staats", welche

eine 3*iilang als Xogma geglaubt worben ift. (sie jeigt uns nur ju häufig auch

bie öerrfcfeait ber SöiUlür, beS ©jperimentirenS Don Seiten gewaltiger SnbiDibuen,

welche ba« ©liid bcgttnftigt, ©ebilbe ber UnDernunit unb Unfütlidjleit , welche

gleicbrool als SReefete, 9tedjt8inftitute
,

UtecfetSorbnungen auftrcten, Störungen ber

inneren ©ntwidelung burtf) bie mannigfattigften gewaltfamen ©ingtiffe Don aufeen

her. ©inen ©tafelt ab für ben Wafjren SBertfe biefer fcfeeinbat jeber Siegel fpotten*

ben ©eftaltungen lönnen wir nicht gewinnen, wenn wir uns mit bem ©egteifen bet

Aufeinanderfolge ber ©reigniffe — ihres ©ragmatiSmuS — begnügen unb fo einen

Kommentar liefern ju bem Safe: Silles ©firflicfee ift Dernünftig. Söir mitffen unS

ia endlich auch bie (frage Dorlegen: 3fl benn baS, was fo in ber ©efcfeiefete unS
ratgegentritt mit bem Slnfpmcf) tttecfet ju fein ober gewefen ju fein, wirtlich be*

nigt, biefen ©amen ju tragen? £>aben benn alle biefe Siegeln, welche bem menfcfe*

liehen ^Belieben Scferanlen gejogen haben, felbft einen tieferen ©runb, als eben wieber

menichlicheS ©elieben? Äommt man mit ben Sophifteit alter unb neuer ^Jcit jur

Verneinung jebes foldjen tieferen ©rwtbes, bann ift überhaupt bem ©eefeta* unb
ätaatsleben ber ©oben unter ben ffüfeen weggejogen. Xie pofttioc ©ecfetS* unb

itaatstoiffenfehait mag bann noch fo fehr mit bewunbernSwerthem Scfearffinn ihr

6ebänbe bis in bie einjelnften Ifeciic aufbauen unb auSrüften — eS ift auf glug*

ianb gebaut. Sie führt unS bann jwar ein gewiffeS ©echts* unb Staatsffefteni als

tfeatfächlich DothanbcneS in fo Dortrefflicher Xarftellung Dor klugen, bafe wir feinen

inneren ©ufbau unb ^nfammeuhang übcrblicfen lönnen, aber bafe unb inwiefern

tiiefes Spftem auch unbebingte ülcfetung, .fteiligfealtung, Unantaftbarteit beaitfpruchen

"

tetwe, ber ©acfeweiS hirrrüt ift bamit nicht einmal üerfuiht. Sßirb morgen jenes

Sfeftem burefe gewaltfamen Umfturj befeitigt unb an feine Stelle ein anbereS gefefet,

» hat feine Xarftellung eben nur noch hiftorifefeen üöerth unb bie pofctiDe :RedfetS*

trab ©taatswiffenfehaft hat nunmehr bie Aufgabe, baS ueuentftanbene Sfeftem eben*

«US mifferrfchaftlich begreifbar ju machen. Xen ©reigniffen nadjhinlenb
, mufe fte

als SHecht barfteüen, WaS fte früher als Unrecht ju bezeichnen hatte unb um*
srfelprt. @anj unDermittelt flünbe foldjem Xljun unb ©egreifen auf ber anderen

Seite gegenüber baS nimmer tajienbe ©eftreben berjenigen, Weldfee baS ©cfteljcnbe

ajugeftalten trachten, fei eS im eigenfücfjtigen 3ntereffe, fei es aus ebleren ©e=

soeggrünben. 2öaS follte fte afefealten, ifere ©bfiefeten auch geWaltfam ju Derwirt*

äefeot, fobalb fte bie ©lacht baju ju erringen Dermöchten? Xie blofee Ihatfactje,

>afe etwas hiftorifch geworben ift unb befteht, gewife nicht! XaS blofee Xafein

als folcheS lann leinen unbedingten SBertf) beanfpruefeen unb in biefem Sinn ift in

der Xfeat alles, was beliefet, werth. bafe eS ju ©raube geht, llnb felbft bie blofee

IHfeliifjfeit, 3w**näfeigleit beS ©eftefeenben wirb leine Sd)ranfe bilben lönnen, Dor

welcher ber gewaltfame Umfturj .fialt machen müfete. Xie burcfeauS relatiDe 2Bertfe*

idtäfeung, auf welcher bie ©nerfennung ber 3toedmäfeigleit ober ©ttfelicfefeit beniht,

mb nch bei ihm Dielmefer umleferen in baS ©egentfeeii. Xa ifem bas ©eftehenbe un*

pntfmäfeig, fchäblich erfefeeint, wirb er ungefdjeut biefes ©robult meiifdjlichen ©eliebens

JB& #ewalt befeitigen, um .•Jmecfmäfeigeres unb flüfelid)eres an bie Stelle ju fefeen.
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2öir fcpen, bafj, fo wie man SRecbt unb Staat Böllig abtöft Don ihren etpi*
fcpen ©tunblageit, ober ftcp auch nur inbiffercnt gegen biefe ©runblagen Berfjält,

bie fragen, Was als Stecht gelte unb gelten foHe unb inwiefern Drbnung im @e«
ntcinleben ^errf^eit foHe, fiep in blofee SDiacptTtagen Bertoanbeln, bei beren SJöfung

lebiglicp .ftlugpeit unb Energie ben Sluäfcplag geben. Slur. wenn bie heiligt eit

be» Siecht» al» eine» etpifcpen tprinjip» feftgefteHt unb anerfannt ift, wirb ihm eine

Sanftion gegeben, wie fie burcb alle SJtacpt« unb 3®an0®mütel niept gewährt

werben £ann.

Sftit biefen 2lnbeutungen fann ee einftweilen fein SeWenben paben. 3n einem

fpäteren ^ufammenpang werben ftc ihre Ergänzung burep ben genaueren Slacproei»

finben ntüffen, ba§ ber StedptSbegriff in ber X^at feine ©teile unter ben etpifcpen

©tnnbbcgriffen pat. Ebe wir per fpftematifepen ©runblegung ber Stecht»» unb
Staatapbilofoppic übergeben, joll in einer überftcptücpen Darftetlung bie piftoriftpe

Entwicfelung ber reepts» unb ftaatSphilofoppifcpen Slnftepteh Borgeffiprt Werben. 3n*
bem wir fo bie Bcrföpicbenen Serfucpe fennen lernen, welche man gemacht pat, um
bie Segriffe uon Siecpt unb Staat ju beftimmen unb fritifcp fefoufteHen ju juchen,

au» welchen ©rünben biefe Serfucpe Bon bem Borgefefctcn 3iel mehr ober weniger

weit entfernt geblieben finb, werben Wir mannigfache SSarmmgcn Bor bem betreten

Bon Irrwegen unb mannigfache (Fingerzeige nach bem richtigen 2Beg b*n al» @e»
Wittn baBontragen. 3n»bejonbere wirb un» bie ©efepiebte ber StedptS» unb Staat»»
ppilojoppie und) jur Seftätigung ber Bon un» aufgeftellten Sepauptung bienen, baf}

bie ©runblage be» Siecpt» in ber Etbif ju fuepen ift unb bafs nur auf etbifebem

©runb eine Oollftänbige unb wiberfprucp»iteie allgemeine StedptS» unb Staatslehre

aufgerichtct werben lann.

II. Urbtrftd)t über bic (Mdjidjte ber Hechts- unb Staatsplfilofojiljte.

A. 2>aö Sllterthum.

»? 1. Die Sopbiiten unb Sofrate». Stedptappitojopbifdjer Spelulation

begegnen wir juerft bei ben ©riechen. Sei ben orientalifdben Sölfent läfjt bie Sin»

fchauung, baff alle», namentlich auch baa Stecht»» unb Staatsleben, auf göttlicher

Eiitfepung beruht, feine felbftänbige wiffenfchaftliche Sebanblung etpifeper Dinge
auflommcn. 'Aber auch bei ben Hellenen ift non einet Sticptung ber Steflerion auf
biefe Dinge nicht eper bie Siebe, al» bi» e» überhaupt jum „Durchbruch ber fub»

jeftiBen tfkrfönlicpfeit" (Steintpal) bei ihnen gefontmen ift. So lange fiep bet Ein»

jelne ber Solfsfitte wiberfpncch»lo» unterwirft unb in bem •derfommen eine Slutorität

anerfetint, übet beren Urfprung unb ©runb ju Bemünfteln ipm nicht in ben Sinn
lommt, ift leine Setanlaffuug gegeben, in bem eigenen 3nneren nadh bem Urquell

ber ^Rechtfertigung, Siöigung unb StiftbiUigung ber eigenen ©eftnnungen unb ipaten
ju fuepen. Der SRafiftab ift al» ein fertiger gegeben in bem allgemeinen Etpo»,

wie e» in feft eingelebter Sitte piftorifcp überliefert ift. Dopet befaffen fiep auep

bic ältefteu grieepifeben fßpilofoppen — bie ionifepen Slaturppilofoppen im
SBejentlidpen nur mit ber Seantmortung ber (frage nach ber Entftepung bet 2Belt

unb erft bei ben fßhtpagoräern (welche bie ©ereeptigfeit iprem mpftifepen «faplen»

fpfteni al» bie Quabratjapl, ba» gteicpmal ©leicpe einigten, bamit auf bie 3tbee

ber Bergeltenben ©ereeptigfeit pinWeifenb) unb bei Demofrit finben pdp Slnfftpe

jur etpifepen Spefulation. Den früftigften Slnfioft jut Sluebilbung ber Etpif aber

gaben bie S o p p i ft e n
,
welcpe al» Äinber einer Seit be» Serfall», in ber ba» ©e»

meinetpo» fiep bereit» ju jerfepen begann, biefen ifjrojefi in ein logifdpe» Spftem ju
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bringen hafteten, inbem fie ben ©tenfehen loblöfteu »on ber (Mebunbenheit an jebe

objeftibe Autorität, itjn aut fid) fclbft alb fein eigenes Mafe [teilten unb bamtt bic

jubjeftiM SBiltfür unb Meinung pnt ©ringip für Söiffenfc^aft unb geben erhoben,

üud) bae (Mute unb (Merechte ift ihnen nur ein ©robuft ber Meinung unb fon*

wnrioneller ©afcung ;
öon Statur aue giebt eb toeber Stecht noch Unrecht ( '43 r 0 1 a *

gorab). ©brachen freilich manche ber ©ophiften (wie •§ i p p i a s unb (t a l li fies)

glrid)Bol non einem natürlichen Stecht, fo »erftanben fie unter biefem boch nur bie

natürliche Macht beb ©tarieren, welcher gegenüber ber 3icd)tbpftanb alb ein ©r*

gaignifc ber Schwächeren erfdjeint, bie fich burch einen StechtbPerein gegen bie ©tär*

Irren p fchüfeen gefucht haben. Xiejem toibematürlichen „fRcchtbpftanb" gegenüber

folgt ber ©tariere mit Stecht bem roahrhaften Staturgefetj, bem beb eigenen Stuben«.

3a Ipra fl) tti a d) u e geht fotneit, bah er, weil gut ja nur fei mab glüdlid) macht,

bie öirrechtigteit eine Dummheit utib bie Ungeredhtigleit bie mähre Jugcitb unb

Klugheit nennt. Xie (Merechtigfeit fei ja ein (Mlüd nicht für ben, ber fie übt, fon*

bem für ben
,
gegen ben fie geübt wirb

,
batjer fei Unrecht tljun beffer alb Unrecht

leiben (ein ©ah, welcher auch heut noch Anhänger p höben fcheint).

Diefe unb ähnliche gehren nun waren gleichfam ber ©auerteig, welcher er*

'otberlich War, um bie ethifche ©pefulation p zeitigen. Xen ©ophiften mit ihrem

tunlel beb Sitte« beweifen unb Sitte« miffen ©Sollen« trat ©otrateb gegen*

über, bejfen ©treben ee Por Silleilt war, biefeb ©cheinwiffen p prftüren unb an

bcjfen ©teile wahre« SBiffen — foweit bie« überhaupt für SJtenfchen p erringen

möglich fei — p fehen. ©in Wahre« SBiffcn tonnte nun aber nach ber Meinung
Sofrateb' ber Meiifd) überhaupt nur betreff« cthMcher Xinge ftd) erwerben. SBenn

er fein eigen ©elbft ertennenb, fid) ein richtiges SEÖiffen um fein Äönnen, feine Sin*

lagen unb feinen ©eruf erworben h°t, bann muh aue biefein richtigen SBiffcn auch

bas richtige bem eigenen Säeruf entfpredjenbe fmnbeln, b. h bie Xugettb, ent*

wringen. Xie (Merechtigfeit inbbefonbere fahte ©otrateb auf alb ein SBiffen um bie

fteiege, au« welchen natürlich gemäh ber 3bentifiprung »on SBiffen, .(tonnen unb
Sollen, welche ©otrateb lehrt, auch bie ben CMcfe^eit entfprechenbe gebenbführung

beroorgeht. Unter ben (ffeichen »erfteht ©otrateb babei nicht blob bie ©taategefehe

(gegen welche er fid) betanntlich gehorfam bib in ben Xob bewährt hat), fonbern

auch bie ungefchriebenen (Mefebe, welche überall gelten unb »on ben (Müttern gegeben

finb. Ueber ben ©taat hat ©otrateb auherbem nur fragmentarifche Slnftdjten ge*

önjert, namentlich betont, bah nur berjenige fierrfcber fein füllte ,
welcher im ©eftb

ba oahren ©infid)t ift, ba bab Staatsoberhaupt immer nur pm Söohl beb (Manien

regieren fott, wie benn überhaupt bab SBoljl aller Sürger ber lefcte ;fmed beb

Staate« fei. (Mleidjwol hat er burch feine ethifche (Mefammtanfchauung ben (Mrunb

gelegt pr gangen ©ntmidelung ber ©thif bib auf Äant herab (Wab wir h>er nicht

weiter p »erfolgen haben) unb inbbefonbere aud) p bem grohartigen erften Ser*

fndj einer philofophifchen ©taatblehre
,
welche ©otrateb’ gröfjter ©chiiler , © l a 1 0 n

,

aotemommen hat.

§ 2. ©laton. ©in ©ermeilen bei ben Slnfichtcn, Welche bic fog. un»olt*

tommraen ©ofratiter, wohin 3£enophon, bie Äpitifer unb bie .ffprenaiter p
»tpen jinb, über Stecht unb ©taat geäufjert haben , würbe urib über ben fitahmen

gegenwärtigen Xarftettung hinaubführen. Xagcgen müffen mir auf bab 3beal,

sei#» © l a 1 0 11 in feiner ©oliteia »om ©taat entworfen hat ,
einen ©lid werfen,

to baffelbe neben »ielem ©hantaftifchen unb Unhaltbaren auch manchen groben unb

richtbaren (Bebauten in fid) enthält.

Stachbem ©laton im Slttgemeinen auf bie Monarchie, in Welcher ber SBeifefte

bn alleinige ^»rrfcher wäre alb bab eigentliche (aber unaubführbare) 3beat aller

?criaffungen h'usruaiefen hatte, wenbete er ftch pr Xarftettung jener ©erfaffung,

wiche ihm alb eine aubführbare ©erwirflidhung ber .foerrfchait beb (Muten erfchien.

Sie Bai ihm nicht« SlnbereS alb eine Stadhbilbung jene« harmonifchen ^uftanbeb
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bei Seelenfräfte („Seelentßeile"), in weichem und) feiner 'Uteinung bie lugenb bei

Einjclmenjdjen beftanb. Sie fiebere faßt ftd) ißm in bei ©ereef) tigf eit ju»

fatnmen
;

biefe ift ißm aber nickte Anbere« at« eine barmonifd^e ^ufammenftimmung
be« Seelenganjen, inbem bie Jugenb be« ^öc^ften Seelenheil« (be« Sogo«), bie

SÖcie^cit mit .£)ü(te ber iugetib best jWeiten, berAnbria (virtns), bie Segebrlid)ftit

beet nieberen Seelentbeile« mäßigt unb beßerrfdjt. Ebenfo wie bie Seele brei Sßeile,

bat ber wahre Staat brei Stänbe: bie Acgietenben
,
bie .ßrieger unb bie Aderbau«

unb ©croerbctreibenben (2eßr=, Söeßr», Aäf)Tftanb). Ser erfte Stanb muß mit -öülfe

best jweiten ben britten beßerrfeben, bann maltet im Staat bie ©ereeßtigfeit, b. ß.

ein ^uftanb geglieberter Orbnung
,

lieber» unb Unterorbnung ber Serufsftänbe, in

welkem jeber ba« Seinige tbut, wäßrenb bie llngerecßtigfeit in ber lieber»

jdjreitung be« natürlichen Seruj« beftebt. Ser ^wed be« Staates ift, bie ©efammt»
beit ber Sollbürger (freilich atfo nur bie Angehörigen ber beiben ^ö^eren Stänbe)

glüeflieb ju machen. Ser Staat entftebt aUerbing« burd) ben Stängel an Autarfie,

bureß bie Sebürftigfeit ber Einzelnen
;

aber fein 3iel ift, bie ©efammtßeit tugenb*

hart — gerecht — unb bamit glüdlicß ju machen. So Berteßrt
,

unnatürlich unb
gewaltfant nun auch jum großen 2ßeil bie Mittel unb Einrichtungen finb, welche

Sßlaton ju biefem ^wed forbert ; StaatSerjiebung, ©emeinicßaTt be« Eigentßum«, ber

SBeiber unb Äinber u. f. m., fo febr er bem Einfluß ber 3eitanfcßauungen unter»

liegt, fofem er ben 'Jläbrftanb nur als bienftbare« Staterial für ba« wahrhaft

menfebenwürbige Seben ber höheren Stänbe bebanbclt: fo großartig erbebt er ftdj

hoch über feine Sorgänger, inbem er bie 3bec eines ESemeinwefenS auffteUt, in

welchem ein non ©emetnßnn getragene«, barmonifch geglieberte« unb geregelte« $u=
fammenmirfen Aller jur Segrünbung eine« ©efammtleben« ftattfinbet , inbem bie

SJeiSßeit alle eblcren Äräfte ber Sürger fid) bienftbar macht, um bie fittlicbe Soll»

fommenbeit berfelben ju bewirten. Siele« SeßerjigenSmertße bat er außerbem auch
Borgebradjt, wo er bie bem 2fbeal nicht entfprechenben Schaffungen unb ißre Aus»
artungen gefchilbert bat. Sen begriff be« Stecht« ßat er freilich nicht ertannt; er

will Weber Bon ©efeßen etwa« in feinem Staat wißen noch ooit Aecßtägewoßnßeiten,

benn bie einjige maßre Acdjtequelle fei nur ba« SJiffen um ba« ©ereeßte.

Surd) feine fpätere Schrift : Son ben ©efeßen geßt ein mbftifcher unb ßeffi»

miftifdjer $ug, brr ißtt jeßt nicht meßr in ber 2Sei«ßeit ber SRegierenben allein,

fonbem Bor Allem in genauer Regelung aller Serßältniffe burd) ©efeße ba« £>eii

bes Staat« begrünbet erfeßeinen läßt. Siefe ©efeße , Welchen in tproömien eine

SiotiBirung Borangefcßidt wirb, weil bünber Eießorfant be« Sürger« unWttrbig ift,

regeln auch ba« SriBatrecßt, beffen ijnftitute auf ÜBillenSübereinftimmung berußen,

unb au« religiöfen ©rünben unb um be« Staat« willen gefeßüßt werben muffen,

mäßrenb bie Strafe al« ein .Heilmittel erfeßeint , welche« ben Serbrecßer beffem,

Anbere Bor Anftedung bewaßren, ben Staat burd) Sefeitigung be« Unoerbeßerlidben

reinigen foll.

§ 3. A riftot eie«. Unter ben Söerfen be« Ariftotele« ftnb ßier bie (Silo*

maebifeße) Etßit unb bie Solitif in’« Auge ju faßen.

3fn jener fommt er Bon bem Säße, baß bie ©lücfjetigfeit ba« ßöcßfte @ut fei,

unb bie ©lüdfeligfeit in ber bei Jngenb gemäßen Ißätigfeit ber Seele befteße,

auSgeßenb ju eineT AuSeinanberfeßung über bie Berfd)iebcnen menfdjlicßen Jugenbcn,

unter Wellen ßcß aueß bie ©ereeßtigfeit Borßnbet. 3Ba« Ariftotele« hierüber

auSfüßrt, ift bi« in ba« Borigc Saßrßunbert hinein für bie AecbtsBßilofoBbie maß«
gebenb gemefen, ja e« entßält jum Sßeit 3Bat)rßeitcn Bon ewiger ©iiltigfeit.

Ariftotele« unterfdßeibet Bor Allem jwifeßen ©ereeßtigfeit im weiteren unb int

engeren Sinn. 3fene ift ißm ba« ©efeßlicßc (voui^tov)

,

b. ß. einerfeit« bie ben

©efeßen entfßredjenbe .fraublungerociie, anbererfeit« aueß ber 3nßalt ber ©efeße, Weil

biefe bie ©lüdfeligfeit unb Ißre Seftanbtßeite für bie StaatSgemeinfcßait bewaßren

unb bewirten. Sie oottfommenrn ©efeße gebieten bie Skrfe aller Xugenben gegen



11. Ucberficftt über btc ©ei<hid)tc Der ^Hcdjts» unb 2taatspöUofopftic. 11

Anbere p üben, beSbalb ift bic ihnen cntfpredjetibe ©ereebtigfeit bcr Inbegriff aller

lugenb, fofem bicfe gegen Anbere geübt wirb. Sie ©ereebtigfeit im engem Sinn
bagegen bat p ihrem Prinzip bie ©leicbbeit ober Perbültniftmäfngfeit.
Sie beliebt fitf) au? bie Pertbeilung ber ©üter unter ben gemeinfam tebenben

©reichen. 3ebem fall bas ibm ©ebübrenbe p Xbeit werben. Sem entfprecbenb

mul auch jeber, ialle er nicht eine Ungeredjtigfeit begeben will, in feinem Streben

nadj äufjeren ©ütem baS gehörige Ptafi holten. Sabei mufj weiter unterfebieben

werben: 1. Sie öertbeilenbe ©ereebtigfeit (
dixaiov di ttyef.nfiiY.6v), raeldje nach

einer geometrifeben Proportion Derfabrenb
,

bie ©üter an bie Staatsbürger je nach

ihrer SBürbigfeit (b. b- nad) ihrer Pebeutung für baS ©emcinwefen, nicht gerabe

nach bem fittlic^cn äüetth) oertheilt, fo baß Ungleiche Ungleiches erhalten. 2. Sie

anSgleichenbe ©ereebtigfeit (d. dioQ&wrixov)

,

Welche fid) in ben PerfebrS*

orrhältnijfen (awaHäy^cna) gettenb macht. Ser Perfef)r aber ift entweber ein

freiwilliger (in Verträgen) ober ein unfreiwilliger (Peichäbigungeu eines Anberett

burtb Stift ober ©ewalt). ffür alle bicfe Perhältniffc ift bie arit^metifdtje

©leicbbeit baS ©ereebte. Senn eS macht feinen Unterfcbieb, ob ein guter einen

icbledjtcn Dtenfchen beraubt bot ober ein fdjlecbter einen guten, wenn ber ©ine ge*

kblagen bat unb ber Anbere gefebtagen worben ift, fo oerhatten ficb ©rleiben unb

ihun ungleich unb ber 9tid)ter oerfuebt burdj bie Strafe bies auSpgleibhen, inbem

er ben ©eWinn (im weiteren Sinne) Wegnimmt. (Sabei eine bemerfenSWertbc polemit

gegen bie äöieberoergettungS* [XalionS*]Xbeorie ber ppthagoräer — Eth. Nie. V. 8).

So bot Ariftotele« in ber Xbat einen ©runbbegriff ber AccbtSpbilofopbie, ben

ber ©ereebtigfeit ober Pergeltung (f. fpätcr), im Allgemeinen richtig auf

em Prinzip ber ©leicbbeit geftüht. Saburd) ift aber pgteidj ber eigentliche Pegriff beS

S echte ganj in ben fjintergrunb gebrängt worben, was für bie ganje ©ntwidelung

ber Stecbtepbilofopbie oon öerbängnifpoltcm ©influß war. pibem ift bie richtige

L'borafterifming unb Peftimmung beS PegriffS ber ©ereebtigfeit gerabe für ein

Öauptgebiet ber Anwenbung, baS Strafrecht, mißlungen, weil AriftoteleS baS SBefen

ber Perbrecben felber nicht richtig erfafjt b“t. ©benfo reicht fein Pegriff ber aus*

gleicbenben ©ereebtigfeit nicht aus für bie gerechte Regelung ber prioatred|tSberbält*

niffe, weil es bei biefen bei weitem nicht immer auf ©leiebheit ber Leiftung unb

©egenleifhcng abgefehen ift (man benfe j. P. an bie Liberalitäten, ben Perwab*
rangs*

,
PeOollmäcbtigungSOertrag u.

f. w.). Auch (familien* unb ©rbrecf)t finb

babei ganj aufjer Acht getaffen.

SaS ftaat liebe 9ted)t ift nach AriftoteleS tbeilS ein natürliches, tt)eilS

ein gefefcticbeS. SaS natürliche bQt überall biefelbe ©eltung unb bängt nicht

bom Pelieben ab; bei bem gefefclicben ift eS jwat uxfprünglicb gleichgültig, ob eS

io ober anberS beftimmt Werbe, ift eS aber einmal feftgefejjt, bann ift nur baS ihm
©ntfprecbenbe gerecht. SaS Piltige cnblicb ift ein heffereS ©ererbte gegenüber ben

mangelhaften, ergänjungSbebürftigen gefeptidben ©ereebten. —
Ööcbft PebentfameS enthält fobann bie uns leiber nur theilweife erhaltene

Üolitif beS AriftoteleS. 3hr ©egenftanb ift bie Staatslehre. Por Allem wirb

hier bie ©ntftehung beS Staates eingeljenb beljanbelt. 'Stängel an Selbftgenüg*

iarafeit ber ©in^elnen führt pnäcbft pr PUbung ber jfamilie (welche nicht im

Staat aufgeben barf, wie piaton wollte !), bann pr ©emeinbe, welche in ben Staat

(ben beüenifeben Stäbteftaat) übergebt.

©ntftebt fo ber Staat auch bloS in {folge ber Pcbürftigfeit ber 'JJlenfctjen, fo

ift bo<b fein poerf baS er trjv. ©r ift bie ©emeinfebait beS Oollenbeten Lebens

(um poeef eines ooUfommenen, b. b- glüdffeligen (unb barum auch tugenbbaften)

Lebens. Seine .jpauptaiifgabe ift beShalh bie ©rpbung ber Pürgcr pr Xugcnb (nur

HS jum fiebenten Lebensjahre werben bie Äirtber im ©ItenibauS erjogen). Sie
befle Perfaffung ift biejenige

,
in welcher alle Pürger (natürlich immer abgefehen

8on ben Pauem unb ©ewerbetreibenben, über welche AriftoteleS ähnlich benft, wie
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©laton) fucceffiöe tjerrfrfjen, nadjbem fte in jüngeren 3aljrcn ,5
um ijerrfchen erlogen

Worben fittb. Sine ©erfajfung ift überbauet nur bann gut, wenn bie Staatsmacht

jum Seften ber ©e£)errfd)ten eingelegt ift. ©0 ift’S in ber ©afilie, ©riftofratie unb
©olitie, wäljrcnb in ber IpranniS

,
Oligarchie unb 2)emofratie bie .föcrrfdjer nur

ju i^rem eigenen Söortljeit regieren. UebrigenS liegen jeber ©erfaffung Drei Elemente

ju ©runbe: bas ju oberft beratf)fcf)lagenbe unb entfefjeibenbe, baS BerWaltenbe unb
baS recbtfpredjenbc (.fteim ber Sehre Bon ben brei Staatsgewalten). S)er befte Staat

muff aud) ein gäoifltä 91 a turmafj jur ©runblage haben
,

er muh felbftgenügfam

fein, baS Sanb muh für ilrprobuftion unb .ftanbet h'nre' then -
bie Beute müffen

männliche Jljatfraft, Ginficht unb ©unftfertigfeit oereint befthen. 2)ie fpaltbarfeit

ber Staaten beruht ferner auf ber richtigen ©tifefjung ber ©üter, Bon beuen nirgenbroo

ein Ißuoiel ober Zuwenig uothanben fein barf, benn bas ©efte ift baS ©lahhaltenbe

unb Mittlere. $er Ueberfdhöne ,
Uebcrftarfe, Ueberreidje (unb ber Uebert)ählichc,

Ueberfd)Wache u.
f.

io.) fügen fid) nur ferner ber Seitung ber ©ernunft.

©u? bie reichhaltigen, bielfadj Bon pfrjcfjologifctjcm Sdjarfftnn unb Erfahrungen

Weisheit jeugenben ©uSführungen über ben Eharafter ber Berfd)iebenen ©erraffungen

unb ihre SJauerhaftigfcit unb über mannigfadhe (fragen ber StaatS*©aturlel)re unb
ber ©olitif, Welche fid) bei © riftoteles finben, einzugehen , ift hier nicht am Orte.

3n berlei theorctifdjen unb Braftifchen ©emerfungen beruht ber .jpauptwertt) feiner

Staatslehre. 3nt Uebrigen ift erfichtlich, bah biefe fich zwar ber äöirflidjfeit (unb
bamit ber ©uSführbarfeit) Biel mehr annähert als baS platonijdjc StaatSibeal, bah
ihr aber auch jene etl)if<he $urd)bringung fehlt, welche ben platonifchen Staat ju

einer Darftellung ber Bon ©emeinftnn unb ©uiopferung belebten ©ürgertugenb macht,

währenb ber ariftotetifche Staat nur ein ©littet für bie ©eförberung ber ©lücffelig*

feit feiner ©ürger fein foll.

§ 4. Stoifdje, epifuräifd)e unb römifd)e ©edjtSphilof »Phie.

2)

ie ft 0 i
f ch e Gtljif ift eine ffortbitbung beS .IhrniSmuS. $er ©enufjfudjt

unb SBeichlidjfeit beS 3eitalterS ftetlen bie Stoiter ihre ©pattpe entgegen unb finben

in ber 2öeiSf)eit baS ^öchfte ©ut, Welches allein jur ©lüdfeligfeit h>»reid)t. ©n
©laton fich anlchnenb nehmen fie Bier Äarbinaltugenben an — unter biefen beuten

fic aber bie ©eredjtigteit mehr im ariftotelifchcn Sinn als bie SBiffeufchait jebem

baS ihm ©ebührenbe ju^utheilen. (für baS ©emeinleben ftellen fie baS 3beal be«

SöeltftaatS (in einem hö hercn ©inne als bie Jfhnifer) auf; ber wahre unb ein*

jige Äönig aber fei ber SSBcife. (für ben Einjelftaat fei bie gemijehte Serfaffiing

bie befte.

3)

ie Gpifuräer, anlnüpfenb an bie Äprenaifer, ftellen bie Suft als $iel eines

glücflicf)en SebenS h'n - $auembe Suft muh felbft burch Borübergebenbe Unluft er*

lauft werben, barum muh man ©ernunft unb ©erechtigfeit ber 3ügcl(ofigfeit Bor*

Ziehen. ©echt unb Staat entfielen burch einen SidherungSBcrtrag; Bon ©atur aus
giebt eS fein ©eredjtcS. ©ertrüge braucht man barum auch nur infofern ju halten,

als bieS bauernben ©ufjen gewährt. 2)er SBeije fucht bem öffentlichen Sehen mög*
lichft fern ju bleiben.

S)ie r ö m i f ch e ©Ijilofophie ift ebenfowenig ein originelles Grzeuqni§ beS römi*

(djen ©olfSgeifteS wie bie römifdje ftunft. Einem philofophifchen EflefticiSmuS ju

hulbigen warb allerbings jum ÜJlobeton feit ben lebten feiten ber ©epublif; babei

lehnte man fich mit ©orliebe an ©riftoteieS, bie Stoa unb Spifur. So namentlich

ßicero, ber in feinen Sdjriften de legibus unb de republica eine ©rt ©hitofophie

beS ©ömifchen ©echte mit 4pütie peripatetifcher unb namentlich ftoifcher Sähe ju

fchaffen tradhtete. So fpricht er Bon ben Bier lugenben, unter welchen bie justitia

alle ©pichten gegen baS ©emeinwefen umfaht: neminem laede, honeste vive, suum
cuique tribue. S)ie lex naturae, baS jus naturale fei bie ©ichtfdjnur tür baS pofi-

tioe ©echt, allein in biefem erzeugt bie utilitas zahlreiche ©ormen , welche nicht im
jus naturale borfommen. DaS pofttiBc ©echt zerfalle in ein allen ©ölfern gemein*
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fern« jns gentium unb in jus civile. Xic Senfehen feien jum ©emeinteben ge-

schaffen, uitb biefes cntroicfetc ft cf) in ftamilie, Staat, societas hominum unb enblicf)

in Oer societas hominum atque deorum. Sie 3Mföqemcinjcf)art im Staat (populus)

roirb doii (firero befinivt als coetus multitudinis juris oonsensu et utilitatis com-

mnnione sociatus. las SBebürfnifi ber Sicherheit Deranfaffe bie Wlenfd^en jur

staatengrünbung
;

ber lefjte 3wecf bes Staates aber fei ©tiicffeligfeit burcf) fförbe=

ning ber Sohlfat)rt unb .fceranbilbung jur iugenb. Sas bie Staate De rfaffung
betrifft, fo märe an ficf) jmar eigentlich nacf) bem SJorbilb ber ein^citfictjen Seit*

rtgierung unb ber .Oerrfcfjaft ber ratio in ber Seefe bas Wönigthum bie Dor,jüg=

lichfte Serfaffung, aber in Sirftid)feit führt unbefctjränfte ©etoalt jum Wifjbrauch,

bähet ift eine gemifcfjtc SSerfaffung, wie bie r ü nt i f d) e
,
am meiften ju empfehlen.

Sie roenig philofophifchc Sfebeutung bie gelegentlichen ©emerfungen ber römi*
fcben 3uriiien über baS jus naturale in Wnfprud) nehmen tönnen unb tuie roenig

(ftnftufi fte im ©ingelnen auf bie ©ntroicfeliing bes römifchett hßribatreJhte geäußert

haben, ift betannt. (Sine Diel roidjtigere Wolle fpielt im römifefjen WechtSleben ber

begriff ber aequitas. ©egenfiber ber Starrheit unb rücffid)telofen Ifformftrcngc bes

jus civile brach fteft unter bem Warnen ber ratio aequitatis eine mannigfaltige Wüd*
nchtnahme auf fforbentngcn ber ©eredjtigfeit unb ber roirthfchaftlichen Sohlfahrt
Sahn. 'Jlamentlidh mürbe Don foteften ©efidjtSpunften auögehenb gegenüber bem
'ortnaliftifchen ffefthalten an Solennitätcn unb bem „JtultuS bes Sorte", welcher

bitTcf) alle ©erhältniffc bes öffentlichen unb tpriöatlebenü ging (3 gering), bie 58e*

riiefnehtigung beö innerlichen Wtomentes bei Wecf)tsgrünbung unb Wechtsoerluft, bei

Interpretation Don ©cietjeit unb WerfjtSgefchäften immer mehr in ben Söorbergrunb

gefteUt. Selche grofte Wolle babei in ber WectjtSpflege bas arbitrium boni viri unb
bie Betonung ber bona fides fpielte, ift betannt.

B. 2as iliittdaltcv.

§5. Wllgemeineö unb insbefonbere Wuguftinue unb Xtfontae
Ban Wquino.

Sine neue Seltanfchauung roirb mit bem Sieg bes (SE)riftentt)itms auch Tür bas

Wechte- unb Staatöleben maftgebenb. Säftrenb ber antife ©ctft feine 3beate nicht

in einem überirbifdhen 3enfeits fucht, fonbem ihre Serroirflichung in einem bie hödjfte

Jlüthe fdjöner Senfdjlichfeit in fich entfaltenben ftaatlichen ©emcinwefen finbet 1
),

»enbet fich ber djriftliche ©eift bem himmlifcften 3enfeits ju unb erwartet eift Don

banfelben bie Griültung menfdjlicher Seftimmung unb menfchlichen ©efehiefes
;
roöh*

tmb alfo bort ber Staat bie höchftf ©emeinfefjaft unter ben 'JJtentcften ift unb bie

Bottfommene ©ürgertugenb zugleich bie h°chfte Senfdjentugenb ift, tritt jefet bie

Kirche als bie alle« umfaffenbe ©emeinfehait auf unb, roa« fie Derlangt, ift bie

djriftliche Jugenb. Sährenb bas Wltertf)um bei allem •Cumtanismus
,

bei aller

iireube am Senfchlichithönen , auf einem engen nationalen Stanbpunfte fteht, nur
in bem SoltSgenoffen einen wahren Senfdjen unb Sollbcrechtigten, in bem ifremben

aber einen fteinb unb Barbaren fteht, ja auch fein Staatsibeal nicht ohne bie ©runb*
läge ber StlaDerei ju benfen Derrnag, Dertiinbet bae ©hriftenthum bas ©oangelium
5er ©leicfthcit aller Senfdjen, roctchc berufen finb, als .ftinber ©otteö ber Sitglieb*

stwft an bem fnmmcl unb ©rbe umiaffenben Weich ©ottes theilhaftig ju werben,

ln bie Stelle ber Seltrreubigfeit
,

roetche bas Wlterthum charafterifirt
,

tritt ein

muifcenbenteS Schwärmen, welches fich 6iö jnr SeltflücfjtigEeit fteigert. Öteichwol

ficht fich bie Ihf°tie genöthigt, an bie überfommenen antifen ©ilbungsclemente an»

•nfefipfen, unb fo lehnt fich benn bie Xh potogic houptfächlid) an bie theofopfjifchen

•) Wut $laton mit feiner 3beenltf)te eilt gteiebfam atmunqSBott feinet 3*'t «otau?;

jlwhteot ftnbet et in bem ibalen Staat ba? höchfte 3iet bet uJtenfeijbeit omoi.fticfjt.



14 ©bilofopbifcbr Einleitung in Die mechtöioiffenfcbaftcu.

©pefulationen bcr 'Jleuppthagoräer unb 'Jieuplatomfcr, roäljrenb für bie Mffaffung

weltlicher Dinge ,
inSbefonbere aud) be® ©taatäleben®

, »orjugSWeife 'Xriftotele®,

|d)led)ttocg „ber 'flbilofoph" genannt, maßgebenb wirb, ber Ülriftotcle® rreitict)
,

tote

man ipn aua ben (ipm jum Ipeii ra(fd)lid) jugefchricbenen) »erftümmelten unb oft

mih»erftanbenen ©beritten }u erlernten glaubte. Die ifirche felber fudjte man unter

bein ©nflufj ber antiten 'Mfchauungen al® einen ©taat, als eine civitas outju-

faffeit. ©o bor 'Mein ber bebeutenbite unter ben ÄirchenBätem, 'jluguftinu®, in

feinem ©ud>: De civitate Dei, in welchem er in tnqftifcher unb »ielfaci) ftd) felbft

Wiberfpredjenber ÜBeife bie civitas coelestis ber civitas terrena entgegenfetjte, weicht

lefstere (ben Staat) er al® eine ffolgc ber ©ünbe bejeichnete (©rubermörber wie

Äain unb DtomuluS feien bie erftcn ©taatengriinber gewefen). SBenn aud) ber ©taat
einen an fid) löblichen ^wed

,
ben irbifcpen fffrieben habe ,

unb man batjer ben

©taatögefe^en geborgen rniiffe
,

infoweit fie ben göttlichen nicht wiberftreiten, fo ift

Doch bie im 3rbifchcn befangene
,

nicht ad supernam civitatem bezogene civitas

terrena eine fiinbliche ©emeinfehaft unb wirb aeternum snpplicinm subire cum
diabolo, fo baff julefjt bie civitas Dei allein fjerrfcht. ©i® bahin aber fei e® ber

Hauptberuf be® Staate«, ber .ftircpe bienftbar ju fein, ihre Sehren ju bcfchüfcen unb
bie Irrlehren ju ftrafen. »3m ©runbe ift bie Äirchc ber wahre einzige ©taat, bem
bie weltliche ©ewatt als Söertjeug ju bienen hat“ (©iertc).

3m fpüteren ©tittelalter ragt unter ben ©chriftftellem ,
bie über Stecht unb

©taat philofophirten, Ih°ma® »on aquino (f 1274) her®0T » ber in feiner

Summa theologiae bie lex aeterna . lex naturalis unb lex humana unterfcheibet.

Die erftere ift bie weltbeherrfchenbc ratio im göttlichen ©eift, bie lex naturalis ift

bie participatio bcr fötenfehen an ber lex aeterna, secundum quam bonum et malum
discernunt, möbrrnb bie lex humana eine lex ab hominibus inventa ift, secundum
quam in particulari disponuntur quae in lege naturae continentur. Diefe® menfeh-

liche ©efefe ift aber nur eine theilmeife ©anftion be® ©ittengefefje®
;

ee fann nicht

alle ©ünben unb Hafter »erbieten unb beftrafen
,

fonbem nur bie fdjwereren
,

»ou

welchen bie grofje ©tenge abgehalten werben (ann. Die Wahre lex humana muff
per conclusionem ober per determinationem au® ber lex naturalis entftanben fein.

'Mein auch thrannifdjen ©efeijen muh man gehorchen, wenn fte blo® gegen ba®
bonum commune (ba® bie ©efetje anftreben follen) gehen, „propter vitandum scan-

dalum aut perturbationem“, nicht aber wenn fie contra Dei raandatum »erhöhen,

j. ©. ©öfcenbienft befehlen.

Unter ben »ier Äarbinaltugenben erfdheint audh bei Ihoma® bie ©erechtigteit.

Er theilt fie, Wefentlich im 'Mfcpluh an ülriftotele®, in eine justitia universalis unb
particularis unb fnüpit baran intereffante (freilich nicht öon einem einheitlichen

fflrinjip getragene) ftrafred)tlid)e unb projeffualifche Erörterungen. — Unter jus

naturale (im fubjeftitien ©innc) »erfteht Ipoma® ba®, rna® 3«nanbem ex ipsa rei

natura gebührt, jus positivum ift, Wa® ihm ex condicto ober ex communi placito

jufommt.

§ 6 . Die ©taat®lehre be® germanifchen ©tittelaltcr® 1
).

Die Staatslehre be® germanifchen ©tittelalter® trägt eine ©lenge innerer SÖiber»

fprüche in fid», ba fie einerfeit® ieftiut)alten fuchte an ber Ueberorbnung ber Äirche

über ben ©taat unb auch ben festeren au® dhrijllidhen ©eftdjtspuntten aufjufaffen

trachtete, anbererfeit® für bie weltliche ©Phäre (ba® regnum im ©egenfaj} jum
sacerdotium) ber Autorität be® Wriftotele® ijulbigte, enblid) aber auch ba® römifch*

beutfdje Äaifcrthum al® ba® gottgewollte SBeltreid) 311 »erherrlichen beftrebt war,
Wa® fich Weber »ereinigen lieh mit 9triftotelc®

5

Stnfidjten über ben ©taat, noch mit

ber Hehre be® 2luguftinu8 »on bcr civitas terrena.

‘) Sgl. über biefe neuefien® bie lehrreichen jjoriefmngen »on ©ierte, 2)a® beutfehe ®e*
noffenfd)aft®recbt, 8. ©aitb 1881, ®. 502 ff.
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SJtaßgebenb tritt insbefonbetc bie fiepre Bon ben jwei S cp ro e r t e r ti auf,
welche fiep au« pßcpft gefünftelter 'Auslegung einer parmlofen ©djriftftelle

,
toie

finfa® XXII, 88 entwicfelte. «friemadp fjat (Mott jwei Schwerter (b. p. iroei (Me=

Walten) über bie ßpriftcnpeit eingcfeßt, ein geiftlicpcs unb ein weltliche«, SJapfttpum

unb Äaifertpum. SBar man hierüber im (Manien einig, fo gingen nun bie SJtei»

nungen Weiterpin au«einanber: ob aud) ba« weltliche Schwert unmittelbar Bon

Sott eingejept fei, wie bie (Mpibetlinen behaupteten, ober ob ee bem Äaifer erft burdp

ben ^Sapft übertragen werbe (roelfifcpe Üetjre). Au« ber tcßtercit ^1 itfictjt ergab pdp

benn auch, baß ber S-lapft ben Äaifer beftrafen unb abfetjen fönne, bie erfterc ftei*

gerte fiep bei einzelnen iprer Anpänger bi« ju ber entgegengefeßten ©epauptung.

Sine peroorragenbe Stellung nimmt unter ben ©ptbellitten ber (fpäter erlommuni-

jhrte) granji«faner s
3Jl arfilius Bon SJabua ein, ber um 1824 ben Defensor

pscis ftprieb. 'Jticpt nur, baß er auf’« ^eftigfte gegen Weltlidje 3uri«biftion unb

jegliche v'}wang«geWalt ber köpfte unb ber (Meiftlidpen überhaupt eiferte unb betonte,

baß bie gürften ipre (Meroalt Bon (Mott patten, weäpalb ipnen Alle, aud) bie (Meift»

ließen gepor^en müßten; er fam Bieltncßr, im Söiberfpmd) mit jener Anerfennung
ber göttlichen dinfeßung ber gürftcngewalt , beeinflußt Bon antifen Anfcpauungen

unb bem ftäbtifdßen SRepublifani«mu«, ber fid) namentlich in Italien entwicfelt patte,

p einer Ausbeutung ber ariftotelijcpen Staat«lepre, welcpe auf nidpt« Geringere« alb

bie fiepte Bon ber SollsjonBeränetät pinausläurt. Stur ber (Mefeßgeber fei ba« wapre

€taat«oberpaupt, bie gefeßgebenbe Autorität aber ift: civium universitas aut ejus

pars valentior, quae totam universitatem repraesentat, unb biefe Autorität über»
trägt blo« bie güßtung ber iRegierungegefcpäfte ,

welcpe fle felbft nidpt befolgen

lann, an ben princeps. $iefer muß bie Aegierung juxta subditorum suorum
roluntatem et consensum füprett, lann autp Bom (Mefeßgeber gerügt unb abgefeßt

Werben
, ba er nur bie secundaria quasi instrumentalis seu executiva pars be«

Staate« ift. Aepnlidpe jEpeorien finben fup bann im fünfjepnten 3aprpunbert, j. ®.
bei fiupolb Bon SBebenburg unb Aifolau« Bon ßue«. So leprt ber fießtere,

ber Äaifer fönne Bom Soll abgefeßt unb geridptet werben, unb jwar nacp unBer*

jäptbarem göttlidpen Aedßt.

$en StaatejWecf jap man in jener Seit faft allgemein nidpt in ber bloßen

Sidpmmg be« Aecpt«, fonbern in ber Seförberung irbifdper (Mlücffeligfeit (bene vi-

rere secundnm virtntem). 2>a« natürliche Aecpt aber Betrachtete man al« ein über

dürften unb Staaten ftepenbe«, Wirflicp geltenbe« Aedßt. ßin (Mefeß, welcpe« bie

(iiunbfäpe be« s](aturred)t« Berleßte, galt baper nah ber perrfdpenben fiepre al« un*

berbinblidp, unb Stiele gingen fo weit, baß fte bie ©erjagung ber Iprannen, ja felbft

feine löbtung für eine natürliche Sefugniß erftärten. So ftnb benn bie 'Anfänge

btt fiepre Bon ber SJoltefouberänetät
,

fowie ber Aufhellungen ber Atonarcpenieinbe

inäbejonbere, bi« in« Atittelalter jurüefjufüßren.

C. $it neuere Seit

I. Stör Äa nt.

§ 7. 3n«befonberc £ugo hrotiu«, feine Sdpule unb feine

•egner.

$cr Arudß mit ber mittelalterlichen Söettanfcpauung, weldper fidß am dnbe be«

15 . unb am Anfang be« 16. 3aprpunbert« Boll^og ,
mußte ftdp natürlich and) in

btt Suffaffung ber CMrunblage Bon Aedßt unb Staat Wiberfpiegeln. S)ie Söiffen»

ßpaft emanjipirte ftdp jept aümäplidp Bon ber .foerrfepaft ber Ipeologie, ber Staat

errang tpeoretifdp unb praftifdp feine Bolle Selbftänbigfeit unb Unabpängigfeit non

ber Äinpe. „2!a« würbe ja auep ber (Mrunbjug ber neuen Bewegung, nadp Atöglidß»

feit ben Fimmel aut ßrben ,}u Berfepen ,
ba« 3)ieffeit« wenigften« in ben Sforber»

Lik Digitized by Google
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grunb ju fteilen, bie fforfchung auf bie Welt nnb bie Ratur, auf ben 'JJietifdjcn unb
bie ©etbeffrrurtg ber gefellfchaftlicben ^fuftänbe zu litten. $en eigentlichen Wittel«

punft in biefer nach »erfchiebenen Richtungen fich organifttenben ©ewegung bilbet

jebodj ber W e n f d) ,
ben bas Wittelalter nach Stäuben, Limiten u j. ro jcrgliebert

hatte unb ber je^t als bas ©anje über ben ©liebem, als bie höhnte Einheit unb
bas ^iel aller ©eftrebungen begriffen roirb. $ie Jpumanität, bas Streben nach

Doller unb allgemeiner menjehticher ©ilbung unb nach ©eftaltung eines menfehheit«

würbigen 3DafeinS für alle ,Steife ber ©efellfdjaft, wirb bie ebelfte, forttreibenbe Äraft

biefer Epoche, wenngleich auch h>er bie Abtrennung oon ben göttlichen (beffer: fitt«

liehen) tlebensprinjipien öfter bie ©efahr bes ©erflachenS unb ©erfinfenS in eine

materialiftifche Auffaffung beS menfchlichen SÖefens l)fr6eifüf)rt" (Ahtene ’n ber

3. 'Rufi, biefes Wertes, S. 20).

3nbein mir fp^ abfehen Don ben fog. ©orläufem bes .fpugo ©rotiuS,
gehen mir fogleich zu beffen epochentadjenbem Wert : De jure belli ac pacis (1625)
über, welches 3war nicht bas erfte felbftänbige naturredjtliche Wer! ift (Dielmehr ift als

folcheS Alb. Bologneti de lege, jure et aequitate disputationes, 1584, zu nennen),

gleidfjmol aber jueTft Dollftänbig bie Emanzipation beS 'RatuneehtS Don ihc°l°8*c

unb pofitiDem 'Recht Doll^ieht unb im 3ufammenhang bie tDrin.jipien bes ©ölfer«
rechts entmicfelt. Wit Recht nennt man barunt ©rotiuS ben ©ater beS ©ölfer«

rechts unb batirt Don ihm einen Abfchnitt in ber ©cfchicf)te ber RechtSphilofophie,

welcher bis ju Äant reicht. — ©rotiuS bezwerfte mit feinem .fjauptmerte nicht ein

oollftänbigeS Spftein bes Raturrechts, fonbern nur eine wiffenfchaftlichc ©egriin«

bung beS ©ölferrechts zu liefern. VI ber wenn er zeigen wollte, bah jnnfdjen ben

Staaten, obmol für fie fein pofttioeö ©eictj gilt, bennod) Recht beftehe, fo muhte
er Dorher nachweifen, bah fS überhaupt unabhängig Dom pofitiDen auch ein natür-

liches Recht gebe, ifür biefes, welches er für unDeränberlich unb unabhängig Don
©ottes Willen unb Eriftenz erflärte, ftellte er als Rechtsquelle bie ©emunft auf,

welche alles baS als Recht bezeichne, was bem ©efelligfeitstrieb entfpridjt,

ber, fofern er auf gegenfeitigem Wohlwollen beniht, bem Wenfchen allein zu ‘

fomint unb ihn Dom Ih'ete unterfcheibet. Jus est, quod injustum non est. Injustum

antem est, quod naturae societatis ratione utentium repugnat. Erfannte fo ©rotiuS

in bem Rechte eine ffriebensorbuung, fo mar er auf ber richtigen Spur. Ebenfo

wenn er bas Rechtsgebiet bamit umfdjrieb , bah ft als zur frieblichen ©emeinfehaft

eriorbcrlid) erflärte: alieni abstinentia et si quid alieni habeamus aut lucri inde

fecerimus restitutio, promissorum implendorum obligatio, damni culpa dati repa-

ratio et poenae inter homines merita. Allein währenb er fein Augenmerf aÜzu
fehr nur auf bie oölferredjtlichen Serhältniffe richtet, oerfäumt er es, ben Rechts-

begriff felbft genau feftjuftellen unb lägt fich, uon ber mittetalterlidjen 2 bf0t’f ber

„justitia universalis“ beeinfluht, zur 'Annahme eines Dagen jus l&xius nnb einer

justitia attributrix Derleitcn. Ebenfo fchwanfenb finb feine Anfdjauungcn über an«

geborene Rechte, RechtSzWaug unb Strafe. 2em Staat giebt er einen (ausbriief«

liehen ober ftilifdjmeigenben) ©ertrag zur ©runblage ‘), beffen Inhalt aud) Unter-

werfung beS ©elfes unter eine fchranfenlofe -Vcerrfchart fein fann. SDer StaatSbertvag

ift unwibermflich
,

boch giebt es in (fällen ber summa necessitas ein Recht bcS

aftioen Wiberftanbes gegen ben .(perrfchcr. $ie Sonoeränetät ift in Wonarchien

zwar beim dürften als bem subjectum proprium berfclben
,

inbeffen bleibt baS

©olf bod) ihr subjectum commune; baS ©olf behält bas imperium, quamquam
non exercendum a corpore, sed a capite. S)ie .fjauptabficht bei biefer Unterfdjei«

bung ift bie, bie binbenbe ifraft ber © ölferoerträge zu begrünben. S)er Staat

bleibt berfelbe, auch wenn ffürften , Sipnaftien unb ©erfaffungSformen wechfelti —

’l lieber bai erfte Ruftauchen ber Siebte Dom „©efeUjdjaftSsettrag' im Wittetalter f.

©ierfe a. a. D. S. 629 ff.
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tst enim idem populus, alfo bauern auch ade UbtferredjtlicE) eingegangenen Ser«

binblicf)feiten fort. '.Huf auSbrüdlidjen ober ftillfd)Weigenben Vertrag aber grünbet

fief) überhaupt baS Siilterredjt, beffen @nb,)U>ect bie 3üol)(iaf)rt ber SBölfergeineinbe,

magnae illius universitatis, ift
,

foloie ber Staat eine öemeinfdjaft niept bloS pir

Sluhrechterhaltung bes iRedjts
,
fonbem auch communis utilitatis caussa ift. Sud)

im Äriege herrfdjt nid)t SSJiUtür, fonbern ein Äriegäredjt. $ie Sonnen für biefeS

fndjt nun örothiS eingepenb feftjuflellen unb burdj ben Setoeis, bnß ber Ärieg nur

au# geregten Urfadjen unb mit gerechten Stitteln geführt werben bürfe, jener

jügel* unb fchamlofen Süillfiir ber groberungSluftigen entgegenjuWirten
, welche ber

gludj feiner war.

Seine Cepre aber ftieß halb auf SBiberfprud). (Sie SoStrennung beö Satur*

rechts Bott ber Iljnrtoflw Würbe betfimpft Bon Selben, ben beibeit gocceji,
Älberti, Setfenborf, (StufiuS, ©ubbeuS, .ffeftner u. ?(. Sicht bie

Semunft füllte ipnen zufolge bie SechtSquelle fein, fonbem ber geoffenbarte üöille

@ottc#. (Ser bebeutenbfte unter biefen äBiberfadjern war .foobbeS (Elementa philo-

sophica de cive, 1642. Leviathan sive de republica ecclesiastica et civili, 1651).

gr fomint auf fenfualiftifdjer Öninblage jit beut Sa(je, bafi bie einzige lex naturae

baS Wefotj ber SelbfterHaltung fei. ©on ber Satut feien bie Stenfdjeu niept mit

einem woplwollenben ßkfelligfeitStrieb auSgeftattet, fonbem eS fei ber Saturguftanb

oielmepr ein bellum omnium in omnes. (Sie gegenfeitige fjriircht treibe bafjer bie

i'tenfdfjen zur Stantengrilnbung. Um ber Selbfterpaltung willen fdjränfeu fte ifjr

urfprünglid) unbegrenzte# Secpt auf Slle# burd) ©ertrage ein, beren binbenbe .ffraft

not^menbige Sorausfeijung für ben ^rieben unter ben Stenfdjen ift. .'für Sicherung

ber griebenSorbnung aber muß eine Staatsgewalt burd) Sertrag gefdjaffen Werben,

auf roeldje unmiberruflidj alle# Sedjt unb alle Stadjt übertragen wirb, weil fte fouft

(einen unbebingten Sd)uß Berbürgen würbe. (Sie civitas muff absolutissima fein,

ionft erneuert fid) ba» bellum omnium. 9lnt zwedmäßigften weil am träftigften ift

aber bie monarchia absolutissima. (Sie Staatsgewalt alfo feßt enbgüftig feft, was
Stedjt unb Unrecht, ®ut unb ©öfe fei, fte allein entfepeibet aud) über religiöfe Sn*
gelegenbeiten unb legt bie ©ibel autbentifd) au#. ©cwiffcnSpflicht beS |>crrfcherS

ift es aöerbingS, baS Söopl beS ©olfeS möglidjft ju förberu. (Siefe Xbeorie beS

leSpotismuS erflärt fid) auS ben <'feitoerl)ältniffen ,
in welchen .(jobbe# lebte. (Sie

trligiöfcn ©ürgerfriege brachten bamalS önglanb an ben Sanb beS SerberbenS;

Öobbee fah feine Settung, außer in einem mUit&rifdjen ßäfaropapismus
,
welcher

auch in firchlichen Singen unwiberfprcchlich ju entfepeiben hatte.

3hw trat nun namentlich in (Seutfchlanb eine naturrcd)t(id)c Schule entgegen,

welche fid) hauptfädjtich auf ÖrotiuS ftttßte, beren ©egrttnber Samuel Bon © u f e n b o r
f

war unb welche man mit bem Samen ber Sojialiften bezeichnete, weil fie Sedjt

imb Staat auf ben öefelligfeitStrieb ber ©tenfdjen grünbeten, ©ufenborf (fjaupt*

werfe: De jure naturae et gentium libri octo, 1672; De officio hominis et civis,

1698) fcfjuf bie wenig fhftematifd)e Sehre ÖrotiuS’ zu einem Bollftänbigen Spftein

um, Berfanf babei aber wiebcr in baren ©ubämoniSmuS, iitbem er ben ÖefelligfeitS*

trieb nicht Wie örotiuS als einen wohlwollettben
,

fonbem als einen SuSfluß beS

ggoiimuS auffaßte. SaS öebiet beS SaturrechtS umfaßt bei ipm unb feinen Sn*
bängem bie gefammte natürliche Storni, gür bie Cintljeilung bes SaturrechtS im engeren

«htne wirb maßgebenb ber Unterfdjieb zwifchen'bem Status naturalis (einem Stanb beS

grübenS, in bem alle ©tenfdjen frei unb gleich finb unb angeborene Sedjte hoben)

unb bem Status adventicius, in welchem Sechte entflohen, beren ©orouSfeßung ein

aaSbriicflicher ober ftiUfdjWeigenber Sertrag ober certus Status ober certum insti-

tatom ift. danach feheibet fid) bas jus naturale in absolutum unb hypotheticum.

Jer Staat ift eine Schöpfung menfdjlichen SßillenS, eine „moralifd)e 'flerfon", beren

3»ed pax et seenritas communis ift.

§ 8. Spin oza. @ine ganz ifolirte cinflußlofe Stellung nimmt in feiner

». pstlcnkorff . öntijtlopäbir 1. 4. «uft. 2
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3eit Spinoza ein. 6r bebari gleicprool bet ©rwäpnung, toeil feine fiepte aui ben

neueren ©loniSmuS, namentlich auf Scprit'ng unb .öegel, fepr tiefgreifenb eingewirtt

hat. $a es nach feiner pantheiftifchen Anfcpauung nur ©ine Subftang (@ott) giebt,

tann auch lein SBöfeö eriftiren
;
Alles, was gefchieht, ift gut uub recht, weil es ’notp*

wenbig ift. Unrecht ift, was! ©temanb will unb ©iemanb fann. 3rür bie ©tpil
folgt aus biefer Atleinölepre bas ©rinp> ber Selbftliebe beS ©inen — ber conatus

proprium Esse conservandi. Aucp bie ©lettfcpen als modi ber einen Subftani finb

nur fo weit tugenbhaft, als fie bie ©lacht haben, ftep felbft ju erhalten
;
©eept unb

Tugcnb finb fonach ibentifd) mit ber ©lacht. Jus naturae est ipsa naturae po-

tentia, ©ott pat ein Seiht auf Alles, weil er alle ©lacht hot ,
unb jebeS 3nbi=

bibuum hot summum jus ad omnia quae potest. Som ©eept Oerboten ift nur, toas

©iemanb fann unb miß. ©aep ben ©ejepen unferer Pefcpräntten ©emunft aber er*

fcheint uns fchlecht, was unferem wahren ©upen pwiberläuit. Siotgt jeber feinen

geibenfepaften, fo entfielt allgemeine Unficperpeit , banim ift es jWecfmähig, fich p
einer Dcmünftig geleiteten ©ccptSgemeinfcpart p oereinigen, in welcher ber ©runbfap
ber Untcrorbnung unter ©efepe gilt unb bie binbenbe Äraft ber ©ertrage anerfannt

ift. ©Hein freilich: nur wenn bas galten am ©ertrag mehr nüfct ober Weniger

fchabet als ber ©ertragSbruch, binbet ber ©ertrag, benn unus quisque naturae jure

dolo agere potest nec pactis Stare tenetur, nisi spe majoris boni vel metu majoris

malil $ie Staatsmacht pat bas pöcpfte ©edpt gegen Alle, fofern unb fo lange
ftc bie pöcpfte ©cwalt hat; bie Uebcrtragung ber ©ladjt auf ben .öerrfeper ift aber
Wiberrutlicp, ba fie nur auf ©üpticplcitSgrünben beruht. $ie ©egierung muß bes*

halb im eigenen Sntereffe, weil jte fonft ihren Sturg p erwarten hat, für bas @e*
mcinwohl forgen. (©lan Ogi. über baS -fnerpergepörige ©pinoja’S Tractatus theo-

logico-politicus, 1670 unb feinen unoollenbcten Tractatus politicus, 1677. geibnij
nannte Wol nicht mit Unrecht feine gehre eine doctrina pessimae notae.)

§ 9. ©ntmidlung beb ©aturreeptS im 18. 3aprpunbert in
fDcutfcplanb bis auf Äant (beS fog. älteren ©aturreeptS).

geibnij hat in feinen Ausführungen über ©echt unb Staat (ogl. über fie

namentlich ©• 3*mm er mann, TaS ©echtSpringip bei geibnij, 1852), welche et

niemals in ein Spftem pfammemahte, baS ©echt auj bas bon ©ott bem ©lenfchen

eingepflanjte ©efefc ber ©emunft jurüclgefüprt : man mttffe fo panbeln, bah möglichft

Oiel ©uteS gefepepe unb möglichft große ©lüelfeligleit über AUc unb Alles fich er*

giefce. (Herecht ift barum bas, was für irgenb eine ©efammtpeit (publice) nfißlidp

ift. Publice b. p. Oor AUem ber SQBelt unb ihrem genier
,
bann ber ©lenfehheit.

bann bem Staat, hiernach ift ein breifacpeS ©crecpte ju unterfcheiben : ©in gött*

licpeS — probitas, pietas—
,
ein mrnftppeitlicpes — aequitas— unb ein ftaatlicpes —

jus strictum. Tem entfprechen in umgeleprter ©eiheitfolge bie IDreitpeilungen

:

justitia commutatira, distributiva, universales unb neminem laede, suum cuique.

honeste (ober pie) vive. 3m ÄollifionSfatt geht baS göttliche bem menfcppeitliepen,

biefes bem ftaatlichen ©ereepten oor. 3n biefer grofjartigen aber untlaren ©eepts*
anfcpauung, welcpe allgemein*ethifche, fpejififch=rechtliche unb religiöfe ©rinjipien »er*
mengt, erblicten wir eine eigentpümlicpe Umbilbung Ariftotelifcper unb cpriftlich*

mittelalterlicher Sloltrinen l
).

3m ©egenfap ju ber biBper perrfepenben ©ermifepung Oon ©eept unb ©loral
fuept ipomafius (Institutiones jurisprudentiae divinae, 1688, unb befonbers
Fundamenta juris naturae et gentium, 1705) perft baS ©eept gänjlicp Don ber
©loral loSplöfen. So löblich ber ScWcggrunb war, oon bem er fiep babei leiten

lieh (eS panbelte fiep ipm oor Allem barum, ^wangemahregclit auj reltgiöfem @e*

•) 3n feinet pfeubomjmen Schrift: f'aes. Furstenerii de jure suprematus forbert
Stefanie pt SBettmigung bet gefammten Spriftenpeit in eint foQeaialifcp regierte respu-
blica auf.
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fort, toic ne bamalS gegen bie ^ictiften geübt würben, auSpfcftlieften), fo unfteitBolt

Biar bieft Trennung tür bie IRecfttspftilofophie, bie nun bon ihrem Vtutterbobcn Io«*

gnriffen, nott)Wenbigerroeife in ihrer ©ntwicfelung gehemmt unb Berfümmert werben

muBte. iHacft TftomaftuB jeriällt bas rectum (b.
ft.

bas Sittliche) in honestum,

decornm unb justum. ^pria-W beS rectum ift bie ©lücffeligfcit, ju welcher äußerer

unb innerer Triebe erfotberlicft ift. TaS justum foU 6los ben erfteren fterftetlen,

ift baftet erptingbar. 3m fttaturftanb ftat ber Vlenjcft angeborene ‘ötecfttc unb ift

befugt, einen 3eben, ber ihn mit einer injuria quamquam minima bebroht, nötftigen*

fall« burch Töbtung abpmeftten („TobtfcftlagSmorar nannte bieS Schleiermacher).

Späterhin gewann (Sftriftian n. SSBolff (Jus naturae methodo scientifica per-

tractatum, 1740—48 ;
Institutiones juris naturae et gentium, 1754) ungentein hohes

Sittichen, ftr führte bns Shftern bes VaturrecfttS
, ftch theilweife an fieibnij an-

Icfotenb, in allen Details mit ziemlich nüchterner unb platter Verftänbigfeit in

toitfcftweiftger fpllogiftifcfter ftfornt burch. ?lua bem Vtoralprinftp : VerBollfomimte

focft felbft ( um glücfüch p Werben)
,

folgert er Pflichten gegen fid) felbft ,
gegen

Slnbere unb gegen ©ott. So Weit bie Vfticftten gegen 'ilnbere erjwingbar finb,

ftnb fie DtecfttSpflichten
;
baS Stecht felbft aber folgt aus ber '-Pflicht, benn : 2Ba® ich

foll, bas hart ich and) (eine Verwechslung beS Rechts mit bem Erlaubten, ebenfo

ialicft wie bie Umwanblung beS SafteS bei |>eftbenreicft unb |>ofibauer in ben

anberen: „38amt ich für bid) foll, fo barfft bn, meine Vcfcftränfung ift Bon felbft

eine grweiterung für bieft," Weil ja aus meiner Pflicht noch SSeitem nicht ein

3»angSrecftt beS 'Xttberett folgt). Tie Siechte ftnb entweber angeborene ober

hwotftrtiicfte (erworbene); pm Scftuft beiber ift 3®ang geftattet, weil fonft baS

leeftt nicfttS nüften würbe. 9llle erworbenen Ütecftte beruhen auf Vertrag. Turch
bieien lönnen bie 'Dtenicften ,

ba fie ja angeborene gfreifteit haben, alles, aueft bie

ftieifteit felbft neräufcern. 3eber Vertrag alfo, Welcftcn 3nftalt er immer habe, muff

gehalten werben. Tiefes ältere Teutfdfte Vaturrecftt hat alfo feine rebolutionäre Ten-
bog, wie fte iftm Stahl Borwirft, fonbern ihm fehlt Bielmcftr bas Vrinjip für bie

ftortbübung bee 'Jtecftta. SteBolutionär ift nur bie Sehre, wclcfte ben Vertragsbruch

für reefttmäftig erflärt, wenn er Bon bem SBoftl bes einzelnen ober beS Volles ge-

torbert ift. 3n biefem Sinn ftaben alterbingS manefte ber fpäteren Violtftaner ,
wie

BrfonberS .ßSpfner, pm Tfteil unter bem öinfluft SRouffeau’S, argumentirt.

ftluch ber Staat beruht naeft 3Bolff auf einem Vertrag, unb fein jjmeef ift

eitae sufücientia, tranquillitas et securitas. TaS Volt fcftulbet nur BenaftungS«

näfjigen ©eftorfam ;
Bericht ber Srfirft baS VerjaffungSrecftt, fo tritt ber Vaturpftanb

ein, in welchem ein jeber baS 'Jtecftt ber Selbftftülfe ftat. UebrigenS fann ber 3nftalt

bcS SerfaffungSBertragS ein beliebiger fein
;
bas 'Jtaturrecftt ftat Weber gegen fttepubtit

nocft gegen Vtonarcftie etwas einpwenben. 3m ©injelnen bringen allerbinga äöolff

unb jtine Änftänger aut Reformen pr fförberung ber allgemeinen VJohlfahrt, unb
haben, inbem fte fo bem Streben beS aufgeflärten SlbjolutiSmuS entgegentamen,

tratet burch bie Setonung ber Unabhängigfeit beS VaturrecfttS bon ber Theologie

unb bureft bie eingeftenbe Vebanblung bes VölferrecfttS , welches fte im humanen
Sinne fortbilbeten, mancfteS ©ute geWirft. Tie wiffenfcftaftlicfte ©runblage aber, au?

uxtefter fte ftanben, mar innerlich ftoftl unb ftürfte pfammen, als fiant’S Stimmt
sie bie beS Stüters in ber VHifte ertönte. &ftc wir <»be& p ftant übergeften, tnüffen

Bit, ba feint Staatslehre Bon IRouffeau beeinflußt ift ,
aut jene ©ntwicfluug ber

Staatslehre, Bornehmlicft in ftrranfreicft unb ©nglanb, ftittWeifen, welche pm fttouffeau-

ichen ©tfrilfcjftaftsBertrag hmtfiftrt.

§ 10. Tie StaatSrecfttSphilofopftie (Bornehmlicft in ©nglanb unb

manfreieft) Bon ben Vtonarcftomachen bis auf fttouffeau. a) Tie
fSoBatöftomacften unb iftre ©egner.

Tie Peftte ber Vtonarcftenieinbe, beten fteitne, wie wir faften, bereits im 'Dtittel*

«her gelegt waren
,

entfaltete fteft in golge ber religiöfen Jtämftfe juerft bei ben
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romanifchcn 33btfern unb in Sdjottlanb im fedjjeljnten 3a^rf)unbcrt ju einem form»

Iicfjcn Stjfteme. ißroteftanten unb Äatfjolifcn, .öugenotten unb ^cfuiten (ehrten mehr
ober rocniger ungefcheut ben Xhrannenmorb unb Dcrftanben babri unter einem Xh=
rannen jebcn Jürfien, melcfjer ber StcligionSpartci ieinblid) gegenfiberftanb, ber fie

angef)örten. So gehört benn ebenfo bet -pugenotte Kunibert Sanguet (mit bem
Sc^nitftcIIemamen Stephanus 3unius BrutuS), wie ber 3cfuit Btariana, ber

fchottifche ©eleljrte Buch an an unb ber englifcfje Sinter Btilton, fpäter aud)

9llgcmon Sibnet) unb ber rneijr Btafj haltenbe 3- 8otfe ^ier£)er. Ser mitunter

tfjeologifcf) Derbrämte ®runbgcbanfe atter biefer Sdjrifftellcr ift bie BolfäfouOeränitftt,

worauf fid) bie Berechtigung jur SteOolution, jur Slbfefcung unb Beftrafung bes

dürften, wenn ungerecht regiert toirb
,

Don felbft ergiebt. 3n Seutfdjlanb mürbe

biefe iHnfdjauung in folgerechter 2urcf)rüf)rung Oertreten oott 3ohanne8 ÜU tfjufiu®

,

beffen faft oerfcholleneS 'itnbenten eor (frirjem oon (Vierte (3of|anne8 'JUt^uftusS

unb bie 6ntmicfelung ber naturrechtlichen Staatstheorien, 1880) micbet erneuert

morben ift. @r ocröffentlichte 1608 eine Politiea methodice digesta, in toeldjer er

ben Staat als eine burcf) OeriragSnmfsige Bereinigung oon ©emeinben unb Bro*

ointen entftanbene universitas befinirt, in ber bie OSefammtheit bes BolteS uoth*

menbiger unb unoeräujjerlicher Söeife bas jns majestatis, bie SouOeränitöt 6efiht.

Sie universitas hfl t bas 3tedjt, Berroalter bes ©emeintoefenS anjuftellrn unb ju bc-

Oollmächtigen. Selber Bermalter gebe es zweierlei : bie 6p hören unb ^rnnnus

magistratus. Sie erfteren feien jene Beerben, melche im Stuftrag bes BolteS beffen

Siechte gegenüber bem oberften Btagiftrat ju Dermalten haben. Sie bitben ein mit

Btchrheit befchliefjenbeö, mit ben Seihten einer BoIfSöertretung ausgeftattetes .(tolle*

gium, meid)es üufjerften fffallS ben tpcrrfchcr abjefjen baif, fomie baffelöe anberer*

feite. Siefen gegen ungerechte Angriffe ju bejchüfjen hat. 6ine berartige einridjtung

follte in (einem Staate fehlen. 3ft fie nicht Oorhanben, fo miiffen alle ihre ffrunf*

tionen unmittelbar in ber Berfammtung bes gefainmten Bolfes burch Slbftimmung

ausgeübt merben. Ser summus magistratus Reifet fo bloS respectu inferioris, ift

aber nur minister einer aliena potestas; er roirb eingefetjt burch einen 'UtanbatS*

oertrag feitenS ber consociatio mandans, roelcher beiberfeitig befchmoren mirb. SaS
Bol( (ann aber nur einen eingefchränften unb im fyatl beS sUtifjbraud)S miberruf*

liehen Auftrag ertheüen. Sie BoKstoaljl erzeugt bas Stecht beä JperrfcherS nach bem
Sßillen OiotteS, unb nur in biefem Sinne ftammt fein (Recht oon Sott. Bricht baS

Bolf ben Bertrag, fo ift ber .Oerrfcher feiner "ifpfltc^ten tebig; bricht ihn ber Jperr*

fcher, fo (ann fich baS Bolt nach Belieben einen neuen .fperrfcher ober eine neue Ber«

faffung geben. 3n einer umfangreichen (Erörterung Ijanbelt StlthufiuS fobann Oon
ber Xp rann iS. 6r Oerfteht unter einem Xtjrannen nicht ben illegitimen .£>etrfcher

(llfurpator), ber als öffentlicher fffeinb Oon jebem Btibaten befriegt unb oertrieben

merben (ann, fonbem ben legitimen .fjerrfdjer (fei er ein Btonarcf) ober ein republi«

(anifcher Btagiftrat), ber bie Berfaffung oerletjt ober feine tpflicfjt oerfäumt. Sie
* einzelnen Untcrthanen haben biefem gegenüber nur baS Stecht bes pafjiöen SBiber«

ftanbes unb ber 'Itothmehr. Sie ©pljoren in ihrer ©efammtheit bagegen haben bie

Bflicht, nachbem fie friebliche Utittel OergebenS oerfucht haben, ben Xprannen mit
(bemalt ju oertreiben ober jum lobe ju oerurtheilen unb hiniuridjten. — 38a8 ben

Untcrfchieb ber Staatsformen betrifft, fo fiefjt 9UthufiuS biefelben bloS als berfchie*

bene BermaltungSformen an, ba bie Btajeftätörechte ftetS bem BoKc gebühren.

StaatSjmecf ift ihm fomol baS .(peil ber Seelen als baS leibliche 9Bol)l.

Siefe 9luSführungen jeigen in fo Oielcn fünften eine Ucbereinftimmung mit

Äouffeau’S contrat social, bah ©ierfe’8 Bennuthung, fftouffeau habe „baS bamals

auch in ^ranfreid) root)l betannte Buch gelefen unb bcuütjt", nicht ohne Qrunb ift.

3ur 6hara(teriftrung oon 'tllthufiuS’ iHechtsaufdjauung hf&cn wir noch heröorr

ba§ er in feiner fhftematifchen Sarftellung beS geltenben Stecht® (Dicaeologicae libri

tres, 1617) fagt: SaS natürliche Stecht mirb Oon ber recta ratio communis ben
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allgemeinen ©ebürinißen menfdjlidjer ©emcinfeßaft gemäß aufgeftellt, bas pofitiDe

X«ßt Don ber recta ratio specialis ben befonberen ©cbürjniffen örtlicß begrenzten

öemeinlebens gemäß erzeugt. SeßtereS muß, um überhaupt ;)t c cß t ju fein, mit ben

oberften ^Prinzipien beS Dtaturrecßts iibereinftimmen , um pofitiDeS Dtecßt zu

jrin, Dermöge ber 9(npaßung an Jonfretc ©erßältniße Don ißrn abmeießen.

liefen moiwrcßenieinblicßcn ©cßriTtftellem ftanben bie SOertßeibiger ber abfotuten

gürfiengewatt gegenüber
,

ju benen unter Stilb ereit © o b i n u S
, © r a S m i n f e l

,

§orn, ©ofiuet, Salmafius unb giliner gehören, weldjer leßtere in feinem

8udj Patriarcha or the natural power of kings (1680, 2. Slusg. 1685) leßrte,

baß bie durften bie Don ©ott eingefaßten ©rben ber unbefeßränften ©emalt ?lbanis

über feine ftinber feien, unb felbft für bie englifeßen fiönige ben ©aß aurreeßt er*

bull : Princeps legibus solutus est.

§ 11. b) Sode, ©tonteSquieu unb tltouffeau.

Unter ben Stnßängem ber ©ottSfouber&nitctt ragt, toie frfjon angebeutet, Sorte
(Two treatises on goverament, 1680. De intellectu humano. An Essay conceming
human understanding, 1690) bureß feine 'Btäßigung unb burrfj feine pßilofopßifcße

Stufiaflung ßerDor. Sil9 ©enfuatift geßt er Dom ©lürtfeligteitPprinjip aus — bodj

nießt oßne Hinneigung zu einer reineren etßifcßen Sluffaffung — unb erfennt baßer

auef) im Staturzuftanb ^mangsreeßte an. ©r fprießt babei auerft mit Dotter ©nt*

feßiebenßeit ben toeittragenben ©ebanfen ans
,

baß bas ©igentßum im Staturjuftanb

mir infoweit begrünbet fei, als eS the use of men forbert unb bureß SIrbcit,

sxleße bie ©acßen beut Söcbürfniß bienftbar madßt, erworben wirb (an welcßcn fieß

Mlänge atterbings fdßon im 9Jtittela(ter
,

j. ©. bei 3oßannes ©arißenftS, finben).

Um tßerfon unb ©igentßum burtß $mang, insbefonberc bureß ©trafen zu feßüßen,

gränben bie Wenfcßen bertragsmäßig ben ©taat, beffen waßrer ©ouDeräit bas ©efeß,

Die standing rule ift. 2)em ©olfe fteßt bie ©efeßgebung, atfo bie ©ouDeränität

tu. ^wertmäßig ift es
,

bie Doltzießenbe ©emalt einem ffrürften zu übertragen,

bim ße wegen SJlißbraucßs aueß mieber entzogen werben fann.

^)u einer eigenttießen „Üßeilung ber Staatsgewalten" war atfo Sorte nießt Dor*

grfißritten, toiefe wirb zum Ülngelpunft beS ©taatsreeßts erft erßoben Don W o n *

tesquieu, bem „©ater bes ÄonftitutionaliSmuS" . SJiefer tßeilt in feinem be*

räumten ©ueß: De l’esprit des lois (1748, 2. Derbeff. Shtsg. 1757) im Stttgcmeinen

bie berrfeßenbe 9tnficßt über ben ©aturftanb, in weldjetn bie fDlenfcßen, Don Dtatur

gleidj, nur bem ©efeß ber raison humaine unterworfen finb. $ie ©taatsgefeße aber

ioitm nießt® fein als befonbere SnWenbungen ber raison humaine. daraus folgt,

baß bie menfdjlidje ffreißeit nießt burtß ©efeßc beeinträeßtigt unb ißrer woßttßätigen

Sirfungen beraubt werben fott. 2Benn er atfo audß in bem berüßmten 6. ttapitel

bs ll.©ueßeS, bas bie Ueberfeßrift ßat: De la Constitution d’Angleterre fißeinbar

mit bie (frage aufwirft unb beantwortet : Söie ift ber ©taat einzurießten ,
ratts er

jtiß etwa (wie ©nglanb) neben bem alten Staaten genieinfamen ,*)merf ber Selbft*

rrßattung noeß als befonberen ^werf bie illufrecßterßaltung politifdjer ffreißeit
jißm wollte? fo erfießt man bodj aus feiner oben angebeuteten ©ntnbanfcßauung,

baß er mit biefer angeblicßen $arftettung ber (Don ißm übrigens ganz mißDerftan*

benen) englifeßen ©erfaßung bie ©nmbliitien feines ©taatSibealS zießen wollte. $iefe

geftalten ßcß nun in fotgenber SOÖeife

:

%a politifd)e ffreißeit nur Porßanben ift, Wenn ber Bürger Dor jebem Wiß*
braudß ber ©taatsmaeßt gefießert leben fann, fo ift eine Srennung ber ©taatS*
gemalten notßwenbig. (Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que,

par la disposition des choses, le pouvoir arrgte le pouvoir, ßeißt eä

ffßon im 4. Äapitel beS 11. ©ueßeS.) ©S ift erforbertieß
,

baß brei ©taatS*

t®alten: pouvoir legislatif, p. exdcutif unb p. de juger befteßen, wetdße fieß

gegenseitig zu ßemmen im ©tanbe fein mlißen unb baßer nießt in berfelben £>anb

Weinigt fein bfirien. Sie rießterlidje ©emalt ift in ©uropa bereits raft überall
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abgefonbert. Sagegen bebarf eg noef) ber i Teilung ber beiben übrigen ©etoatten

jmifchen Soff unb gürften. Siefe foll nun folgcnbcrmaBen burehgefüljrt werben

:

Sie gefefcgebenbe ©eroalt Berttjeitt fid) sunäd^ft an jroei Äörperfd)aften (erbliche ißairg

unb itlbgeorbnete) mit gegenseitigem SßerhinberungSrecht
,
bem gttrften aber lommt

bas SB r t o ju. (Sr f)at bie bottjief)enbe ©etoalt unb feine ifierfon mufj unberlrhlich

fein, bamit niefjt bie boQjie^enbe bon ber gefepgebenben ©etoalt abhängig toerbe.

3Wein er fann feinen 9tegierung«aft of)ne bie ©egcnjeidjnung berantmort lieber

Winifter augüben unb fo ift benn ein Säberrocrf fich gegenfeitig fjemmenber @e«
walten gefdjaffen, meldjeS, fobalb es in SBeroegung gefegt wirb, nothWenbigerWeife

fre^ innerlich übereinftimmenb fortbetoegen mufe.

3ln 3tcu^erlirf)feiten ber englifdjen SSerfaffung flebenb, ohne ihren toasten ©eift

ju erfaffen (wag ifjnt bejugg biel frembartigerer gefdjichtlidjer ©eftaltungen biel

bejfer gelungen war), entwirft fo ÜJtonteSquieu ein fdjablonenartigeg Sferfaffungg*

ibeal, bem nid)t nur bie etfjifdje ©runblage fehlt, ba an bie Stelle beg ©emeinftnng

bae fßtinjip beg SRifjtraueng gefegt toirb, fonbem bag überhaupt innerlicf) unwahr
unb jur Stcaliftrung ber Politiken greiheit ganj ungenügenb ift. Sßolitifd>e
grciljeit ift rticfjt

,
wie fötontegquieu meint, bort uorhanben

,
too bem Sürger eine

gefieberte firibateriftenj berbürgt ift, fonbem bort, wo er jur aftiben Setheiligung

am Staatgleben, ingbefonbere an ber ©efefcgebung berufen ift. Äommt nun auch

fötonteSquieu jur Einräumung folcher Wittoirfung, weil oljne fie eine Trennung ber

©ewalten nicht burtbfüprbar ift, fo führt bod) jene negatibe Raffung ber politifdjen

Freiheit ju einer ebenfaltg blog negatiben gomuiürung ber Aufgabe ber Staats*

gemalten. Sie haben bie Seftimmung, ftd) gegenfeitig ju hemmen unb ben 'Dt i § *

brauch b«r 2Ra^t unmöglich ju machen; bergebens aber fragt man nach einem

pojitiben ©ebraudj unb 3m ecf ber ©ewalten. Ser 3®ecf beg Staateg ift eben

rein negatib beftimmt unb gefegt in bie Slerhütung bon Eingriffen, in bie pribate-

greiheit, b. h- ber Staat alg nothwenbigeg Hebel mufe ftd) felbft möglichft unfehäb»

lieh ju machen trachten.

Solche Halbheit unb Schiefheit muhte in einem ©emfith ,> welches, wie bag
9t o u f f

e a u ’ g ,
bon bitterem Sd)tnerj über bie ©räuet beg SeöpotiSmug ergriffen mar,

bem fdjranfenlofen begriff ber inbibibuellen Freiheit jum Surchbruch berhelfen. So
ftellte er benn in feinem ®ud)e: Du contrat social (1752) eine Staatslehre aut,

beren ©runbgebanfe nicht mehr jene negatibe „politische Freiheit" fötonteöquieu’g,

fonbem bie bolle unberäufjerliche Freiheit jebeg Einzelnen mar. Sa eg hiernach bie

5ßf licht beg iDlenfchen ift, frei ju fein, fo giebt cg nur einen rechtlich gültigen

StaatSbertrag, benjenigen nämlich, in welchem bie Freiheit ber Einzelnen nicht ber*

äufjert Wirb. Sieg ift nur bann ber gall, wenn jeber im StaatSbertrag alle feine

Siechte sans reserve an bie ©emeinfehaft beräujjert. 3n golge fold)er abfoluten

gtejiprojität erhält bann jeber ebenfo biel wieber alg er beräufjert hat, eg entftefjt

condition ögale, unb geber ift gezwungen — frei ju fein. Sag IJrobuft beg

Staatöbertrageg ift bie non ber volontö des tous ju unterfcheibenbe volontö gänd-

rale, Welche fein Sonberintereffe
,
fonbem blog bag öffentliche Söof)l bcrücffichtigt

unb biefe ift ber Souberän. Sag SSolf alfo ift fouberän, unb jroar ift feine Sou*
beränität unberäuf?erlich- Saher ift fie: 1) Unt heilbar; fein Ihe'l fann an
einen gürften übertragen werben. 2) Unbertretbar. 9tur bag SBolf felbft in

Urberfammlungen fann ©efejje geben. 3) Unbefchränft. Ser Souberän fann

fidj nicht felbft burch Sefchränfungcn berpflichten
;
mag bie ©emeinfehaft forbert,

mtiffen bie ®ürger opfern, benn ber Souberän fann nicht Unredht .tlpcn, fonbem ftd)

hßchftenö über fein SBefteS (bag allgemeine 2Bof)D irren.

gnbeffen ift bag SBolf nur betreffs ber ffiefehgebung unbertretbar, nicht auch
bejugS beg gouvernement. Sag gouvernement fann beridjiebene formen ha^en •

bie ber Semofratie (wag nicht jwecfmäfjig ift, weil bann Souberän unb ©oubemc*
ment fi<h nicht unterfdheiben taffen), ber Slriftofratie ober 9Jtonarchie. Siefe (form
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nirb burd) $olf«gejch beftimmt
;

ba« 33olf wählt fobatm btn (ober bie) Stegenten.

£n Segen
t hat fein eigentliche« Stedjt, fonbern nur eine Commission, ein emploi,

et ift simple officier du souverain. (fr barf niefjt einmal fein 2lmt nieberlegen,

mfltjrenb ba« Sßolf feine .ftommiffion abänbern, jurüefnehmen
,

ben Regenten pr
Sechenfchait jieljen fann u.

f. ro.

3® ec! be« Staate« ift bas gemeine SEBohl; jeber ift »erpfüdjtet
,

bei ber Slb»

ftintmimg blo« biefe« im Sluge <ju haben
,

aber nur au« bem egoiftifetjen ©runbe,

neil man bamit auch fein eigene« 2Bof)l beförbert, toie e« benn überhaupt ba« erfte

Seieh ber menfd)lid)en Statur ift, de veiller ä sa propre Conservation.

Souffeau’« Sjeljre prebigt nicht blo« bie Stechtmäfjigfeit ber Steoolution gegen*

aber allen Staaten, benen nicht fein Staateueitrag p ©runbe liegt, (unb ba« Waren

alle Staaten mit 9lu«naf)me einiger (leinen fcfjtoeijerifdjen Xemofratien, in welchen

er roenigften« ben Staat«Bertrag — fälfchlich — iür »erroirflidjt anfah), fonbern

fie müfite in ihren Äonfequenpn pm Äommuni«mu«, ja pr permanentetf Slnardjie

ihren, gum Äommuniämu« infofem, al« eine IBeifeitefefpng aller Sonberititereffen

bei ber S3olf«abfiimmung nur bann allcnfall« p erwarten wäre, wenn alle« Sonber*

eigrntf)um unb Familienleben bejeitigt märe, pr Anarchie aber, weil jebe Unter*

Betning unter eine Jperrfchaft, fei e« auch bie ber ©efammtheit, unnerträglid) ift mit

bem ©runbfajje ber Unöeräufjerlichfeit ber Freiheit. Feber muhte hiernach in jebem

Jugrnbürfe ben Staat«Bertrag miberrufen fönnen, fobalb er burch benfelben — bej.

burch bie auf beffen ©runblage entftanbenen ©efefje — fich irgenbmie in feiner

natürlichen Freiheit beeinträchtigt fühle. Klugheit, Stühlichfeit«erroägungen möchten

ihn etwa befttmmen, Bon biefein Stücftrittäredjt nicht ohne Sßeitere« gebrauch p
machen, bah aber bem abfolut Freien biefe« Utecht an fich pjtehen müffe, ift eine

anabroei«liche Folgerung au« bem ^Begriffe ber Freiheit- Schlecht genug fucht fie

Souffeau (ich felbft p Berhüllen, inbem er meint, bie unoeräuherlidje Freiheit fei

icbtm baburch gewahrt, bah er über bie ©eiefje mit abftimmen bürfe. 2enn wer

in ber SJtinberf)eit bleibt unb fich 'tun bem feinem Sonberintereffe pmiberlaufenben

Stefdftuh ber SJtehrheit fügen muh, bem reicht man Steine ftatt ®rob
,
wenn man

ita mit feiner SJetheiligung an ber Slbftimmung tröften will. 2er Stouffeau’fdje

8efellf(haft«Bertrag ift alfo nach feinen eigenen ißrinjipien eine Unmöglichfeit; für

bie angeborene unneräuherliche Freiheit giebt e« feine objeftiBe berpftidjtenbe Storni

;

mit bie TO a dj t fann ihr iaftifdj Schranfen fefcen unb, fo weit fie felber SJtacht huf.

hat fie Stecht. (f« muff aber boch etwa« firenenhaft Skrlocfenbe« in bem SßJort

.nnBfTänherlidhe Freiheit" liegen, weil auch einer unferer befonnenften unb gemähig*

teften Staat«retht«tef)reT bie (Beweisführung fttouffeau’8 ,
bah bie Freiheit unBer*

inherlich fei, „begrünbet unb nü^lich" gefunben hat!

II. SJon Äant bi« auf bie ©egenwart.

§ 12. Fnibefonberc Jtant’S Siecht«* unb Staatslehre.
löierber gehörige Schriften ÄanfS finb hauptfädjlich : ©runblegung pr SReta*

ahbfif ber Sitten, 1785. .ftritif ber praftifchen Sßernunft, 1788. Slbhanblung über

bm ©emeinfpruch : ba« mag in ber Theorie richtig fein u. f. m„ 1793. 3um ewigen

Trieben, 1795. 'Rtetaphhfifche SlnfangSgrünbe ber Sted)t«lef)re. 1797, 2. oennehrte

8a«g. 1798.)

(finen „SReifterpg" Äant’S nennt e« -perbart mit Stecht, bah er bie „praftifdje

Semuntt" Bon ber „theoretifefjen" ganj unabhängig machte, mit anberen ©orten:
bie (hljif au« ihrer Slbhängigfeit Bon ber ‘IRetapppfif lo«löfte. Sticht minber mar
» ein epochemachenber Schritt, bah Äant bie ©tücffeligfeitSleljre mit ihren

odrfangenminbungen" al« burchau« untauglich pr SBegrünbmtg ber prütf*

Biel. Äße „materialen" ißrinjipien, b. h- folcfje, welche ein Dbjeft be« (Begeh*

aageBermögen« al« 5Beftimmung«grunb be« SBillcn« twrausiejjen
, fmb ,

wie Äant
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aubfüßrt, inbgefainmt empirifdj uub föntien feilte praftijeßen ©efeße abgeben, guft

unb Unluft ftnb bureßaub fubjeftio, inbiuibucU Oerfdjiebeu. 3 l’t cs nad) eubämo«

niftifdjer Slnfdßauung eilt ©erbrechen, feinet Wliidfcligfeit "Jtbbruct) ju tßun, fo würbe
eine .fmnblung erft burd) ißre ©eftrafung 311111 ©erbreeßeu, unb bie ©eveeßtigfeit

müßte barin bcftcßcii, alle ©eftrafmig 31t untcrlaffen uub fclbft bie natürliche ju

Perßinbem
;
beim alsbamt märe in bet fpaubtung uidjtb Söfcb meßr, weil bie Ucbet,

bie fonft barauf folgten, unt bereu Willen bie fjmnbluug allein böfc ßieß, nunmehr
abgeßalten wären«

Somit hatte Äant gaitj richtig gefunben, baß ber Söertß beb SBillene nicht

naeß bem SBcrtß beb Dbjcftb beffelbeu gemeffen werben fann
,

baß bie ©tßif oon
bem 3 n ßalte beb SBitlcnb abfeßcit miiffe. $cr nädßftc Scßritt wäre ber geweien,

fid) ber gönn beb Söillcub jujuwenben. Statt beffen faßt Äant bie gorm beb

©efeßeb in’b eilige unb fagt: bas Wefetj für bie menfdjltcßen Jpanblungen fei ein

blob formalcb. $a aber eine bloße gorm nicht burd) bie Sinne erfannt werben

fann, fo fann audj ber SBitle, weUßer burd) bab Sittcngefeß beftimmt werben foll,

nießt Don ©efeßen ber finnlichcu Statur abßäugig fein, er muß fid) au« fid) fclbft

beftimmen, frei, autonom jein, uub Sittlidßfeit ift Slutonomie. $er fittlidße Söille

ift bcmttach unabhängig Do 11 allen äußeren Xriebfcbern, er wirb nur burd) bie

Sichtung por bem Sittcngefeß, bem fategorijehen SmperatiP, beftimmt.

$ab rein formale oberfte Sittcngefeß lautet aber
:

„.panble fo, baß bie SJtarime

beineb ©Wiens jeberjeit alb '-Prinzip einer allgemeinen ©ejeßgebung gelten fönne."

hier nun überfießt Äant, baß nicht bie bloße gorm eine« ©eboteb, bie bloße Xßat«

fache, baß geboten wirb, fottbern nur ber muftergültige 3 nßalt beb ©efeßeb fittlid)

Perpflicßten fann. 3ene allgemeine gönn läßt einen Perfcßiebrnartigen 3 nßalt ju;

felbft bie ©lürffeligfeitblcßre ließe fid) in biefclbe tleibeu, beim mau fönnte wol ben

Saß aufftellcn : Scförbcrc bab Söoßl Sltiberer, bamit bu P011 ißnen wieber görbe«

nttig erjäßrft — unb ißn alb allgemeine« tjkinjip für ben ©erfeßr ber 'Uicnfdjeu

oßne logifcßen 2öiberfprud) bureßgefüßrt benfen. 2>er Söertß beb ftjuteu hängt nicht

babou ab, baß cb fid) junt tprinjip einer allgemeinen ©efcßgcbuiig eignet, fonbern

umgefehrt: Weil bab ©utc Söertß ßat, foll eb 311 einem foteßen tßringip erhoben

werben.

©in weiterer gehler, ben Äaut begeht, ift ber, baß er fein Sittcugcfcß alb ein

©efeß für bie hanblungen, nicht für ben Söillcn ai« folchcu aufftellt, wäßrenb bod)

bie hanblung nur fefuttbär alb Slusbrurf beb Söillcn« in ©etrarißt fommt. $ieb
treibt ißn borwärtb auf ber abfeßüffigen ©aßti 3ur Xrettnung pon IRecßt unb ©total.

$a bab oberfte Sittcngefeß 3unächfi nur ein hanbeln Pcrlangt
,

nicht bie SJtotiPe

in’b Slugc faßt, fo läßt fid) fein Umfang weiter sertßeilcu in ein ©efeß für bab
Raubein alb folcßcb oßne ©crüdfitßtigutig ber SJtotiuc unb ein ©efeß für bie ©totioe,

bie ©efinnung. 3» beu Umfreib beb erfteren (beb 9tedjt«gcfcßee) müßten nun aller«

bing« alle ©ebote für bab fjanbeln, abgefeßen Pon ben SJtotiocn, fallen. Äaiit aber

fommt 311 einer ©efcßräufuitg biefeb ©efeßeb auf bie $anblungcn, wclcße mit ber

äußeren greißeit aller ttbereinflimmen, iubent er bie ©cbiitgungen für bie Pom Sitten«

gefeß geforberte Slutonomie be« SöiUcnb untcrfudjt. $u foldjeti fei nämlicß fowol

innere greißeit ( Selbftübenpiubung um ber Pflicht Willen) alb äußere grei«
ßcit erforbcrlicß. hiernach feßeiben fieß Sltoral« unb IHccßtegcfetj. Stecßtmäßig ift,

wab mit ber äußeren greißeit aller SJlenjcßen übercinftimmt. 2) ab 9t e ißt ift ber

3nbegriff ber ©ebingungen, unter benen bie SöiEfür beb ©inen mit ber SÖiltfür beb

Slnbcrit naeß einem allgemeinen ©efeße ber greißeit 3ufantmen Pereinigt werben fann.

©ine jebc .fianblung ift recht, bie ober nad) bereu SJtarime bie greißeit Silier nach

einem allgemeinen ©efeße gufammen ßefteßen fann — SJtarime ber Ä 0 e r i ft e

n

3.

2>ic 9tecßt«pflid)ten fiub ergwingbar, beim ber 3t>’ang ift rechtmäßig, info« •

fern er nur ^inbemiß be« .fiinbcruiffeb ber greißeit ift. Somit fann man fagen:

Stcdßt ift bab ©efeß (bie SJtöglidßfcit) eineb mit 3ebermann« greißeit 3ufammen«
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flimntenben burdjgängigen wedjfelfeitigen Zwanges. Unb ©ed)t im fubjeftiBen

Sinnt ifl „Die ©cfugnife ju jwingen". Darum finb auch ©ittigfeits« unb ©otfe«

rtd)i nur „Bermeinte Stickte*, benn fie fallen aufeertjalb beS Gebietes ber Zwangs»
glitte, Stnfprüche ber biofeen ©illigteit fönnen nämlich wegen ihrer Unbeftimmtfeeit

nicht dor ©eridjt geltenb getnadjt werben. Gbenfo ift eine Straibroljutig gegen ben

im aufeerften ©otljftanb ©efinblidjen fruchtlos unb barum linjuläffig. (3n biefent

Safte ift aljo ber ©ebanfe anSgefprodjen : bafe Straibroljungen bort niefet juläffig

finb, wo fie nicht abfcfjredenb wirten fönnen — ein ber ©eneralpräBentionSthcorie

angetjöriger Safe ,
ber mit ben fouftigeu ©nfdjauungen Äant’S über bie Strafe im

JBiberfprucfe ftcljt. Denn er leitet bie Strafe im Slttgemeineii richtig, nicht aus

brm ©ecfetSprinjip ,
fonbern aus einem felbftänbigen ©oftulat ber praftifdjeit ©er«

nunrt ab. ,,3n jeber Strafe als foldjer mufe juerfi ©eredjtigfeit fein unb biefe

macht baS Wefentlidje biefeS Begriffes aus .... Strafe ift ein pfepfifcfeeS Uebel,

»fleheS, wenn cS and) nicht als natürliche ^folßc mit bem Woralif<h«©öien Per*

bunben Ware, bod) als {folge nad) ©rinjipien einer fittlidjen ©efefegebung Berbunben

»erben müfetc .... ©idjterlicfje Strafe .... fann niemals bloS als Wittel
,

ein

anberes ©ute ju beförbem, für ben ©erbrechet felbft, ober für bie bürgerliche ©e«

feilfchaft, fonbern mufe jeberjeit nur barum wiber ifeu Berf|ängt werben, weil er

»erbrochen hot .

.

. ." 3rrigerweife hielt freilich Äant bie Jation für ben riefe«

tigen ©uSbrucf ber 3been ber Strofgered)tigfeit.)

Sitte Sterte im fubjeftiuen Sinne finb nach Äant entweber angeborene ober er«

irorbene. Der Inbegriff ber erfteren ift baS llrrecht ber ffreifeeit, welches juglcidj

ben Gljarafter ber Pflicht tjat
,

benn man barf fid) nie für Slnbere pm Wittel

machen. Äonfequent burchgenihrt würbe biefes (an ©ouffeau’S befere mahnenbe)
'liriiyip jebe ©edjtsoerbinblichfeit unter Wenfcfjen unmöglich machen, ba burd)

eine jebe bie angeborene unoeräufeevliche Tyreitjeit irgenbwic befd)ränft , b. h- ber«

entert wirb.

Die erworbenen iKedjte finb entweber Sachenrechte ober pcriönlidje ober auf

bingliche Slrt persönliche (©edjte beS Ehegatten, ber Gltem unb ber Dienftherren,

Beil bet fjiaitSBater ein {familienglicb gleich einer „Sache“ in feinen „©efife" priirt«

bringen fann).

3m ©aturftanbe giebt eS fein peremtorifches Wein unb Sein, fonbern bloS

ein probiforifdjeS, ben ©efife. Die Dffupation führt nur p einem proöiforifchcn

Wein unb Dein, benn ein einfeitiger Wille fann Slnbere nicht Berbiuben. Gö mufe
aber erlaubt fein, jeben Stnberen, mit bem eS pm Streit „beS Wein unb Dein
über ein äufeereS Objeft" fomnit

, tu nöthigen
,

in eine bürgerliche ©erfaffung p
treten. Wan barf alfo pr Staatengrünbung nöthigen, nur bamit ber eigene ©efife

seiiehert fei — man fiefet, wie Äant wieber ber ©lüdfeligfeitslchre Berfättt. — 2öaS
bie ©ertrage betrifft, fo ift ihre .jpeiligfeit für Äant (ber Sache nach ridjtig) ein

lategorifcher ämperatiB
, wäfjrenb freilich ,

Wie erwähnt ,
aus bem ©rinjip ber an«

geborenen unoeräufeerlicheti (freih eit anbereS folgen würbe. DiefeS ©rinjip führt ihn

nun auch 8“ bem Safee : Sitte ©ertrage finb rechtlich unmöglich
,

burd) weldje baS

llrrecht ber {Freiheit aufgegeben werben müfete. Daher ift nur bie Wonogamie eilte

mtjtmäfeige gefchlechtliöhe ©erbinbung unb bie Sflaöerci, auch bie BertragSmäfeige,

fl Biber ba« ©echt.

Dem ©aturpflanb ftetjt ber bürgerliche gegenüber. 3« erfterem ift bie

legeufeitige SBefefebung formell fein Unrecht; er ift ein ffuftaub ber ©edjtlofigfcit

astitia vaeuus), Wo für ftreitigeS ©echt fid) fein fontpetenter ©ichter finbet unb
die Grwerbung nur prooiforifdj ift. GS tfeun baljer alle Ijödjft Unrecht baran, in

'am foldjen Ifuftanbe p bleiben. Der Safe: bu follft in beit bürgerlichen 3u«
treten, ift alfo ein ©efefe a priori. Zufolge einer weifen Giitrichtung ber ©or«

ffyrag aber brängt bie ©oth p eben betti, was bie praftifdje ©erminft gebietet, p
lern pactum unionis civilis.
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35ft 9tft, ruobureß fid) ba« Holt fclbfi p einem Staate fonftituirt, eigentlich

aber nur bie 3b ee bejfelben, nad) ber bie IRecßtmäßigfeit beffelben allem ge»

baebt werben fann, ift ber urfprüitqlicßc Äontraft, nach »rlcßem 'Me (omnes
et singuli) im Solle ihre äußere Freiheit aufgeben, um fte alb ©lieber eine« ge»

meinen fflefen«, b. i. bei Solfe« alb Staat betrachtet (universi), foiort toieber auf*
pneßmen. 2abei opfert ber Ulenfeh nicht« Bon feiner angeborenen Freiheit, weil

bie 'abhängigfeit Born ©efeß au« feinem eigenen gefeßgebenben Stillen entfpringt.

2arum fann ba« Sol! auch be» StaatSBertrag nicht toiberrufen. 2urdß folcße Um*
biegungen be« Srinjip« ber unoeräußerlicßen Freiheit entlieht fleh Äant bem ©e*
banfenfrei« be« contrat social — freilich auf Äoften ber Äonfequenj!

2er Staat ift bie Sereinigung einer Stenge Bon Stenfcßen unter
SccßtSgefeßen — eine 2efinition, welche Weber bie territoriale ©runblage, noch
bie SouBcränität be« Staate« gehörig betont unb ben Staat«,iwotf p eng al« bloße

Serwirflichung be« fRecßtes auffaßt.

3u unterfd)eiben ift nun aber ber Staat in ber 3 b e e

,

wie er nach reinen

fRccßtäprinaipien fein foll (respnblica noumenon), Bon bem wirtlichen Staat (resp.

phaenomenon), für welchen jener pr SRicßtfcßnur bient. 2er 3bee itad) enthält jeber

Staat brei ©ewalten in fich : bie .jpertfcßetgeroalt (Souberänität) in ber Schon be«
©efeßgeber«, bie BoHpßenbc ©ewalt in ber be« 9tegierer« (zufolge bem ©efeß) unb
bie recßtfprecßenbc. Sie müjfen richtig Bertheilt fein. 2ie gefeßgebenbe ©ewalt fann
nur bem Bereinigten Süllen be« Solle« pfomtnen, ba nur biefe« fich nicht Unrecht

thun fann (volenti non fit injuria). 3)ie pr ©efeßgebung Bereinigten ©lieber be«

Staate« heißen Staatsbürger. 3ßrc Attribute finb: Freiheit, ©leicßßeit, Selbft*

ftänbigteit. 2arum Öleichheit angeborener SRecßte unb ©leid)heit Bor bem ©efeß,

nicht etwa ©leicßßeit an ©lücfSgütcm. 5)ie Sermifchung ber ©ewalten wäre 2ejpotie.

2er ©efeßgeber fann baßer ben Regenten abjeßen, aber nicht (trafen, weil bie« ein

'Jlft ber auäübenben ©ewalt wäre.

3ht ber Sereinigung ber brei Staatsgewalten befteßt ba« qjeil be« Staate«

(salus reipublicae snprema lex est); worunter man nicht ba« SÖoßl ber Staat«*

bürger Bcrfteßen muß, fonbent ben 3uftanb ber größten ttebereinftimmung ber Ser*

faffung mit iRecßtSprinjipien.

2ie Sform ber Seßerrfdßung ('Äuto*, arifto-, 2emofratie) ßat weniger

Sebeutung, benn bie Staatsformen ftnb nur ber Sucßftabc ber urfprünglicßen ©efeß*

gebung im bürgerlichen fluftanbe. aber ber ©ei ft jene« urfprünglicßen Sertrage«

entßält bie Serbinblicßfeit ber fonftituirenben ©ewalt, bie tRegierungSart jener

3bee angemeffen p maeßen unb fo fie allmäßlicß baßin p Beränbern, baß fie mit
ber einzig rechtmäßigen Schaffung, ber reinen IRcpublif, ißrer SBirfung na cß
pfammenftimmen. 3n biefem Sinne ift ber „SRepublifaniömuS" bie einjige recht*-

mäßige Schaffung (Bgl. ben erfteu 2cfinitiBartifel pm „ewigen ffrieben").

2amit ßat fich Äant bie Srücfe gefcßlagen Bon bem Staat in ber 3bee p
bem Staat in ber ©rfdßcinung. SBieberßolt betont er babei — mit offenbarer

hinbeutung auf ffriebrieß ben ©roßen —
,
baß ber Stonardj pmr autofratifcß ßerrfeße,

aber republifanifcß regieren folle, b. ß. fo, wie ein Bemünftige« Solf ficß felbft re-

gieren würbe, wenn e« um feine (Einwilligung befragt mürbe. (Sin ©efeß fei be«*

ßalb ungerecht, wenn eS fo befeßaffen ift, baß ein ganje« Solf u n m ö g l i cß p bem*

felben feine (Einwilligung geben fönnte (offenbar ungerecht feien barum Steuerfrei-

heiten, SriBilegien be« (Srbabels u. bgl.). 2a« Solf aber barf hierüber nießt einmal

Bemünfteln: e« muß geßoreßen, benn bie Jjbee einer StaatSBertaffung ift überhaupt

ßeilig unb unwiberfteßlicß. 2ürfte man ber oberften ©ewalt miberfteßen, fo märe

fie ja nicht bie oberfte ©ewalt! 2a« „Stecht pr (Empörung" ift nur ein 'MSfluß

ber ©lücffeligfcitSlcßre. 2a« Solf ßat p>ar unBerlierbare (Rechte gegen ba«

Staatsoberhaupt, inbeffen biefe finb (im SBiberfprucß mit Äant’S eigenem (Recht«*

begriff) feine 3wang«recßte. Selbft in einer parlamentarifcßen Schaffung ift bem
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Solle nur negatioer (ßfiberftanb (Steucroerweigerung im Parlament) erlaubt.

Mrigens, wenn bie (Resolution einmal gelungen, unb eine neue SSerfaffung ge«

sfiänbet ift, io müffen bie Untrrtffancn alb gute Staatsbürger ber neuen Drbnung
ber Singe fich fügen, roährenb bem „Sßrätenbenten" fein Borigeb (Recht unbenommen
Bleibt. — Unbebingt muff auch Gebern bas (Recht pfteffen ,

„Bon ieiner ©ernunft

in allen Stütfen öffentlich Gebrauch p machen" — b. h- es muh ©refffreiffeit

bereichen.

SEkis bas ©ö Herr echt betrifft, io gilt auch für bie Staaten (ähnlich wie

für bie ©injelnen) bas Gfebot, aus bem rechtlofen 3“ftanbe beb (mir! liehen ober mög«

liehen) Krieges allmählich P bem geie^liefjen beb (Rechts übetpgehen. Sab Stecht beb

Krieges ift blob alb ein proüiioriiches unb blob alb Annäherung p jenem (Rechts*

jiiftanbe p begreifen. Sie ©orfeffung hot eh auch h*er fo eingerichtet, bah bie be»

Äanbige Stoth aub ben Äriegen bie Staaten enblict) junt ewigen Sri eben
bringen wirb unb bie allgemeine unb iortbauembe Sriebenftiftung bilbet „ben ganzen

fctbjwecf ber (Rechtblehre innerhalb ber ©renjen ber blühen Vernunft". Alb ein

Kittel p biefem 3®«<l empfiehlt fief) ein permanenter Staatsfongreff mit fehiebb«

richterlicher Aufgabe.

©benfo wie in biefem AuSfprudje über ben ©nbpiecf ber Bemünftigen (Rechts*

lehre hat Äant auch fonft gelegentlich ber wahren (Rechtbibee Ausbruc! gegeben, wie

Benn er j. 58. fagt :
„(Run fpricht bie moralifch’Praftifdje ©ernunit in unb ihr un*

»ibemülicheb Seto aub: eb foll (ein ftrieg fein, weber ber, welcher jmifchen

3Sir unb Sir im (Raturpftanbe, noch jwifeben unb alb Staaten, benn bab

ift nicht bie Art, wie Dobermann fein (Recht fuchen foll." ©leidjwol h°t fi<h

Bunt) bab ©rinjip bet angeborenen unBeräufferlichen Freiheit
, p welchem ihn bie

Srtcnung ber über alles Sinnliche erhabenen Ulenfchenwürbe brängte, ben 31)eg p
rnier richtigen SRechtslebre oerfperrt. 3Bir haben gefeffen, wie eine (Redjtsorbnung

als bie 2Sill(ür ber ©injelnen regelnbe unb befctjränfrnbe ftriebensorbnung fich über»

bempt mit jenem Utrecht ber Freiheit nicht Bereinigen läfft unb wie nun auch bei

Rnnt in bem non ber (Dtoral lobgelöften (Rechtbgebiet ber ©ubämonibmub fich breit

macht, welchen et aub bem ©ebicte ber Dtoral nertrieben hatte, ©infeitig bon jenem

ffreiffeitsbegriffe auSgehenb, gelangte fobann Äant ju einem Staatsbegriff, Welcher

bab ©emeinroefen p einer blohen (Rcchtsficheningbanftalt l)tra bfehte, ohne (Rücffiept*

nähme aut bie anberweitigen ethifchen 3®lc beffelbcn. Sabei war er fich wo! beb

Unterfchiebeb pjifcf)en ben hiftorifch gegebenen (Hechts* unb StaatSgeftaltungen unb
ben ibealen 3*clcn biefer ©ntwietetung bewufft unb fejjte ben Staat in ber 3fbee ber

respublica phaenomenon entgegen, allein bab rechte Serhältniff jwifdjen bem pofi«

hwn Hecht unb ben ethifchen Anforberungen an baffelbe fonnte er gleichwol nicht

jur Älarheit bringen, @ing et ja bod) in ber Scheibung beb (Rechts Bon ber Dtoral

fo weit, baff er jagte: „Sab ©roblent ber Staatserrichtung ift felbft für ein ©olt

Bon Itufeln (wenn fie nur (Oerftanb haben) auflösbar."

§ 13 . Sichte, (©runblage beb (Ratutrechts, 1796. Spftcrn ber Sittenlehre,

1798. Ser gefchloffene .öanbelsftaat, 1800. ©runbjüge bes gegenwärtigen 3<it*

alterb, 1804. Sab Spftem ber (Rechtslehre, 1812. Sie Staatslehre ober über bab

Serhältniff bes Urftaatcs jum Semunftreiche, aub feinem 'Racplaff herausgegeben

1820.) ftant’s Dtetaphhfif war Bon bem alten naioen Healibmub p einem halben

3bealibtnuS Borgeichritten, ber nothwenbigerweife weiter brängen muffte, ©r nahm
jtoar an, baff eb Singe an fich gebe, baff wir aber nicht tniffen, wab fie feien. Sie

Sonnen, in welchen wir bie ©rfahrungsgegenftänbe aufpfaffen genöthigt finb, feien

nicht formen ber Singe an fich, fonbem aprioriflifche formen unfereb ©emfttheS.

Ser Stoff unterer ©rfenntniff (omme uns alfo Bon auffen, bie fyorm aber, meint

Äant, fchaffen wir felbft. Allein jene Annahme, baff bie Dlaterie ber ©rfahrung

Bon auffen fommenb, (auffal auf uns mirfe, war eine 3 n l°nfeauenj feiner lehre.

Sab ©erhältniff ber Hauffalität gilt ja berfclben pfolge nur im (Reich ber ©r«
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Meinung, tiidpt für bie 3)inge an fidp. S)ie SJtaterie ber Grfaprung tonnte bemttadp

niept eint SöirEung biejer Singe fein, auch fie muffte in unferer eigenen SBernumt

ihren Urjprung paben. Siefe Äonfequenj 30g i cfj t e
,
inbem er, bas „Spftem ber

reinen 33ernunft“ Dottenbenb, jum Dollen jubjettioen 3bcalismnb Oorfdijritt. SlUes

äBiffett unb Sein ift nur Ginc®, ein Splitt, tDelcpc® burdp baS 3 d) gefegt roirb, bie

ganje SBelt ift ein ©rjeugnijj unfere® Spun®. 91 Ile®, aud} ber Siecptsbegriff muh
bemjufolge, alb im Söegriff beb Selbftbewuhtfeinb gelegen, uaepgetoiefett toerben. <Sr

toirb abgeleitet aus bem falfcpen Saty, baff ein ein^elneb 3nbiöibuunt ohne anbere

Snbioibucn nicht gebadet werben tönne. Sobalb alfo ein 3nbiöibuum frei gebadet

Werbe, müffe man tonfequenter weife auch alle anberen ftei benfen. 3 cp tann

alfo meine greipeit nur fo jepen, baff auch bie ffrrcipeit beb Slnberen neben mir bc*

ftepen tarn: — bic SJlaritne ber Äoeriften) ciioeift fiep alb ein logiftpeS, nicht

alb ein etpifcpeb ©efep.

Sie Sltterfennung beb Slnberen alb eineb Sernünitigen unb barum freien pängt

aber Don ber iöcbingung ab, baff biefer mich cbenfattb alb ein freieb SBcfen an»

ertennt. 91ur roer fid) burep feine SJtahigung mir gegenüber alb bernünftigeb SBefcn

bewäprt, mufj Don mir alb foldjce bepanbelt werben, wenn ich meinen Grtennt*
nifjen tonfequent Derfapren Will, Sab SiecptSgcfet} lautet alfo: 3cp muff meine

ffreipeit burd) ben 93egriff ber fDlöglidpteit Don beb 91nbem Freiheit befepränfen,

unter ber Sebingung, baff biefer bab ©leidpe tbut. Sille Sledpte auf ctroab

beruhen barum auf 33ertrag unb fie ntüffen burep eine unbebingt jtoingenbe ©ewalt

aufrecht erhalten Werben, bab Stecht muh burdp ben Staat aur SJtacpt Werben
;
ber Staat

ift fomit blofec Stedptbgefellfehaft. Gr bemht auf einem ©efellfdpaftbDertrag, ber aber

nid^t aubbrüctlidb gefploffen au fein braucht; fchon barin liegt eine Slncrfennung

beb Staateb, baff 3 ei,tanb in bemfelben geboren auch in ihm bleibt. — Stile 33er-

pältniffe aber, Welche nicht unmittelbar ju einer 33er[epung ber perfönlicpcn Freiheit

führen tönnen, liegen anffer ber Sphäre beb Stecht® unb bapet auch beb Staatb.

Siefer grünbet fidh auch nicht auf ben guten üöilten, fonbem rechnet nur auf ben
Gigennup ber Sflenfdpcn

;
er ift auf bab allgemeine SJtijjtrauen aufgebaut, „auch toirb

iptn felbft nicht getraut utib ift ipnt nicht ju trauen." Sßettn bie Staatsgewalt

Unrecht tbut, fo hot nicht blob bab 3)ol£, fonbem jeber (Jinjelne bab 9iedpt ber

Gmpörung.
So 3ridpte in feiner erften Spcriobc, in ber „©rttnblage beb Staturrechte“. 3m

„Spftem ber Sittenlehre“ bagegen nennt er ben Wedptbftaat einen blofsen Slotpftaat,

ber bem 33ernunftftaat entgegengeführt werben müffe, Wäprenb julept in ber

„©enieinfdjaft ber .fieiligen“ Staat unb Äircpe alb überfltiffig Derfdhwinben ntüffen.

— Um bie Sittlichfeit ju förbem, muh ber „gefdjloffene .ßanbclbttaat“ 3ebetn Arbeit

Derfcpaffen, benn ber „'ftoerf ber Slrbeit ift Gigcntpum
, 3med biefcb uugeftörter ®e*

ttufs, ^toed beb ©enuffes Sftujse, beren 3toed enblicp : Slubbilbung ber geiftigen unb
fittlidpen Slttlagen. Sem 3beal cutfpräche eb, bah ftetb nur ber ©eveeptefte .fterr*

fdper fei, biefc Slufgabc ift aber niept burdp ntenfcplidjc fffreipeit ju (Öfen, fonbem
nur burdp bie göttliche äöeltregierung unb bie 93etpdtigung biefer Söeltregierung in

ber ©efdpidpte nadpiuweifen ift ber £iauptgegenftanb ber „©runbjügc beb gegen*

Wdrtigen Zeitalter«" unb (in gerciftcrer Surcpfüprung) ber „Staatslehre“. 3'< ber

erfterWäpnten Schrift wirb bie ©efepidpte alb eine ©rjiepung burdp äuheren ^toang

jur inneren ffreipeit gefdpilbert, bie ftcp in fünf Gpodpen PoUjiept, in ber Staats*

lepre unterfdpeibet fiepte nur jtoei Zeitalter, bab bortpriftlidpe unb bab dpriftlidpe.

Gr beabfidptigt pier
,

„bie äuheren in ber gegebenen Söelt liegenben 93 e*

bingungen ber fittlidpen fffreipeit barjuftellm." (^tier fommt er felbft im
Slusbrud ber Äraufe’fdpen iked)t®ppilofoppie gana nape, Welcpe überhaupt ipren Ur*

fprnng aub bent fficptep'chen Spftem ableitct.) $ie .^eranbilbung anr ffreipeit ge*

fdpiept burep ben Staat. 6® ift nämlicp bab Stedpt bebjenigen, ber bie wapre Ginüept

pat, ben Stnberen gegenüber jWingenb aufautreten. ©r muh aber Sille aur Ginfiept
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in Die Stedjtmäßigteit biejcS ^roangesi bilben, baßer 9tecßt unb '4?flic^t ber löolfS*

eratchung (ähnlich bie SBegrünbung ber 'JOtunbfcßait im weiteren Sinne unb inSbcfonbere

auct) ber Strafe als 'Racheraießung bei ffraufe). 9tecf)t mäßiger Oberfjen ift funaef)

Derjenige, welcher bie ^öc^fte (finfidjt feines Zeitalters befißt. Sencr Ce£)rer, bem
neb aüe iietjrer als bem fpöchften unterwerfen, ift wahrhaft c r r j cf) e r Don
©otteS ©naben. — 3n bem wahren Staate giebt es nur atoei Stänbe: f!ehret

unb bunt) Lehrer ©ebilbetc. Der 2el|rerftanb beftimmt bie weitere Sintheilung ber

Solfsflaffen unb ju Welcher berfelben jeber ©injelne gehöre. DaS höchfte Z«*l aber

hir bie SSeltgefdbichte ift bie abfolute ißeofratie, hie 9üleinherrfd£)aft ©otteS,

b. h- beS SittengefeßeS. Dann wirb ber Staat mit feinem Zü>ang überflüfftg

werben. Diefer ift ja nur gerechtfertigt als (SraiehungSmittel ju bem 9tcicf)e ©otteS.

Sei all feiner hodjfliegenben Schwärmerei läßt alfo e hm ZtoangScßaraftcr

Des tRecßts nicht fahren, erflärt es öielmehr für heilige 'Bflidjt, bie 'Dtcnfcßen jur

rechtlichen Söeriaffung ju (Wingen.

SBir fehen, wie ber abfolute 3bealiSntuS, öon gana willfürlichen S8orausfe(jungen

anhebenb, aus einem angeblich einheitlichen 'l'rinaip heraus 3U ben wiberfprecßenbften

Stefultaten fommt. Zuerft geht natürlich bie Selbftänbigfeit ber (Stßif in ber monifti-

ichen Sfafdjauung nerloren, unb bas 'Hecht wirb 311 einer bloßen logifdhen formet.

Ihnen 3nhalt fudhte Richte für biefe norerft burcf) Anlehnung an bie hergebrachte

flaturrechtslehre ju gewinnen, ©erabe feiner mehr auf ett)ifd)c als metaphhfifdje

Spefutation angelegten 'Itatur fonnte bieS halb nicht genügen, unb nun fefjte er baS

Ü«ht tu einem bloßen 'Dttttel für bie Sittlichfeit herab. So ging ihm bie (fr*

fenntniß bes eigentümlichen SBefenS beS iRccßtS unb bie 'Ächtung öor bem be*

Äehenben Steht nerloren, mährenb er (jum Xßeil unausführbare) gorberungett ber

Sittlichfeit, inSbefonbere beS äöohlwollenS, als jmangSweife burchaujüßrenbe Staats*

cinrichtungen ßinfteßte.

§ 14 . DaS neuere Statur re ht. Unter ben aaßllofen hierfjcrgehörigeit

Schrirtftellem wären etwa hcröoraußcbcn

:

Öufelanb, Slehrfäße be« 9tatumcbt8, 2. 91uSg. 1795; 5p. 3- 91. 5 eu erb ach, fttitif De#

natürlichen tKecßtS 1796; Xetfelbe, Sntt-ßobbeS, 1797 (in t>ielm SBejiehungen feinen eigenen

®eg gehenb); ff. 3* ®roS, fießtbueb OeS StaturrecbtS, 1802, 6. 9luSg. 1841; gtiel,
t-biloiophilhe Siechte lehre 1803; ff. 6. Zacßattä, SlnfangSgtünbe be# philofophifcßen ^r>‘

ratrechi? unb Sicrjig 8ücßei Dont Staat, 2. Huäg. 4. SBanD 1840; Sauer, »ehrbuch beS

RaturrechtS, 1803, 3.' 9Iu?g. 1825; ftrug, Ditfiologie, 1817, 2. 9lu3g. 1830; D. SDrofle»
fjüUhoff, Lehrbuch bes flatutrechtS ober ber StceßtSphilofophie, 1823 ,

2. ?lulg. 1831;
». dtotteef, l'ehrbuch beS SernnnftrechtS unb btt gtaatswiffenfehaft, 4 Sänbe 1829—34,
2. fluSg. 1841; grait* glichet, 9iaturred)t unb notürlicie Staatslehre, 1848; Snell,
Satuuecüt (nach feinen Sotlefungen herauSa.), neue 9lu$g. 1859; ®. Shilling, Cehtbueß
be# SatumdjtS, 1. tRbtf) 1859, 2. flbtl). 1 863 ;

Baroli, Diritto naturale, 1817 ; To lom ei,

Corso elementare etc, 2. ed. 1858; Soria de Crisp an

,

Philosophie du droit public,

1853. ®gt. bas tBerjeichmß bei Söarnfönig, 'ffechicipbdojophte als 'Jlatiirletjre be# 9cccf)teS,

2. (Xitel») «ueg. 1854 S. 137 ff.

Die neueren ^eßier beS 'Jtatur* ober „SBemunftredjtS" finb in ber tpauptfache

Anhänger ffant’S; nur ©injelne fd)ließett fich jum Dßeil nn Sric^te an, wie 3. SB.

grieS bie Söecßfelfeitigfeit ber Dtedjtspflichten mit befonberem 9tadjbrucf ßet»

»orhebt unb auch in feiner Strairechtstf)eorie an bie '.Hbbüßungsthcorie gidjte’S

mahnt. 3nt 9tllgemeinen ift ihr ©ebanfengang folgenber:

2ßitt man bie tNothttenbigfeit oon Stecht unb Staat nachweifen, fo muß man
Dom pofitiocn Stecht abftrahiren unb auf bie 'Jtatur beS IRenfchen (urttefgeben,

fomit einen 3taturftanb annehmen, wenn er auch gefch’hit'h nicht epiftirt hoben

iottte. Sie 9tatur beS 'Dtenfchen aber ift eine jtnnlid)*öcmünftige. $arum muß er

als SJemunftwefen innere Freiheit, unb um ft cf) in ber Sinnenwelt bethätigen .3U

lötmen, äußere greißeit hoben. Die ©efeße für bie innere Freiheit ßnb bie ÜJtoral*

gefeße, bie ©efeße für bie äußere greißeit bie iRechtSgefeße.

Die äußere greifjeit ift an fid) fchranfenloS. 9(ltein ba jeber iötenfd) folcße
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ffreiheit bat unb ihr Objeft, bie Sinuenwelt
,

ein begrenzte« ift, fo würbe ficb bie

unbegrenzte [freibeit 9111er roec^felfettig aufbeben. Sie SBernun't würbe fich alfo in

ihren ©efeßen wiberfprecben , wenn nicht jebcr feine ffreibeit fo weit zu bcfdbränfen

berpflichtet wäre, baß bie [freibeit aller 9tnberen baneben befteben fann — 'Di a r i m e

b er Äoejiftenz-
$ao ganze Spftem be9 neueren 'Jiaturrecbts ift nichts weiter als eine Sin*

wenbuttg biefer 'Diarime auf bie möglichen ttjatfäcfjiic^en '-Beziehungen ber Dienfchen

Zueinander. 9BaS ißr entfpricijt, ift erzwingbar, benn ber ^roang ift nur ge*

rechtfertigt als i>inbemiß be9 -öinbernifies ber [freibeit. 9lUe9 wirb nach biefer einen

Schablone zugefeßnitten , ohne gebiibrenbe '-öeriieffiebtigung ber menfchlichen 9iatur=

unb ©efellungsöerbältniffe, fo bah biefes 'Jiaturrecht feinen 'Damen wie lncns a non
lncendo bot.

$ie 'Diarime ber .ftocriftenz ift, fubjeftib ausgebrüeft, ba9 Urrecht beS 'Dien»

feben, nämlich bie an fid) unbegrenzte [freibeit, befchränft burd) bie gleiche [freihfit

aller llebrigen — Sircibeit unb ©leicbbnt. SJiit ber SDenfcßennatur un*
mittelbar öerfnüpft ift bloe bas Streßt be9 'Dienfchen auf ficb fctbfl, roelcbeä bet 3n*
begriff ber angebornen, urfprünglictjen ober abfoluten 'Kedt)te ift. ©in Stecht aui

etwas SleußereS bagegen fann ber 'Dtenfd) nur unter tBorausiepung einer -tßat er»

halten, es ift alfo „bbPotbetifdjeS" Siecht.

Stach einem anberen ©intheilungagnmb zerfällt bae Siecht in 'flripat*, Staats»

unb Sötferrecht. $aS natürliche fßrioatrecht ift bie Sehre bon ben Siechten, welche

bem 'Dienfdben ohne SSorauöfeßung ber ©riftenz eines Staates nach Sfernuwtprinzipien

Zufteben; baS natürliche (ober allgemeine) StaatSrecßt bie Sehre non ben natürlichen

(»emunftgemäfjen) SiecbtSOerbältniffen zroifdjen bem Staat als ©anzetn unb feinen

©liebem, baS natürliche SBölferrecßt bie Sehre bon ben Siechten unb SBerbinblicßfeiten

eines SfolfeS gegen auher ihm ftebenbe ©inzelne ober Staaten. SBerben beibe ©in»

tbeilungen fombinirt, fo ergiebt fid) ber Wegenfaß bon abfolutem unb bbpotbctifchem

natürlidben ißritatreebt u. f.
w.

$aS abfolute natürliche 'Dribatrecht ift nichts als eine Slnnlpfe beS „Unrechts",

hierher gehört bas Siecht auf bie eigene rjjerfon, auf bie ©ßre, ®*nf* unb ©ewiffenä*

freißeit, nach ©inigen auch baS ©igentßum (nach Shtberen, Z- 9). bon (Bros, ift es

ein bhpotbetifdbes Siecht, wie jcbeS Siecht auf etwas SleußereS). $ie angeborenen

Siechte finb (relatib ober abfolut) unDeräußerlicß, bodb fuebt man biefen Sab, welcher

fonfeguent bureßgefüßrt , bie ©ültigfeit aller Verträge, Weiellfchaiten unb Staats*
orbnungen aufbeben würbe, mannigfach einzufchränfen. $ie Verträge (bon benen bas
hhpotbetifche '-jkioatreebt banbeit) mttffen jebenfalls infoweit gehalten werben, als ftc

bem unDcräußerlicßen Utrecht nicht wiberfpreihen. $ie Widjtigften unter ihnen ftnb

©be* unb ©efellf cßaf tS*9krtrag.

$ie ©be wirb in ber Siegel aufgefaßt als eine öertragsmäßige Slereinigitng

Zur naturgemäßen SBcfriebigung beS (Sefd)lechtStriebes, boeb feben 'Dtandje, wie 3).

S n e 1 1 , ihr ben boßeren ^froeef ber boUfommenften phpftfäßen unb geiftigen ©emein*
fdjaft. $ic Sebteren erflären bann auch nur bie 'Dionogamie für rechtmäßig (na*

mentlich aud) im .'pinblirf auf bie Siechtspflicht, bie Äinber zu erziehen), Slnbere, wie

Z. 93. (Bros, halten auch Sfolpgamie unb fftolpanbrie für rechtmäßig, wenngleich

unfttttieß. — $a8 ©rbrecht wirb in ber Siegel naturrecßtlicb nicht anerfannt, weil
man nichts berfprechen fönne für ben [fall, als man es felbft nicht haben werbe (fo

Z. 93. noch Snell unb Schilling).

$ie föefellfchaft ift bas f ortbauernbe Serßältniß, worin Dtebrere gegen*

einanber zur Ißätigfeit für einen gemeinfcbaftlicben )fwed rechtlidb berpflichtet ftnb.

$arum ift z« ihrer ©rünbung ftetS ein SBereinigungSbertrag (pactum unionis) er*

forbetlicß, welcher ben SBiEen Silier in Slnfeßung beS ,SwecfeS unb ber bazu noth*
Wenbigen SJlittel zu ©inem 9Billen zufammenfchließt. ©ewößnlicß werben aber and)
burch Uebereinfumt befonbere Siormen feftgefeßt über bie Ärt unb äBeife, wie jebeS*
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mol bi« Glittet pm ^rocdt beftimmt unb augcwenbet werben folten — Berfaffungs«

tiertrog (pactum ordinationis). Beibe Verträge pfammen ftnb öie ©runbberträge

ober rtrunbgefctjc bet öefeHfchart.

(für ben Staat wirb meiftene nod) ein UnterWerfungeoertrag (pactum sub-

jectionis) angenommen, „weit ber Staatsjwed otjne Unterwerfung unter ein Ober*

Ijaubt nic^t p erreichen fei". 9t o 1 1 e cf bagegen nimmt nur einen ©nigung«- unb

einen Brno llmächtigung«Oerttag an; burd) ben erfteren unterwerfe fid) 3eber--

monn btm WefammtwiUen. $er richtigen Suffaffung bes fog. ©taat«Bertrage« tommt
teol SB ei cf er am nächften, meid)er in feiner llniberfal- utib juriftifd)-potitifd)en

feccpflopäbie unb Btethobologie (1829) unter bem urfprünglidhen VHcc^tö- unb Staats-

»ertrag bie freie 35ßillen«ttbeteinftimmung berfte^t, welche fid) in ber 91 ti e r f e n n u n g
ber natürlichen unb fUtlidjen 9loth»enbigfeit einer beftimmten Medjts- unb ©taat«-

orbitimg funbgiebt. 2er ©taat«Bertrag wirb übrigens allgemein als ein noth*
»fähiger erhärt, weil bie Bemumt einen 3'ifianb forbert, in welchem bas iKechts«

gefefj bauemb realifirt unb gefiebert ift. 9lbjoluter unb notb'uenbiger ^weef be«

Staates fei eben ütealifirung bei yfedjtSgejefce« ,
Begrünbung unb fmnbhabung be«

ftccbtsjuftanbes. 9tur bap fei eine gegenseitige rechtliche Bcrpfltchtung, alfo eine

wahre Sefellfchaft möglich- Wlücffeligfeit ober Bloralität fann nicht ©iaatijWeCf,

nuht ©egenftanb bes Staatlichen Zwange« fein — laissez faire laissez passer. 2a«
Staateswohl befteht nicht in bem äßoljl ber ©taatsgenoffen

,
fonbem e« ift ber 3“’

ftanb ber ungeljinberten (Srreichbarfeit be« ©taatsjmedes ober, wie ©nell fnh au«-

brüeft, ,,ba« progreffio fortfehreitenbe ©ebeihen ber Öerechtigfeit".

2er Untermerfungsoertrag fann nicht einfeitig aufgehoben werben: fein Bürger

hat ein p Stecht beftänbige« Urtheil über Stegentenhanblungen, er muh unbebingt

gehorchen
;
ber Stegent ift unBerantmottlidj, fann nicht gezwungen werben, fonft würbe

er jum blofjeti Beamten (Stotted). Ülllerbings bürfett bie Bürger aber Hüribatöor*

jteüungen machen, auch mittet« ber '(3reffe ftd) äufjem.

3rt Bepg auf ba« hPPolhetifche ©taat«red)t, b. h- hie Sehre Bon ben Staats-

turnten, gehen bie Meinungen weit auieinanber. @roh j. B. erflärt, feine Bertrag«*

mäßige ©etfaffungsform miberfprecf)e unbebingt bem 9ted)t, boch feien 2espotie,

Oligarchie, Ddjlofratie, al« auf BHllfür beruhenb, gar feine Beriaffungen. ©obalb
ba« Soll ferner bie gähigfeit pr 9tepräfentatib0erfaffung habe, fei biefe allein ber Sbce
bei ursprünglichen Staatäbertrag« angemeffeit. 9tottecf unterfdheibet bie natürliche

unb bie fünftliche Staatsgewalt. 3ene ift bie Btajorität ber bollbürtigen öJefeti-

fhaitiglieber
;

bie fünftliche entfielt burd) öfefefc, ift baher auch her Beränberung
ober abfdhaffung burd) bie gefeigebenbe öieroalt unterworfen. 2ie fünftliche Staats-

gewalt fann nie ba« bolle 9ted)t be« uatürlidhen Organ« in 9tnfprud) nehmen, fonft

wäre bie ©efanimtheit rechtlo«. 2as Söolf bleibt bielmehr ftet« eine polttifd)e ®e-

fammtperfönlichfeit unb ift p felbfteigener Bertretung berechtigt, Wenngleich ber

StaatiBertrag ba« ©egentheil enthielte. 2iefer wäre bann ungültig — ber fon*
Situtionclle Staat allein ift ein wahrer ©taat. — 9toch weiter geht ©nell,
ber ben greiftaat (hie 2emofratie) allein für einen bemunftgemäjjen Staat erflärt.

Äonfcquent burchgeführt geftattet ftd) ba« ©bftem be« („Bormär,Stichen") Sibera-

liimu« ungefähr folgenbemta&en

:

2a« Botl ift ber ©ouberän, benn ber ©taat ift eine Bereinigung greier unb

Weicher. Sn bm Regenten ift nicht bon Sötte« ©naben , fonbem bom Bott bie

liä&bung ber (fieWalt übertragen. Um ben Btiffbraud) ber ©taat«gewatt p ber-

timkem, mufj biefelbe getheilt werben in gefetjgebenbe , au«ttbenbe unb richterliche

Gewalt (banebrn nehmen Blanche eine oberauffehenbe Öewalt an). — Sie (SJefefj-

gdnmg hat urfprüngltd) ba« Bolt
;
aber bie ^wedmäfeigleit iorbert in febetn größeren

Wmeimoefen eine Bertretung. 2Bähler für biefe ift jeber Bolljährige befeuerte Staats-

bürger, benn wer ©teuer jahlt, hfl t einen befonberen 9lnfpntd) auf ©taatsfchup.

(Ueberhaupt ift ba« Bermögen „ber Grponeiit ber Ptedjte unb Pflichten", weshalb
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Bon fielen ein 6 e n f u 8 jtjftent Bertßeibigt wirb.) 3c meßr Stccf)tc, befto mefjv 'fiflicßtcu

fjat man aber and), b. f). es muß ©leicßßeit Oor bem ©efeß ßerrfeßen. — 3n ber

Siegel mirb bas 3meifammerfßftem beBorpgt. Die SfolfsBertretung (jat bas 9iecßt

btr Steueroerwcigerung; fie ift nur bem SBolf Berantmortlicß, fann aber formell fein

llnrccfjt tßun — volenti non fit injuria. — Der Staatsbürger ift bem Staat nur
Boüfommcn unterworfen, fomeit birs pr Sicherung ber iRecfjte eriorberlicß ift; blo«

in biefer .ipinficfjt ift ber Staat „abfolut", in jeber anberen (jat ber Staatsbürger

Boüfontmene greißeit. — Die auSübenbe ©emalt ift Berantmortlicß für bic richtige

9lu«füßrung ber ©efeßc. Sie ftellt aueß bie Stifter an, boeß ift bic ridjterlicße

©emalt unabhängig. Die dichter finb uuabfeßbar, .(Tabinetesjuftij ift oerboten; bas
93olf foll bei ber StccßtSpflcge burd) Wefdjmorcne mitwirfen.

(fine Sfcrfaffung, melcßc biefem 3bcat nicht menigftens in ihrem ©nmbeßarafter

entfprießt, ift nicht recht mäßig. Die gefdjicßtlicßen
,

nationalen unb Äultur*

Berfjältntffc fönnen nur in ©injelßciten S
JJ1obififationen rechtfertigen, bas 2Befeu, ber

©runbtppus, muß berfetbe bleiben. Das Söoif hat unoeräußerlicße Sltenicßenrecßte,

welche 3wangerf)arnftcr haben, ihnen gegenüber gilt fein Vertrag unb fein pofitiöe«

Stecht. Darum fann bas lüolf jmaitgsmeife bie rechtmäßige Sferfaffung beritellcn,

ohne baß man bie« Stcoolution nennen bürftc.

Somit ift biefees „Statur* ober Söcrnunftrecßt" ein Bollftänbig ausgebautes Sßftem
allgemein wirtlich geltenber SteeßtSfäße, welche« bem pofitiBen „ßiftorifeßen"

Steißt berogirt, fad« biefe« im Söiberfprucß p ihnc fteßt; in fold)cm gall ift bas
angebliche ^iftorifefte Stecht in SBirflicßfeit blo« Unrecht. Sltan fußt nicht ein, baß.

bie Ißeorien ber Söiffcnfdjaft, felbft Wenn fte — was ja bei Söeitem nicht ptrifft —
einftimmig Bon allen (Mehrten anerfannt würben, für feinen Dritten binbenbe Stechte*

fraft haben fönnen, baß au« ißnen feine 3 wangSbefugniß entfpringt, unb baß es

fein Stecht ber äöiffenf cßaft giebt, auch loenu man <*18 bie ©rünber berfelben

'-Pßilofopßeit unb nicht 3u*ifien anfeßen wollte. Die .(traft, welche wiffenfcßaftlicßett

Beßren inneWoßnt, ift nur bic ber äÖaßrßeit, welche burdß lieber,jeugung bie @e=
mütßer lenft, ißre Steffeln finb nicht bie be« Äerfermcifter«, in ißrem ©ewige feßreiten

nicht Öiftoren unb ©uillotincn einßer, unb ißt 3wnng ift nur ein (ogifeßer, nicht ein

pßpfifeßer. Staturrccßt aber barf fteß
,

wir wieberßoleit e«, eine ilöiffenfcßnft nicht

nennen, Welche bie 'JtaturBerfchiebenßeit ber menfcßlicßen Snbioibualitäten unb bie

natürlichen (finflüffe ber Berfcßiebenen Sferßältniffe, unter Welchen ©injelne unb Söffer

leben, ignorirenb, bie SJtenfcßen als bloße (frentplare fieß benfenb, ißnen als folcßen

gleicßwol fßerfönlicßfeit, b. ß. einen unbebingten äöcvtß, unb bamit baS llrrecßt ber

greißeit beilegt. Söon ber fo gefeßten abfoluten Selbftßerrlicßfeit beS 3nbioibuumS
fann man bann nur bureß einen Sprung unb burdj ßanbgreifUiße 3nfonfcqueni

pr SBefcßränfung bureß eine StecßtSorbnung fotnmeu, welcßc oßne Stegintng bei an*

geblicßen Urrecßti gar nießt gebaut werben fann. Dap fommt jene Böllige So«*

löfung Bon ber SJtoral, welcße p einer ganj einfeitigen Sluffaffuitg aller menfcßlicßen

©emeinfcßaftSOcrßältniffe füßrt, inSbcfonbere Weber für bie gamilie, noeß für ben

Staat eine befriebigenbe SSegriinbung möglich ntaeßt, unb ben Ceßteren p einer

Slffcfuranpnftalt für bie Stecßte ßcrabfeßt.

SSir ßaben übrigen« noeß einen SUcf p werfen auf bie Bölfcttccß fließen
Sltisfüßrungen ber StaturrccßtSleßrer. ."pier wieberßolen fieß im Slllgemcinen bic

©runbbeftimmungen be« natürlichen 'flriDatrecßts — eine Sluffaffung, welcße in ber

fpauptfaeße feßon bureß .üugo ©rotiu« begrünbet war. ©croößnlicß bemerft man,
baß e« eigentlich nur ein natürliche« SBölferrecßt gebe, weil ba« pojitiße Stecßt, genau

genommen, einen Dberßerm Borausfeße, beffen ÜBille gefeßgebenb ift, unb nur info*

fern man unter pofitiBem Stecßt ba« bureß SEßiUcnScrflärungen feftgefeßte Stecßt Ber*

fteße, fönne man Bon einem pofitiBen SSölferrecßt, welcße« bureß ©ertrüge ent*

fteße, fpreeßen. — 3ur*äcf>ft nun wirb Bom a b f o l u t e n ©ölferredjt geßaubelt. Da«
©olf nämlicß ßat, wie ber ©injelne, ein unoeräußerlicße« Urrecßt ber greißeit, e«
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ifl unabhängig allen anberen ©ölfem gegenüber. St e dj 1 1 i cf) finb alfo alte Staaten

einanbet gleich; feiner fann öon bem anbern ju etwas öerbuitben Werben, ohne

biefen roieber wechielfeitig auf biefetbe 2lrt Oerbinbcit ju fönnen. Xarum ift auch

Jtidjt«6inmifd)ung in bie inneren Staatsberhältuiffc bötferred)tliche Siegel
;

eine SlnS»

nähme bitbet ber (fall, wenn bie 3nterbention ein 9lft ber 'Jtothmehr ift. — Xa baS

©ott wie ber ©intelnc frei ift, fann es auch wie biefer freie Urfache in ber Sinnen«

weit fein uub VRedjte erwerben. XieS leitet hinüber gum ^tjpDtt)etifcf)cn ©öller«

recht, ©ier wirb getjanbett Oom ©ölfereigenthum (auch bem mare clausum im

Segenfafc jum mare liberum), oötferredjttidjen SerPitutcn (Stecht bcs Xurchtugä

dember ©arnifonen u. f. w.), ©ölferoerträgen unb ©ünbniffen (Stttiaiyen, b. !)•

bauernben Öcfettfd)aften). Xas ©efanbtfdjaftSrecht regelt bie SJtittel, ben öölfer»

rechtlichen ©erfef)r ju pflegen.

©ber eS giebt auch einen S d) u tj ber Siechte bes ©otfeS anberen ©ölfern gegen«

über, nicht bloS ein ff ri ebene», fonbem auch ein Ä r i e g s recht. ©in ©olf hot

ebenfo wie ber ©injetne bie Sefugnijj jur Slbwenbung einer ©eleibiguitg ober ©lieber»

anfhebung bes entftanbenen SdjabenB nötigenfalls ©ewalt ju brauchen, (rin Straf«

frieg bagegen ift ebenfo ungerecht, wie (wenigftenS ber herrfchenben SJtcinung nach)

eine Strafe im Staturjuftanbe. 3um Äriegc wirb erft ju fchreiten fein, wenn alle

gelinberen SJtittel (Stetorfionen, Stepreffalien u. bgl.) fruchtlos waren, (fr muß ftets

mit ber ©bfidjt, bauernben ffrieben herbei
,
511führen, unb bem entfprechenben SJtitteln

geführt werben. XaS 3beal Tür baS SUölferrecfjt ift ber ewige (friebe, b. h- ein

.fuflanb ,
in welchem aller Ärieg für bie ^ufunft unmöglich gemacht wirb. Xie

Ssmunft gebietet ipn. Weil ohne ihn StedjtSunfichcrheit öorijanben ift unb bie SJtacht

ftatt bes Siechte ben SluSfd)lag geben fann. ©in SJtittel, fief) ihm ju nähern, ift

ein ©ölfertribunal, ein allgemeines ©unbesgerid)t. Xer ewige ffriebe ift fein Xraum,
io wenig als bie Xugenb barum ein Xraum ift, weil nie ein Sterblicher bollfommen

mgenbhuft fein wirb (©roB). Xa burcf) ben Sieg ber Stcchtsftreit ber ©ölfer auf

feine allgemein gültige ©Seife entfehieben wirb, fo ift eS eine unabweisbare fforbc»

nmg ber ©emunft, bafe . . . Streitigfciteu nie burd) SBaffengeWalt entfdjiebcn Werben,

ionbem ein ewiger ffriebe unter ben ©ölfem herridje (.Ttrug).

§ 15. Schilling, (lieber bie SJtethobe bes afabemifchen Stubiums, 1803.

3. auch f. Spftem beS tranicenbentalen ^bealiSmuS, 1800.)

©ei Schelling ucvwanbelt fich ber fubjeftiSe SfbealiSmuS ffidjte's in einen ob«

icftiben. Xie ©emunft, meldjc allein ifi, ift fein 3d), fie ift eine objeftiöe, ift baS

eine ©bfotute, welches in fid) bie beibcti abfoluteu ©otenjen bes Stealcn unb 3bealen

enthält unb burcf) einen SJrojcf} biefer Sßotenjeu bas ©kitall aus fich entwicfelt.

Utit Schelling beginnen jene Xafdjenfpielerftücfc bes mobernen SJtoniSmuS, weldjer

ms (finnit im Umfetjen SJteljrereB macht, ©Jirfungen ohne Urfudjcn (fog. caussae

sni) probujirt unb alles mit einer genialen Intuition ebenfo wohl begreift als ent»

helfen läßt. XaS Pcrblüffte ©ublifum fah eine ^eitlang bewunbemb ju, wanbte

heb aber adjfetgucfenb ab, als eS bahinter tarn, baff cs fiel) eben um bloße Xafd)cn=

Spielerei ^anbette ‘). So fam bie Spbilofopljie feiler in ©erruf unb man glaubte

ht juletft felbft ben Stamen einer ©Jiffenfdhaft abfprechen gu müffen.

XaS SJrinjip ber SJtoral ift bei Schelling: Sei abfolut! Xenn bas Slbfolute

ittrin ift baS ©Jahre, ©öttlidje
;
baS Sticbt=©Jabre muß man abftreifen unb bie ©oll«

atbsng biefeS ©rogeffcs wäre baS Untergehen im Slbfoluten
,

baS ©inswerben

mit ©ott.

XaS Slbfolute fotl aber jeber in ber Jfortn ber 3nbioibualität jur ©rfheinung

Drogen. Xarauf grünbet fich bf* Unterfdjieb öon SJtoral unb Stecht. Xie SJtoral

*) ©atöilid) meinen wir nicht , bah bie „tänid)auung«pt)itoiophen" ftlber baS Se =

aßt fein hatten, fie trieben bloße Saidjenfpieterftürfcben 3hre bona fides jroetfeln mit
wßt an!

h. $oHtn£>orff , 6nct)fl#päMe. I. 4. Sufi. 33
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hat ben 3 n h a 1 1 ,
baS Stecht bie 5 o r m beb SöillenS (bie 3nbiDibualitüt) 3um

©egenftanbc. Um ben abfoluten SBillen jur $arftellung ju bringen, bebari ici)

einer äußeren ©phäre, meiere mir Dom Stecht gewährt toirb. ©onad) ^abe ici) ein

3ted)t auf ?UIe9 baS, beffen id) bebarf, um bas Sittliche unter ber gorm ber jfrei*

heit jur Erfb^einung ju bringen, ober: id) tjabe ein Stedjt 3U 2ülem, otjne bas mein
äßitte aufhören mühte, SÖiiie, b. i). frei 311 fein, benn ber SBitte ift nur Söille burd)

bie Freiheit (Urred)t ber 5reiljcit). Ser ©taat aber muß barilr forgen, baf? aud)

bie iDtacht ftets auf ©eite bes 9ted)tS fei. .Oierrnr forgt iubefj aud) bie 2Mt=
gefd)id)te. 3br tßrobult ift ber Staat unb roie alle fßrobufte ber CHefc^idjte, ift er

ein ©lieb, ein Organismus bes 2Ibfoluten, barum ein organifd)es ©eroädjS, welches

teimt, mur3eit, fprofjt, 6 lüf)t unb loeift, wie eine iflflaiye (©runblage ber natur»

pljilofophifchcn Stedjtöjdjule, bie mit ber ijiftorifdjeit jufammeuljängt).

3ft nach jener früheren 2lurfaffung ©d)flling’S, roie fie bas ©pftem bes tran=

feenbentaien 3bealismus bariegt, ber ©taat blohe 9ted)tsfid)crungsanftalt, fo rafft er

it)n fpdter alb ein Hunfttoerf auf, welches bie 3cf)ön^eit bes öffetitlidjen Sehens in

fid) entfaltet. hiernach ift er nicht 2Jtittel 3U biefem ober jenem ^wed, fonbern

als notljroenbigeö Dtomcnt beb 2lbfoluten fief) fclbft f)örf)fter 3roed. Er ijt bas

mittelbare unb fidjtbare SBilb bes abfoluten Sehens, fomit roirb er aud) Don fetbft

alle 3tocrfe erfütten, bie man if>m etroa leben fbnnte, unb bie ed)te .ffonftruftion

beS Staates fann nur barin hefteten, ihn als abfoluten Organismus in ber 5orm
bes ©taates 3U begreifen. $aS tjeifet mit flareren äöorten: 3>ie roiffenfchaitlidje

Erfenntnih bes ©taateS als fo leben ift nicht bie Wahre Äonftruftion, man niuh,

roie jeben fittlidjen Organismus, auch ben ©taat als ein Moment bcS Abfoluten

anfehauen, man muff baS 2ülgemeine, bas Ülbfolute in ihm flauen, wie iiber=

haupt in jebent Einielnen baS ©anfle gefchaut werben muff 'JJlan muh ben ab=

ftraften, fich wiberjpredjenbcn begriff bes abfoluten Sterbens — roeldjes ja allein

ift — aud) in ber befotiberen (form beS ©taates auiroeifen, bann erft hat man
fein äöefcn „angefchaut". 2lber aus bem ©an301 fann man eben bas Eiiuclne nicht

finbeu, weil in jenem leeren 'Allgemeinen bas 23efoubcre, worauf eS anfommt, nicht

enthalten ift, unb fo fann aud) ©chelting nicht aus bem „abfoluten" Organismus
heraus ben befonberen bes ©taates beftimmen. ÜJtit ben 5ßhrafen Dom Selbft3rocd

ober bah ber ©taat ber 2luSbrud ber .jparmonie Don Freiheit unb '.Uothrocnbigfeit

im iRealen fei, roirb unfere Erfenntnih Dom Staat um nidjts bercid)ert.

§ 16 . •ßeget. (©runblinien ber 'hhiloiophie beS SRedjtS, 1821, 2. 21uSg.

dou ©ans 1833. S. aud) f. Encpflopäbie ber philofophifchen ÜBiffenfcfjaften, 1. 2lusg.

1817, 2. 2lusg. 1827.)

2ludj fregel geht Dou ber Einheit alles ©eins unb ©efdjehenS aus. Sias 21b

=

folute ift ihm aber nicht bie abfolute Xhätigfeit, fouberu ber Söegriff. 2ltlcs roaS

ift, ift nur ein 'ütoment in bem fich fclbft iortentroidelnben 33egriffe, ein 'Moment
im „bialeftifchen $rojeh". 21UeS ift im fflufj unb ber bafchantifche Xaumel, an
bem fein ©lieb nicht trunfen ift, ift bie 2Birflid)feit unb 2BahrIjeit.

1 2)cr bialeftifche tflrojeh geht in einer unaufhörlichen $reiglicberung Dor fich-

Urfprünglid) ift Renten unb ©ein, ^Begriff unb Sing inftinftiD eins unb unge=

fdjieben, bann treten bie llnterfchicbe beiber heraus
,

bifferentiiren fich nnb werben

einanber burch iReflejion entgegengefcjjt ,
enblid) werben fie in eine höhere be=

rauhte Einheit burd) Spefulation 3ufammengefaht. $ie ganie Mcthobe beruht

alfo auf ©ajj, ©egenfat) unb 'Aufhebung beiber in eine höhere Einheit; fie ift eine

fortgehenbe 2lnalt)fe beffen, roaS in einem '-Begriffe fd)on enthalten ift. $enn roaS

in ber Ifjat Dorhanben ift, ift, bah Etwas 3U 2lnbercin unb bas 21nbere überhaupt

3u 21nbcrem wirb, hiernach nimmt .öegel jene roibcrfprud)SDolle Ettal)ruitgetl)at=

fadjc, bah ein 5)ing, welches fich geänbert hat, bennoch baffclbe roie früher 3U fein

fcheint
,

einfach Q IS bie Söfung aller IRäthfel, als bas allein roirflid) Srifti=

renbe hin.
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Öegel’b ©tßif ift ganj in feinet „Stedjtephilofophie" enthalten, ©ie beginnt

mit jenem Woment beb bialcftifcßen ©rojeffeb, in welkem berfelbe alb Witte aui=

tritt, beffen ©ntroidlung junt Weltgei ft nun nadßge»iefen »irb.

Sie ;-jroccftf)ätigteit beb Wittenb ift eb, feinen begriff, bie (ffreißeit, in ber

äußerlichen Objcftioität ju realifiren
. fo baß fie eine burrf) ben Bcrnünftigcn (ob'

jeftiBtn) Willen beftimmte Welt fei. Sab Allgemeine, ObjeftiBc nämlich ift bab

allein Wirtliche, »eil ©ernünftige, ber ©injelmiüc alb folcfjer hingegen ift bab 3U=

fällige, tlnDemilnftige, bab ©injelne ift nicht (unb folf and) nid)t fein, benn ©ein
unb Seinfollen fällt jufammen). ©o fommt .ßegel ,)u berfrlben Untfeßrung beb

richtigen ©aßeb, baß bab ©ernünftige feines Wertßeb »egen allgemeingtiltig »erben
foll, »ie .ftant; ißm ift, »ab allgemein ift, eben banim notß»enbig, fittlicß unb
umrimftig.

3nfofem nun ber Wille Stieb, Steigung, ü'eibenfcßaft ift, ift er ein einzelner,

unsemünftiger — ber enbtieße, natürliche Wille. 3fnbem ferner ber Wille in ber

„uncnbtictien" 'Wenge Bon Stieben unb Steigungen, »rlcße er oorfinbet, fiel) ent'

Schließt für bab eine ober anbere, »irb er Wille eineb “Jnbioibuumb, unterfd^eibet

fich biefer Wille Bon bem anbem. Ser atfo inbioibnalifirte unmittelbare Wille

iS jebod), infofern er fid) Bon Stnturimpulfen frei macht, nur formell frei; er fann

Rh fo ober anberb entfcßließen, ift Will für — bie 3ufältigfeit, »ie ße alb Wille

iS. Ser Wille muß benfenb feinen 3WC(ffn bie immanente 'Allgemeinheit geben,

kirn erft hebt er ben llnterfchieb Bon Snßalt unb »form auf, macht ftch jum ob=

jeftiöen, unenblichen Willen (»irb fittlicß). Siefe ,,geiftige Staturgcfcßidhte" beb

Willens awpmeifen, ift öegenftanb ber ©tßif, fie ift ipßänomenologie beb
Seißeb.

Ser Wille beftimntt fich juerft burch bie ©injet»illen ßinbureß )u feiner Ob'
jdtiBität, giebt ftch in ißnen ein $«fein. Sieb, baß ein Safein, überhaupt Sa>
lein beb freien Willcnb ift, ift bab Stecht. 6b ift fomit überhaupt bie ffrei'

heit alb 3bee (b. ß. alb ein nidht blob inncrlicheb ©erhalten, fonbern in ber

Sußeirtoelt objeftioirt, benn jeber ©egriff »irb 3bee nur burd) feine ObjeftiBirung).

Sab Streßt ift ettoab .ßeiligeb überhaupt, »eil eb bab Safein beb abfoluten

ffegriffeb ift. 3n feiner ©nttoicfluug burch Berfdjiebene SJtomente ober ©tufen ßin*

Surdj liegt jugleid) fein „fformatibmub" unb bie SJtBglicßfcit Bon Äollifioneti ber

nnjelnm St echte (unb '-Pflichten) gegen einanber. Sann muß bab abftraftcrc unb
cbm barum bcfcfjränftere Stecht bem fonfreteren höheren »eichen. 'Aber nur bab
Stecht bes Weltgeifteb ift bab uneingefdjränft abfolute.

Ser ©tufengang ber ©nt»idlung ber 3bee beb an unb für fid) feienben Wi(=
las iß folgenbcr: 1. 3'niöchft eriftirt er unmittelbar (an ftch) in einer Wonnig-
’dtigfeit Bon ©erfönlidjfeiten unb ben ihnen aitgehörigcn äußerlichen ©achen —
a6ftraftcb ober formelleb Stecht. 2. Ser Wille, aub bem äußeren Safein
a Reh reflcftirt, tritt alb fubjeftiBc ©injelßeit auf

;
ißm fteht ba« 'Allgemeine gegen'

aber, theilb alb 3nnereb — bab ©Jute, theilb alb 'Acußereb — bie Borhanbene Welt.

5iet iß bie 3bec in ihrer ©ntjweiunft ober befonberen ©riftenj. 3'oifcßcn bem ©Se=

mifen unb ber äußeren Borhanbenen Welt fönnen Äollißonen entfteßen unb ßieraub

ratfpringt in ber ftef) felbftänbig feßenben Ginjelßeit
,
ber ©crßärtung beb Willenb,

Sie SJtöglicßfeit beb ©Öfen — ©tufe ber SJtoralität. 3. Sie ©inßeit unb Wal)r=

hrit biefer beiben abftraften SJtomente — bie 3bee beb ©luten realifirt fich in bem
n füß refteftirten Witten unb in ber äußerlichen Welt, fo baß bie greißeit alb bie

iabßan,} ebenfo feßr alb Wirflicßfeit unb Stotßwenbigleit eriftirt, »ie alb fubje!=

»et Bille — bie 3bee in ißrer an unb für fid) allgemeinen Griftenj — bie

Sittlicßf eit.

Sitnerßalb beb ©lebieteb ber ©ittlicßleit beginnt ber bialeltifdje ©rojeß Bon

me«, ©ie oßenbart ftch nämlich : 1. 'Alb natürlicher ©leift — bie ffamitie.

1 3b, ihrer ©ntpneiung unb ©rfcßeiitung — bie bürgerliche ©lefellf cßaft.

8* |i zc by Google
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3. SllS felbftbewußtc fittlicßc Subftanj, oerwirflidjte ©ittlicßfeit, Dottftänbige ©in-

heit bes ©in^elncn unb Allgemeinen — bcr Staat.
Xiefer »irflid)c unb organifcßc ®eift eine* ©olfes aber erweitert fid), burd) bas

©erßältniß ber befonberen ©olfSgeifter ßinburd) (gweitc ©tufe), pnt allgemeinen

SBeltgeift — bellen ©cd)t bas ßöchfte ift.

2Bir feßen, baß Jpegel, um p einer Xrcitßeilung bes etlichen Öebietc« p
tommen, ben Segriff ber ©loralität gang wittfürlid) als einen ^uftanb innerer ©nt-

jmciung unb Xifierenj fdjUbert. UeberbieS oerietjlt er fid) babei gegen fein eigene*

bialcftifcßeS ©efeß, roeldjes einen Dollen Wegenfntj pnfeßen erftem unb jtoeitem Öilicb

Derlartgt, mäßrenb hier bcr abfolutc (Begenfaß (SRöglicßfeit bes ©Öfen, Unmöglichteit

bce ©Öfen) pnfeßen bem jmciten unb britten liegt.

Xie ©runblagc ber 8eßre Dom abftraften ©cd)t ift bie fperfönlicßfeit. XaS
©eeßtsgebot lautet: ©ei eine ©erfon unb refpeftire bie ©oberen als
©erf oiten. Xie ©erfon ift bie ©injetßeit ber ifrciheit in ißrem ffürfteßfetn. Sie
muß, um als 3bcc (in SBirflidjfcit) p fein, fiefj eine äußere ©pßärc ihrer ffreißeit

geben — batjer bas (angeborene) Stecht ber ©jiftenj unb bes ©igentßums. Xie
©erfon ift in ihrem ©erßältniß p ber Statur bas Xt»ätigc

, fie (bie Statur) atifju-

heben unb fid) in ihr '.Realität p geben. Xas Stecht ift fonaeß: 1. Xas unmittel-

bare Xafcin, weliheS fich bie Freiheit auf unmittelbare Söeifc giebt — ©efiß,

welcher ©igenthum ift. Xie ©erfon hat bas ©ed)t, in jebe ©aeße (b. h- in Silles,

was nicht Freiheit ift, baher auch ßeib unb Sehen im ©igenthum unb bas ©erfonen-

redjt ©ad)enred)t ift) ihren ©litten p legen, ©ich peignen Reifet nur „bie Roheit
meines ©Villen* gegen bie ©adje manifeftiren unb aufweifen, baß biefc nicht ©clbft-

gweef ift" (ein ©ecßtSberhältniß gwifeßen ©erfon unb Sadje!). 2. Xie ©erfon, fid)

Don fich unterfcheibenb, Derhält fich äu tincr anbern ©erfon, unb jwar haben beibe

nur als ©igenthümer für einanber Xafein — iiu ©ertrag. 3. Xer befonberc

SBille fann fid) bem an unb für fich feienben ©Sitten entgegenfeßen — U n r e dh t

unb ©erbrechen. Xas ©ed)t in feinem unmittelbaren Slnficßfein nämlich trägt

pnäcßft ben ©harafter bcr ©rfeßeinung, b. h- es fclbft unb fein wefentlidjes Xafcin,

ber befonberc SBille, ftimmen unmittelbar, b. i. pfättig überein. Xiefe ©rjeheinung

geht pm ©chein fort — pt ©ntgegenfeßung bes ©echtes an fich unb bes befon-

bereu ©Vittens — pm Unrecht. Xie ©Saßrßeit biefes Scheines aber ift, baß er

nichtig ift, unb baß baS ©echt burd) bas Stegiren biefer feiner Slcgation fid)

micbcrherftcttt , burd) welchen ©rojeß eS fich als ©VirUidjcS unb ©eltenbeS be=

ftimmt.

SlbennalS eine DoUftänbig oerunglüdte Xreitheilung. Xas brittc SJtomcnt

bes bialeftifcpen ©rojeffeS foll eine ^ufammenfaffung bcr beiben früheren SStomcnte

in einer höheren ©inheit fein. ©Vic ift es nun möglich, im Unredjt eine höhere
©inheit Don ©igenthums- unb ©ertragsDerhältniffcn p erfennen? Sticht minber
Derfehlt ift aber bie nun folgenbe Xreitheilung bcS llnrcdjts felber. Xiefe nämlid)
lautet fo:

1. Slus ber SJtannigfaltigfeit bcr ©eeßtsgrünbe, welche burd) ©efißnahme nnb
©ertrage möglid) werben, entftehen ©ethtSfoUifionen — bürgerlicher ©cdjtsftrcit,

unbefangenes Unrecht. 2. XaS ©echt wirb burd) bas Subjeft als ©djein gefeßt —
©etrug. £ier treten (War ©trafen ein, allein ber ©etrug ift bennod) fein ©Ver-

brechen, weil bei ihm in ber (form bes XhunS noch fine ©nerfennung bes ©echte
liegt. 3. Xas ©echt wirb fd)ledjtf)in als nichtig gefeßt — ©erbrechen. — 2öie
ift es betifbar, ein Xrittes gwifdjen ßiüil- nnb .ftriminalunreeßt p finben ? Unb
wie fann ber ©etrug biefes Xritte fein, wenn er bod) ftrafbar, alfo ©erbrechen ift,

wenn er nidjt unbefangenes, alfo befangenes (bewußte*) Unrecht ift ?

3ebes Unrecht ift nichtig, barf alfo Durch 3 ro ang in feiner ©ießtigfeit auf=
gewiefen werben. Xas Unrecht ift nämlich ein erfter „Iwang ober wenigftens eine
ßtewalt. „Xer .Swang aber ßfbt fteß unmittelbar in feinem ©egriff auf, ba er
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9teußerung eines Uöittcn« ift, Welche bic 9leußerung ober bas Dafein eine« äßillen«

(Stecht ift ja Dafein be« SBillen« ober ber Freiheit) aufhebt." Daher muß it)m

ein gweiter $mang entgegengefeßt toerben.

Sier beruht Uor 9lUem bie Debuftion ber 'Jtirfjtigfrit be« Zwange« auf einem

Mafien SBortfpiet. Da« Unrecht ift infofern Veußcrung eine« 2Bitlen«, als ißm eben

ber äBitte be« Uurecfjtthuenben gu ©runbe liegt. £ebt e« bie Üleußerung be«

Sitten« eines 91 n beten auf, fo ift ba« folglict) feine ©ctbftauffjebung, feine 'Xuf«

bebung ber eigenen 3BiIten«äußerung. Söäre Unrecht aber Sclbftaufhebung, fo

bebürfte es feiner Vufhebung burd) $toang
;

märe es roirtlid) nichtig, fo brauchte

man ee nid)t gu bemidjten. 9lnbererfeit« wäre, Wenn ber ^roang nichtig wäre, bod)

auch b« „gweite ^toang“ ber 8ted)t«gwang unb insibefonbere bie Strafe nichtig, b. h-

müßte burrf) einen britten $wang aufgehoben toerben u.
f. f. in« Unenblidje.

Die 'Jfegation ber 'Jtcgation be« Stecht« finbet Segel in ber Serge! tu ng,
weit eine Negation ber anberen angemeffen fein mttjfc. Doch muß ba« Strafttbcl

bem Verbrechen nicht (toie bie laliott) fpegififd)
,

fonbem nur bem äBertße nach

gleich, b. h- jene« toie biefe® muh Verleitung fein. Die« ift jebenfatt« eine unge«

nügeitbe Steigung; eine Verücffidjtigung ber Strafg werfe aber öermifjt man bei

Segel gängtief).

3ur „Vtoralität" leitet Segel burch bie feltfamen Säße hinüber: „3m
Stecht h^tt ber Sitte fein Dafein in einem Ueußerlidjeit

;
ba« Seitere ift e«, bah

er c« in einem innerlichen hohe. Die« Verhalten gu fich ift ba« 9(ifirmatioe
;
aber

bie« fann er nur burch Stufhebung feiner Unmittelbarfeit erlangen. Die im Ver«

brechen aufgehobene Umnittelbarfeit führt fo burch bie Strafe, b. ß- burch bie 9tidj=

tigfeit ber Vidjtigfcit gur Slffinnatiou — gur Vtoratitdt." .£>ier ntuh man beim

boch oertounbert fragen: ob jeber erft al« Verbrecher beftraft toorben fein ntfiffe,

ehe er gur Vtoralitdt gelangen fänne? Die Segel’fchc „Vtoralität" ift freilich gietti-

lich umnoralifd) unb mehr negatio al« „affirmatio"

!

Die Sittlich feit aber ift ba« Stiftern ber an unb für fid) feienben ©efeße

unb Einrichtungen, burch Welche ba« Sittliche einen feften 3nh°lt hfl t, ber Ärei«

ber Vothwenbigfeit, beffen fDlomente bic ftttlichcn Vtächtc finb, welche in ben 3n=
bimbuen, al« in ihren Slccibengen, ihre Vorftetlung, erfcheincnbe ©eftalt unb 9Birf=

licfjfeit hoben. Diefer ttrei« umfaht: 1. ben natürlichen ftttlichcn Seift ber Familie,

'enter 2. bie bürgerliche ©efellfdjaft. Diefer fommeit brei Vtomente gu: a) ba«

St)item ber Vcbürmiffe, Welche burch brei Stänbe (Vauemftanb, ©ewerbeftaub, all-

gemeiner Staub, b. h- Veamte unb ©elehrte) Vefriebigung finben. b) Stcdjt««

eflege, welche bem Vrioatrecht objeftibe Söirflidjfeit Derfchafft. c) fflotigei.

Diefe fowie bie 9fcdjt«pflege falten alfo fettfamerweife nicht in ba« ©ebict be«

Staate«. 3. Der „äußerliche Staat" (bie bürgerliche ©efellfdjaft) nimmt fid) in

ben ^tned unb bie Süirflid)feit be« fubftantielten Allgemeinen in bic Staat««
Berfa ff ung gurücf unb gufantmen. Sollen unb Sein werben jetjt ootlftänbig ein«,

benn ba« ©efeß ift im Staat abhängig oon ber ilüabl unb freien Vefolgung ber

ÜJtenfchen , anbererfeit« befteht ba« ©efeß, ungeachtet ihrer freien 9öaf)l unb ber

etwaigen Uebertretung, al« Stegei fort. Eine Pflichten lehre fann alfo nur biejenigen

SBerhältniffe entwirfeln, „bie burch bie 3bee ber Freiheit nothweubig unb baßer

wirftich in ihrem gangen Umfange im Staate finb." Schmilgt ba« 3nbioibuum

in ber Sitte, bie ißen gWeite Statur geworben ift, gufantmen mit ber öemüuftigen

Mgemeinßeit, bann l)at e« erft feine wahre ©eltung, fein Stecht erlangt. Der Ein«

gelne fommt alfo erft baburdj gu feinem 9ted)te, baß er Vttrger eine« guten

Staate® ift. Da« 3nbioibuum tjat nur aöaßrßeit unb Sittlicßfeit at« Vtitglieb

be« Staate«, e« ift barum auch t)öchfte Pflicht, ein folcßc« gu fein. Denn bie 3bee

bes Staate« ift ber „wirtliche ©ott". Sofern itämlid) „Sein“ ber einfachfte 9lu««

btutf für ©ott ift, anbererfeit« aber Sein unb Denfen gleicßgefeßt, ber 2Bille al«

Bitfenbes ober Wirtliche« Denfen befinirt unb ber Staat al« hödhfte Vcatifinmg be«
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Sßillcn« aingcfnht wirb
,

ergiebt fi<±i jene Apotfjeofc, bic übrigen« nur oom ibealen

Staate gilt, beim bie „bejonberen" Staaten ftnb wie alle« Sefonbere unwahr unb
unBernünftig. E« ift alfo auct) nur Pflicht, 'Dtitglieb eine« folgen Staate« 311 jein,

fotange unb jojem er iräger ber gegenwärtigen Entwidlungeftufc bc« äBeltgeifte«

ift. 3 e nad)bem man nun bieje Säfee jo ober fo menbet, fommt man pr unbe-

bingteu llnterwürfigfeit unter bie beftehenben ©efehe ober pr ^Rechtfertigung ber

'JieBolutioit — unb beibc 'Meinungen bi« p it)ren Ertremcn ftnb einerfeits Bon ben

Alt-, anbererfeit« Don ben 3ungt)egelianern Bcriod)ten worben.

3>ie Stbcc bee Staate« ^at 1 . unmittelbare 2öirflid)£eit — Serfaffung ober

innere« Staatsredjt
;

2. fie gcljt in ba« Scr£)ältnih be« cinjclnen Staate« 311 anberrn

über — duffere« Staatsrecht
;

3 . fie ift bie allgemeine 3bee al« ©attung unb ab-

folute 'Dtad)t gegen bie inbioibuellen Staaten, ber Seift, ber fief) im fjjroseh ber

Söeltgefcfjichte feine äBirflichfcit giebt.

Sie „fonftitutionelle Ätonardjie" ift bic allein oernünitige Staatsform, benit

in it)r unterfdjeibet unb beftimmt ber Staat feine Söirffamfeit nach ber Matur be«

Scgriffe«. Ser „politifche Staat“ birimirt fid) nämlich in folgenbe Unterfd)iebc

:

1. bic ©cmalt, ba« 'Allgemeine 3U beftimmen unb fcfypjchcn, bie gejehgebenbe ®e-
malt; 2 . bie Subfumtion ber bejonberen Stären unb einjelnen Jällc unter bas
'Allgemeine, bic 9iegierung«gemalt

;
8. bic Subjeftibität al« bie lebte üöillcn»-

entfetjeibung, bie fiirftlidje ©cmalt, welche bie Spifte unb ber Anfang be« ©anjen
ift. Sie fürftlid)e ©eWalt ftellt fonad) ba« britte 'Moment im Söillensbegriff, ba«
SBefchlicfeen, bar, fann alfo nur einem 3nbioibuum, bem fDlonardjen, 3ufommen, in

beffen 'fferfon bie 'fkrfönlichfeit be« Staate« erft m i r f l i cf) wirb (eine gan3 uner-

wei«bare '-Behauptung !). Aber bod) hat biefer 'Monarch, in beffen ©emalt alle ®e»
walten ,pfammengeiaf(t fein follen, nur ba« „fonncllc Entfdjeibcn

;
er h°t wir 3a

3U fagen unb ben 'fßunft auf ba« 3 3U (eben!“ — Sie SRegicrungSgemalt al« ein

©efdjäft ber Subfumtion wirb Bon ben Staat«beaintcn (ben unbeftimmt fDle^reren)

au«geiibt, welche ber fyürft anftellt. 3n ber gefebgebenben (bemalt ift ba« moit=

ardjifcbe Element mirffam, ba bem dürften bie höctjftc öittfd)eibung jutommt, ferner

bic MegicrungSgcwalt als beratljenbca 'Moment (bic 'Minifter al« 'Mitglieber be«
^Parlament«), enblid) bas ftänbifdje Element. Öcfjtcree, bamit bie allgemeine An-
gelegenheit nicht nur an fidj, fonbent auch für fidf, b. fj- bamit ba« 'Moment ber
fubjeftinen formellen ffreihcit, ba« öffentliche Semufjtfein al« empirifebe Allgemeinheit

ber Anfichten unb ©ebanfen ber Sielen barin 3ur Ejiftenj fommc.

Cbmol nun ber Staat bie Ocrwirtlid)tc Sittlichfeit, ja ber' wirtliche ©ott ift,

fo weih ibm •ftcgel boch feinen höt)frcn rfweef 3U fetjen al« Schuh ber ißerfon unb
be« Eigenthum« unb Serürffichtigung be« allgemeinen 2Bot)le« unb crflärt e« gerabeju

für eine SSahrheit, wenn man gefügt habt, ber $mcd be« Staate« fei ,,ba« ©liicf

ber Sürger“, gan3 nach Art ber alten @lücffeligfeit«lct)rc.

So wenig bejricbigenbe Ergebniffe tonnten nicht au«blcibcn, wenn ber Aus-
gangspunft wie bie Methobc gäu^lict) neriehlt waren. 2Ber Bon einem oberften ein-

heitlichen Segtiff ausgehenb, au» biefem alle« äBeiterc ableiten will, muh feheitem,

ba man au« einer Ißrämiffe überhaupt nicht« folgern fann. Sie angebliche oberfte

Einheit wirb baher oielntehr al« eine 'Mehrheit Bon ©egenfähen aufgefaht, bamit
aber 3ugleich al« ein ©ebilbe Boll inneren (ogifchen UBibcrfprud)«. Sah jebe« Sing
3ugleich fein ©egeutheil fei, wie un« .heget 3U glauben pmuthet, miberfpricht bem
^Begriffe be« Sein« fo jehr al« möglich unb beruht auf ber ^bentifhirung Bon Sein
unb Senfen, welche ber ©runbfehler be« Moniemu« ift.

Ser bialeftifdje Srogch foll eine blohc Analpfe be« oberften gan3 leeren S8e-

griffe« fein, aber au« bem Allgemeinen fann man 3unt Sefonberen nicht burch Ana-
Itjfi«, fonbern nur burch ©pnthefi« fommen, unb 311 biefer greift heget auch ganj
tnillfürlich, inbem er au« bem empirifch ©egebenen t)crbci^iel)t

,
was ihm eben in

feinen ©ebanfengang paht.
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Xiefe 2Öillfürlid)feit (cigt fief) bann, baß ber ©egenfaß (Wifeßen bem erften unb
(weiten Btoment beä bialeftifcßen fßrojeffeS halb ein fontrabiftorifeßer, ba(b ein fom
trärrr biefer ober jener 9lrt ift. SEBir tjiabrn Beifpicle babon genug wabrgenommen.

Xer ©egenfaß (Wifcßen 9ied)t unb „Btoralität" ift ein ganj anber« gearteter, ale

ber (wijeßen ©igentßum unb Vertrag, bürgerlichem BedjtSftreit unb Betrug, tfamilic

unb bürgerlicher ©efetlfcßaft u.
f.

w. BollenbS bic ,'fufammeitraffung in bic „ tjöfjerc

ginheit" be« britten Bioment« ift batb wirtlich eine Brt Berfd)met(ung unb „,,9luf*

bebung" im Sinne ber Bufberoahrung (fo 3 . B. bas Berl)ältniß be« Staates! gu

Jamilie unb bürgerlicher Cüefellfdjatt ) ,
halb eine „ätufßrbung" im Sinne bes

'ftegirenS (fo 3 . 33. Unrecht als brittes Btoment üon ©igentßum unb Bertrag).

Aufheben ift eben halb conservare, halb tollere! Xreffenb bat Xrenbelenburg
bie ^egel’fcbe Btetßobe »erurttjeilt, wenn er fagt: ,,®S giebt für bic Xialeftif beS

reinen ©ebanfen« ein unbermeiblicbeS Xilemma. Gntwcber ift bie Bereinigung, burd)

welche fte allein ben ffortfehritt bes (Weiten unb britten ©ebanfen« »ermittelt, bie

reine togifdje Brmeinung (A nidjt — A), fo fann fic Weber im (Weiten Bioment

etwas in fid) BeftimmteS erzeugen, noch im britten Bioment eine Bereinigung (u-

geben. Ober fie ift ber reale ©egenfaß, bann ift fic wiebemm nicht auf logifdjem

Biege (u erreichen unb bie Xialeftif ift nicht Xialeftif bes reinen Xenfens."

3u welchen bebeittlichen ©rgebniffen bie Biethobe im einzelnen führt, bat)e11

wir in ber früheren Xarftellung bemerft. .£rier fei nur noch auf ben untergeorb*

neten ÜBertb ßingewiefen, beit 'pegel ber Gtf)if 3ufcßreibt, bie nur Bebeutung für

ben „bomirten Berftanb" habe. Staaten, Bölfer unb 3nbi»ibuen finb ihm nur

bemujjtlofe äöert(euge bes äöeltgeifte«
,

b. ß- beS abfoluten unperfönlichcn Be*

griffe«
;

©crecßtigfcit unb Xugenb, Unrecht, ©ewalt unb 2after, Scßulb unb Un*
icbulb hoben jwar in ber Sphäre ber bewußten äöirflidjfeit Bebeutung unb äöertß,

unb finben barin ißr Urtheil unb ihre jcboch unöollfommenc ©eredjtigfeit. Xie

3öel±gcfct)icf)tc fällt außer biefen ©eficßtSpunften

!

§ 17 . Ä raufe. (©runblage be« Baturrecßt«, 1803. XaS Urbilb ber Btenfcß*

heit, 1811. Bbriß beS Sßftem« ber Bh'l°f°Ph* c beS ^Rechtes ober bes 'JiaturrechtS,

1828. — Unter ben äöerfen feiner Sdjüler finb tjeröor^nljcbm : 9t über, ©runb=

jüge beS Baturrecßt« ober ber Becßtsphilofophie, 1846, 2. 9lufl. 1860— 68;
Spren«, Baturrecßt ober BhMafaPh'f beS Becßts, 6. 9lufL 1870. Crganifcßc

Staatslehre, 1850.)

jffraufe ftrebt ben fßarttheismu« mit ber Bnerfennung felbftänbiger 3nbioibuen
fu Bereinigen — ein in fid) miberfprudjSbolle« Unternehmen — unb nennt fid)

baper einen Banratßeiften. XaS Gttblicße ift nach Äraufc nicht bloS ein Bioment

.fBefens" (b. ß- be« Bbfoluten ober Giotto«)
,

fonbern eS ift felbft „äöefen" im

(Biebbau ber äöelt. ©ott ift ©egrntoefen
,

weil er ben ©egenfaß oon Batur unb

Seift in fid) hat, ja äöefen ift in fid) unb unter fiel) (Wei äöefen (1 = 2 !), welche

gegeneinanber gegen heitlid) finb (A = non A ! ?), aber infofern er biefe ©egenfäße

umfaßt unb »ermittelt, ift er Bereinwefen. 9luS ihm aber eutfpringt BUeS
;

er ftef)t

auch im Bunb mit ben Gin^elwefen unb bie fform für biefe ©emeinfeßaft ift ber

Bunb. Xarum giebt eS einen 9ted)tSbunb, SittlichfeitSbunb u. f. w.

fließt bloS „äöefen" ift nämlich ber Irägrr bee etßifcßen ÜflrojeffeS; biefen »oll*

gehen auch bic „©igenwefentlicßfeittn" (3nbi»ibuen). 3 ober muß ftreben feine

Beftimmung ju erfüÖen, b. ß. feinen Blaß im ©liebbnu ber äöelt au«(ufüllen.

XaS SBeltall ftellt einen etßifd)=organifcf)en ©liebbau bar; auch bas Bedjt beruht

Darum auf ber Sittlichfeit unb hat nicht einen bloS negatioen, fonbern einen pofi=

rioen ©ßarafter, b. h- 3eber hat ein 9ted)t auf 9lllcS, was Bebingung (ur Gr=

reeeßung feiner Beftimmung ift; biefeS muß ißm pofiti» getriftet werben. 2llfo

nicht bloS neminem laede, fonbern suum cuique! 3m höchften Sinne, als eine ber

Srunbwefenheitcn ©ottes aufgefaßt, ift baS Bedjt ber (fine ©liebbau ber inneren

{ritlichfreten Bebingtf)eiten beS ©inen 2ebenS, in Welchen allen ©ott baS ©ine Bed)t
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ift. 2a bet einzige Inhalt be® Gebens ober bas ©ute ober bie abfolute ©er*
nunft ift, fo ift Red)t ba® organifdje ©anje ber jeitlidjfreien Sebingthfit be® ©er*

nunftleben«. 2a« „menfdjlicfje" Recht ift nur ein 3lt|eit be® Einen Rechte® aller

eitblidim bewußten ©Befen in ©ott, e® ift „bie freie ©ebingtljeit bc® menfcf)lid)en

2eben®" (Röber) ober, wie 91 f) re ne formulirt: „2a® ( menfd)Iid?e) Recht ift bie

Rorm jur Regelung be® ©anjen ber Bon ber greiheit ober 28iHen®beftimmung ab*

gängigen ©ebingungen für bie georbnete Settoirflidjung alle® ©uten unb aller

©ttterjmccfe be® Einzelnen unb ber ntenfdjlictjen ©cfellfchaft."

2a« Redjt forbert, baR jebe® ©emunftwefen fein eigene® Darlehen habe unb
bod) ba® 9lUgcmcinc barleben fönne. 2a® Sieben ift alfo innerlich unb äußerlich

unb ber ©lenjd) bat junächft ein innere® Redjt, er ift berechtigt (unb Berpflichtet)

gegen ficb felbft, bat ba® Stecht, gewiffe leibliche unb geiftige ©ilbungSmittcl Bon

ftcb 3u iorbern, weil er ihrer jur Erreichung feiner ©eftimmung bebarf. 2a® Eintel*

wefen fann aber nur im ©ereinleben mit 9lnberrn feine ©eftimmung erreichen, bamm
fommt ihm äufcere® Recht ju. 2icfe® ift medjfelfeitig unb enthält in ficb, Wa®
3ebcr bem 9lnberen ju leiften bat, e® bat aber feinen 3 w a n g ® cfiarafter.

2a® Recht ift )mar auch negatiB, infofern es ^inberniffe ber menfchlidjcn ©e*
ftimmung befeitigt, Bor 9lllcm aber ift e® pofitio. 2er Rc<ht®bau ift juerft pofitiö
herjuftellen, erft hieran® ift ba® wcchfelfeitige ficb Einfchränfen al® Ergebnis au® bem
©runbbau objuleiten. 3cbce ©öefen ift ja äußerlich, ift ein inbioibuetlc® 2öefeu in

©ott, barum bat 3eber ein Recht, nicht blo® auf feine ©crfönlidjfeit, fonbeni aud)

auf 9lrbeit, auf feinen ©eruf, ja auf bie ihm angenteffene Rahrung, Äleibung,

aöobnung (biefe ift ber Äraftort ber ©ereinbilbung be® ganzen perfönlichen Sieben®

in ©ertrauen unb Siebe, mefentlid) ßau®, .fiof unb ©arten).

Söie ber Einzelne, fo haben aud) bie höheren ©runbperfoneu ihr Recht. Solche

©runbperfonen fiub: bie ©Icnfchheit be® Söeltall® in (Mott unb unter ©ott, bie

©tenfehheit eine® .fi>immel®förper® (ber Erbe), ©ölferBcreinc , ©ötfer, Stämme,
Ort®Bereinfcbaitcn, Ehethum, gamilie, greunbfd)aft — enblid) ber Eiujelmenfd).

2ie Familie ift ber erfte Bollftänbige höhere ©tetijct), ber fleinfte Recf)t®ftaat unter

©ormunbfehaft ber höheren ©efellfdjaft, bie gebietet, bah ben Äinbern ihr ganje«

Recht, burch böhcrgefellfchaftliche ©ilbung®anftalten bem allgemeinen Sieben jubereitet

ju werben, geleiftet werben müffe. — 2ie ©tenfehheit erjeugt ben Rccht®ftaat,
fofem fic ba« Recht Bcrwirflicht, aber zugleich auf inbiBibuelle 9öeife barlebt; er

tnifct jeber ©runbperfon ihr innere® Recht }u, nach aufcen hin fie jugleid) in bem*

felben fchütjeitb. 2er Staat ift juerft f^amilicnftaat
;

fpäter tritt an beffen Stelle

bie äufecre lieblofe Wewalt, Welche junächft, fich gegen bie ©tillfür be® Ratur*

3uftanbe® fidjer ftellenb, nur ber Selbftfud)t unb blo® mittelbar bem Recht bient, ©ei
fteigenber ©ilbung nähert fich ber Staat ber „©emeinbeuerfaffung", in welcher nur
ber fittlich*ireie unb gerechte allgemeine ©efellfchaft®wille jur Sermirflichung fommt.

©i® bahin müffen bie untergeorbneten gönnen be® Rcdjts im Staate in ©eltuitg

bleiben, fofem fie nur überhaupt mit ber allgemeinen Recpt®ibee jufauunenhängeu.

9ln fich fommt e® jwar ben nereinten Recht®perfoneu ju, ben Staat ju ftiften unb

beffen ©erfaffung ju beftimmen al® eine ©emeinbepetfaffung mit gleicher ©ercdjtigung

unb ©crppichtung aller Staatsbürger, benn ber Staat beruht auf einem ©ertrag,

ber ber 9lu®brud ber gemeingültigen öemunitiorm bes Rechtsmilieu® fein muh- 2ic
9tusübung biefe® Rcd)t®witten® hat bann eine üerantmortüche ©eamtenfehaft, welche

juglcid) Obrigfeit ift. ©efchichtlid; betrachtet hingegen entmidelt fidE) ba® ©einein*

leben in brei ©erioben: 1. UngefeUfcbaftlicher Raturjuftanb. 2. Einjelne ©erfonen

repräfentiren ben Rechtsmittel! im Staat unb üben Red)t8jWang gegen bie übrigen.

3. ©erwirflichung ber ©tonarchie im böchften Sinne bc® ©Borte®, b. h- ber 9lllcin*

herrfdjaft be« Recht®, .fjicr ift ba® ©olf unb nur ba« Soll RedjtSBerwalter unb
•6errfd)er, ober noch tiefer gefaßt : 2er Eine unbebingte RcdjtSBenoalter, Regent unb
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SJtonarcß, ift W o 1

1

felbft. 2 ic Pollenbetfte StoatSform bei
- gw eiten ffteriobe, ber

Uebergung 3ur britten, ift bie fonftitutionclle (Dtonurcßie. —
3ft fcßon bcv SluSgaugSpunft < bte „Söefenleßre") flraufe'S ganj »erteilt, fo

tonnten festere jvolgerungen nießt attsbleibcn. 2ie panentßeiftifcße Slujfaffung füßrt

tu rinn: Unflaten ©erntifeßung Pon fReeßt unb ®lotaI. 2a® erftcre erießeint alb

bloße® 'Mittel rar bie (entere, woraus ficß bif ffolgerung ergeben muß : baß alles

toirflicß gettenbe fReeßt boef) fein SRecßt ift, fobalb c® beti fittlirfjen ^werfen nießt

enß'pricßt — alfo ein 'fJrinjip ber SRePolution, beffen praftifeßen folgen Äraufe nur
baburrf) entgeht, baß er (richtiger» eife) bent bMcd)t ben* ^wangScßaralter abfpridjt.

ttben bie® feßeibet i t»n and) pon jenen ertremen fießren beS Sozialismus, wclcßen er

ftdj mit ber fforberung „angemeffener" 'Raßrung, ffleibung unb Söoßnung bebenfließ

annäßert. .ftierin ebenfo wie in ber Slnnaßnte be® „inneren tRecßte" jeigt fuß

gfinjließe ©erfennung bes fpejififdjen SBefen® bes iRecßt® unb eine au® übelgeleitetem

SöcßlrooUeu ßerOoTgcßettbc ©ennengung beffelben mit auberttieitigen ett)iid)en '|trin=

jipien. Üben biefee falfcße SBoßlwollen läßt ißit in ber ©träfe ein bloße® (Sr»

jießungSmittel erblitfeti. ?ln}uerfennen finb bie ©erbienfte, bie .0raufe unb feine

Schüler ftd) um bie ©nttoicflung ber Wefellf cßaftSleßre erworben ßaben, inbem
fie bie einfeitige Wleicßießuiig ber ©toatSgemeinfcßaft mit bem Wemcinleben ber

fienfeßen überhaupt nernticben. 3nbem fie babei nidjt, wie bie „MaturrecßtSlcßrer",

im engeren Sinuc abftraßirten pon ben Oerfcßiebenen flaturPerßaltuiffen unb
Äulturftufen be® menfcßlidßen Öeben® unb ba® ift cd) t nießt loSlBften uon bem ©oben,
auf bem e® allein geheißen tonn, bem ber ©tßif, tarnen fie aueß 3U einer uw
iaffenberen unb würbigeren Sluffnffung be® ©tnat®leben® unb feiner ^wette, ffreiließ

mußten fie, wie gefugt, uueß ba® ittccßt®gebiet nießt gcßörig 311 unterfeßeiben Pon
anberen etßifcßen ©ebieten unb bie 2ämmerung, bie ficß beeßalb über ißre 9lu®»

Hjßrungen legt, wirb nod) bunfler gemadjt bureß bie empßatiftße, au® bem „Wlieb=

bau" ber Söelt abgeleitete ©etonung be® „Drganifeßen" in allen ifteeßt®* unb
StaatSgeftaltungen. 2Bir werben noeß barauf jurüeffomnten, wie gefäßrlid) e® ift,

roenn au® bem ©egriff be® „Organismus" Poreitig (Folgerungen gezogen werben,

ftier jei nur noeß erwäßnt, baß üßnlicße Slnfidjten über ba® iRccßt, wie bei Äraufe,

ftd) aueß bei anbereu ©cßriftftellern finben, bie auf felbftänbigem Stiege 311 ber 9lu?=

’afiung besiRecßt® al® eine® bloßen ^Jiittcl® für bie Sittließfeit gefontmen finb. ©3ir

nennen
3 . ©. Slbidßt, .ßenrici, ©outerwef, 2 renbelenburg.

§ 18. ©cßlciermacßer (Wrunblinien ju einer ffritif ber biSßerigeu Sitten»

leßre, 1803, u. a. 0.; befonber®: 2ie öeßre Pom Staat — Söerfe jur iftßilofopßie

VII. 1845. Sie4)c ferner £>. Sitter, ©ncßflopabie ber pßilofopßifdjeu äöiffcn*

ftßaften, 3. ©anb 1864).

2ie ©tßif (bie Seßrc Pom Weift) ift bei Scßlciermacßer eine 2arftellung pßßfio»

logijtßer unb pfpcßologifcßer tpro.jeffc. Unter biefeit ©rozeffen finbet fid) aueß ber

Sette ßr, weil bie ©ernunft fittlicße Wemeinfcßaft ber (Einzelnen forbert, wäßrenb
tßatfätßlicß Trennung beiteßt, banim ift ba® IRccßt ba® fittlicße ^ttfommenfein
bet (Einzelnen im ©erfeßr. Snbeffeu ßabeit bie tRecßtSregeln gleicßwol nur ben

SBertß „teeßnifeßer Siegeln" für bie rießtige SluSfüßning eine® nitberwcit ©efeßloffericn.

So, wenn bie ^fließt erwiefen unb anerfannt ift, ©igentßum ,)u ftiften, ift e® nur
„eine tetßnifcße Semerfung für ben UnPcrftünbigen unb Unbebacßtfamcn", baß er

biefe® nießt perleße!

Sufgabe ber StaatSleßre ift e® nießt, ein 3bcal be® Staate® aufjuftellen,

fonbem natßjuweifen, wie „au® 3ticßt»Staat Staat werbe" (bie® ift aber nur ein

Ißril ber StaatSleßre). 2er Staat entfteßt au® ber .{jorbe, wenn irgenbwic ber

ftegenfaß jwifeßen Obrigfeit unb Untertßan ßerportritt. @r berußt nießt auf 93er*

trag, benn jeber Stertrag feßt ben Staat jeßon Porau® (eine „feßwer
,31t begreifenbe"

SetroecßSlung
3Wifißen ben Sfebingungeu ber 9lu®füßrbarfeit eine® ©ertrag® unb bem

neßtließen Söffen einer biubenben SöiüenSeinigung, wie )R. p. Stoßt, ©ncpflop.
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ber Staatdwiffeufd)., 2. ©ufL S. 99 mit Stecht bemerft). Gbctifo beruht ber Staat
nicht auf Ueberreimng, rtidjt aut Ufurpation, fonbem aut bem naturbilbenben ©rojeß.

Soweit eine ©cfammtphhfiognomie Don SBott unb ©oben reicht, iomeit folteit aud)

bic Staatsgrenzen reichen. Daßer and) nicf)t blo« bie ©ebüriniß* ober ftaat*

oertljeibigenbcn .Kriege, fonbem aud) bie ©ereinigung«* ober ftaatbilbenben Kriege

etßifcßc ©ebeutung tjabm. ©Scfcn unb $Wed bei Staate« ift ber ©aturbilbung«*

Prozeß, ber bas ©epräge ber©ernunft trägt, wenn bie ©olfSeigentßümlichfeit fid)

in ißm wirtlich barftettt. gür größere Staaten paßt bie fonftitutionelte ©tonardßie

am beften. —
Der Staat erzeugt ©erfeßr unb (Eigentum, laujd) unb ßrwerb unb b a b u r d)

ba« ©ed)t. 'Jtur foweit ber ©erfeßr reicht, erftrerft ftd) ba« (Gebiet bei ©ed)t«.

So läßt Sdjleiermadjer alte« Dor= unb außerftaatlicße ßebeit rechtlos unb betont

anbererfeit« bie ©atnrgrunblagcn be« Staate« in einfeitiger ©Seife. gür eine ©Sürbi*
guug feine« oerfetjttcn nioniftifdjen ©uSgangSpunftr« fehlt hier ber ©aum, f. bariiber

Ißilo in ber rfeitfeßrirt für erafte ©ßilofopßie, I. S. 894 ff.

Heinrich 'Kitter hat bie Sdjleiermadjer'fc^e Beßre in manchen ßinzelßeiten

fort= unb umgebilbet. ßr formulirt bie ©ufgabe ber ©echtspßilofopßic baßin, baß
fie in ©eurtßcilung bc« ©edßtö mit ©crüdfidßtigung feiner natürlichen unb gefdjid)t=

ließen ©runblagen bie gorbcrungen ber ©emunft geltenb ju machen tjabe (S- 490)
unb finbet (S. 480) ben ßößeren ^wed be« Staate« nid)t im bloßen ©ccßtefcßiit),

fonbem bariit, baß er burcf) bic öefellfcßaitSorbnung alte ißre ©lieber ju gemein*

fcßaftlichcn Unternehmungen in bem gortfeß reiten ber nationalen fittlidßen ©ilbung
oereint. 3n feinen Ausführungen über ©cd)t unb Staat erfennt man ben gereiften

©tid be« Kenner« ber ©cfcßicßtc ber ©ßilofopßic.

§ 19. Die tbeoiogifirenben ©cftaurationSpßilofopßcn. Die
bem 'Jiatuned)t eigentümliche Setonung be« fubjeftioen greißeitspriuzip«, welche«

bureb bie franzöfifdße ©cDolution einen mit ©lut gefeßriebenen praftifeben Kommentar
erbalten ju ^a6cn febien, mußte bic fonferDatiDen ©cmütßer ju ber grage brüngen:

ob c« nicht einen Dom menfdjlicben SBitlen unabhängigen objeftiDcn Cuelt be«

©echt«, eine über alle ©tenfdßcn ftebenbe Autorität gebe? ©tan fanb eine jolcße

Autorität nun, an ßalbDcrfcßoUcne Beßren anfnüpfenb, zunäcßft in bem ©Sillen
©otte«. Dicfcr tbeoiogifirenben ©idßtung gehören in unb außer Dcutfcßlanb eine

grobe 9lnzaßl Scßriftftellcr an. So in granfreid) ©oualb, ber in allen :1tecbt6=

unb Staat«inftituten ein .©bbilb ber Dreicinigteit finbet (ähnlich in Deutfcßlanb

©öfcbel unb ©tob) unb be ®t a i ft r

e

(ber im Scharfrichter ba« ©anb ber menfdh*

lieben ©efellfdjaft fieht unb bei Äonfliften zwifeßen gürften u*b ©olt ben ©apft
unb bie Konzilien entfcbeiben laffen will); in Dcutfcßlanb griebtidb Schlegel,
Steffen«, ©aaber, ©bam ©tüller, ber feine ©ettung fieht, als wenn
ber geiftlicßc Stanb al« oberfte weltliche Autorität wiebcrßcrgeftellt wirb u. ©.
©Sir fönnen ^icr nur zwei biefer Sdhriftftcller, welche ßerDorragenben ßinfluß auf

ihre äußerten, etwa« genauer würbigen, nämlich Karl Subwig D. Malier
unb K. ß. 3 arde. ©orßer erinnern wir im ©tlgemeinen baran, baß überhaupt
biefe ganze tbeologifirenbe ©ießtung unwiffenfdhaftlicb ift, weil fie gläubig

üorauSfetjt unb jum ©rinjip erbebt, wa« erft be« ©eweife« bebarf unb weil fie in«*

befonbere ben ©orzug be« ©uten unb ©echten nicht in feinen inneren ©Seeth, fonbem
in feine ©bftamniung au« ©otte« ©Sillen feßt.

K. ß. D. Malier (©eftauration ber Staat«wiffenfdhaft ober Dßeorie bc«
natürlicß*gcfelligen ^uftanbe«, ber ßhimärc be« fünftlict)=bürgerlicßcn entgegengefeßt,

6 ©änbe, 1816—34, )um Ißeil in 2. ©uflage) nennt e« bie ewige unabättberlicßc

Drbnung ©otte«, baß ber ©tüchtigere t)erdd)e, ^errfdjen rnüffe unb immer ßerrfeßen

werbe. Die« ift ber „Stanb ber ©atur", ber niemal« aufgehört hat- Die £>err*

feßaft berußt bemnach auf höhnet ©taeßt unb bauert aud) nicht länger al« biefe.

3cnc höh«e ©tad)t aber ift Don ©otte« ©naben, nicht Dom ©olf gefeßt. Die
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dürften haben Bielmefjr ba® Söolf nad) unb nad) um fidj her Berfammelt
;

ber gürft

ift »or bem ©olf mie ber ©ater oov feinen .(tinbem, ber ,£>crr Bor feinen Wienern,

er ifl jelbftänbige ©erfon, bie nicht ein ©emeinWefen, fonbern i(;re eigene Sache
regiert. Die ©eamten finb Wiener beb dürften, nicht be® Staate®, nicht ben ©c=

iefcen, fonbern bem dürften Derpftidjtet, bie Äriegc finb feine get)bcn, bie er auch

buidj ofroeifampf führen fönnte, bie Steuern finb feine ©infünfte. 216er fomeit bie

Unterthanen Diacht haben, ^aben auch f'c 'Hecht, fie brauchen ferner Bon (Red)t®=

megen nicht Steuern, .ßriegebienfte u. f. tu. p leiften, ba biefe nicht p öffentlichen

3toeden beftimmt finb. Der Staat ift ein bloffe® 'Aggregat uon ©rioatintcreffen.
Stur moralifche ©flicht (eBibente ©itligfeit), eigene® 3ntereffe ber Unterthanen ober

bfionberer DienftBertrag oerbinbet p Stiftungen an ben dürften, ©erlebt ber gürft

2ted)te ber Unterthanen, fo tonnen fie austoanbera ober bewaffnet wiberftehenb „Stotb*

mehr" üben. Älüger aber hanbelt ba® Solt in ber Siegel, wenn e® auf göttliche

hülfe oertraut, b. h- theitö auf bie .Straft ber Statur, welche großes Unrecht in bie

(länge unmöglich macht, t^eils auf ba® ewige Staturgefefj, nadh welchem böfe Ufatcn
ftet® mit böfen (folgen für ihren Urheber begleitet finb.

Die befte (Regierung ift bie für ba® äöo()l ber Unterthanen bcftBerwaltete, alfo

biejenige, welche bie ©efe^e ber ©erechtigteit unb be® 2öof)lwotlen® beobachtet. —
Irr gor nt nad) finb bie Staaten entweber (Republifcn, benen ein Sojietät®oertrag

iu ©runbe liegt, ober gürftenthümer, bie lefcteren wieber entweber ©atrimonial» ober

militärifche ober geiftlidje Staaten, benn bie Oberherrfchaft fann fid) nur grünben

auf Ueberlegenheit an ©igenttjum, an Japferfcit, an ©eift unb ©rleudjtung. ^ule^t

muffen fid) aber aHc .fperrfd)cr auf ©runbeigeuthum ftüfjen, weil ohne biefe® Stiemanb

unabhängig fein ober bleiben fann.

Siele fdjarffinnige ©emerfungen macht Jpaller über bie ©littet, bie Cber=

herrfchaft bauernb p erhalten in feiner „SJtafrobiotif" ber Staaten. 21ber ihm
fehlt, wie wir fahen, gänzlich ber ©egriff be® ©emeinwefen®, welche® über bie

©tioatin tereffen ©emcinwohl unb öffentlidje® Stecht erhebt. Darum fagt er auch
(II. 63) getabep: „Die .'feit wirb fommen, wo man fein befoitberc® Staat®red)t

mehr fdjreiben, fonbern baffelbe nur in bem natürlichen (Rechte überhaupt, bei ber

(.'ehre Bon ben Dienft* unb Sojietät®uerhältnifjen, abhanbeln unb höcbften® auf beren

Stobififation burd) t)öbm' ©lacht unb greiheit beiläufig (Rüdficfjt nehmen wirb."

3n ber tiehre £>aller’® tritt un® bie unfiltliche unb irreligiöfe Xiehre, ba| (Hecht

unb Stacht ibentifd) fei, in bem ©ewanb ber (Religion unb Offenbarung fetbft entgegen

unb mit unleiblichem £>oä)muth ruft er feinen ©egnem p: „(Ruf ben geifert ber

Hatur gegrünbet, werben bie ©forten bet .fjötle, bie ©emühungen aller Sophiften,

biefe Xoftrin nicht überwältigen." Unb währenb er ba® Staturrecht mit ber mafj=

iofeften .fpeftigfeit befämpft, behält er felbcr bie falfchen ©rinjipien bei, fchreibt ben

SJtenfcben angeborene (Rechte unb uitenblidje® 3mang®red)t (welche® fo weit reicht

wie bie Stacht) p, ja erflärt, wie einft .fpöpmcr, ben SJteufdjen berechtigt, fein Xiebeit

.mit möglichfter ©equemlicbfeit unb Slnneljmlichfeit p erhalten".

3arcfe (©ermifdhte Schriften, 1.—3. ©anb 1839, 4. Sanb — auch unter

bem litel „©rinjipienfragen" — 1854) geht baBon au®, baß nur ber geoffenbartc

göttliche (Bille un® über (Recht unb Unrecht belehren fönne, wop e® freilich im
©ibetfprud) fteht, wenn et ein bureb fiel) felbft geltenbes jittlidfc® 0efe(j für
ben Staat uerlangt. — ©r fucht ba® 5Red)t®gefefc au® bem ©ebot ber djriftlichcn

X'iebe abjuleiten. Denn wenn auch ber ©harafter be® (Recht® bie Sluefchliefpng

Änberet fei, währenb bie Siebe in ber Sfftittheilung befteljt, fo ^abc hoch Bor bem
cünbemall ba® (Recht einen egoiftifchen ©harafter nicht gehabt. Seit bem Sünbcn*
fall aber fann bie Statur fein ©emeingut mehr fein unb jeber muß feinen Slntheil

an bcrfelben um feiner Selbfterhaltung Willen gegen Slnberc abfd)licfsen. Die Sünb*
twitigfeit fei auch ber ©runb ber dufferen Jperrfd)aft be® weltlichen Zwange®, ber

Hbfjängigfeit be® ©inen Bom Slnbern. — Diefe® (egoiftifdje) (Recht heilig P halten,
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gebiete bie Siebe. äöie jo es ein Webot ber Siebe fein fann, ben fforberungen be«

Egoi«mu« ju gehorchen, ift fdjroer eiujufehen. 3artfe jelbft giebt ju, baff biefe

Siebe nid)t bie „Siebe im engeren unb eigentlichen Sinne fei". Sie Ergebniffe biefe«

Sheologifiren« für ba« :Red)t«gebict finb nun:

1. Sa« (oben bebujirte) ESefeff ber Selbfterljaltung. Siefe« alfo foll ba«

Wahrhaft chriftlidje Eiefeff für bie fünbljaften ©tenfeffen fein, währenb ba« Efjriftem

tljum bod) Dielmelir leljrt : toer fein Seben erhalten will, ber rairb e« öerlieren

!

3n ©Jirtlidjfeit ift jene« Efefeff nicht« 'Jlnbere«, al« eine mit frommen ©hrafen öer=

brämte anbere 5orniel für ba« naturrechtliche ©rinjip ber angeborenen Freiheit.

Saffelbe gilt Don bem ©ffupation«red)t, welche« 3arcfe bamit begrttnbet, bah ber

©tenfefj Don ESott bie .f>errfri)ajt über bie 'Jtatur al« Slnfprudj unb ©eredjtigung

empfangen hat. Sann mUffte freilich jur Dollen ©egrünbung auf ®otte« RBillen

nod) geforbert roerben, bah Efott aud) offenbare, welchen befouberen 'dntheil an ber

©atur 3eber befifjen foHc, fonft führt biefe Sehre jurn redjtmäffigen .Rrieg ©Iler

gegen ©He.

2. Sa ber ©edjtegvunb be« Eigenthum« nach 3arc!e „in ber ©nweifung liegt,

weld)e ESott bem ©tenfeffen auf bie ‘Jtatur ertheilt", „fomit ba« :Red)t be« Sage»

löhner« wie be« dürften göttliche« -Recht" ift, fo ergiebt fid) al« 3beal be« Staate«

ber „cffri ft lid) »gerne anifdffe Staat", in welchem jeber feine eigene Sache Der»

waltete nnb regierte unb eö fid) Don felbft Derftanb, bah jeber Unterthan in einem

ganj beftinimten ©echt«Der:f)ältniffe ju feinem Surften unb «Herrn ftanb, mithin ju

beftimmten Saften unb ‘Pflichten gehalten war. So wirb alfo ber wahre Staat
Don 3arde anfgefaht al« ein ©ggregat Don ftarren, in fid) obgefdiloffenen ©riDat»

reefftsfphären, auf beren 3ntegrität bie wahre Freiheit beruhen foll, welche Derloren

geht, wenn ba« ©echt bem allgemeinen 9Bof)l geopfert wirb. ©ud) itjnc geht beinnach

über bem Eifern gegen bie ©u«fd)reitungen be« fran^öfifchen 3Bohliahrt«ausfchufjc«

ber begriff be« öffentlichen lKed)t« unb be« fittlidjeu ESemeinwefen«, in welchem ber

Egoismus fid) bem echten Sürgerfinn nnterorbnet, Derloren, wofür un« einzelne

treffliefje ©entert lutgeit über bie ©aturlehre be« Staate« unb eine reale ©olitif nicht

Erfaff bieten tönnen. 3 flrde Derjweifelte julefft an ber Serwirflidjung feiner ©rin»

jipien unb rief au«: ,,(E« ift unDerfcnnbar,) baff ba« chriftlich=germanifche SBeltalter

feinem Enbe juneigt. 3ft bie« ber ffall, fo hot bie ©nfid)t berer Diel für fid),

bah ber Schluff ber ESefd)id)tr nicht alljufente fei. Sie (frage wäre bann
nur, ob Dor bem Enbe be« groffen Srama« ber äMtgefd)id)tc noch bieffeit« ein,

Wenngleich furjer irbifdher Sieg bei
-

©Jahrtjeit unb be« fRcd)t« ju ^offen ftefft ober

nicht." Sarin hot fid) 3atde nicht getäufdjt, baff bie feiten be« mittelalterlichen

©atrimonialftaate« mit feiner wiberfpnid)«Dollen ©tifefjung Don ©riDat» nnb öffent»

lidjem ©echt für immer Dorübcr finb, aber wir freuen un«, baff an bie Stelle be«

d)riftlid)=germanifchen Staate« ein neue« Seutfd)e« '«Reich erftanben ift, Welche«, troff

mancher an ba« ©tittelatter erinneruben ritefläufigen Jfeitftrömungen, mit biefem Don
ESrunb au« gebrochen t»ot.

8 20. Sie hifforijdhe © e d) t «

f

d) u l e. (hierher gehört namentlich

:

Saoignt), lieber ben ©eruf nnferer $eit für ESefeffgebung unb ©ed)tsmiffenfd)ait.

Spftem be« heutigen ©ömifdjeu VRedtjt« I. ©uchta, <Mewot)nheit«red)t, I. Sb. „Sie
allgemeinen Sehren", S. 138 ff. Einleitung jum «ffurfu« ber 3nftitutioncn.)

©id)t in bem Söillen ESotte« (obwol eine gemiffc «Hinneigung jum Xt»eologtftien

bei ©uchta oorffanben ift), fonbern im ©olf«geift glaubten bie ©egrünber ber

hiftorifeffen ©ecbt«fd)ule jene höhcrf objeftiDe ©utorität geiunben ju hoben, Don
weldjer im ESegenfaff ju bem fubjeftioen ©rinjip be« 'Jtaturred)t« ba« SRed)t abhängig

ju machen wäre. Sa« ©echt, fo h' c6 f« jffft, hot, fo wie Sprache, Sitte, Äunft
be« ©ölte« fein abgefonberte« Safein ;

alle biefe Erfd)einungen fmb nur Xhätigteiten

be« Einen ©olf«, welche« in ihnen feine Eigentt)ümlid)feiten barftcllt. E« ift ber

in allen Einjelnen gemeinfchaftlich lebenbe unb wirtenbe ©olt«geift, ber ba«
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pofitiBc 3ted)t erzeugt, bas aljo für bas ©ewufjtfein jebes {einzelnen, nicht zufällig

ionbem nothwenbig, ein unb baffelbe sKcdjt ift. (Sin ©eweis für biefe 6ntftet)ung

bei Stedjti liegt in ber allgemeinen gleichförmigen ftnerfennung bei pofttinen Stedjts

unb in bem ©efül)l innerer 'Jiottjrocnbigfeit, woflon bie ©orftellung bejfclbcu begleitet

iit unb in ber Analogie mit ber Sitte unb Bor Slllem ber Sprache bei ©olfi.

Utfprünglich lebt bai Stecht in bem ©olfsbcwuhtfeiri nicht als ein Inbegriff Bon

Regeln, fonbem als lebenbige Slnfcfjauung ber Stedjtsinftitute in ihrem organijehen

3ufammenhang, roelche fid) burch jpmbolijdje .öanblungcn offenbart. Sas Stecht

»irb fich bann weiterhin burch Uebung entfalten, unb wie wir in ber Sprache

iirte gortbilbung unb (Sntwicflung finben, auf gleiche äöeifc in bem Stcd)t. 3n
bemfelben 'JJtafje aber, in welchem bie ©ilbnng ber Snbiutbuen ungleidiartiger wirb

unb in welchem eine fefjärfere Sonberung ber ©cjd)äftigungen, ber .ftenntniffc unb

ber baburch bebingten Stänbe eintritt, wirb auch bie SRechtserzeugung, bie auf ber

@emeinfd)aft beb ©ewufitjeins beruhte, fcfjwieriger werben; ja fic würbe enblid) faft

ganz Berfchwinben, wenn fich nicht bafür wieberum eigene Organe bilbeten — bie

gefefcgebung unb bie Stedjtiwiffenfchaft. Xai @efc$ ift bas Organ beb

SBolfsredjti. .öat fich ferner ein befonberer Stanb ber Stedjtifunbigen gebilbet, fo

mf|rt bas Stecht nunmehr ein zwiefaches Sieben: feinen ©runbzügen nach lebt cs fort

im gemeinfameti ScWufjtfein bei ©olfs, bie genauere Sluibilbung unb Slnwenbung

im ©ingelnen ift ber befonbere ©enti bes tjuriftenftanbei. $ie rechtberjeugeube

If)ätigfcit bes ©olfei zietjt fid) grohentljcils in biefen jurücf unb wirb non ihm,

di bem Stepräfentantcn bes ©angen, fortwährenb geübt. SlaS Siecht wirb alfo

immer burd) innere ftillwirfenbe Äräfte, nicht burd) Siiillfür eines ©efefjgeberi

erzeugt
;

es befinbet fich auch wie alle anberen ©olfizuftätibe in ftetcr fffortbilbung,

leimt nicht abbrechen mit ber Sergangcnhcit, fid) nicht abfchlicfecn gegen bie ^ufunft.

Slur fo aufgefafet fantt jebes geltenbe Sled)t gehörig oerftanben werben — bics ift

bie wahre ©ebeutung ber gefrfjirf)tlic£)en Siechtbftubien.

Xie leibliche ©eftalt ber geiftigen ©olfsgemcinfrfjaft ift ber Staat. Sind) er

entfielt burch eine höhere Siothtoenbigleit, eine Bon innen hcrausbilbenbe Airaft.

lernt auch bie Erzeugung bei Staatei ift eine Slrt ber Stechtscrzeugung. Seine

elfte unb unabweiiliche Slufgabe ift bie 3bee bei Sted)tS in ber fichtbaren ©Jelt

herrfhenb ju machen, bod) ift er nicht auf bie ^toccfe bei Stechts zu bejehränfen,

bie It)eorie foll fich überhaupt nicht atimaftcn, bie Freiheit iitbiBibueller ©ntwitflung

burd) SluffteUung auSfdjliehenber ^weefe ber Staatsthätigfeit begrenzen zu wollen.

Unleugbar ift Biel SBahrci an ben ©runbgebanfen biefer SluSiüt)rungen

;

ncherlich entfielt urfprünglich zumeift ohne Slbfidjt unb Steflerion Stecht, ehe

folchei abfichtlich bewußt errichtet wirb. SlUein bah gerabe nur bai ,,©olf"

bai wahre Subjelt ber Sted)tSerzeugung fei, ift unrichtig. $ic Anhänger ber

hiftorifchen Sted)ti?d)ule ntüffen zunäcfjft ben gcfchichtlichen Xhatfadjeit gegenüber ein»

räumen, bah fich auch „partifulnrci Stecht" innerhalb „Bollimähiger" (?) Slb-

tbeilungen bei ©anzen (Stabten, Xötiem, Innungen, Ztorporationen) bilben fönnen.

(Sbcnfo müffen fte zugeftehen, bah auch „unter Berfcfjiebenett ©ölfern eine ätjnlidje

öfemeinfehaft bei 9ted)tSbewiihtfeinS entftehen" fönne, wie fte in ©ittem ©olf bai

oofitioe Stecht erzeugt, um fo bas ©ölferrecht erflärlid) zu machen. Slber weiter,

"affen wir, um nicht ber spürte unb llebertreibung geziehen zu werben, einen SJtarnt

reben, ber gewih nicht zu ben prinzipiellen ©egnern ber h'ftorifdjeu SRechtsfchule

gehört. Äein ©erittgercr ali ©runi (in ber 8. Sufi, biefer ©nctjfl. S. 342)
tagt: „($ie feit Sabignp ^errfefjenbe Sehre Bon ber (Sntftebung bei Stechti) fteUt

nur bai normale ©erhältnih auf unb BeraUgcmeinert biefei, Berleugnet aber, bah
es auch abnorme ©erhältniffc geben fantt, wo ber ©efetjgeber nidjt .ftiitb unb Xragcr

bei ©olfigeiftei ift, Bielntehr ali ©roherer unb Ufurpator aud) ©efefee geben fattn,

bie im fchreienbften ©Mberfpruche mit bem Solfigciftc unb feinem Stecfjtsbewuhtfcin

Sehen. Xiefei bann auch auf bie Stedjtiüberzeugung bei ©olfei zurüdzuführen, weil
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cs bulbettb bas frembc 'Reißt in fiel) aufneßnte, ift eine leere unb unmürbige

Sopßiftcrei." 2ic 3brntifijirung Don SBolfSüber,jeugung unb mtrflidjcm Stetst führe

baju, ben Einfluß non ©iHfür, 2frrtßunt, Zufall auf bie (ffefeße ganj ju negiren,

„beim fonft müßte neben bem Wefcije eine Unterfud^ung über feine Uebercinftimtnung

mit bem Solföbcwußtfein juläffig fein, was natürlich feine iRecßtstßeorie julaffen

fann. 2erfelbe ffeßlrr liegt bei ber Dlnficßt ju ©runbe, baß bie ffiiffenfcßaft eine

fRccßtSquelle fei ©ic ber 3nßalt ber SJolfSüberjeugung nur bureß Efcfeß

ober ©cmoßnßrit mirflicßeb iRecßt werben fann, ebenfo auch ber 3nf)alt ber

SOÖiffenfc^aft."

2en begriff bes 'Hectjt« felbft läßt übrigens bie ßiftorifeße fRecßtSfcßule itn

2unfeln. tflns bem 33olfSgeift entfteßt ja, wie wir ßören, in ganj äljnficijer ffieifr

wie bas SRecßt auch Sitte unb Sprache, ©obureß nun unterfeßeiben fich biefe Der»

fchiebenen Erjeugniffe beS StolfögcifteS Don einattber? 2er Solfsgeift fann fogar

ÜteDolutionen erjeugen — wie unterfeßeiben fid) biefe Dom iltedjt ? Sehen mir unS

in ben maßgebenben ^pftemen ber Schute naeß einer Definition beS SRecßtS um, fo

werben wir wenig ®erriebigung finben. 3n einem Dollftänbigen .fh'cie bewegt fidh

fß u cß t a ,
wenn er (Sßanbeften, §10) fagt: „2as 9tcd)t ift eine gemeinfame lieber»

jeugung ber in rechtlicher ßfemeinfcßaft Steßenben." ©ie untcrfcheibet bie redßt*

liehe fieß Don jeber anberen Öemeinfcßaft ? — 2er .fhcislauf beginnt Don '.Neuem,

wenn ©tcßta ausführt, baß bie „angebonie" äußere greißeit bloße >RecßtSfäßigfeit

fei, mößrenb ein wirflidheS liiert für bie 'Perfoit erft burd) Einräumung einer ©acht
feitenS beS objeftiDen fRecßteS entfiele. 2icfeö objeftioe fRecßt nämlich ift ber

allgemeine ©ille, b. ß. ber ©ille ber in redjtlidßer 33erbinbung Stehenben (bes

33olfS). SaDignp fcinerfcitS erflärt (Sßftcm, I. S. 53 ff.), bie allgemeine Stuf*

gäbe beS 'Hechts laffe fich einfach auf bie fittliche SPeftimmuug ber menfcßlidßrn

Statur juriieffüßren, fowie fidi biefelbc in ber djriftlidjen Cebensanficßt barftellt unb
eS erfeßeine als ein eigentßümlidjeS Element in ber Steifte ber SBebingungen jener

allgemeinen Slufgabe. (ffanj abgefeßen Don ber unridjtigen Sefcßränfung ber 9luf»

gäbe bes iRccßtS auf bie cßr ift ließe Ucbensbeftimmung unb ber ebenfo unrichtigen

Sluffaffung beS iHecßts als eines bloßen ©ittels jur Sittlicßfeit : was bie „Eigen*
tßüm ließ feit" biefeS Elements in ber Steiße ber Sebingungen für bie Erreichung

ber fittlirßen löcftimmung fei, erfahren mir bamit jebenfalls nießt. 9tn einer anberen

Stelle (a. a. D. S. 331 ff.) fagt SaDignß: „Sollen in (wedjfelfeitiger) '-Berührung

freie ©efen nebeneinanber befteßen, fich gegcnicitig förbernb, nießt ßemmenb, in ißrer

Entwidlung, fo ift biefeS nur möglich bureß Slncrfennung einer unfießtbaren ffiretije,

innerhalb welcher baS 2afein nnb bie ©irffamfeit jebeS Einzelnen einen fießeren,

freien fftaurn gewinne. 2ie IHegel, wobureß jene Srenje nnb bureß fie biefer freie

IHaum beftimmt wirb, ift baS IRecßt." 'JticßtS weiter als eine Utnfdjreibung ber

'Utarime ber Äoeriftenj, etwas anbers gefärbt bnrd) ben ^ufaß : „2as Stecßt bient

ber Sittlicßfeit, aber nießt inbeni eS ißre Gebote Dolljießt (?), fonbern inbem eS bie

freie Entfaltung ißrer, jebem einzelnen ©illen innewoßnenben .(traft ßeßert."

3nbeffen ßat aueß #ant feßon erflärt, ber ©ille bebürfe, um autonom, b. ß. fittlicß,

ju fein, ber äußeren fffreißeit unb baßer beS Siccßts. fyaft ganj mit .GPant’S 9luS»

briiefen ftimmt bie jformel a. a. D. V. S. 1 jufammen, baß bie Stecßte „bie notß*

weubigen '-Bcbittgungen beS ^lifammcnlebcns freier ©efen" feien *). ©ollten wir

auf bie '-BegriffSbeftimmung anbercr 3uriften eingeßen, fo würben mir fautn

') SEBie bis in bie neuefie 3eü h'tab bie fBlarime ber Äoeriftenj SlnMang finbet, jeigt

SBaumann’S ftanbbucb ber Uioral, 1879. IDet Söerfaffet, nichts weniger als ein Jtaniianer,

ftellt boeß (®. 383) einen iHccßtSbegriff auf („baS Weißt ift bet Inbegriff berjenigen ffotbe=

rangen Don 'Dienitß ju ®lenfcß, welche für einen auf ffreißeit alter gegrünbeten SBerfeßi

unerläßlich fmb"), bon weißem er felbft fagt, baß er „ber jenbenj nad)“ mit bem fantifeßen

iibereinftimme. $aß in ber Definition gleiß bie „fjorberungen* an bie erfte Stelle treten,

flatt bet objeftiben Ctbnung, ift fein Sotjug berfelben.
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wefentlid) DteueS erfahren. Vtan lefe j. V. nur, Was Sö inbfd^eib im §15 fein«

Ürijr&ud)» bes s4iQiibfftcnred)t« fagt, unb nehme bazu bic ganz formale Definition bes

Rechts (als eiite<s Bon ber Vedjtsorbnung Berliehenen VlollenbürienS) im § 87, aus

welchem nur bie Vnerfennung ^erBorju^cben ift, baff ber ftaatlidje ^mang nirf)t

nothwenbig jum begriffe bes Steckte gehöre, loätjrenb 3. V. Vrinz (Vanbetten,

2. Rufi. § 18) in Verwirflid)ung bes VechtSgefeheS burd) 3wang feinen .fjaupt«

unterfdjieb Born Sittengefej) finbet.

Daß ber Staat als eine organifirte Volfegemeinfchaft aufgeiafjt wirb, tjat im
Ällgemeinen biefelben ©inwänbe gegen fid), wie bic X!et)re b£ ^iftorifd^en Staute

Bon ber ©ntftehung bes Rechts überhaupt. 'Jiidjt blos in „ameritanifchen SflaBen*

jtaaten", auf welche SaBignt) tjinweift, fonbem überhaupt in ber bei weitem über«

roiegenben Vielzahl unfercr .ftulturftaaten bedt fid) Staats« unb VolfSeinheit nidjt,

ja genau genommen tönnen wir fein einziges Veifpiel eines Staats aufffitfren, beffen

Wrtnjen Bottftänbig mit ben ©rennen bcS iljm angeijörenbm .(SauptBolfeS jufammen*
fielen. 3n biefem Sinne pafst ber Vusbrud Rütcr’S, Wetter „Bolfbilbenbe

Staaten" ben „ftaatbitbenben Völfern" entgegenfefet, auf unfere mobemen Staaten.

Dafj (»ine Rationalität bie ffütjrung im Staat übernehmen muh , beruht auf

anberen, hier nicht zu erörternben ©rünben.

§ 21. ff. 3. Stahl OPhiloiophic beS Rechts nach gcfchidhtlidjer Vnfidjt,

1830—87, 5. 9lufl. 1878).

Stahl fuept, wie fdjon ber Jitel feines ßauptwerfs anbeutet, bie 9lnf<hauungcn

ber hiftorifdhen Redjtsfihule aui pt)ilofophifcl)er ©runblage auszubauen unb namentlich

burd) eine Staatslehre ju erweitern. 3ene pf)i(ofopl)tfd)e ©runblage aber ift eine

tfjeologifirenbe. Stahl geht uoni göttlichen VScltplan aus, in welchem ber Vtenfd)

nicht blos zur Vereinzelung Berfehen fei, fonbern auch bas menfd)liche ©efd)led)t als

Einheit. Das Sittliche beziehe fich fomit entweber aui baS Urbilb beS Vt etlichen

als (einzelnen — fJJtoral, fubjeftiBeS ©tl)os, ober auf bett ipian ©otteS für bas

menirf>tidje ©efchlccht — ©emeinethoS, objcftiueS ©tljoS. 3eneS umfaffe ben jittlidjen

Stillen nach feiner Vefbhaffcnheit in ihm felbft unb im Verhältnis Zu anberen

©in (rinnt unb zu ben 3uftituten ber ©emeineriftenz, baS objeftiBc ©tfjos ftelle feine

irorberungett nicht an ben einzelnen, fonbem an bie ©emeinfdjaft als folcfje. 3m
.Reid) ©ottes" mühten allerbings alle biefe ©ebiete jufammenfallen

;
im „empirifihen

Zuitanb" (nach bem Sünbenfali) aber trennt fid) bie Äircfjc Bon ber bürgerlichen

Crbnung (Recht unb Staat). 3n biefem .Zuftanb ift auch bie ©rfüllung ber Vtoral

Zufällig. Die ©rbaltmtg bes objettiBen VeftanbeS ber ftttlidjrn Vielt maiht bamm
eine tebiglich in ihr felbft ruhenbe Vtad)t nötl)ig, Welche unabhängig ift nom Vlillen

bes ©injelitcn, ja gegen ihn, alfo ihn äußerlich .(Wingetib fich bewährt. Um biefer

Reufierlichfeit willen fann bas ©efetj ber fittlichen ©emeinfdjaft nicht alle fittlichen

Snforberungen in jich anftiehmen, eS enthält bie fittlichen 3bccn nur in ihrer

äuherften bürftigften ©renze, Bon ihrer negatiBen Seite. 3n biefer ©eftalt bes

empirifihen 3uftanbeS ift baS ©efet$ ber fittlichen ©emeinfdjaft (baS objeftiBe ©tl)os)

bas Stecht. ©S ift nicht unmittelbar Bon ©ott felbft gegeben, eS ift Bietmehr

Sache beS Voltes, in feiner ©inljeit, b. h- in feinem Verbanb als Staat, eine bürger«

liehe ürbnung zu errichten. Die fittlidjc Vtatfjt beS Red)te aber ruht in „biefer

äuherlidh bereits beftchenben Crbnung", welche fid) bem Vliberftrebenben gegenüber

als 3wang äuhert. Die fittlidje Vielt in ihrer Uebereinftimmung mit ihrer

imptünglichcn Veftimmung ift bie bürgerliche Crbnung (status civilis) = Recht

unb Staat, bas ölofte Surrogat ber fittlichen Vielt in ihrem wahren $uftanb.

Änd) abgefct)en Bon ben willfürlidjen theologifirenben 3utljaten (bem unbeWciS*

baren „göttlichen Vieltplan") ift Stahl ’S Unter?djeibuttg zroifdjcit Red)t unb Vtoral

ganz Oerfehlt. Das Recht ftellt Rnforberungen nidjt blos an bie ©emeinfehait,

fonbem aud) an ben (Einzelnen unb umgetehrt bie Vtoral folche an bie ©efammtheit.

Hub ruht benn bie ftttlidje Vtacht bes Redjts nur im ftaatlidjcn ,-Zwang ? .Zwang
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fei, meint Stahl, jwar nicht bei primäre, aber bod) ber nothwenbige E'harafter bes

fRecf)t«, führt inbefc gleidjWol felber als 9lusnat)men bie :Kecf)teöflid)teit bes Fürften

unb bie pflichten bes Üölfcrrechte an!

3n iyotge bes Iheologifircns ift Stahl nicht im Stanbc 411 jagen, warum ba«

pofitiöe iRed)t eigentlich binbet. (Sr meint: „Xer legte Wruitb feine« binbenben

9tnfehens ift Öottes Sökltorbnung, aber ber Sig beffelben ift bod) bie menfdhlith

feftgefegte Orbnung." Unb wenn nun bie menfd)lid)c mit ber „göttlichen" 2Belt*

orbnung im äöiberfprud) ftänbe? ÖSilt fic bann? Stahl antwortet: 9fud) ba«

fchlcchtefte :Red)t l)n U*. boch irgenbwie bie SPeltorbnung (Üottes aufrecht. Xann
müßte biefer auch Plutrache, SflaBerei unb ba« Königreich Xahomei entfpreeben!

Um ber PolfSfouBeränität 411 entgehen unb boch bie Entftet)ung be« Siedjts

aus bem Polfsgeift feft.^u halten, fcheut ferner, wie wir gefefjen haben, Stahl ben

fehlerhaften Kreis nid)t, 4U behaupten, bas Polf fepaffe bie iReditsorbnung, wenn e«

bereit« in feiner Einheit, b. h- in feinem Efehorfain unter einer Obrigfeit, ba fei,

alfo, wenn 5Red)t unb Staat bereit« beftet)t.

2Öie biefe (ifrmtblagen, fo finb bie weiteren Folgerungen Stahls »oll inneren

äöiberfpruchs. So ftcllt er für ben Fntjalt bes :Rcd)ts jwei fich aufhebeube prin*

jipien auf, ein objeftioes, bie ben Seben«Berhältniffen innewohnenbe Peftimmung,

ihr Ttlog — wobei er behauptet, alte lRccf)tsinftitute hätten ben $ug nach bem
„perjönlidjen" ober Crganifdjcn — ,

unb ein fubjeftiöe«, nämlich ba« Utecßt im
fubjeftiüen Sinne, ein „eigenes", jcboch ein „fefunbäre«" prinjip. Xiefe« fubjeftiöe

"Prinzip bringt ihn nun in äöibcrfprud) ju bem non ihm aufgeftellten Sag: 31Ile«

IRecht ift pofitiB. Senn au« jenem folgert er natürlich angeborene ^Rechte, .pmächft

nennt er biefe jwar bloße ']Jtöglid)feiten, nicht wirflich geltenbe iRecpte, aber halb

heißt es : ba« :)ted)t ber perfon fommt bem Plenfdjen Bor aller bürgerlichen Orbnung
al« uranfängliche göttliche Perleihung ju. 2öie fann gegenüber folchem iRedjtstitcl

ba« pofitiöc Siecht noch »taub holten? 3Bie Berträgt fich überhaupt Pcfchränfung

burch bie iRed)t«orbnung mit ber perfönlicf)feit, bie auch bei Stahl abfoluter Selbft»

,jwcd ift ?

Pejug« ber Perträge erflärt Stahl, bah bie 2Sitlen«einigung nur binbenb fei

unter ber Porauafegung eine« rechtlichen unb moralifchen Inhalt« — eine bebenflidje,

jum :Reri)tsbruch h'nbrängenbe Sehre.

Xen Staat jucht Stahl 4war nicht blo« al« tRedjtsanftalt, fonbem al« „fittlidh«

intclleftuclle«'' IReid) außnfaffen, aber liefert für biefe Slufftellung feinen beweis. Sind)

batür erbringt er feinen Pewei«, baft ber jeber Stedpöbilbnng innewohneube ,-}ug

jur „perfönlicf)fcit" für bie Bollfommene ©eftaltung be« Staate« bie 'JJtouardjie

forbere. Xcr Staat wirb bod) nicht wirflich al« Monarchie ju Einer 'Perfon im
engeren Sinne — c« müßte benn gelten: l’ötat c’est moi —

;
perfönlidjfeit im

weiteren Sinne aber wirb man auch einem Fr(iftaat iufdjreiben müffen. Stahl
felber uerlangt für bie Eiern ei üben eine republifanifdje Perfaffung, obwol auch

biefe „eine .ßerrfchait Bon perfönlidjem ßharaftcr" hoben fallen.

Für bie „ewige Orbnung" be« Staate« ftellt Stahl brei „nothwenbige Elemente"

aui: 1 ) Sine über ben SJtenjcheu jdjtechthin erhabene Slutorität, eine reale iltadjt

auRcr ihnen, welcher al« folcher ©ehorfam unb Ef)rfurd)t gebührt — 'Prinzip ber

Legitimität. 2) Ein fittlid)=Berftänbigee Öefetj, ba« al« gcfd)id)tlich überfommen,

über Fürft unb Polf fteht — Prinzip ber Konftitution. 3) Xie Slnerfennung

ber Station als einer fitttidjen ©emeinjehaft, bie Peftätigung be« ©efeße« burch bie

eigene HBürbiguug be« Polfe« al« Pebüigung ber Unterwerfung unter bajfclbe —
Prinzip ber SRepräfentation. Xafj biefe brei prinjipien lieh felbft aufheben,

jeigt ber erfte Plirf. Xcr legitime Fürft foll al« foldjer bie ßoehfte 'Autorität fein

unb anbererfeits boch ba« Eiefeg über ihm flehen, ebenfo foll biefe« gefchichtlid)

überfommen über bem Polf fteßen
,

gleidjwol bie Slnerfennung feiten« be« Segtercn

eine Pebingung für bie Unterwerfung unter ba« (fiefeß bilben. Xa bleibt nun
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freilich nicht® übrig, nl® jtrfj auf ben unbegreiflichen göttlichen Söillen ju berufen.

Sie (Mewalt be® Staate« ift, wie Stahl ertlärt, Don (Mott, nicht in bem Sinne,

wie alle Siechte non (Mott finb, fonbem in bem ganz jpejififchen Sinne, baf; e« ba«

33erf (Motte® ift, ba« ber Staat Perfieljt. ©r tjerrfcfjt nicht blo« traft (Motte®

Ermächtigung, fonbern in (Motte« 9tamen. Sie« foll baburdj bewiefen fein, bah ber

beftimmte Staat ba« unberechenbare ©rgebnih Dieter fid) burchfreuzenber unb, einzeln

betrachtet, auf etwa® ganj anbere« gerichteter ©illen fei; er fetje alfo eine höhere

Hrfache — (Motte« Rügung borau«. Allein biefe ©ntftehung«weife theilt ber Staat
mit ben meiften gcfchicfjtlichen Gilbungen; auch SRetolutionen entftehen in biefer

Seife, mären fonaef) ebenfall« (Motte® fjttgung. .

©ine hö'hft bebentliche Anwenbung non ber Sehre, bah nur ber Inhalt ber

Verträge binbenb fei, macht Stahl in ber Sehre »on ber Äonftitution. Siefe ift

an fich nicht hf<lig, fonbern nur ihr Inhalt »erleiht ihr heiligteit. „Äönigthum,
etroorbene :Red)te, 'Rechte ber ffonieffiotien finb an fich heilig unb öerleiheit öielmehr

ber Äonjlitution bie -öeiligfeit, al« bah fte biefelbe Bon ihr empfangen." Sa« hetfjt

mit anberen ©orten: feine Partei im Staat braucht ba« Staategrunbgefet} al«

unüerlefcbar 3U achten, Wenn beffen 3nhalt nicht mit ihren 9lnfict)ten über Äöitig-

thum, erworbene Slecfjte u.
f.

w. übereinftimmt. ©benfo wirb ber .ftönig ba« „SBlatt

Rapier" al« foldje« nicht fit refpeltiren brauchen — alfo eine Wahre Xljeorie ber

iffarteimoral unb rettenben Xhat - — Sa® Prinzip ber fRepräjentation enblich

fchrumpft bei Stahl in ber Ausführung barauf zufamtnen, bah bie sReichSftänbe, ber

Urthpu« be« Solle«, bto« bie „3bee be® Polf«", nicht bie 'Blaffe ber Einzelnen

repräfentiren follen. Sann ift aber ihre ^uftimmung boch nicht ber „Anerfennung

ber Station" felbft gleichiufehen, bentt baju wäre erforberlid), bah ba« Soll felbft

unb nicht blo« bie 3bee be« Polfe« bem (Mefefc beiftimnte.

Solche ©iberfprüche unb Sophi«men Waren nicht geeignet, ber Btaljnung

Stahl’«, bah bie ©iffenfdjaft umfehren müffe, 2tad)brucf ju Berleihen. Sie 9ted)t«=

Philofophie in«befonbere ift feitbem in mannigfachen ^Richtungen Weiter Dorgegangen,

atttrbtng«, wie überhaupt bie Philofophie ber lejjten 3ahrjehnte in fo grober $er*

fplitterung, bah auf beit Sierfucf), biefe neueften Peftrebungen unb SarfteHungen t»ier

in furjer Ueberftcht zufamntenzufaffen, bereichtet werben ntuh- Einzelne® au« jenen

neueften Erörterungen wirb bei (Gelegenheit in unferer fpftematifchen Sarftellung jur

Sprache fommen fönnen. „Sunächft aber haben wir mit ein paar ©orten auf jenen

Phrlofopheu hintuWeifeti, beffen ©thif Wir al« grunblegenb für eine richtige 5Rechte*

Philofophie anfehen, auf .derbort.

§ 22. derbart hat, fefthaltenb an bem Äant’fdjen (Mebonfen, bah bie ©thif

ihre ton aller ©etaphhftf unabhängigen An?ang«punfte habe, bah barum ba®

Seinfollen nicht mit bem Sein üermengt Werben bürfe, unb in feiner befonnenen

Seife anfnüpfenb an bie gegebene pfpdjologifche Xljatfache, bah Wir über menfchliche

Sillen«oerhäItniffe unwillfürliche Urtheile be« Sofie® unb Xabel« fällen, in feiner

Allgemeinen praftifdjen philofophie (1808) bie ethif<hfn 3been nachgewiefen, welche

bie ©ufterbilber für ba« menfchliche ©ollen ftnb. Sabei hat er unter jenen 3been

auch bie 3bee be« :Red)t® gefunben unb gezeigt, wie biefe eben eine ethif<he ift unb
Med)! unb ©oral nicht getrennt werben bürien. ,,'Jtirgenb« ift ©inheit nötiger,

"

fagt er, „al® in ber Sehre ton bem, Wa« Wir follen, weil wir boch in ber Au«*
fuhtung nur Einer ©eijung folgen fönnen; hfl t bemnaef) biefe Sehre terfchiebene

Prinzipien . . . ., fo ift e« befto uothWeubiger, fte alle in einer einzigen ©iffenfehait

Sarjuftellen, um ba« 93erl)ältnih au«,jumitteln, in welchem fte, jebe« nach feinem

Sinn unb Urfprung, zur Attorbnung be« Sehen« beitragen." Auch un« Wirb be«halb

nicht anber« ntöglidh fein, zu einer allgemeinen Pegrünbung be« iRecfjt® zu fommen,
al« inbem wir biefe« al« eine« ber etljifchen Prinzipien nachmeifen, bie für nieufth*

lieh« SebenSführung gelten. 6« ift un« fein anberer ©eg zu ber begrifflichen

©rfafjung unfere« CMegenftanbc® eröffnet, al« ein ,'fitrücfgehen auf bie (Mrunblagen ber

*. §»tfc«n®»rff , SndjflopSMf I. 4. Sufi. 4
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©tpif überhaupt, Diefer 2Beg wirb fid) als fein Umweg erweifen, benn nur inbern

mir ipn priicflegen, Berfdjaffen mir uns bie notpwenbigen '.fkämiffen für eine soll»

ftänbige unb wiberjprudjslojc Sluffaffung linb Veurtpeilung Bon Siedjt unb Staat.

Die ©efepiepte bat uns gelehrt, bah bie Irennung Bon (Recpt unb floral auf

unhaltbare ©rünbe geftüpt wirb unb bafs biefetbe jur Verfümmerung unb Slusartung

ber (RecptSppitofoppie Tüprt. ÜBir haben gefepen, baff baS 9tecE|t fiep nidpt burcf)

(einen 3wangScparafter Bon ber DJloral unterfc^eibet unb bie grage auftauept : Söfopcr

bie etpifdje ©runblage bes VerugniffeS ju gingen? galfcp ift es, ben ©egenjap

bamit ju begrünben, bah baS ©ittengefep gebiete, ein ©ollen auSfprecpe, Wäprenb

bas (RccptSgefep nur erlaube, fein (Recpt auSjuüben, benn baS tRecptSgejep gebietet,

bah man baS IKedjt auSttbe, ebenfo toie baS „©ittengefep". Jlucp bie Dpatfadpe,

bajj baS ©ittengefep oft bie Ausübung eines (RecptS Berbietet, welcpeS tropbem Stedpt

bleibt, beroeift nichts. Derartige Äonflifte finb löslich, roenn man nacpWeift, bah
eS eben mehrere etpifepe fprinjipien giebt, beren eines baS (Redpt ift, fo bafj fich

ein $rinjip inbifferent Bertolten fann ju einer Jpanblungsweife, welche einem anberen

miberfpriept. Unrichtig ift ferner bie UJteinung, baff baS (Recpt Bon ber ÜJtoral

beSpalb Berfchieben fein rnüffe, Weil bem ©öfteren an ben 'JJlotiBen be« .franbelns,

an ber ©efinnung nichts gelegen fei. DieS ift nicht nur burch einen Vlicf auf baS
©trafreept »iberlegt, fonbem gana allgemein unwahr. Denn wenn eS gleich juaugeben

ift, bafe ben ^mangSgefetjen beS ©taateS burd) bloße Legalität ©enüge geleiftet

wirb, fo barf anbererfeitS uiept Bergeffen werben, bah bie (RedptSorbnung auf bie

Dauer nicht beftehen fann, wenn nicht ein über blojje ffurept Bor bem 3wang
erhabener (Recptsfinn unb fittlicper ©emeingeift in ben ÜJtitgliebern pervfept, unb baß
bie richtige Ausübung ber IßriBat*, noch mepr bie ber öffentlichen Siedpte nur bann
möglich ift, tnenn fte aus fütlidpen ©rünben gefdpiept. Der »apre Scpup aller

(Rechte unb bie pöcpfte ©arantie für biefclben liegt nidpt im 3®ang, fonbem in ber

redptlidpen ©efinnung ber SRenfdpen. Denft man aUe Bon unredptlidper ©efinnung
erfüllt, fo fcpwinbet bie Äraft ber SRedptSorbnung in ÜtidptS ’)•

©ine ibeale Vorm für ben ©taat fann nur Bon einer StecptSppitofoppie, bie

ftdp als Xpeil ber ©tpif Bon ber (Dtoral nidpt lostrennt, in richtiger SEÖeifc auf»
gejtellt werben. Die Trennung beS iRecptS Bon ber ORoral füprt bagu, ben ©taat
als blohe Ülnftalt (itr ©idperung bes (RecptS aufaufaffen unb fo nidpt einmal ben
©eftaltungen ber Söirflicpfcit, weldpe anbere ©taatSaWecfc auraeigen, gefdpweige benn
einer pöperen (Ruffaffung beS ©emeinlehenS gerecht au Werben. Ueberpaupt barf fich

bie (RecptSppitofoppie nidpt ber Serücffidptigung ber gefammten etpifdpcn ©efepe Ber»

Kpliefsen, »eil fie fonft feine Borbilblicpe Stornt für bie redptlidpe Siegelung foldper

ÜebenSBerpälhtiffe auffteHen fann, beren SRittelpunft nidpt im iRedpt, fonbem in

anberen etpifepen tßriitaipien mpt. Ulan pat genugfant erfapren, au weldper ebenfo

naturwibrigen als unfittlicpen, abftraften ©leicpmadperei jenes (Raturrecpt gelangte,

welcpeS alle Verüprung mit ber ©tpif Wie eine Verunreinigung aurüdwieS. Damit
ftept eS aum Xpeil in 3ufammenpang, bah bie bon ber ©tpif losgetrennte (Redpte=

Ppilofoppie baS (frinaip ber (Resolution, fo fepr auep bie nidptreBolutionäre ©e«
finnung ber meiften (RecptSppilofoppen feftftepen mag, wiffenfcpaftlicp jn
befiegen nicht im ©tanbe ift. Dies pat rolgenbe ©rünbe. DaS (Redpt muh bann,
wenn eS, feines etpifepen ©parafterS beraubt, feinen felbftänbigen SBertp Berliert, al&
'JJlittel au irgenb einem auper ipm liegenben 3wecf aufgefaft Werben, i'tag nun
biefer 3wccf eubämoniftifdp ober im befferen ©inne etpifdp gebadpt Werben (©elbft-

crpaltung, fffreipeit, Veftimmung beS Vlenfcpen ober gar Realifimng ber Weit»

’) 9Jgl. auep Sierling, 3ut Ifritif ber jurifitfdpen ©runbbegriffe I..£p., 1877, ©. 139 ff.,

ber unter (Anbetern fagt
:
„Sie befte ©cUungebewäprung (beS RecptS) ift immer bie freiwillige

Befolgung; burep fie »itb im lejjten ©runbe jebe . . . Slnmenbung Bon 3o>ang, ©träfe, 6re=
fution in ber ©emeinfepaft überhaupt erft mögtiep.*
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öfonotniidjni ;)bccn), immer muß iolgericbtigcrwcijc gefaßt werben: ©obalb bas

pofittoc Stecht jenem „'fweef wiberfpriebt, ift es nur fdjeinbar Stecht, bas „wahre"

Setfit muff ihm gegenüber nötigenfalls burdj ©eroalt bergeftellt toerben — bie

Aebolution ift fRePbt unb Pflicht. $agu fommt noch weiter bieS. Xrofj ber fünft=

lieben Xrennung briebt fieb bennod) bie moralifebe iöenrtbetfung auch auf bem Ae<bt®=

gebiet ®at)n - 6s erbeben ficb „moralifebe" Anforberungen mannigfaebfter 9trt an

bas Siecht. SBie aber tonnen fte eine ©teile in bem ©bftem jener AeebtSpbilofopbie

finben, welche alles fDtoralifcbe aus ihrem Ölebiet oerweift ? 'Jtur auf bie 3Beife,

bafj fte fttb in ben gleifeenbcn aber fabenfebeinigen SJtantel oou „Äeebten" büllenb,

als iltenfcbenrecbte ober angeborene ;Red)tc über bie ©renge febleieben, bafür aber halb

ftatt öSaftfreunbfcbaft bie öerrfebaft felber beanfprueben. ilüas biefen fDlenfcbenrecbten

wiberfpriebt, wirb als unrecbtmäfjig für Oogelfrei erflärt, wäbrenb ber gewaltfame

Umfturg ju ©unften bet unoeräujjcvlicbeti angeborenen Siechte für eine recbtmä|igc

•Öanblung, ja für 9iecf)tSpflicbt gilt.

6b« wir nun jur fpftematifeben Xarftellung ber Utechts- unb ©iaatspbilofopbte

in ihren ©runbgügen fdjreiten, fei hier noch jur 6rgänjung unferer bisherigen unb
weiteren Ausführungen auf folgenbe Oon berfelben ©runbanfebauung auSgebenbe

SSerte unb Abbanblungen oetwiefen
:
fperbart, Analptifcbe ^Beleuchtung beS Aatur-

reebtS unb ber 'Moral, 1886 (Ogt. auch bie Heineren Abbanblungen jur prattifdjen

blb'iofopbir. äöerte IX, baS ßehrbud) jur ©inleitung in bie ^brlofop^ie, äöerfe I

unb bie ©ncpflopabie, äöerte II). garten ft ein, $ie ©runbbegriffe ber etbtfcben

töiffenfcbaften, 1845. Stephan, Ueber baS SSerbältnifj beS MaturredjtS jur ©tbif

unb jum pofttiöen Siecht, 1845. 6b- Ä. 2 b i l o
,
$ie tbeologifirenbe StecbtS» unb

Staatslehre, 1861. Allibn, Xie ©runblinirn ber allgemeinen 6tbif, 1861.

©cp er, ®efcf)icbte unb ©bftem ber Mecf)tSpbilofopbie in ©runbjttgen, 1868.

filier, Allgemeine pbilofopbi?<be 6tbif, 1880. fjlfigel, Xie 6ntwitfelung ber

jittlieben 3been, in ber ^eitfdjrift für S8ölfcrpfb<bologie XII. (1880) ').

III. .Sijllematifdje ileberfuf)t über bie Uedjis- unb 3taatsfii)Uoropi)ie.

§ 1. Xie et bi f eben 3 beeil. Xie fßbilofopbit mufj ooin ©egebenen, Oon

(Irfabrungstbatfacben, Oon Xbatfadben unferes sBemufjtfeinS auSgcben, wenn fie ficb

nicht in teeren 6inbilbungen oerlieren will. Sion folbbem AuSgangöpunft mufj fie

ftd) ju allgemeinen gegriffen bureb fiäuterung beS empirifcb ©egebenen Oon un«

wefentlitfien, jujätligm, fubjeftiüen Söeftanbt^eilen erbeben. Auch bie 6tbit tann

(einen anberen SDeg nehmen.

Xie 6rfabrungstbatfacbe nun, Oon welcher bie ötbif ausgebt, ift bie, baft wir

menfdjliebe .fmnblungen einer Sßeurtbeilung nach ihrem SBertb unterwerfen, bah mir

biefe -öanblung für löblich, recht, mertbOoÜ, eine anbere für baS ©egentbeil erflaren,

allgemein gefagt, bafj wir jwifeben guten unb böfen öanblungen unterfebeiben.

Solche ©eurtbfilung brdngt fiel) in einem gewiffen Umfang jebem auf, ber ju einiger

pfhebifdjen Steife gebieben ift, fte ift eine allgemeine Xljntfac^e unfereS tBeroufjtieinS.

ÄütTbingS ftnb bie SJteinungen über 0ut unb tööfc guncicbft fubjeftio oerfdbieben,

jebtoanfenb unb ficb miberfpreebenb. So Diel fleht feft, bafj wir bie fDlenfdjen nur

infofent loben ober tabeln, als ihre Xbaten auch auf ihren SÖitlen jurücfgefübrt

werten tonnen, alfo öanblungen im eigentlichen ©inne finb. 3 ft 3emanb tauffal

geworben, ohne bafj er irgenbwie baS gewollt, waS er getban bat, fo mögen wir

*) Auch bie Auffaffung beä Aed)t$, Oon Welcher äMerting’S in ber »origen Aole er»

aätjntei SHJerf QuSgefjt, ift Sex unferigen nabe »erWanbt; f. barübet Srit. Aierteljafjräjdjr. für

«echtst». A. g. I. S. 382 ff.

4 *
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ben Griolg, ber burdj iljn fjerbeigeführt würbe, gut ober übel ftnbeit, ben .öerbei*

tübrenben felber aber Werben wir barum Weber gut ttod) böfe nennen fönnen. Der
eigentliche (Hegenftanb alfo, um ben eb fid) fragt, ift nicht bie ftanblung an fi<±>,

fonbern ber if)r ju (Brunbe liegenbe SBille. Dieb wirb um fo beutlidjer, wenn wir

erwägen, baff bie Jpanbtung mit ihrem Griolg fehr häufig fein treuer Slubbrucf beb

ihr ju (Brunbe tiegenben SBollenb ift, ba fie Bon 'Jtaturbebingungen unb menfchlichen

Ginflüffen abhängig ift, bie ber SBille beb hanbetnben nicht beljerrfdjen fann, ja

bah ber SBille, fei er noch fo feft unb entfdjloffen, burdh bie Umftänbe am öanbein

ganz Berhinbert werben fann. Gb giebt alfo eine SBerthfchäfjung beb menfdjüchen

SBillenb unb eb ift nur weiter bie (frage, wann fie ben Gharafter einer ftreng

etlichen h®he?

Die bem 'Jtaturmeufcheu nächfttiegenbe 'Antwort ift bie, bah gut fei, wa«
unferem SÖollen entfpric£)t unb baffetbe förbert. 3m 'Allgemeinen wirb aber ein

Cbjeft gewollt, entweber weil biefeb Buft gewährt, angenehm erfcheint, ober weit

fid) bei oerftänbiger Ueberlegung bab Cbjeft atb zWecfmäfjig, n üblich für bie

perfönlidjen ^mede heraubftellt. 3n einem unb bem anberen ffall nennen wir bab

Cbjeft ein Glut für unb. 'Allein bamit fällen wir offenbar nur ein Urtheil eben

über ben (Hegenftanb, nicht über bab SBollen. SBir nennen etwab ein (Mut, fofem

eb begehrt wirb; erft burd) einen barauf gerichteten SBillen befommt ein Ding bie

(Butbeigcnjd)aft. Unb nun müffen wir fagen: auch ber fchlechte SBille ftrebt nach

Sefriebigung unb wab für ihn fonad) ein (Hut ift, mühten wir alb ethifd) merthooll

erflären, wenn eb fich in ber Gthif um ©eurtheilung ber menfchlidjcn Öiüter

hanbette. Dazu fomint bab burdjaus 'Jielatiue unb ewig SBcchfelnbe in ber

©eurtheilung beb 'Angenehmen unb 'Jtüfclichen; wab mir angenehm ober nüjjtich ift,

ift 'Anberen unangenehm ober fdjäblid), wab mir heute Cuft bereitet, Berurfacht mir

morgen Uuluft, wab mir heute nüfot, fchabet mir morgen.

3ebenfalis ift alfo bie 'Aubjage, bah uns etwab angenehm ober itühlidj erfdjeine,

feine ethifche ©eurtljeilung. Diefe will nicht bie (Hüter abfdjähen, auf welche ber

HJtenfd) fein SBollen richtet, fonbern fein SBollen felbft. Der SBille bar?, wie tuir

gefehen haben, nicht um beb Bon ihm gewollten (Begenftanbeb halber gelobt werben

;

bamit „finbet man wol (Hüter aber nicht bab (Hute an fich". SBir müffen fonach

ben (Hegenftanb, bie 'Diäten e beb SBollenb ganz beifeite laffen, Wenn wir benfelben

ethifet) beurteilen wollen, wie juerft Äant richtig gefehen hat. 'Allein entfdjWinbet

unb bann nidjt bab Cbjeft ber ©eurtheilung gänzlich, ba ber SBille ja bod) immer
auf einen (Hegenftanb fid) richten muh? 3lcne fforberung, bie 'Dtaterie beb SBollenb

beifeite ju laffen, fann alfo nur bebeuten : bah wir unb nicht irgenb ein b e ft i m m t e b

Cbjeft beb SBillenb benfen bürten, bamit mir nicht bei unjerer Söerthfdjähung bes

leideren jur SBerthfdjähung beb Objeftb abgeleitet werben. SBie fann man aber

nun, abftrahirenb Bon ben Berfdjiebenen Cbjeften beb SBollenb, gleichmol z“ einer

mannigfachen ©eurtheilung beffelben gelangen, wie bod) unzweifelhaft bie ethifche

©eurtheilung eine fein foll, ba fie (um minbeften ben (Begenfafs Bon (Hut unb ©öfe
in fich fdjliefjt? Dab 2Bollen ohne fRüdfidjt auf ein beftimmteb Cbjeft betrachtet

ift ja immer nur eineb unb baffelbe: ein gewiffer pfl)d)ifd)er 'Aft beb ©egehrenb.

Daraub folgt, bah wir, um einen Unter?djieb im SBertl) Berfchiebencr SBillen ju

finben, biefe allerbingb in irgenb welchen ©e Ziehungen benfen müjfen, bah
bemnad) (Hegenftanb brr ethifdjen ©eurtheilung nidjt ein ganz einfadjrb Ginzelmollen,

fonbern nur ein meljrjacheb, im ©erhöltnifj (u einanber ftehenbeb SBoßen, ein

SBillenbBerhättnih fein fann. Abftralte SBillenbBerhältniffe, ohne iRttdfidjt

auf bie Cbjefte beb SBollenb, alfo blohe gformen beo SBillenb ftnb ber eigentliche

(Hegenftanb ethifcher SBerthfchäfjung.

Diefe SBerthfdjähung fann fidh nur aubfprechen in einem Urtheil beb
SBohlgefallenb ober SJlihfallenb, bab fid) hei ©etradjtuug eineb SBillenb*

uerf)ältnijjeb unwillfiirlidj nothwenbigerweife in unb erzeugt. Gine anbere unhebingte
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Autorität als ein foießeS etßifcßeS Urteil fann eS für unfer Söollen nießt geben.

Iran baS et^ifefje ©efeß ift nießt ein Staturgefeß, an mclcßeS ber witfließe Söille

als pfpdjifcßer Slft gebunben märe, wie an bie ©efeße ber 'fJftjcfjologie, benen gemäß
er titf> »erhalten m u ß , fo baß er gar nießt anberS fieß »erhalten fann. XaS etßifcße

<Hcfe^ fprießt fein sDl ü f f e n
,
fonbem nur ein ©ollen auS, bem ber Söille aueß

ungeßorfam fein fann. Stießt ber pftjcßifcßc Slft beS SöottenS, baS mirftieße Söollen

als Sorgang in einem Äontpler öon Sforfteltungcn wirb burcf) ein etßiicßes ©efeß

gebunben. ©ebunben Wirb nur fein 3n^alt. Xcr flarftc beweis bafiir ift, baß Wir

aueb über ein fingirtee Söollen, alfo ttbeT ein bloßes SßillenSbilb, oßnc 93or*

auefeßung feiner ©riftenj in einem beftimmten SJtenfcßcn, ein etßifcße® Urtßeil fällen,

liefe ©riftenj beS SöillenS ift alfo für bie etfjifctje iBeurttjeilung gleichgültig; für

blo%e SÖiUenSbilber fann eS aber offenbar feine anbere Autorität geben als eine

,<tTitif, eine Sfeurtßeilung. Xiefelbe barf jeborf), wenn fie über bem Söillen fteßen

ioll, nießt ftlber beeinflußt fein Dom Söillen
,

Don Steigungen unb 3ntercffen, fie

muß willenlos ergeben. Sftan muß fid) bei ber SJeurißeilung nur Don bem
Cbjeft berfelben beftimmen taffen, oßne fubjeftiDe Sfeimifcßung biefeS anfeßauen, wie

ein Siebter, ber bie unparteiiieße ©ntfeßeibung ju fällen ßat 1
).

Unfcre Aufgabe ift es nun junäcßft, jene einfaeßften (formen ober S)erßält-

niffe beS SöiUenS naeßjumcifen, weleßc ju einer etßiftßen Seurtßeilung füßren. ©s
werben in erfeßäpfenber Söeifc bie fämmtlicßen, Don einanber Derfcßiebenen SöillenS*

serßältniffe, für weldje eS eine eigentßümlicße etßifcße iBeurtßeilung giebt, auip*
fttllen fein. Xa biefc abftraften allgemeinen SÖillenSDerßältniffc jum Sßorbilb bienen

iollen für bas menfeßließe Söollen, fo bejeitßnen mir fie mit bem Samen ber e t ß i

=

idjen 3bcen. Xiefer 3t>wn nun, welcße bie HJrinjipien ber ©tßit finb, giebt

es fünf, nämlicß:

1. Renten wir juitäeßft an baS Söollen einer 'fkrfon für fieß, fo ergießt fteß

uns als ein allgemeines, notßmcnbigeS Sßerßättniß baS jwifeßen einem Söollen ber

fjerfon unb ißrern eigenen (etßifcßen) Urtßeil über baffetbe, ißrer ©infießt in beffen

©ertß ober Unmcrtß. Xenn baß Slnbere über uns urtßcilen, ift zufällig; jeber

pfptßifcß ©ntmiefelte bagegen weiß um fein Söollen unb beurtßeilt bafjelbe. 3eneS
Serßältniß fann nun entweber baS ber Uebereinftimmung gmifeßen bem Söollen unb
ber ©infießt beS Söollenben fein; bem etßifcßen Urtßeil, bem ©emiffen geßortßcnb,

ießreitet baS Söollen gur 2ßat ober wirb unterbrüeft; ober eS fmbet fieß Stießt*

übereinftimmung : troß ber entgegengefeßten ©infußt beßauptet fieß baS Söollen ober

wirb aufgegeben. Xaß jenes erftere SSerßältniß unbebingtes etßifcße© Söoßtgefallen

ßeniorruft, ift eoibent. Söir nennen ben SJtenfcßen, ber feiner Ueber^eugung gemäß
fein Söollen beßerrfeßt, innerlicß frei, ben troß befferer ©infießt feinen Sfegicrben fieß

öingebenben innerlicß unfrei. XaS fo gefunbene SJtufterbilb bezeichnen wir barum
paffenb mit bem Staaten ber 3bfc ber inneren ffreißeit.

2. Xenlen mir uns nun weiter, ebenfalls noeß baS 3nnerc einer unb ber*

itlben Stofon betraeßtenb, ein Söollen im SSerßältniß ju einem anberen Söollen

cbenberfelben S-'erfon. Söir fönnen, ba Don allen beftimmten Cbjeften ber Söille

abgefeßen werben muß, eine llnterfcßeibung jwifeßen ißnen nur in guantitatioer
Öinftcßt maeßen. XaS eine Söollen muß gegenüber bem anberen als ftärfer gebäeßt

werben. 3n biefent ffalle ergiebt fieß baS Urtßeil : bas ftärferc Söollen gefällt gegen*

über bem feßmäeßeren. 3«fofern jenes biefem glcicßfam baS Dolle SJtaß Dorßält, ju

»elcßem ßin eS anftreben foll, läßt fieß für biefeS SJlufterDerßältniß ber Stamc

3bee ber Sfollf ommenßeii wäßlen. Xie SöillenSenergic ift als Jugenb feßon

WB öl flton unb ben ©toifern anerfannt worben.

') Scßon »ot £erbart ßaben namenlticß bie älteren englifdjcn unb fcßottifcßeit ®tora*
Wie» bie Statur ber etßifcßen Seurtßeilung im 'JUIgemeinen rießtig erfannt. Starte unb
pume fpretßen Dom etßifcßen Urtßeil über Serßältmjfe unb 9t b. ©mitß »erlangt baS un=
atereffirte Urtßeil eines „impartcitfcßen 3u!d:auerS".
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SluS ber obigen 2>ebuftion ergiebt fid^ aueß, warum bie ftraft bes SöollcnS an

jenen „großen" Männern gefällt, Welcße in anberer <Spinfid)t ben ßerbften Sabel

ßerau&forbem (bie ©efeßießte unb bie Sragöbienliterahtr Wimmelt bon ©eifpielen 1).

löemerft fei nur noch, baß fuß roaßre ©cifteSgröße erft bort Oollenbet, wo bie Starte

beb SöoUena ließ in feiner 3nteufität, ©ytenfität (SHelfeitigfeit) unb Äonjentration

offenbart.

3 . Um nun ein anberes felbftänbigeS formelles SöillcnSOerßältniß ju finben,

muß man fortfeßreiten ju ber Slnnaßme, baß bas Söollen einer ^erfoit ju beut

einer a oberen in SSejießung tritt. $ie bloße Sfergteicßung natß ber Quantität

würbe nur ju bemfelben Urtßeil filßren wie in bem Hörigen fffall: bas ftärfere ge*

ftele neben bem fcßwäeßeren. Wotßwenbigerweife wirb aber ein SJerßältniß bes einen

MiUenS junt anberen aueß bann rntfteßen, wenn jener fieß auf biefen rießtet. Slm
näeßftlicgenben ift es babei nießt, bie SJorauSfeßung ju maeßen, baß biefes fieß au?

einanber Süeßteu gegenfeitig gefeßießt, ja es tann fogar unentfeßieben bleiben, ob ber

Söille b, auf ben fieß ber Söille a rießtet, als wirfließer Söille criftirt ober nur
non bem a als borßanben angenommen wirb, (fnblicß braueßt aueß nießt borauS*

gefeßt ju werben
,
baß a fieß ßanbelnb auf b rießtet. Scßon

,
Wenn Wir unS mit

ber SJorauäfeßung begnügen, ber Söille a neßme einen fremben Söillen b als bor*

ßanben an, tann fieß baraus baS hoppelte SJerßältniß ergeben: baß a bem b ent*

entweber fieß uneigennüßig oßne weitere Motioe ßingiebt, ißm ßrreießung feines

3ieleS wiinfeßt, bereit, falls es tßunlicß Werben feilte, ißn 3U förbem, ober im ©egen*

tßeil baß a bem Streben beS b mißgünftig gegenüberfteßt, ißm 'Mißerfolg wünfeßenb,

bereit, wenn fieß ©elegeußeit bietet, eS 311 ßemmen. 'Saß jenes Sferßältniß etßifdße«

Söoßlgefallcn ßerborruft, bebarf feines SkweifeS; in jeber über ben baren (Subämo*
niSmuS fieß erßebenben Sittenleßre ßat man ja ber Siebe einen Maß angewiefen.

Söir werben für bie 3bee, weteße uns ßier befeßäftigt, ben bon Webenbe3ießungcn

freien Warnen bes SöoßlwollenS Wüßten. Saß baS ©egentßeil beS SöoßlwollenS,

bas reine Uebelmolten, ber „©eift, ber ftets bemeint", bie rabifale SBoSßeit, etwas

unßeitnlicß Sämonifcßes an fieß ßat, ift befannt.

$ier beuten Wir nur auf ben für fßribat* unb Staatsieben wießtigen Umftanb
ßin, baß bas Söoßlwollen bie (form bes erjießenben SöoßlwollenS, ber beffetn*

ben (finmiifung auf Slnbere annimmt, wenn ber einfießtige SöoßlwoHenbe mit bem
SJewußtfein, baß in einem 9lnberen ein gewiffes Söollen n i cß t borßanben ift, biefes

in bem Slnberen ßerborjurufen bentüßt ift, weil er in folcßem Söollen einen Seitrag

3u bem waßren Söoßl beS Slnberen fießt. Grr wibtnet fieß fo einem erft 3U er*

3eugenben fünftigen Söollen beS Slnberen unb bleibt woßlwollenb, aud) wo er bem
gegenwärtigen Söollen bcffelben entgegentritt.

4 . SEÖeitcrfcßreitcnb müffen wir nun aueß ben 3Weiten Söillen als einen Wirt-

lid) oorßanbenen beiden. $ann Wirb bas näcßfttiegenbe Serßältniß baburtß ent*

fteßen, baß ber Söille a 3War nießt unmittelbar auf ben Söillen b einwirft, aber
boeß mit ißm in eine Sferüßrung tritt, inbem er ßanbelnb in bie Slußenwelt ßin*

ausgreift. Seßen wir alfo, baß a ßanbelnb irgenbwie über etwas Sleußercs berfuge,

bann tann er babei, oßne baß Slbficßt bon irgenb einer Seite borauegefeßt 311 werben
braueßt, alfo 3ufälligerwcife in biefem Sinne in eine Sfeiießung 3U bem Söillen b
treten, falls biefer nämlid) ebenfalls (3ufälligerWeife) über benfelben ©egenftanb 31t

berfügen fueßt unb ber leßtere fo befeßaffen ift, baß er bie beiben SJertügungen, fo

wie fie gewollt werben, nießt inögließ maeßt. Söenn nun bie beiben Söollen troß*

bem, baß fte ber Unbereinbarfeit ißrer Sfeftrebungen fieß bewußt werben, bei ben*

felben beßarren, fo befinben fie fid) in einem .ftonflift, in einem Streit miteinanber

unb biefeS Sferßältniß muß, unbefangen betraeßtet, wie eine Xiffonan) wirten
:
„b er-

streit ber Millen mißfällt“ ift bas etßifdje Urtßeil, baS fo entfteßt.

2)iefeS Mißfallen läßt fieß nun entweber babureß befeitigeu, baß bie beiben

Söillen bon ißren SÜspofitionen abtaffen ober aueß, inbem ißr Sferßältniß 3uein*
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cnber ju einem »erträglichen gemocht wirb burch 9lu«einanberfehung unb Skr*

ahtbung über ben gegenftanb, jo baff ber Inhalt biefer SJerftänbigung für bie 3u=
tunft al« eine Slorm für ihr beiberfeitige« Verhalten 311 bem gegenftanb gelten foU.

Sie 3 b e e be« 3tedjt« erfdjeint un« fo als eine burch Uebereinf unrt ber
Sillen entftanbene Siegel jur Schlichtung be« Streit«, unb jwar

linnen wir Ijinjufügen: jur Skilegung abgebrochenen ebenjo wie jur Skrfjütung

fiiitriig brohenben Streite«, benn bie Siedjtsibee »erlangt überhaupt ffeftfefcungen,

»eiche »on »omherein bem Sluabredjen bes Streite« über äußere gegenftänbe thun*

lichft sorbeugen, eine 9iecht«orbnung. Sa« Siecht, fo al« Sieget gebacht, ift ba«

Siecht im objefti»en Sinne; auf feiner grunblage entfteht ba« Siecht im fub*
jefti »en Sinne, benn jene Storm geftattet freie ^Bewegung bi« ju einer ge*

»ijfen grtnje unb »erlangt, bah biefe Freiheit geachtet Werbe, fchafft Siechte unb

?erbinblichfeiten. SBer bie burdf llebereintunft gezogene Skdjtsfdjranfe burdhbricht,

ber begeht ein Unrecht, unb wirb bom ethifdjen ÜötifjfaHen am Streit getroffen.

5. 3wri SBillen öerfchiebener fßetfonen fönneit aber auch baburch in ein 35er*

hältnrg ju einanber treten, bah fte fiep a b f i dh 1

1

i dj (nicht jufältig) begegnen, 3uni

rainbeften ift alfo »orabjufefcen , bah ein SBille fed) abfichtlid) auf ben anbem
richtet, um in ben ,'fuftanb beffelben abänbemb einjugreifen

,
unb biefen nun ent*

Weber förbert ober hemmt, b. h- eine 2Boh ltf)at erWeift, ober eine Uebelthat
junigt. Sktradjtcn Wir biefe« Skrljältnih, fo regt fidh abfolute« 3Ri|jatten in uns.

Sie, auch bie SBohltljat inifsfäUt? wirb man entgegnen; allein bei foldjem gilt*

»uif hat man entweber bie wohtwoUcnbe gefinnung be« SBoIjlthäter« im Sluge,

liefe aber gefällt auch, °hne bah eine Iha t erfolgt, ober man ftellt fidh auf ben

Stanbpunft be« gmpfänger« ber SBohltljat unb freut fid), »on SBoIjlwollcn erfüllt,

ba§ biefem ein 3Bohl ju iljeil geworben. Slur freilich : ber SBoIjlmoItenbe würbe

fitf) über biefe« SBoljl ebenfo freuen, Wenn e« nidht burch eine SBohlthat, fonbern

ohne 3uthun eine« Stnberen bewirft worben Wäre. Ski beiben Slrten ber Skurthei*

lang berüefftchtigt man alfo einfeitig blo« ben altiüen ober bto« ben »affinen SBillen.

Sit haben aber ein Sferljättnih »or un«
,

Welche« fich baburch djarafterifirt, bah
fine Ihat, welche »on bem einen SBiUen au«gegangen ift, in bem anberen burch

ben&tfolg ihre SSoltenbung gefunben hat, unb babei braucht auch nicht »orausgejefet

p »erben, bah hie Sljat auf mohlwoKenber gefinnung beruhe, wenn nur wirtlich,

fei e» auch au« egoiftifdjen fölotioen, ein SBohl erwiefen ift. Unb nun meinen wir,

rt einleuchtenb, bah e« bei ber Xpat nicht fein Skroenben haben, bah auf fte etwa«

Seitere« folgen foU. Sie« SBeitere ergiebt fich au« ber SSergteidjung be« 3uftanbe«

leibet SBillen »or ber 2ljat mit bem 3uftanbc nach her 21)« t. Skr berfelben Waren
leibe in irgenb einem 3uftanbe ber Sfefriebigung ober Slidjtbefriebigung. grweift

ran ber SBitte a bem b eine SBohlthat
, fo haben beibe ihrem früheren 3uflanbc

gegenüber eine JJörberung erfahren, aber bie« ift in ungleicher SBeife gefdjehen

;

» hat eine fförberung al« SBirfung feine« eigenen Streben« erfahren (Skfriebigung

über ba« gelingen feiner 2 ljat), b bagegen ift »on a u h e n hcr geförbert. Siefe

Ungleichheit ift bie Siffonanj, welche jur Sluflöfung baburch gebracht wirb, bah auch

bem a eine ber tfrörberung be« b entfpredjenbe fffötberung »on auhen her ju 2 l)cit

wirb, b. h- c« fott ihm feine SBohlthat »erg ölten Werben burch eine eben fo

g»he SBohlthat.

Sehnlich bei ber Uebelthat. .ftier hfl t b burch 8 eine Hemmung in feinem

Streben erfahren, n aber ijt in ber Siegel burch bie Uebelthat in feinem Streben —
lutd) bie (ffreube über ba« gelingen berfelben — fogar geförbert (befriebigt) worben.

Xanun regt fich h’er hi* Sorberung ber Skrgeltung — burch Ijcmmung be« a —
roch löuter al« bei bet SBohlthat; e« fei beim, bah bei 8 auf bie 2f>at ftatt ber

^erriebigung bie Steuc folgt (beren Skbeutung al« Strafminbencng«grunb jum
Xheil hierin wurjelt).
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$er 2Bol}tt£>at atfo wie ber Uebelthat fott, bamit bas abfolute ötifjiallen

fchwinbe, bie Vergeltung folgen, bent lljäter mufj bas feinem Jfjun cntjprecheube

Söoljl ober Söepe um beS Bon ihm Ö4 e trauen willen wiberfahreu. ES fott

entgolten werben! fagt baS etliche Urtheil unb mir nennen baS hieraus fich er*

gebenbe Vorbilb für bie menfcfjlichen SöittenSoerhältnijfe bie 3bee ber Vergel*
tung ober ber ©erechtigteit.

$amit ift nun bie Steifje ber urfprftnglidjen etl)ifcf)en 3been abgefdjlofjen

;

weitere einfache formelle 2BillenSüerf)ä(tniffc giebt eS nidjt. 2)aS jweite ©lieb eines

folgen VerhältniffeS fann nur fein bie fittlidje Einficht beS Söottenbm (3bec ber

inneren Qfrei^eit) ober ein anbercS Söotten beffelben (Vollfommenheit) — ober ein

Söotten einet 3 weiten Ver
f
on - 3m 1enteren (fall läfjt fich ein SEßottcit im Ver*

hältnifj benfen entmeber 311 einem bloS Borgcfteüten fremben Söotten, baS möglicher*

weife nic^t Borljanben ift (3bec beS SöohlwottcnS) ober ju einem wirtlich Bor*

banbenett fremben Söotten, mit welkem eS ftd) entWeber unabjichtlich in einem

dufferen ©egenftanb berührt (3bee beS Stedfjts) ober auf Welches eS fiel) abfidhttich

richtet (3bee ber Vergeltung), 3ufammengefentere Verljältniffe jmifctien mehr als

jwei Söitten würben fid) nur wieber in bie erwähnten einfachen Verl)ältniffe 3er*

legen laffen. Erft wenn man mehrere Söitten 3U gemeinfamem 3wecf oerbunben

bentt, ergeben fid) „abgeleitete 3 bcen", bereit ©teile aber nicht ^ier ift; fie erhalten

in anberent 3iifammenhang 'hre SarfteUüng.

S)ie beiben jule^t bargeftettten 3been, Stecht unb ©eredjtigleit, betreffen, wie

crfidjtlich ift, gan3 BtnflugStteife jenes Wcbiet, baS man gewöhnlich unter bem Stamen

beS „StecfjtS" Bon ber „Vtorai" ab3ufonbern pflegt. $afj fie beibe gegniiiber ben

übrigen ethifdjen 3been etwas Eigentümliches haßen, ift nicht 3n leugnen, jfür

beibe ift VorauSiefjung nicht blofje ©eftnnung, blofjes Söotten, fonbern ein .6 a n *

beln, ferner bafj minbeftenS 3 Wci wirflidh woüenbe *p<“rfonen gebacht werben, fo*

bann, bafj fich baS etfjifche IHtheil sunachft nicht pofitiB (nach Slrt beS SBotjl*

gefalletiS an ber inneren Freiheit u. f. w.), fonbern negatiB äußert : $er (Streit

ber Söitten, bie unnergoltene X^at mifjfättt! $aj? gleichwol Stecht wie Vergeltung

ethifche 'örinppicn ftnb, ergiebt fich aus ber Borangehcnbeu 5)ebuftion berfelben.

§ 2. Stdhere (feftftellung ber 3bcen beS StcchtS unb ber Ver*
g e 1 1 u n g.

Söir ntüffen 3unächft bie gonnulirung ber beiben uns h> cr Bor Sittern inter*

effirenben ethifdjen Spriniipien — ber StcchtS* unb ber ©erechtigtcitöibcc — gegen

Einmürfe unb SJtifjBcrftänbniffe 3U bewahren fuchen.

©egen unfere Stblcitung beS StechtS aus bem SJtifjfallen am ©treit ber Söitten

wirb Bor Sittern ber Einmanb erhoben, baff ja nicht jeber ©treit mifjfatte, fonbeni

nur jener, welcher ein BorljanbcneS Stecht oerlepe; baS Stedht fei barum nid^t auS
jenem ötifffaßen 3U begriiuben. Sittein auch bann, wenn 3Wei fftafonen, welche eine

fjctrenlofe Sache in Vefifc nehmen wollen, barüber in ©treit geraden, ift bieS

offenbar mißfällig, obmol folcher ©treit lein befteljenbeS Stecht Bericht. — Söeiter

fagt man: ES fommc nur barauf an, wie unb warum geftritten wirb. Saruui

mifjfättt 3War ber h'uterliftige, auS ^abjuept u. j. w. geführte ©treit, bagegen ge*

falle ber ehrliche, tapfere .Kampf, ber ©heit um eines guten 3*BfdfS willen, für bie

unterbrüefte Uufchulb, für baS Vaterlanb ! Slttein biefer Einwanb beruht auf einem

SJtifjBcrftänbnifj. $as Urtheil: „ber ©treit mifjfättt" ift ein Urteil über ein ein*

facheS SöittenSBerhältnijj, bei welchem ab ft raljirt werben muß Bon allen in*

biBibucllen Stebenuntftänbcn, SJtotiBen unb ^werfen
;

es ift nicht unb fott nicht fein

ein Urtheil über bie gan3e ^Jcrföixlic^feit ber ©treitenben. $ie lapferfeit ge*

fällt nach ber 3bee ber Volifommenheit, ber ©treit für bie Unterbrächen nach ber

bes SöohlwottenS u. f. w. S!afj aber geftritten wirb, an fich genommen,

forbert b i e S unferen Veiiatt heraus ? 3eber Unbefangene wirb mit Stein antworten.
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(nn .(tonflift ber SBtllen als folcher fann unmöglich fitttidj gefallen. Ätin ^tneifet

:

es gitbt mcnfd)liche ©erfidltniffe, in benen es ©flicht ift, ju fämpfen — wir Werben

ihrer nod) fennen lernen. ©on folgen befonberen ©orausiehungeii bari aber nichts

in bie Ce^re Bon ben einfachen ©rinjipien ber etf)if fid) einfchleicheit.

Stellt und aljo bas et^ifc^e Urteil feft, baß bet Streit ber Sillen (nicht

o^ne SBeiteres ber ber Meinungen ober Ueberjeugungen) et^ifet) tabel^aft fei, fo er*

giebt jtdj bamit bie (forberung ber Slufridjtung einer jfriebenSurbnung, ber SiedjtS*
orbnung. Seiter folgt aus unferer ct^ifc^en ©egrtinbung bes 9iec^tü

:

1. ^unädjft unb urfprünglidj bilben fid? blöd perfönlidje (relatioe), nid)t bing*

liebe (abfolute) tHccfjte aus, alfo StedjtSBerhdltmjfe jwifdjcn einzelnen ©erfoncit, auf

(Srunblage ihrer ©erftdnbigung. SIbfolut gegen (eben dritten — oljne beffen bor*

berige ^uftimmung — wirtfamc Siechte finb eine jpätere fomplijirtere ©eftaltung.

Som Stanbpuntte ber (St^if betrachtet, muff aber allerbings gefagt Werben: Irifft

Jemanb auf eine Sache, über welche bereite ein Slnbcrer (ohne SicchtsBetlejsung) ber*

nigt hat, fo foll er biefeS ©erhdltniji ruhigen ©efifceS nidjt ftören unb baburch

Streit berurfachen. $as beati possidentes ift fo ber erfte Slnfajj ju ben fog. bing*

liehen Siechten, unb wir fehm, baß wir nicht etwa — wie uns jum ©otWurf ge*

maeht worben ift — bie unmöglid) ju oerwirflichenbe (fforberung ftellen : 6s
(
müffe

ein 3eber mit jebem Slnberen immer einen ©ertrag abfdjlieffen, bamit er ein Stecht

erlange. 6s giebt (fälle — unb wir werben ihrer nod) mehr oor^urühren haben —
in welchen bie Slnerfennung eine«! beftehenben ©erhältniffes fittlid) nothwenbig auch

nir benjenigen ift, Welcher ju beffen öcftaltung Weber ausbriidlid), nod) ftillfchwei*

gmb eingewilligt hat. dagegen ift

2. allerbings alles Wirflidh geltcnbe Stecht pofitib, b. h- entftanben burd)

gemeinfame Slnerfennung mehrerer SJtenfdjen. Stur in beni ©erhältniß jwif^en

mmbeftenS ,(Wei SJtcnfchen lann fidh Stecht Ijerauebilbcn. ein cinjiger, gang ifolirt

gebuchter SJlcnfch (ein auf eine Wfifte 3nfel Serfdhlagener) mag ber Statur gegenüber

eine .gewiffe JgcrTjd)aft betätigen, aber er tritt nicht in ein StechtsBerhältnifs ju ber

3nfcl unb ihren 6rjeugnijfen. 6rft wenn ein ^weiter h*ngufommcnb gebücht wirb,

mtfiefjt bie (frage, was jwifdjcn ihnen StechtenS fein Jolle. Slngcborene SJtenfd)en*

rechte giebt es alfo nicht- inwiefern ber Slufftellung Don folgen etl)ifche ober

anderweitige SJtotioe ju (Sruitbc liegen, Wirb an einer fpäteren Stelle ju er*

örtern fein.

3. 2)a alles Stecht nur fo weit gilt, als eS anerfannt ift, fo giebt es un*

(ählige Slbftufungen in ber (feftigfeit unb Scftimmtheit ber Siechte unb ©erbinblich*

leiten. Unbeftinunte, fcfjWanfcnbe (feftfetjungen unb Uebcrlaffungen erjeugeu mehr*

beurigeS Stecht. 3c undeutlicher aber bie StedjtSgrenjen, befto leichter Streitigfeiten

über biefclben. $aS Strdjt foH alfo ben dharafter beS (förmlichen, SertragSmäfjigen

annehmen. Unjweifelhaft entfteht urfprünglich Stedht Bor SHHem bur<h Sitte unb

Sewohnhtit, burch fonfludente Jpanblungen, ohne flareS ©ewufjtfein über ben

Umfang ber gegenjeitigen ^ugcftänbniffe unb ©ehauptungen. Slllein biefer 3uftanb

wirb umfome|r ber Cuell Bon Streitigfeiten, je mannigfaltiger bie ©egiehungen unter

ben SJtrajchen ftcfj geftalten.

4. Stecht im fubjcftiBcu Sinn unb ^tBongsbefugnih finb nicht ibentifcfjc

begriffe. SStit jenem ift nicht Bon jelbft bie ©ejugnift gegeben, anbere gewaltfam

in ber ©erletjung beS StedjtS ju hindern (©rdOcntionS* ober ©ertheibigungsjwang),

cbenfowenig baS Stecht, nach erfolgter ©erlejjung Söicberherfteltung
,

Schabenserfalj

pi oerlangen (SteftitutionS* ober entfchdbiguugS*, unter Umftdnben evfüllungS(Wang).

ter 3®ang Ht an fxch ein Unrecht, wenn er jugeftanbene Sterte antaftet, ift bann

nuht blofse „Stegation ber Stegation beS StechtS". ein urfprünglichcS Siedjt, Un*

recht ju thun, giebt eS aber nicht. SBJiib ein Siechteoerletjcr wieder Bericht, fo mag
bäi jwar nom Stanbpnnfte ber ©ergeltung, foweit bas richtige ©iafj eingefallen

ift, frine SJtifebiUigung erfahren, wirb aber gegen bie Siechtsibce nerftoßcii. $aS
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SK e d) t j u j W i n g e n , mufi alfo crft in ber SRecbtSgejeltfdjait burd) gemeinfamc

Vtnerfcnuuiig fonftitnirt Werben. 9(ud) baüott Weiter unten l
).

Ebenfo wie ber Sinn unfereS fitedjtSprinjipS bebarf aud) ber Vegrifi ber Ster*

geltung ober Werecfitigfeit näherer Erläuterung, unb jwar ift ju bemerken:

1 . $ie f?tage, tu er in jebem uorfommenben ffall bie Vergeltung ,511 üben

l)abe, ift burdj bie etfiifdw 3bee uitfjt entfliehen, fonbern bebarf init bKücffrd^t auf

ett)if<f)c unb natürliche Verhättniffe weiterer Erwägungen. Vei ber SBo^It^at ift

gewifi junädfift ber Empfänger berfelben jur $anfbarfeit aufgeforbert
,
aber anberer*

feit« follte ber SZÖo^lt^äter mit ber ?lbfid)t , ftdj felbft burd; fein Vewufitfein ju

belohnen, gefianbelt V^ eIt - Veint Uebeltfiäter läfit fid) bas rege Wewiffen, welches

jur Selbftöergeltung brängt, nidht oorauSfefien, auch ift gerabe in ben wichtigften

fällen, wo bie Uebelthat grofie Vebeutung fiat, folche Entgeltung gewöhnlich un*

möglich ober unfittlich- Soweit nun Uebeltfiaten unoergolten Dorliegen , wer foß

Pcrgelten? fJtidjt ber Verlebte, aud) wenn er Vergelten fann (man benle an ben

Vtorb !). SR a cfj e läfit nicht blos eine Verlegung bes WleidjmafieS unb bamit töer*

twrrufung eine« neuen unbergoltenen Uebcls befürchten, fonbern ifir 3p r i n j i p felber

ift niefit baS ber fittlichen jlbee: Vergeltung foß nicht jur Stißung bcS SRache*

burfteS„ fonbern nur um ber 3f bec wißen, weil biefe es forbert, „aus Siicb’ jur

Werecfitigfeit" geübt Werben. Unb bann h°t i
a ber Einzelne auch an fid) fein

3t e d) t
,
jur Vergeltung iRedfite beS 9lnberen anjugreifen. So fetten wir uns ju ber

fforberung getrieben: es foße eine höhere VI acht oorfianben fein, ausgeriiftet mit

bem Stecht, Uebelthaten ju entgelten, mit bem äöillen, bieS um ber jjbee wißen
ju tfiun, fowie mit ber ffäfiigfeit, baS Wleicfimafi möglichft genau ju treffen.

2. Storch bie 3bee ber Werecfitigfeit ift bloS bas Quantum ber Vergeltung

beftimmt, nicht baS Quäle, aufier wo es nur eine einjige Qualität giebt, Welche

bem (Methanen als Slcquioaient entfpriefit (wie j. V. Vertrauen nur burd) Sreue

erwibert werben fann). Safier ift nidjt etwa bie % a l i 0 n betreffs ber Vergeltung

Don Uebeltfiaten ber Werecfitigfeit entfpredjcnb. Sticht bloS, bafi fic in ben meiften

fräßen unmöglich ift (man benle an Vothjucfit unb an SittlidjfeitöDerbrechfn, an

StaatSöerbredjen, Verbrechen bejugS ber ^Religion u. f. W.) unb am ßefierften nur

bei Verlegungen »on ßeib unb Sieben anwenbbar erfcheint, bafi fie ferner, felbft wo
fie ausführbar ift, in ber Siegel Dom Stanbpunft beS 2BohlWoßens als graufante

Varbarei erfcheint. S)cr entfri)eibenbe ’ipunf t ift ber, bafi fie überhaupt bie Vten=

fdjen als blofic Ereinplare befianbelt unb feine 9tüdfi<ht nimmt auf bie inbioibueße

Empfniblidjfeit berfelben gegen Suft unb Unluft. 91Ile Wüter haben für Verfcfiiebene

ücrfchiebeucn äöertfi, baS Sieben wie bie Ehre, förperlidhes SBofilbefinben unb Ver*

mögen (man erinnere fich an fiebensluft unb Siebensüberbmfi, ©eij unb Verfcfiwen*

bung, ßBeidjlicfifeit unb Abhärtung u.
f. w.), unb barum »erlefit bie abftrafte äußer*

lieh gleiche Vehanblung bei ber jlalion wegen ihres tieferen Eingreifens in per*

fönliche Wüter noch bei weitem mehr bie Werecfitigfeit als eine für 9111c gleiche

Äopffteuer.

Vtan barf aber nicht glauben, bafi bie fittlichen Vnnjipien überhaupt fid)

gleichgültig oerhiclten gegen bie Qualität ber Vergeltung öon Uebeltfiaten. Es
barf oielntehr biefe Qualität in feiner Seife fittlicfi tabelfiaft fein, ja foß Womöglich
jur Verwirklichung anbeiweiter fittlicfier ,*)wede beitragen. S5ieS ift baS Vfafire an
ben fog. relatioen Strafredjtstfieorien, welcfie aber barin irren, bafi fie

bie Vegrünbung ber Strafe auf bas Vr*nJ*P ber Werecfitigfeit für unhaltbar ober

minbeftenS unjureicfienb anfefien unb bie Strafe nur, infoiern fie Vtittel ju einem

*) Wegen bie Siebte, bafi (intoingbarfeit ein SRerlmat bei Siecht« ift, fiat früher fdjon.

Wie ermähnt, auch bie ßtauic'fdje Schule fiefi erflärt; ebenlo unter ben neueren 3uriften

Vierling, 3ut flritit ber jurifi. ©tunbbegtiffe, 1., 1877, ®. 139 ff.; Ib°n, SRecbtSnorm
unb fubjeltiöeS 9ied)t, 1878, ®. X ff. (gegen 3 beringt.
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in ber 3“funft liegenben 3wed ift, für gerechtfertigt erfldren. Dian muß jebodj

untnirf)eiben. das ausfhliehl<h c Ijjrin-sip ber ©träfe ift bas ber gerechten Ser*

geltung. ©ie ift Pollfotnmen begrünbet unb geiorbert baburdj, bah eine Uebel*

tbat begangen worben ift unb bas Quantum ber ©träfe muß möglidjft genau an*

gemeffen fein bem Quantum ber auSjugleidjenben UeMtfjat. (falls fid) inbeffen

mehrere ©traf mittel barbieten, wellte ber jforberung ber ©ered^tigfeit gleich gut

genügen, alfo mehrere gerechte ©trafmittel (j. 33. in einem gewiffen (faß ©elb*

unb (freiljeitSftrafe), fo muf jenes »erworfen werben, Weihes einen unfittlidjen

(cljaraftcr bat (j. 23. wegen feiner ©raufamfeit ober weil eS ben tlebelthäter fc^Iedjter

machen würbe als er Por ber Seftrafung ift); Wenn ferner Sicherung gegen fünf*

tige Uebelthaten ju erftreben ift, muh jenes ©trafmittel gewühlt werben, welches

in höherem Dtafj firfjembe (präoenirenbc, abfcfjrecfenbe) SBirfung ju äußern permag

;

,;rugt bie Uebeltljat Bon Berberbter ©efinnung, fo ift Wo thunlidj ein bie Seffe*
tung ermöglict)fnbes ©trafmittel anjuwenben — all bas aber, wir wieberholen cs,

nur unter ber DorauSfehuitg , bah ber ©eredjtigfeit ©eniige gcfdjieht , welche

ebenfo Bericht wirb burdh ein Uebermafj, wie burch ein ju geringes Diah
ber ©träfe.

§ 3. der Inhalt beb Sieht S. die StedjtSibec, welche oben entwicfelt

worben ift, hot, wie eb jdjeint, einen rein formalen ©Ijatafter infofern, alb ihr ju*

wlge jebeb beftehenbe. gcfchicfjtlirf) geworbene Stecht geheiligt ift, ba ber fyriebenS*

orbmnig gegenüber fein ©treit erhoben werben joll. 3 ft bamit and) bab Ifhiiyip

ber SteBoiution aub nuferer Stehtslcljre entfernt, fo fcfjeint ihr anbererfeitS fogar bas

ffrinjip ber Steform ju mangeln. Unfcrcr Slnfdjnuung jufolge fcfjeint eben jebes

Sorhanbene Siecht unantaftbar unb unterätibevlid). SBürben wir aber an bie ©teile

ber formalen StedjtSibee eine inhaltlich erfüllte fetjen
, fo fönnten mir bie ©rljebung

ber Steüolution jum Stedjtöprinjip nid^t Bermeibeu, Weil bab pofitiBe Siecht fo weit

nicht wirtlich alb Siecht ju achten märe, alb eb bent Inhalt ber Siedjtbibee nicht

cntfpräche. Sllfo entweber ewiger ©tittftanb ober gewaltsamer Umfturj? deines

Pon beiben! der wahren StedjtSibee fehlt bab ©lemcnt ber fffortbilbung bes

Rechts, bab treibenbe ^Jrinjip ber Stejorm nidjt. denn in ihr liegt bie SUeifung,

mir folefje Sichte 3U errihten, weihe leinen Slnreij 3 u m ©treit in fih tragen.

3fl bie Stcdjtöorbnung fo geftaltet, bah fie in ben Detljciligten ben St ei,}
, fie ju

tmrhbrehen, erzeugt, bann erfüllt fie ben '’jroecf, Weiher bem Sichte immanent ift

unb ihm feine ettjifdje Söürbc Perleiht, ben ..'fwecf ber ffriebcnSftiftung nid^t

soUftänbig. ©in Sieht (unb ebenfo eine StedjtSorbnung
,

ein ©pftem Pon Siebten)

tat brmnah um fo weniger ethifh cn Söcrtlj, je mehr fie im Söiberfpruh

fteht mit bem im Dtenfdjen uorhanbenen natürlihen ©hftem Pon Xrieben unb 23e=

gehrungen, weil fte in bemfelben SJlah einen Slnrei} 3um ©treit unb Umrieben fjer=

tcrruft. derartiges Sieht foll Pon wahrhaft rechtlich ©efinnten niht errichtet

werben
; befteht eb bereits, fo füllen fie bie £>anb bieten jur frieblihen Umäitberung

beffelben. diefer ©ntnbfali wirb fih bei ©rörterung ber einzelnen SiedjtSgeftaltungen

in feinen Slnwenbungen alb fehr fruchtbar erWeifen.

Sber niht minber wirb ber ^ufammenljang beS Siedjtb mit ben übrigen
ethifh'n 3been feftgeljalten werben müffen, wenn eb fih um bie 23eurtheilung

ber Slehtbinftitutionen, unb bie jfragc, wie fte befdjaffen fein füllen, Ijanbelt. das
Seht foll ein Pon feiner Seite her fittlidj tabelnswertheS fein, ja bas 3bcal

einer Stehtsorbnnng ift eine StedjtSorbnung, Weihe tnöglihft üieleS leiftet für bie

^rreihung ber fitttidjen ,$wede beS ©injeltten unb ber menfdjlihen ©e=

raeinfhaft, alfo eine Pon fittlih cm 3 it t) a 1 1 erfüllte StedjtSorbnung. ©ine

Redjteotbnung, weihe bic ©Icicfjheit Por bem Wcfehe Perlejjt, wibcrfpridjt ber 3bee
bei Sergeltutig, graufantcS Steht ber 3bec bes SBohlwollens. StedjtSgefefje, weihe
Sie ©ntfaltung ber geiftigen flultur hemmen, Perfünbigen fid) gegen bie 3bee ber

Soßtommenheit, foldje, bie einen drud au? bie ffreitjeit ber fittlidjrn Ueberjeugung
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üben, gegen bnö ffh'ingip ber inneren grciljeit — aUeS berartige Acht fott alfo

nid)t errietet ober, wenn es befte()t, burdj Aejortitcn int Sinne ber fittlichen 3been
umgewanbclt werben.

önbtid) bebürfen auef) bie mannigfachen gefellfdjaf tlihen äferfj&ltniffe, in

welchen bie fDlettfhen leben, ber Seachtung, Wenn ein ÜJhiftcrbilb autgefleHt werben

fott für ben 3nhalt ber Achtsorbnuttg. Sie natürlichen ©runblagen, aut welchen

biefc öJefettungen erwachfen, müffen berüeffichtigt, bie Äonflifte nnb Aeibungen, welche

jwifchen ihnen entftchen, müffen in richtiger 2Seife, unter UBürbigung ihrer fittlichen

SJebeutung burch bas Acht jur Ausgleichung gebracht werben.

gaffen wir bas (Üefagte jufammen, fo ergiebt fich uns als Dtichtfchnur für ben

3nhalt beS Aehtö:
1. Saffelbc barf nicht ben Äeim jum Streit in f«h tragen, nicht wiber*

natürlich fein.

2 . ös barf nicht im äöiberfpruch ftehen mit ben gorberungen ber übrigen

fittlichen 3been, fein 3nhalt foll ein fitt liehet fein.

3. ös mufs bern Söeftanb ber ©cfcllfhaft, für welche es gelten foll, an*

genteffen fein
l
).

3)on biefen Wefidjtepunften auS gehen wir nun an bie SBiirbigung ber AedjtS*

bilbungen, inbem wir juerft uns mit b'eni Acht ber öinjelnen im Serhältnift ju

einanber, bem ^prioatrecht, befhäitigen, fobann auffteigen ju beut Stecht ber ÖJe*

fcllfdjaft im Allgemeinen unb cnblich 3u bein beS Staats unb ber Staaten

inSbefonbere.

A. Sic föcdjtc öcv ©tttjetaett OPrtbatrcdjtöJJhUofolJljie).

1. Sic 5ßerfön(icf)feit.

§ 4. öhe wir jur ^Betrachtung ber Acdjteoerhältniffe unter ben Stenfdjen

übergehen, müffen wir unS Klarheit oerfchaffcn über beit Segriff unb bas SBefen ber

fog. angeborenen Siechte, welche, wie wir gefchen haben, eine feit Sängern herr*

fchenbe Anficht als OSrunb unb SGBurjel
,

SSorausfetjung unb Anfangspuntt aUes

Achtes überhaupt anficht. Süir fönnen nicht jur richtigen äöürbigimg beS recht*

liehen 93erlchrS unter ben SRenfhcii gelangen. Wenn wir unS nicht über biefc per*

meintlidhen Aechtc bes SJtenfhen als folhen, beren 3nbegriff man als tp er fön lieh'
feit bejeihneit fann, öerfteinbigt haben.

Sem 'Utcnfdjen alfo, fagt man, foll mit feiner Schürt, nothwenbigerWeife, als

Urrecf)t bie unDerlefclihe 'J^erfönlihfeit jufommen
,

Bermöge welcher fein phhfifh^
Safein — Scib unb Scheu — unantastbar ift, cbeiifo ihm feine geiftige unb fitt*

liehe AuSbilbung nicht Perfümmert werben barf, ihm überhaupt ein Acht auf Achtung
ber l'ienfdjenmiirbe, auf Öhre jufieht. AU bas 3U leugnen, wie wir eS tbun, fdljeint

Barbarei unb 33erfeljrtheit 311 fein. 3nbeffen wirb uns eine nähere ißrüiung ber

einsein cn „Unrechte" Dictteiht bennoh rehtfertigen.

1 . öin Urreht auf Seib unb Sehen alfo wirb »or Allem behauptet.

36as ift baS SBahre hieran ? SßJir erfahren c8
,

wenn wir unS benfen
, baft ein

Anberer an mich hcrQ ntritt, um über meinen Seih 3U »erfügen wie über eine Sähe.
Sann ift eS nun möglich, baff icf) ihn bcriügcn (affe, ihm mid) unterwerfe, wie ber

Sflaoc bem .flicrrn unb fo fih baS PcrtragSmäfiigc Acht ber Sftaöerei ent*

JpiciauS ift jugleich erfichlticb, baff nicht eine unb biefelbe AehtSorbnung für »er*
fhiebenc Seiten unb Hfßlter, für Aatur* unb fliilturtißlfer u. f. te. jWecfcntiprecbenb fein fann.
Sie? gilt nicht blos Bon ber „abfolut beften Söerfajfung“, fonbern überhaupt non einer inS
öinjelne gehenben gejtfteQung einer abtotut beften Aed)t3orbnung. $ie Atittel 311m S'et
beS AedjtS, bem grieben, mü|fen überall bem tljatjächlicben 3ufianbe mcnfhlichet Aerljältniffe

cntfprechen, Wenn fie für örreichung bei 3ttfcfä tauglich fein ioHen.
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mitfelt. Sie ©eid)id)te jeigt ung ja biefeg Stecht in ber größten Sugbepnung bei

b« »erfrfitebenjien Söllern. Mein ein foldpeg 2ted)taöcrf)ältnih trägt ben Äeim ju

fcfjtfakigent Streit in ft cf). Sie Üei&eaberocgungen fuc^t ber äöille aüein pleiten,

um mb babutep SJefriebigung p berfdpaffen. 6g ift ein piept unerträglicher Srud,

über feine ©liebmahen nicht biapontren p biirfen, ba man eg bod) in jebem machen

gemrtben 2lugenbticf fann, ja fogar unwiUfürlicp wirtlich tljut. 6in fo mibernatür»

liebes Secpt ,
melcf)eg jum Streit brängt

,
foll nicht errichtet werben. 3 ft eg er»

ricbtet, fo liegt p>ar ein Stedjtabrud) öor, wenn eg geWaltfam befeitigt wirb, aber

ber berechtigte fann bem fchweTftcn Sabel nicht entgehen
, fo lange er bag Stecht

angäbt. 6r beftpt niept einmal wahrhaft r e d) 1 1 i d) e ©efinnutig ,
wenn er beftept

cm einem Sterpältnih, weidheg gewaltigen Slnreij pm llnfriebeti in ftdh birgt nnb

na® jum Streit bcr äßillen führen fann
, foü bcr rechtlich ©efinnte öermeiben.

Irbenfo flar ift eg, baß bas aBoplmoIlen feine Stimme gegen bie ©raufamfeit fotdhen

Secpteg erhebt, bah Sflaberei bie 3bee ber Stollfommenpeit gegen ftdh pat, weil fie

leine höhere freie ©ntfaltung ber geiftigen Äräftc beS Sflaocn jutäjjt
1
), bah bie

folgen ber Sflaberei überhaupt entfittlicpenb auf Herren unb Siener Wirten; fie

wnoilbert bag ©emütp unb erzeugt gefdpleefjtliche Slugfcpmeifung, wogegen bie 3bec

ber inneren greipeit ihr SBeto einlegt. Unb fo jeigt fid) benn, bah bas Stecht ber

Sflaorrci jmar pofrtiöes Stecpt fein fann, aber fittlid) fo Derbammengwertp ift, bah

feine Sfeffitigung auf rechtlichem Söeg gerorbert werben muh-
Sepen wir nun ben anberen galt. Serjenige alfo, über beffen 8eib ein Slnberer

wrügen will, wiberfefet fiep unb geräth fo in Streit mit biefem. Sag ctpifcpe

Urtljeil fann auch hier nur lauten: Ser Streit mihfällt. Slllein ber Sabel Pertheilt

fiep in ungleichem SJtah auf bic Streitenben. 3* unnatürlicher bie beab»

jidrtigte SiSpofition ift, befto geringerer Sabel trifft ben Söiberftanb ßeiftenben,

befto gröberer häuft fich auf bie ißerfon j)eg Slnberen; je unfitt lieber bie $u»

mntbung ift, bie gefteUt wirb, befto mehr wirb cS fogar pr fittlichen iß flicht,

ihr pi wiberftehen
, fo bah baS SJtihfatlen am Streit p faum benterfbarer ©rohe

iaabfinfen fann, gegenüber bem SJtihfallen, welkes ben Stachgiebigen träfe. 3n
biefetn Äonpitt ber Pflichten fann ber Angegriffene nur einen SfuSWeg wählen: ben

fempf umS Stecht nicht blos, fonbem pr ßrrüllung ber fittlichen Pflicht. Sem
flitbeten aber gilt bie fyorberung, abjutaffen Dom Streit, Wo er jwar auf fein an»

geborene® Stecpt, aber auf einen angeborenen Srieb unb auf bas öeto ber fittlid)en

3bcen flöht.

Sie Slnroenbung bes Sjorpergepenben auf ben höcpft unfittlidpen Stertrag über

Mi geben felber ober auf einen Angriff gegen baffelbe ift leicht erficptlicp, auch Paff

i* ber Segel in ber Slntaftung Don ßeib ober Sehen eine Uebeltpat liegt, welche

Drrgolten werben foll. 3>n Allgemeinen aber ergiebt fich ung tw fforbenntg , bah

bie SedjtSorbnung für ben möglichften Schuh Don Seib unb 2 eben Sorge

tragen muh- Sie wirb fetbft bag noch unfelbftänbige fieben beg Äinbe® im Sttutter»

leib unter ihren Sdpufc p nehmen haben, opne bah man barum ben angeborenen

hefften gar noch urfprün gliche Secptc ber Ungeborenen pinppbenfen brauchte.

3n einem gewiffen SJtah, wenn and) niept Dotipänbig, gilt bag über bie Sfla»

Xrri Stemerftc über Jpörigfeit
,

Öeibcigenfcpaft
,

uugemeffene Sienfte unb ähnliche

SHptginftitute. Auch bie Stcacptung bei „Stotpftanbeg" im Strafredpt gehört

tosptfäcplich in biefe ©ebanfenreipe.

2. Slug bem Urrecpt auf geiftige Slugbilbung unb StcrDoll«

tsmmnung pflegt man oft Skeh* unb Steligiongfreipcit, ja weiter urfprünglicpe

teepte auf löilbunggmittel im weiteften Sinne abjuleiten. Um fiep geiftig entwideln

{i fönnen, bebürfe ber SJlenfdj einer gewiffen Dtufic, barum aber auch eine®

’) ffiat bod) in notbamenfantfdjen Sflaoenflaaten feptoete Strafe bemjenigen gebrotjt,

tn Heget im Sefen ober Schreiben unterrichtete.
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genügrnben CuantumS Don Eigentum, er pabe iRccpt aut Arbeit, Äleibuug, 'Raprung,

äBopnuug. derartige ©ebanfen, beren crtreine Äonjegutnjen ber mobemc Sozialismus

Ziept, §aben ip«n Urfprung hauptfäcptich in ber in eubärnoniftifepem Sinne

gebeuteten 3b« beS äBoplwollenS; auch entfpriept allerbingS Hebung ber

gciftigeit Prüfte ber 3b« ber 91 o 1 1 f o m m e n p e i t. Ebenfo ift es (was zum Xpeil

unter ben sub 1. betrachteten ©eficpt&punft fällt) mit natürlichen Xrieben im

äöiberftreit, wenn bie IRecptSorbnung bie fBtittel ber Ernährung oerffimmert, wie

j. 58. burep laftenartige Einrichtungen, ftrenge ©ebunbenheit bes ©runbeigentpumS,

StanbeSpribilegieu, 3unftzWang u. bgl., ober Wenn fic bie freie fDtittpeilung ber

©ebanfen unnöthig einengt, was ebenfo fulturfeinblieh wie im 2ilibetfpruch zu ber

3bee ber inneren {Freiheit ift. 3«ie, wie wir fic nennen fönnen, „fozialiftifcpen"

(“forberungen bagegen, welche ben UJtenfcpen mit (zwangSweife burthzufepenben)

Unechten auf 9ltleS, waS zu einem „menfcpenWürbigen $afrin" gehört, auSftatten,

überfehen nicht bloS bie Don uns fepon h«twrgehobene pofitibe ’Jiatur bes SteehtS,

fonbem miiffen auch ben Einwurf gewärtigen, bah baS „angeborene Stecht" zu

feinem Korrelat bie „angeborene Pflicht" paben mühte, worauf Xrenbelenburg
mit fRedjt pingewiefen ()at. Stur baS forbembe 3nbiDibuum, nicht bie iyorberungen

beS ftttlichen ©anzen faffen bie Anhänger ber „ffltenfdjenrechte" inS Sluge. Ein

f)ö^erer ©cficptSpunft ift eS, wenn baS, waS man heutzutage als ben 3nh“lt
angeborener tRedpte bezeichnet, Dom platonifchen SofrateS im Zfriton als eine Söopl«

that, welche bie ©efepe brm Einzelnen erweifen unb Welche ihn zu 2!anf unb

©ehorfam gegen ben Staat Derpftidptet, aufgefaht wirb, ©anz richtig fagt Xreu«

belenburg: „Xie SBorfteHung ber llrrechtc hat einen ibealen äöertp, inbem fic

auf ein 3**1 hinweifen, welches bie ©emcinfdpaft in 93erbinbung mit ber Selbft*

thätigfeit ber Einzelnen erreichen foll"
1
).

3. XaS Unecht auf äuhere SKnerfennung ber ÜOtenfcpen würbe fällt theilS

mit bem früher IBetrachteten zufammen, infoiem man z- 58. aus ihm bie rechtliche

Unmöglichfeit ber SflaDerei folgert, zum Xpeil führt es zur 'Annahme eines Unrechts

auf Unbefcpoltenpeit, guten Stamen, Epre. Xie Eh«, bie pier in (frage ift (nicht

bie innere, fonbem bie äuhere), beruht auf ber Xhatfache, bah Slemunftwefen,

infoweit ftc miteinanber in tBerüprung fommen, fich ineinander mehr ober weniger

Dollftänbig abbilben (fic bilben fich eine „IReinung" ober „Anficht" übereinanber).

2üer fich babei nun ein unrichtiges 5ßilb Don mir entwirft, begeht bamit natürlich

noch feine iRecptsberlepung. Sobalb er aber bie unrichtige Anficht über mich

wiffentlich feftpält, erhebt er einen Streit, Don Welchem abzulaffen er allein im
Staube ift. Er ftellt mein 58ilb einerfeitS als mein A66i(b hin, erfennt es alfo

alS mein Eigen an, Derfügt aber bennoch zugleich über baffelbe, als wäre es fein

Eigen. 23enn ich bie Aicptigftrllung Derlange, fo muh er Dom Streit ablaffen,

inbem er anerfennt, es fei nicht mein richtiges 58ilb, baS er entworfen (Ehren«

erfläning, 28iberruf). $er ©egenftanb, über welken hier geftritten wirb, ift fo

enge mit mir Dcrbuuben, bah baS Stecht auf ihn — baS Stecht au? Ehre — ber

Söirfung nach zufammenjällt mit einem ursprünglichen Stecht. Xafj eS fein

urfpriinglidjeS iRecpt ift, werben wir bennoch nicht bezweifeln, ba eS ja nicht früher

entftehen fann, als bis eine 'fkrfon bie anbere in fich abgebilbet hat. Sem begriff

nach ift eS übrigens ebenfo eine 58eleibigung, wenn jemanb wiffentlich wahrheitS«

wibrig rin berfchönerteS 58ilb beS Anbem für baS richtige ausgiebt, b. p. wenn er

ihm mit SBewufjtfein fcpmeidpelt, als Wenn er ihm UebleS nachrebet, ihn ber*
leumbet. 2>a& fich aber bie StaatSgericpte nicht auch mit ber Schmeichelei zu

befaffen haben (ber überbieS oft ein dolus bonus zu ©runbe liegt) , ift um fo

‘) Segen bie angeborenen SRecpte f. man auch Sehe, 3JlittofoSm., (2. Sufi.) III. ©. 426 ff.;

•fofiffbing, Sie ©runblage bet humanen Etpif, 1880, ©. 71 ff.; etwa auch bie fatirifepe

Ausführung in ber Seil, zur AUg. Reitling Dom 22. 3an. 1875, S. 322.
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crflätlicher, al« jd)on ber begriff ber Sfnjurie im engeren Sinne j u r i ft i
f dj fauiu

ju prägifiren ift unb bie Strafmittel, Welche bem Staat p Gebote flehen ,
bei

Gprenbeleibigungcn häufig ben $ienft Berfagen (bafjer ja bie befonberen Ghrengeridjte

unb ber fo fermer auarottbare Gf)rengWeifampi).

4. 2)a« jog. Utrecht auf ©ahrljaftigteit läfct fid) bavauf prücffüljren, baff

im mcnfchlichen Berfe£|r im SIBgemeinen ein ftittfdjroeigenbes liebereintommen beftcht,

oermöge beffen bae, wa« Jjemanb ala feine ÜJleinung, 2lnfid)t ober 9l6fid)t äußert,

and) bie« luirftict) fei. ©et tilgt, bridjt biefe fetbftöerftänblic^e Uebereintunft, hQ t

er fogar ausbrücflidj feine ©aftr^aftigfeit beteuert ober auf 2äufd)ung Berechnete

Sorfpiegelungen gemacht, fo fteigert fich feine Sdjulb. Bon einem angeborenen

Stecht bei ifolirten Dtenfchen hier reben p wollen, too e« ftd) gerabep um ein

93er f ehröBcrhältnifj fragt, ift ungereimt. 9tud) folgt natürlich aus ber oben

gegebenen $ebuftion nicht, ba| bie (möglichertoeije nad) Berfd)iebenen ftttlidjen ^been

Berroerflid)e) Süge o!jne ©eitere« ein ^n>ang«recht für ben Gelogenen begritnbe,

gefe^toeige benn gar, bafj fie ftet« eine Beftrafung Don Seiten be« Staate« (etwa

ale „Betrug") nad) fid) gieren foEe. ©ie weit ber Staat feinen ^Wangäfdjug au«»

belpicn foEe, welche Schranfen er fich für bie Ausübung feiner Strafgewalt gieren

muß, ba« pnb fragen, bie ftd) burd) Äonftruftion bon aEgemeinen 'lUenjcheitredjten

nicht erlebigen laffen.

5. 2lud) Bon einem angeborenen Siecht auf Sied)t«fahigfeit, einem

angeborenen Stecht ber „9ßerfönlidjfeit“ im Sinne ber 3uriften, alfo eigentlich bem
Sicd)t, Siechtöfubjeft fein p fönnen, Spricht man, etwa and) mit ber fpegieEen

SSenbung, baff e« ein Unecht pm Erwerb überhaupt (Grroerbafcihigfcit), ein Siecht,

mit Slnberen p Berichten, erlaubte Verträge p fdjliepeu u. bgl., gebe. Gin joldje«

an fich ungereimte« Siecht, Siedjt«fubjeft fein ober werben p fönnen, wirb man ein»

fadjer unb richtiger bat)in au«legen, baff bem ©enfdjen bie Befugnifj, Siechte p
fdjaffen unb in SRedjt«Berh<tltniffe p treten, nicht unnöt^igerweife Bont Staat Ber»

tümmert werben foEe, baff er in«befonbere joldje Weitgeljcnbe Bejchränfungen ber

perfönlid)en Freiheit, wie fie in ben an bie SflaBerei mahneiiben 3nftituten, in ber

^urüdfegung einzelner SöolJEsftaffen hinter Slnberem bepg« ber iHed)t«iäl)igfeit u. f. W.

liegen, nicht bulben fofle. —
3nbem Wir fo p geigen gefugt tjabeu, ba§ bie angeblichen Unrechte nicht

mirtliche Siechte finb, jeboch mehr ober Weniger fittlidje Bebeutung unb natürliche

©runblagen f)a6cn, ergiebt fich un« fluch bie richtige Beurttjeilung ber Äonflifte

pijdjen ben fog. „hiftorifchen" Siechten unb ben fog. ©enfdjcnredjten , höheren

Rechten, welche fich im Saufe ber SJtenfchengefdjichte unabläffig erneuern. Stuf beibeit

Seiten, Bon ben im Befifc Befinbtichen, wie Bon ben Bebrütften, „Enterbten", wirb

an bas Stecht appeUtrt, unb babei benft man überbie« ja an ein j w an g« weife

)u behauptenbe« ober einpfüljrenbe« Siecht. Mein beibe '-Parteien bepnben fid) nicht

im Ginflang mit ber Slcd)t«ibee. S)ie Berechtigten foEen bereit fein gut Stuf»

Opferung ober boef) Ginidjränfung ihrer Siechte, Wenn ba« Siecht, ber bauernbe

Stiebe unb bie Drbnung e« erljeifd)t, weil unabwei«liche 'Jiaturtriebc unb fittlidje

poftulate bem tjtftorifdj (Beworbenen gegenüberftehen. 3)ic ffreiheitefämpfer aber

ioEen bie Scheu in fich rege holten Bor bem Sted)tebnid), welker in jeber Ber*

(tfcung ber Borfjanbenen Siebte enthalten ift
1
). greilid) : bie Stotf|, ba« Bebürfnifs,

bie ßeibenfdjaft, bie Selbftfudjt — fie Bemehmen bie Stimme ber 3been nicht ober

übertetuben fie, unb fo wirb ba« ftarre Stecht gewaltfam gebrochen, Weit e« fich nicht

biegt. S)ie Wahre ©ei«heit unb ber wahre Sted)tefinn beftcht barin, baß man bie

Siechte möglichft biegfam geftaltet, bamit fie bem fortwciljrenben ©anbei ber Ber*

bältniffe, ber Bebürfniffe unb Bestrebungen fich anfehmiegen fönnen unb bafj man

’) Bgl. bap meine Tlbbanblung, $er flampf um« Siecht au« Slnlafj bon 3b(*iug’«

gWchnamiger Schrift — ®ericht«faal XXV. (1873).
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unabläffig burdf befonneneS Stefonniren bie Kontinuität bes geltenben iHedjts ju

bewahren fudjt
;
bies ift bcr einzige 2Beg, auf bie Sauer gewaltfamen Umtoä[jungen

Sorjubeugen.

2. Sie binglidjen Stechte, iitsbefonberc baS ©igentbum.

§ 5. 2Bir haben fd^on angebeutet, wo bie allgemeine ct£(if(f)c ©runblage für

bie Umwanblung ber anfangs nur perjönlicfjen SRed)te in binglidje ju furfjeri ift.

©4 liegt im ©eift ber meblicfjen Orbnung, baß jeber bem Anbereit baS überlaffe,

waS bicfcr bereits ohne Urred)t inne bot, roäbrenb allerbingS ber Befib, meieret

feinerfeitS felber auf ©runb einer StedjtSberlebung ju ©tanbe gefommen ift, nid)t

ohne SöeitereS Anerfennung fmben fann. Snbejfen wirb man bie Berwanblung

biefeS tt^atfäctil idjen ^uftanbeS in einen redjtlidjen biird) längere unangefochtene

ffortbauer feines BcftanbeS burd) fog. ©rfijjung rechtfertigen fönnen, infofern

baburcf) in fdjwanfenbc roirt^fefjafttidb unfidjere ,‘fuftänbe Beruhigung gebraut unb

ber 2lnlafj ju enblofen ©treitigteiten aus ber 3Be(t gefdjafft Wirb.

BJirb nun nicht oljne ©runb in ber Wedjtsgemcinfdjart bie Befifjergreifung

(Dffupation) einer berrenlofen ©aefje als ©rWerbungSart beS ©igentbumS anerfannt,

fo toirb man auch bafür forgen miiffen, baß fie äußerlich als folcbc leicht erfennbar

gemacht werbe, bamit jeber ber Verfügung über bie ©adje fich enthalte, wenn er fie

als bereits einem Anberen jugebörig b e j e i ch n e t frnbet. biefem Behuf finben

fi© im 9te©tSleben febr niele berf©iebenartige Ginri©tungen unb ©pmbole, namentlich

in Bejug auf baS ©nmbeigentbum, bei weldjetn bie Bejeidjnung ft© als ganj

befonberS erjorberlicb brrauSftcUt, wie j. B. ©renjftcine (oft bureb ©renjgötter

gcf©irmt!), öffentliche Bücher u. f. w.

SBir fügten: bic Bcfitjergreifung fei als eine ©rWerbungSart beS ©igentbums

anjuertennen. BfaS nun ift biefcS „©igentbum" im ©inne beS Ste©ts? unb »er-

bient baS Briöot* ober baS ©efammteigentbum ben Borjug? —
Unter ©igentbum Oerftebt man im 'Allgemeinen bie öollftänbige rechtliche

4?errf©aft über eine ©ache, fo bah ber ©igentbümer inSbefoitbere baS Stecht bat,

Anbere Bon ber ©inwirfung auf bie ©ache auSjuf©ließcn. Saß nun nicht bloS bas

pbbfif©e Bebürfniß, fonbem fchon ber pfb©if©e Srang, fich in ber Außenwelt bar-

guftellen unb in berfelben fich ein •Öerrf©aitsgebiet — gleichfant einen erweiterten

Jcieib — ju f©affen, jur ©rünbung beS BriünteigentbumS führt, ift eine oft wieber*

holte Bemerfung. 3e mehr fich bie 3nbioibualität entwicfelt, befto mehr ftrebt fte

nach 'ßerrfdbaft in einem Kreis öoit äußeren ©egenftänben, in Welchen fie ©re
©elbftänbigfeit unb ©igentbümli©feit jur Sarftcllung bringen fann, wäbrcnb bae

©efammteigentbum junäcfjft jener nieberen Kulturftuie entfpricht, auf welcher bas

3nbioibuum nod) als unfelbftänbiger Iheil ber gamilie, Sippe, .ftorbe, ber gemein-

famen ©itte unb 'Autorität ohne Steflerion fich unterwirft. Bor 'Allem bilbet fich

Sonbereigentbum an beweglidhen ©acben auS, Weil bei biefen leichter ein öoll-

tommeneS Beberrfchen — ein corporaliter tenere — möglich, überhaupt eine

innigere Berbinbung ber ©ache mit ber B crfon hfrjuftellen unb feftjuhalten ift;

fpäter erft erfolgt bie 'AuSbilbung bes Britmteigentbums an unbemegiidjen ©achen.

Sem Sonbereigentbum fommt nicht etwa bloS b<©er wirtbfd)aftli©er BJertt)

ju, foitbent eS ift auch einer ber wi©tigften .fpebcl ber Kultur, eS fteigert bie Kräfte

beS ©injelnen, bebt feine ©elbftänbigfeit unb führt ihn Bermittelft bes BeWußtfein*

gröberer ©elbftuerantwortlichfeit ju höherer ©ittlidbfeit. BJie es bie Sugenben bcr

jyreigebigfeit, SJBuhltljätigfeit unb 'Aufopferung förbert, bat fchon AriftoteleS beröor--

geboben. Sie ©ü tergem einf ©af

t

ift als *fwangSgefeb burehauS »erwerfli© für

jebe einigermaßen entmidelte ©efellfchaft. ©egrünbet auf jreie 'Btittbeilung
tonnte fie beftebeit bei ben erften ©briftengenteinben, getragen bon einem (©Wärme*
rif©en religiöfen 3bealiSmuS, wel©en ber 2)nid ber Berfolgung Wa©bielt ;

einjelne,
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bem Kommunismus nd) annä^cnibc ©emcinbebilbungen in Porbamerifa hoben cs

unter einigermaßen ähnlichen Pcbinguugen, namentlich burepbrungen bon religiöfem

Sefteneiier, ju einem gewiffen ©ebeipen gebracht. 2111 bas überbieS nur Bei Wenig

Zahlreichen Ptitgliebem. ffüprt fdpon jebe blos .zeitweilige ober gar preläre Pe*
redjtigung — wie Plietpe, ^eitpaept u. bgl. — jur 2tuöbeutung unb 21uSfaugung,

ohne SRüdiicptnahme auf bic bauembe (Erhaltung bet SBeTtpqualität bei ©uteS, jo

muß ©ütcrgcmcinidjaft bie Unwirtpfchaftlichteit nod) unBerpältnißmäßig ()bt)cv

fteigern. Da bic f^riidjtc größerer 2lnftrengung in ber fomtuuniftifrf)cn ©emeinjcpajt

nur ,}u einem Berfdjwinbenben Pruchtpcil bem (Einzelnen ju (flute fonimen tönnten,

tDÖrbe 3ebcr fiep auf bas jwangömeife auferlegte Minimum bon Slrbcit befepränten

unb bie Perminbcrung ber mirtbfdjart[id)cn ©ütcr, namentlich wäprenb im Pertrauen

au» bie Perjorgung burep bic ©cmeinfdjaft eine rcgellofe Permeprung ber SeBölferung

cinträtc, würbe niept jum allgemeinen äöoplftanb, fotibcrn zur allgemeinen 2trmuth

führen. Daß ber Kommunismus jebe geiftige £icroorragung auf bas niebrige Ülibeau

feiner (Bleichheit perabbrüden
,

eine höhere jfortentWidlung bon SPißenfcpaft unb

Äunft unmöglich machen, jum wirtpfcpaftlicben ben fittlichen unb geiftigen Pcnall

hinzuiügen würbe, ift tlar. Die Unmöglichleit, ben PtecpaniSmuS ber jwangSWeifen

Xrbeits* unb ©üteTBertpeilung centraliftifdh ju organipren, wirb bon ber JHHrthfcpaftS»

ttiffenfepaft naepgewiefen.

Damit ift jwar auch bet Stab gebrochen über bic rabifalen jforberungen bes

Sozialismus, dagegen barf baS Sichtige unb PeperzigenSmertpc mancher fiepten

bes gemäßigten Sozialismus nicht berfannt werben. Das Parte ffeftpalten an ber

boUtn praftifchen Durchführung bes pribatrcchtlichen GigentpumSbegriffS würbe über»

haupt zu ber fieugnung menfcplicper (ÜrfeUfcfjaft führen. 2lucp baS pofitibe 5Kcd)t

lennt nicht bloS Ginfcpränlungcn ber ^Rechte beS GigentpümerS bur<h prioatrecptliche

Steeptsbilbungen, wie bor 2lllem Dien ft barleiten (servitutes) unb fßfanb*
rechte, waS pier weniger in Petracpt lommt, fonbem außerbem Pejcpränlungen

jener Stapte bom Staubpuntt ber ©emeinfcpajt aus. Die abfolute ftarrc 2lb=

gefchloffenheit ber fjfribatrechtsfphären gegen jolche „Singriffe* war nicht einmal in

bem geträumten „cpriftlidj * gerntanifepen" Staat Borpanbcn. Unter berfchiebenem

flamen zeigt fleh bic fRealtion bcS ©emeinwefens gegen ben riidfid)tS(ofen GgoientuS

bes 'flribatrechts — tRacpbarrecpt, „gcfeßlichc Scrbituten", dominium superemmens,

Verjährung in (folge bon non usns u. a. m. gehört hierher. Die etpifcpcn

iEorberungen regen fid) bon allen Seiten. Die ©ereeptigfeit berlangt eine bem

Verbienft entfprechenberc Pertpeilung ber ©üter, als fic namentlich in «folge ber

lapitaliftifchen SSirtpfdjajt unb ber 2lnerlennung bcS Erbrechts fich borfinbeb, bie

3bec bcS SBoplwoEenS will bic Cuellen ber SJtaffenarmutp, bcS geiftigen unb

fittlichen Proletariats berftopfen, bic 3bcc ber Polltommcnpeit ihrerfeits begehrt eine

outpeilung ber größeren ©ütennenge an baS energifcherc tüchtige Söollen unb

protepirt cbenfo wie bie ©crcchtigteit bagegen, baß bic fReicptpümer eines GröfuS in

bie öänbe eines thatenlofcn Schlemmers, eines gebanlenlofen Sdjwadjlobfcs gelegt

werben. 2Bir lommen in ber ©efcllfchaftslehre hierauf zurüd. £uer war nur baS

i'iißnerftänbniß abzuweifen, baß bic ausfcplicßlicpe öeltung bes inbibibualiftifchcn

prioatrechtlichen Prinzips für baS (Eigentum unferer 2lnfcpauung cntfpredjc,

Dagegen hoben Wir an biefer Stelle auf eine anberc naturgemäße PegtünbungS*

weife beS GigentpumS — außer ber Pcfipergreijung hcrrenlofcr Sachen — einzugehen.

(ES ip bieS bie 21 r beit, bie Bom Plenfdjen zu feinen ^werfen crfolgenbc Umformung
äußerer ©egenPänbe, Welche unS Sinologien zu bem bietet, waS früher Bom ;Red)t

wf Gprc gefugt Würbe. Der Arbeiter legt ein Slbbilb feiner perfönlichteit in bie

Sache, welche er umformt, er Pellt pch in ihr bar, fo baß man auch i» biefem

Shme jagen lann: Die Slrbeit ehrt ihn. 3n bem Bon ihm ©efepaffenen fiept er

ei# erweitertes 3cp: Wer über baffclbc willlürlich Verfügt, fepeint über- ben Arbeiter

felber willlürlich fu Berfügen. DaS probult zerftören, Berunftalten, peißt baS Dafein

b. $»Cttn 6 oTff

,

Cnebftopäbie. I. 4. «ufl. 5
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bcS ifkobujenten iclbcr tpeilroeifc jrrffören, Pcrunffalten. ^toifdjen i> e>n 'Arbeiter unb

ber burep bie Arbeit entffanbenen Sacpe befielt alfo eine innige Serbinbung, roeldje

es jenem als einen (Singriff in fein (fep erfepeinen (äfft, wenn ein Anberer eigen«

mächtig über bie Sacpe oertügt. liefet Anbere, melier niept in befonberer SBc«

jiepung jur Sacpe ffept, ruft barum einen Äonffitt peröor, oon meinem abjulaffen

an ipn bie Warnung ergebt, bie um fo bringlid^er rairb
,

je tnepr bie fßetfdnliip«

feit bes Arbeiters in bem ©rjeugniff ber Arbeit fid) auSprägt. 9Bo ber Stoff,

bas an fiep ber Auffemoelt angepörige (Hemmt beS ffJrobult«, juriitftritt hinter ber

{form, roclcpc ber probujirenbe Seift ber Sadpe all bie Signatur feiner £>errfdpaft

aufgebrürft pat, too bie rfjarafteriftifcije SnbiPibualitiit in bie Materie einbringenb

biefe jum Spmbol ntenicplicpfn Gebens erpoben bat, ift bie Aufforberung, ben

'Arbeiter ungeftört über fein tprobuft berfügen ju (affen, eine befonbere britiglidpc.

Selbff mir es Rep niept um (Bearbeitung eines Aiemanbem gehörigen Stoffes panbelt

(bei roelcper juglcicp Offupation einer res nullius bor(äge), maept fid) biefe

jforberung geltenb. (SS ift nicht SQÖiltfür beS pofHioen (Rechts, roenti eS bem gönn«
geber (bem „Spejifffanten" beS (Römifcpen (RecptS), ber eine frcmbe Sache im guten

Stauben 1

) (bmn aus berouffter AedffSOcvleffung farm folcher Anfprud) nicht ent«

ftepen) oerarbeitet h°t. baS ©igmtpum an ber Sache jufpriept, falls bie (form an

SEÖcrth ben Stoff bebeutenb überragt. (Natürlich muff aber ber gormgeber bem
©igentpümer bes Stoffes ooüen ©rfaff für biefm leiften. ©benfo mirb mit (Redjt

entfcpicben, nenn bie Sache fiep nicht mieber in bie frühere {form prütfbringen

läfft ,
roeit eben biefer Umftanb ben jformgeber als ben .fjemt ber Sache

erfennen Idfft.

Aucp ber Sebanfe, baff ber Arbeiter feines SiopneS mertp ift — ein AuSffuff

beS tprinjipS ber SSergettung —
,
barf nidpt ignorirt Werbm. ©benfo barf man aber

niept oergeffen, maS mir gepörig betont paben, baff baS .&auptgemiöpt auf bie

pfpdpifdpe SSerbinbung jmifepen bem Arbeiter unb feinem (ffrobuft ju legen ift,

morauS folgt, baff ber (Refpeft Oor biefer SBerbinbung jidp fteigem muff, je mepr baS

geiftige ©lement in ber Arbeit übermiegt. Unferc heutigen „Arbeiterführer" finb

jumeiff geneigt, bie „icpmieligen .fteinbe" als alleinige Schöpferinnen ber roirtpfepaft«

liepen SSßelt anpfepen unb über bie griffigen Arbeiter als Xtopncit ein Sdperben«

geridpt ju palten. Sin „griffiges ©igentputn" giebt eS atterbingS nidpt —
panbelt es fiep bodp in ben bei meitem meiffen pierper gehörigen {fällen, bem Söefeit

unb SßrobufteS gemäff, nidpt um Ausfcplicffuttg Anberer unb Selbffgenuff,

fonbeni um Wittpeilung an Anbere, allein bie Anfprüdpe auf bie fog. griffigen

(ftrobufte (Srfittbungen, fdpriftlicpc unb inünblidpe Aeufferungen, Äunffroerfe) ffnb

analog bem foeben über bie Arbeit im Allgemeinen AuSgefttprten ju beurtpeilrn.

Xie 'fierfönlidjfeit ,
melcpe ftep ipnen auSbrücft, fann mit Srunb ben Anfprudp

erpeben, baff man ipr bie gebüprenbe ©pro jolle, inbem man fie allein über bie

Art unb Weife ber Wittpeilung folcper (ffrobufte oerfügen laffe. Xaff and) bie

Aürffidpt au? gerechte ©ntlopnung ber Arbeit babei nidpt auffer Adjt ju laffen fei,

pabm mir fdpon angebeutet. Xie mirtpfdpafflicpe (Bebcutung ber Anerfennung bee

„Autorenrechts" unb ber bamit analogen (Redpte ift ebenfalls einleudptenb. Xocp
barf man biefe (Rechte nidpt jum sJla cpt

peil bes allgemeinen ffortfcprittcS in emig«

roäprenbe fcpranfenlofe Wonopole auSarten laffen.

’) $er ©pejijitant muff alfo entmeber bie Sacpe für feine eigene ober für eine perren«
lofe gepalten, ober bie (SintoiHigung beS ©iejenttnimer* »orauSgeiept paben. — Sffiit maepen
bei bieiem Anlaff bnrauf aufmerffam, baff ftcp bie 3nbimbualitat bes Atbeiter® im Allge-
meinen in ber Arbeit bee llrprobujenten Weniger auSprägt, als in ben meiffen @etoerb«=
erjeugniifen. $et Atfetbau eines gonjen Sanbffricped jeigt ©ine (ßpijfiognomie, tuäprenb man
ben SreCpelcr, ©dpneiber, Weipanilet an jeintn Alerten ertennt. Sin neuer (Ürunb bafür,
marum bie Anerfennung beS SonbercigentpumS an bemcglicpen Sacpen früper unb oollfffin-

biger erfolgt alä bie beä Sprioateigentpums an Siunbffücfen.
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§ 6. 8. Die fforbcrung«rccf)te.
Nicht blo« bic urfprttnglid)ere einfachere Öeftaltung gegenüber beu binglid)eu

Rechten ift bie bet perfönlidjcn 9ted)tc (5orbming«rcct)t, obligationes), Wie wir

gezeigt (haben, ionbrat ee führt au cf) in ben feiten ber f)5d)ftctt ©ibilifation ba«

©ebfirfnifj be« ©entehre ju immer mannigfaltigerer Auegcftaltung »or 'Allem jener

3tccbt«brrhältnifje ,
tt)elcf)e bem begriff nach nur zwifetjen (beftimmten) einzelnen

©eifonen ein ©anb (eine „obligatio“) t^erftellcn, toäfjrenb dritte »on ihnen nicht

unmittelbar berührt werben.

Der einiathe Wrunbtppu« biejer ©erhältniffc ift ber : baff ber ©ne bem Anberett

bae Serfpred)en irgenb einer ßeiftung (im weiteren Sinne : It)lul unb Untertaffen

in fwh begreifenb) macht unb ber Anberc C« nnnimtnt, wobei ee begrifflich gleich*

gültig ift, ob bie Annahme bem ©erfpredjen nachiolgt ober oorauegeht, Wenn nur
in einem beftimmten .jjeitmomrnt 3Bitleneübereinftimmung (©ef)arrcn bei bem ©er*

'prechen bjw. ber Annahme) ba« ©rgebnifi ift. So entfteht ein ©ertrag unb
bah ©ertrüge gehalten werben müffen, bebarf nach ber früher »orgeführten ©nt*

roicflung ber Necht«ibcc für uns feine« ©eweife«.

Die Weiteren ©tobifitationen unb .ffomplifatioucn be« ©ertrogebegriffe« burch

nationale Anfchauung unb ©ebtirjnifj be« Serfehr« — bie Auegeftaltung ber ©er*

trag« arten, junächft ber Aealöerträge, im ©Segeiiiatj ju ben oben ale fiirunbtppus

»orgeführten Äonfenfualberträgcn u.
f.

w., fann h* cr feiner ©rörterung unterworfen

werben. Sah auch in bem öicfcf)äit, ba« fuh burch fofortige gegenfeitige Stiftung

noltjicht, bie 2Biflen«ttbereinftimmung ba« mafjgcbenbc ©tement ift, wirb Aiemanb
leugnen.

©twa« länger müffen wir bei ber (frage »erweitert, inwiefern bie binbenbe

ifraft eine« ©ertrag« beeinträchtigt werbe burch gänzlichen ober t bei (weiSen
s
JJt a n g e t

ber 2Billen«übcreinftimmung ber ©crtragfchliefjenben, worüberim 'Allgemeinen

»olgenbe« ju bewerten ift:

1. ©« fann bie ©inficht in bie ©ebeutung be« 9ted)t«gefd)äfte bei einem ber

itontrahenten mangeln. Nicht bto« bic Unfähigfeit, einen ju rechen baren ©Billen

W hüben (»on ben 3uriften ungenau „SHMUen«unfähigfeit" genannt), Wirb ben Ser»

trag ungültig machen, fonbem man muß überhaupt ber Unerfahrenheit zu .frütfc

fommen, wenn fie ©erpflichtungen übernimmt, bereit Tragweite fie nicht z» über=

iehen öermag. .©ormunbfehatten in mannigfacher AnWenbung finb bantnt geforbert

»om ©rinzip be« ©BohlwoUen« unb auch »on ber Aecbteibee, infofern ber fpäter bei

gereifter ©inficht tjetbortretenbe Drurf un»orftchtig unb ohne gehörige Ueberlegung

gegrünbeter iRecht«»erhältniffe zum gewaltsamen ober hinterliftigen Aed)t«brurf)

anreizt. Darum auch Acftitutionen, ©erücffichtigung mancher ©otf«f(affen (ciuibus

jus ignorarc licet), auch be« ©Sefchledjt«. Der Weredjtigfeit entfpridjt e«, wenn gegen

Auebeutung »on ©tinberjährigen felbft ber Strafrichter einfehreitet.

2. ©ine Störung 'ber 2ßillen«übercinftimmung fann eintreten in (folge eine«

3rrthum« ober 3*0« ug«. — ©Beim ein ©ertragfchlicfjenber burch feine ©Billen«*

crflärung eine »on ihm nicht wirtlich ßetjegte ©lbfid)t ousbriidt, Z- ©• wenn er zu

leihen beabfichtigt unb einen SdjenfungewiUen auebrüdt (error in negotio), Wenn
er fich in ber 3bentität ber ©erfort irrt, obgleich er nur mit einer gewiffen ©erfon

ba« ®efd)äft abfchliefeen wollte, ober folche ©erhältniffc ober ©igenfehaften ber ©erjon

be« anberen .Kontrahenten ober be® ©ertrag«gegenftanbe« irrigerweife »orau«feht, bei

beren '3ticf)t»orbanbetiiein ber ©ertrag öott bem 3mnben nicht gefchtoffen worben

märe — fo ift ber 3nthunt ein Wcjcutlicbcr; bie ©Billen ftimmen nur fcheinbar

überein, ber ©ertrag eriftirt nicht, ift nichtig.
1

) 3»wiefern felbft bei auberweitigeit

*) Nicht ein gqH be« fjrrtbum« im engeren Sinne ift e«, Wenn zwei bem Wahren ©Billen

bet SBtTtragicbliefjenben entfprecfjenbe ©Oiflcnberflärungen »otlitgen, Welche aber mitein =

oubet nid)* übereinftimmen (*. ©. bet eine glaubt ju mittf)en, ber 'Anbere zu »ertaufen).

$in ift ber ©ertrag aber ebenfalls Wegen Stängel« ber SBiüenSübertinftitnmung nichtig.

5*
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3rrtbümern öom Stanbpunft be« ©Joblwollen« ober ber (iScred)tig[eit (aequitas)

ba« pofitiüe Sftedjt 21nred)tung ber Verträge geftatten foll, laßt fid) im Einzelnen

nur cntfdjciben, tuenu mau bie gegebenen roirtbjdjaftlidjeu SJertfältniffc genau würbigt,

bamit nidjt bie erforberlicbe ©idjerbeit unb ©romptbeit be« ©ertei)r« ©djaben leibe.

2Dirb Don einem ber ©ertragfcbliefjenbcn in bent Slnberen ju beffen 'jtad)tl)cil

ein 3rrtbum abfidjtlid) beroorgeruren ober ein beftebmber 3rrtbum wiffentlieh beitubt,

fo liegt ein ©et rüg oor, welcher ber ©erurtbeilung feiten« be« ©rinjip« ber ©er*

geltuitg nicht entgehen fann. ©djon barunt ift e« nicht juläffig, ben ©ctrüger

irgenb einen ©ortbeil au« feiner $anbtung«weife sieben ju taffen ;
er muff öielmebr

feinevjeit« jebett ©(haben, welchen ber ©etrug berurfad)t b“t, erfejjen. ©er ©ertrag

wirb alfo junt negotium claudicans; er gilt nidjt, fobalb nicht ber ©etrogene felbft

bie 'Xufrechterbaltung oerlangt. 3 ft ber ©etrug bureb einen dritten (ohne ©tit*

fchulb ober ©orwijfen eine« Äontrabenten, weil fonft ba« öorberbemerfte ebenfalls

gutrifft) begangen, fo foll ber int guten (Glauben ^anbetube Äontrabcnt nicht ©ach*

tbeil baburd) erlribcu, baß er im ©ertrauen auf eine erfolgte ©Jillenscrflärung

gebanbclt bQt; ber ©ertrag gilt unb ber ©etrogene muh fid) wegen ber folgen ber

3 rrefübrung an bem ©etriiger erholen. ©a« Defterreid)ifd)e Stedjt enthält in biefetn

©unft jutreffenbere ©eftimmuttgeit al« ba« 'ttümifrfje.

©ie ©JiUcn«übereinftimmung fällt ferner weg, Wenn gegen einen ber Äontra*

benten 3 ln a n g geübt worben ift. ©er 3wang tann entweber jog. pbbfifdjer

(medjanifchcr) ober pft)d)ifd)er jfmang fein. 3» bem erfleren galt ift gar fein ©Jillc

Oorbanben, e« fann alfo fein ©ertrag ju ©taube fontmen; im jweiten ift jwar ein

©Jüle Oorbanben, aber biefer ift nicht jurecbcnbnr, weil ber Weswuugcne fich int

$uftanb pfpdjifdjer Unfreiheit befinbet. ©a« pofitioe Stedjt wenbet, um fdjwierigc

pfVd)ologifche Unterfucbungen überflüffig su machen, b'cv Skiffe ©urdbfdjnitt«*

mabftäbe an, wonach pfrjcfjifcher 3wang ) ©• präfuntirt wirb, wenn ein constans

vir burd) eine berartige ©robung wo 1)1 einsufdjüdjtern wäre; üeneblt ift e«, toenn

man babei bie tbatfädjlid) gröbere gurebtjamfeit unb in (folge beffen wirflich ein*

getretene ^loangslage nicht beadjteu will, ©e.suge ber burd) einen ©ritten ein*

gejagten furcht müffen bicfelben ©rinjipien gelten, wie binfidjtiid) be« burd) einen

©ritten oeriibten ©etrug«, wa« ba« Defterreid)ifdje ©echt ebenfalls anerfennt.

'Natürlich gilt ba« ('iefagte nur Oon bem wiberrechtlicbcn 3wang. ©oweit t)in*

gegen ber ©injelne ober bie WefcHfdjaft ein anerfannte« Siedjt ,)u swingen l)ot, binbet

ba« erswungene ©erfpredjcn unb fann für bie erswungene Seiftuttg feine ©djablo«*

baltung Oerlangt werben.

$em pfodjifdjcn 3wang fann fich bie wiffentlidje ©enüjjung ber ©otblage
eine« ©nberen sur ©rridjtung eine« bentfclbcn nachteiligen :Hed)t«gefd)äfte® fo febr

annäbern, baff e« um fo aitgemeffeuer fein wirb, ben ©ertrag für nichtig su erflären,

al« gegen ein folthe« ©orgeben (namentlich beim fog. ©Sucher) aud) bie 3bec ber

©ergeltung fid) au«fprid)t. ©Serben aber berartige Wcfetjc nicht febr Oorfid)tig

abgefaftt, io ift su fürchten, bafj man ben ©erfebr in ungehöriger ©Seife beengt unb
bie leidjtfinnigen ober in 'Stotb befinblidjen ©arlel)n«bebürftigen jenen fchlimmfteti

©Sudjerem in bie -fpättbc liefert, welche fid) für bie Umgebung be« Wefejje« nod) eine

befoitberc ©rämie auSbebingen. —
©Ja« ben 3 »holt ber ©ertrage betrifft, fo fann berfelbe an fid) alle Wegen*

ftänbe umjaffen, über weldje nur irgenbwie eittanber ausfdjliefjenbe ©i«pofitionen

mehrerer ©Jillen fid) benfen laffen. ©e«balb gilt auch >n abstracto für alle ©er*

träge, wenn fie nur eine „pbbfifdj ober juriftifd) mögliche" ßeiftung sunt Wegenftanb

haben (ad impossibilia non datur obligatio) ber Sah: ©ertrüge müffen gehalten

werben unb bamit sufammenbängenb: Volenti non fit injuria. ©5er fich burd) ©er*

trag Oerpflidjtet, foll ihn erfüllen, fo fd)Wer if)m bie« gleich faßen mag unb fo fef)r

fittlidjcn Sabel oielleid)t aud) ber anbere Äontrabent Oerbient, ber bartberjig auf

feinem Stecht bcftel)t. 3 11 v i ft i
f
cf) unntöglid) ift ferner ein ©ertrag an fid) nur.
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wenn fein 3nljatt wibcrrccfjtlich ift, atfo Becfjte eine« dritten Bericht. Denn aller«

bing* giebt eS (ein fttcctjt, llnrccf) t 311 tfjun, unb eine batjin gefjenbe Uebereinfunft

lann fein tRecfjt begrünben. dagegen ift es nicht jnriftifdj unmöglich, b. I). unbebingt

roibcrredjtlidj, wenn 3emanb Bcrfpridjt, ftrf) felbft eine BcdjtSüerlehung welcher Bit

immer jufägen 3U taffen, offne bah babei ein Untcrfdjieb jtoifc^eir »ersitzt baren
unb u nB er jid) tbaren ütedjtcn (welche (enteren mit ber Bnnatjmc bon angeborenen

Bedjten fteffen unb faEen) 31t madjen märe. ‘DJtan fann, fofern man baburdj nidjt

frrmbe Bedjte »erlebt, auf jcbeS Bedjt Bcrpcfjten unb ift au ben SScr^ictjt gebuiiben.

Jnbeffen giebt eS Verträge, welche naturmibrig ober unfitttid) — nidjt fetten beibeS

jugteid) finb. Sie loirb beStjalb bic ©emeinfdjaft mit 9tedjt als nidjt Berbinbtidj

anlcfjcn, ihnen jeben ^ttjaiigefcfjufe Berroeigem, ja unter Umftänben mit ©träfe ifjre

lurdjiüfjrung Berbieten. .öicrfjer gehören namentlich:

1 . Verträge, mobuidj 3emanb bic SBertetjung feiner förderlichen 3 n*
tegrität geftattet. Bon bene Beitrag, burdj welcfjen Sfemanb fogar in feine

löbtung eimnittigt, gilt natürlich baffclbe; ja bie in infolge fotchen BcrtragS Bott«

logene Jöbtung muff in jebem tjötjcv enttoidelten ©emeinWefen als ein liebet für

bie ©emeinfdjait angefetjen unb barum beftrait roerben, roeiutglcidj nidjt mit gteidj

hoher ©träfe wie bie iöbtung eine® nicht (Sinwitligcnben. BetjnlictjcS wirb aus

früher enttoidelten ©rflnben betreffs BertragSmähiger ©flaBerei gelten.

2 . Blan wirb felbft bie Beifügungen über BcrmögenSre elfte nicht alte

unbebingt gelten (affen bitrfen. Bicfjt blos fönnen gewiffe Sachen aus öffentlichen

ütücfndjten bent Briöatberfehr entsogen Werben (res extra commercium), über Welche

icmadj fein güttiger Bcrtrag abgefchloffen Werben fann; aus wirthfdjciTtlidjrn Büd«
fichten ober Bom ©tanbpunft ber Humanität ober ©eredftiglrit wirb es 3. B. audj

tu einer (Sinfdjränfung ber .ffraft Bon Liberalitäten (Ungültigfeit ober äöibcrruftid)«

feit berfetben in gewiffen gräHenl, 311t Wcroäfjrung eines beneficium competentiae an

ben ©cfjnlbner, ja 311 allgemeinen Stunbungen (Btoratoricn) u. bgt. fontmen fönnen.

3 . (Sine fittlidje BcdjtSorbnung fann ferner einem Bertrag über eine 311

brgcfjcnbc 11 n f i 1 1 1 i dj c .panblung (ober über (Sntloljnung einer begangenen) nicht

BedjtSfraft beilegen. $ie llnfittlidjfcit ober ihre (Sutfofjiumg muß fidj aber gerabcpi

als ©egenftatcb bcS Bertrag« herniisftetten, wenn biefer Sah gelten foU
;

bie ©emein«

idfa’t wirb Bncrfcnnung unb ©cfjub berfageit, wo ihr (Sinfdjreiten in (Srjwingung

einer unfitttichen ftanbluiig beftetjen würbe. Bad) bentfelbcu Wcfidjtspiinft finb bic

unerlaubten Bebingungen" ber Bedjtsgefdjäfte auf3ufaffen.

Sßenn bas pofitiBe Bedjt im .jpinblief auf berartige natürliche unb fittliche

Sorberungen Berträgc für unerlaubt, ungültig, 3um 2 heil für ftrafbar erflärt, fo

erweitert fid) ber Umfang bes „juriftifdj Unmöglichen". 3 ober bem allgemeinen

Bedftefah suwibertaufenbe Bertrag ift bann juriftifch unntöglid) 31t nennen 1

).

9Bir bisher nur Beiträge als ©runblagen Bon SforbcrungSredjten ins

Äuge geiafet. SSic füllen Wir nun jene im pofitiben Bedjt Borfomntenben Bedjts«

uerhältniffc aufiaffen, beren ©runbtage fein Bertrag bilbet (tuobei überall Born (Srb=

recht abgefehen wirb, baS erft fpäter 311 betrachten ift)?

fjicrfjer finb namentlich 1|! redjnen:

1 . Sic fog. obligationes ex delicto, bereu ©runbtage eine BcdjtSücrlctjung ift,

burd) welche ber Berleher jur BoUftänbigen Söiebergutmadjung bcS ©djabens Ber«

pflichtet wirb. t£cr BedjtSibcc nun ift eS gentäh, bah überhaupt jebem in feinem

Bedjte Beeinträchtigten BoUfommcnc SBieberljerftellung bes früheren ^uftanbes 3U

Iheil werbe. Sßicnn bie Beeinträchtigung aber inSbcfonbere auf ben 3ured)cnbaren

’) lie analoge Bnmenbung unfeter Bcmcrfungcn über mangclnbe Günficht, Betrug unb
3»ang lowie über bie UncrlauMtjeit bet Beiträgen auf anbcrcStcdjtSgefdjäftr (.ftanb«

laugen, benen bna Ütecfit juriflildje äßtrlnngcn Wegen ber auf foldje gerichteten Bbiidjt bet«

legte trgiebt fid) im Btigemeincn leicht. Bcjonbcrtjcden hetoorjuheben Oerbietet hier ber Baum.
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SBillcii ein» Anbercn jurüdjufü^ren ift, fo iorbert bie 3bee ber Vergeltung, baß

biefer Doll n ©rfafc leifte, ^eifc^t aber nod) weitere Strafe, wenn in bem Dom
Verleger erzwungenen förfafj feine geniigenbe 'Vergeltung be® zugerügten Hebet»

liegt. Einer unDoltfommeneu Auffaffung ber Strafe entfprang » aber, wenn bie

'Körner bem Verletzten ba» Stetst au? eine Vrioafftraie einrdumten, bcnn ber Vn®at*
perfon, einer '-Partei, fall nicht, auch nicht mittelbar, ein rKecfjt auf ©träfe zufommen:
biefeö gebührt nur ber ©efamintheit. die in nuferem Strafrecht Dorfominenben fog.

'Antragsfälle finb etwa® hiervon ganz Verfdjieben». Vtandhe Vertreten werben

mit Stecht nicht Don Amtswegen, fonbem nur auf Eintrag be® Verlebten beriotgt.

infofem iKücffid^ten auf beffen <Sh«. auf Jamüien*, ftaat»* ober oötferrecptlichc

Verljältniffe, jum X^etC auch bft ©runbfatj : Minima non curat Praetor folche

Ausnahmen gebieten.

2. 6® finbcn fich ferner im pofitioeu Stecht 2rorberung®rechte, welche Weber

auf Vertrag noch auf delift beruhen — obligationes ex variis caussarum iiguris —

,

wo bie IRö nt er mit bem Vfeubobegrijrf ein» Cuafibertrag® ober Cuafibelitt» operirten.

Höit werben at® ihre •tpauptgrunblage jumeift bie 3bee ber Vergeltung ertennen,

bie aequitas, welche ba® suum caique zur Stichtfdhnur nimmt. So bei ber ©efchäft»*

führung ohne Auftrag (negotiorum gestio), bei ungerechtfertigter Vereicherung, bei

einer zufällig, b. h- ohne Vertrag entftanbcnen oermögen»rechtlichen ©emeinfchaft

(communio incidens, wenn Z- Vleljreren ©ine Sache gefdjentt ober Derntacht

wirb), wo bie ©leichbett aller Stecpte unb Verbinblid^feiten bezug® ber gemein*

fdjaftlidjen Sache al® ©runbfah gelten muff, fobann bei ber „©renzDerwirrung"

(actio finium regundorum), ferner in gäUen ber Vermögen®aufopferung zur Stettung

au® gemeinfamer ©efahr, wo nach ber 3bee bei Vergeltung Don Seite derjenigen,

bcrett Vermögen gerettet würbe, nach bem SJtafjftab be® geretteten VSerthe® bem
Verlufttragenben ©ntfchäbigung gebührt (Dgl. bie lex Rhodia de jactu unb ba® Oefter*

reichifche bürgerliche ©efefsbud) § 1043), ähnlich wenn überhaupt eine Sache zum
Stuben eine® Anberett Derwenbet würbe, insbefonbere wenn ihm felbft ein notpwenbiger

Aufwanb erfpart würbe u. f.
w. 1

)

lieber bie ©nbigung ber Cbligationenberhältniffc fei Dom Stanbpuntt ber

Stecfjteibee, zugleich im .fiiublicf namentlich auf bie 3bee ber Vergeltung bemertt:

1. die bem 3u>ed be® Verljältuiff» gemäfje ©nbigungeart ift bie (Sv*

ffitlung beffen, wa® zu leiften war (baljer solutio im Stömifchen Stecht genannt).

2. die Obligation tann burd) ;)uftimmung aller Kontrahenten (mutuus
dissensus) gelflft Werben; hoch wirb auch ber einfeitige Stiicftritt be®jenigen Kon*
trahenten, ber blo® Vortheit üon bem Vertrag hat, Dom Stanbpuntt ber ©eredjtig*

feit au® faurn DerWehrt werben tonnen, obgleich ba® ftrenge Stecht anbei» entfcheiben

müjjte. 3ft ein ObligationenDerhältnift auf unbeftimmte $eit eingegangett

worben, fo tann im Allgemeinen jeber Kontrahent zu jeber v>)eit zurücttreten
;
wenn

er jcb och bem Anberen baburdj Stadhtheil zufügt, wirb er für biefen nach ber 3bee
ber Vergeltung hatten. Al® Schuh gegen 3tücfficht®lofigfeit unb ©h'fane forbert

ba» pofitiDe Stecht oft Dorherige Auffünbigung. .<öat fich ein Kontrahent Stücttritt

ober Söiberrui Dorbehalten, fo ift natürlich biefer Vorbehalt mit feinen Klaufeln

mahgebenb.

3. durch ben Hob ein» Kontrahenten erlijdjt au fich jeber Anfprud) au?
ba®, wa» er zu leiften hatte; ift aber bereit® (burdh Veräußerung im weiteren Sinne)
etwas an ben anberen 2 heil itbergegangeu, fo bleibt biefer im Vefijj feine» erworbenen

*) liebet bie anomalen ©eftaltungen bet pollicitacio — äöibtnung ober Stiftung an bie
©öttei obet bie civitns — unb be» Verfptechen» einet doe, in welchen gälten ba» Stömifdje

Stecht einem einfeitigen '-Berfprechen (auch Don bet Annahme) binbenbe Ktaft Detlieh, Dgl

3 pe ring. ®et 3w <ct im Stecht, I. 3. 285 ff.
— die AuJlobung hat eine Anomalie

mit betreff» bet Unbefiimmtheit be» einen Kontrahenten, fie führt aber auf tinen Vertrag
jutüd.
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5Ked)te«. -Run forbert aber bie 3bee ber ©ageltung junäd^ft bei unentgeltlidjeit

Verträgen, baß, wenn auf (Brunb eine« ©ertrag« bereit« an ben ©erftorbenen etwas

geleiftet war, au« ber Serlafjenfdjaft Entgelt geleiftet werbe (wa« unter 'dnbetert

Zu fünften ber ©nerfennung be« Grbredjt« fprid|t), unb ba® pofttiöc üted)t befdjrdntt

überbauet, um bem ©erfebr fiebere (Brunblagen ju geben, bie ©Bildungen be« Xobee

auf Obligationen burdb bie SSnnabme ber Uniocrfaljucceffion.

4. 3)er ©ertrag erlifdjt Dor feiner ßrfüttung burd) ben zufälligen Unter*

gang ber inbibibueU beftimmten Sache ,
über wetdbe er abgefcbloffen war. $ie

bierton abweicbenbe ©njdjauung ber 9tömer über bie „(Befahr" beim Äauf* unb
2auftb»ertrag ift jwar „juriftifcb fonfequent"

;
qleicbwol entspricht ber Don uns

aurgeftellte (Ürunbfat), welcher auch naib ©reußifdbem unb Defteireicbifdjem ©edjt

gilt, allein ber (Beredjtigfeit. Grifft ben ©erpflid)teten bei bem Untergang ba Sache
ein ©erfcbulben, fo b“üet a bafür (itad) ber 3bee ber ©ageltung). üöar ber

Öegenftanb ber Obligation nur altematio beftiinmt, fo befreit ber Untergang ber

einen Sache ben 3d)ulbner übetbaupt nicht; ebenfo nicht, Wenn ber (Begenftanb nur

ba (Haltung ober ba Quantität nad) beftimmt war (bei fog. Dertretbaren Soeben).

5: Sde Obligation erlifdjt, wenn bem Scbulbner ohne fein ©erfcbulben bie

Veiftung unmöglich geworben ift, wäbrenb bei einem ©erfcbulben wie fonft bie 3bee

ba ©ergeltung zur öntfdjäbigung Derpflicbtet, e« fei beim, ba| ba« ©erfcbulben in

ema bloßen ©erjögerung ber Seiftung beftanb unb bie Sadje, auch wenn ber

Scbulbner rechtzeitig geleiftet hätte, bem Gläubiger zu (Brunbe gegangen wäre.

6 . $ie ©ufbebung ber ^orbeningsDerbältitiffe wegen Deränberter Umftänbe (bie

Jrttaufel : rebus sic stantibus) Derftebt ficb nicht Don feiber. 3bre allgemeine (Bültig*

feit würbe ben ©erfebr in ©ertragen in feinen (Brunbfeften erfdjüttern. 3lu«

beionberen ©rrtägungen mag man bagegen gemiffc bebeutenbe ©eränberungen ber

llntftänbe, Z- ©• ©erarmung ober ©aebgeburt eine« Grben bei ber Scbenfung (bie

nicht immer ein Obligationen oabaltnih begrünbet, Wie wir nebenbei benterfen)

al« ©runb ba tpeilweifcn ober gänzlichen Aufhebung eine« ©edjt«gef<häft« anerfennen.

Ort muß babei ©üdfidjt genommen Werben auf bie (Befäbrbung ber gefammten

©etbtsorbnung, welche entfielt, wenn ba 3)rud beftebenber ©ed)t«geftaltungen bei

Deranberten wiribfcbaftticben ©erbältniffen, bei böber entwicfeltem Selbftbewuhtfein

ber ©ebrtteften eine ©rploiion befürchten läßt. .frier müffen Don Seite be« (Bemein*

toefen« ©taftregeln, wie z. 3). zwang«weife burebjufübrenbe (Brunbentlaftung, ergriffen

werben.

B. 2te @efellfdjaft u«D Dos ©echt.

§7. 1. $ie natürlichen ©runblagen ber (Befellfcbaft (©aturlebre,

1?bbf‘oloflii' ber ©efetlfcbaft).

Gine ©efetlfcbaft unter (Dtenfcben — im (Begeitfatj )um bloften ©er*
fepr, fei e« in ©ertragen ober fonftmie, bei welchem jeber ben ©oberen nur als

©littet zu feinem ;-fwed anfiebt — ift Dorbanben, Wenn fid) bie ©litten ©leprerer

511 einem gemeinfamen ^wed üaeinigen, fo bah man, fotem man bie ©idjtung

ba ßützelmillen auf biefen gemeinfamen $wed in« ©uge faht, Don einem „all*

«emtinen " ©Bitten ber (Befellfcbaft reben fann. Giue (Befettjdjart tann ftd) unabficbtlid)

biIben, inbem mehrere ©erfonen ohne (tfeftfehung gemeiitfamer ©armen für bie

(meiebung eine« gewiffen 3roede« (ohne baß irgenb eine „ ©erraffung" ber (Befettfcbait

befieht), ja opne ©eWufjtfein baDon, bah e« ftd) um eine gemeinfame ©eftrebung

banble, boeb in bem Streben nach Setwirflicbung be« Hwede« zufanunentreffen.

Sie lann aber aud) abficbtlid) burdb ©ereinbaruitg crridjtet Waben, fo bah jebe«

ISitglieb ba (Befettfdjaft Don Domberein allen anberen ju gewiffen, bem (Befettfcbait«*

pal gemahen lleiftungen rechtlich üerpflidjtet wirb.
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3)ie Gcfclljchajten unter ben Kcrtfcben fönnen fjödjft mannigfaltiger l'lrt fein;

ifjre sBiannigfaltigfcit ftetgert fid) mit ber höheren pfhd)ifd)en Gntwidlung, ber 9lu3*

Dehnung bes bewohnten GrbraumS, überhaupt mit bem Steigen ber Äultur, mit
ruclcfjer ftctö neue Gefammtjtoede in tjö^crent Kafs erftel)cn als auf ber anberen

Seite früher üortjanbene Gcfammtjwede biefen Gharaftcr Dcrlieren, unb im Allgemeinen

fann man nur mit .iperbart fagen: 2Bic Piele m ö g t i cf> e GefammtjWede, fo
biete mögliche ÖUcfcCtfc^aften.

$ie itjatfadje, bafj bic Kenfdjen nicht bloS im Staat, fonbern in einer Keitge
anbercr Gefellungen (wir gebrauchen biefen abgeblajjteftcn AuSbrutf, um jebe Ser*
wcdjslung mit bem engeren Segriff ber Gefellfdjatt, societas, im juriftifcf)en Sinne ju

Bereiten) jufammen leben, ift fo aiigcnfchcintid) unb ber Ginflufj, ben biefe Jfjat*

jache roie jebe beS Gemeinlebens ber Kenfd)m auf bas 'Hecht nimmt, fo unleugbar,

baß c« ju bertnunbern ift, toie hartnadig bie meiften Sfuriftcn OßriBat* tuie Staats*
redjtSlefjrcr) fid) ber Anerlennung, bah eS ein uom Staatsrecht nerfdjiebcncS

GefcllfchaftSrecht giebt, Berjchticfjcn. Solche Ancrfennung würbe freilich *hvc

ftören, bic nun einmal nur bem Gcgenfafj bon SßriBat« unb Staatsrecht angepaht

finb. Qnbeffen hohen bod> nicht btoS „tphilofophen" unb „Sojialpolitifer", fonbeni

auch Sfnriften, wie 9t o b e r t b. 'Kohl (f. beffen Abljanblung über bie Gefdjidjte

ber Gefellfd)aft3miffenfchajt in: Gefdjichtc unb Literatur ber Staatswiffcnfdhaftcn I.

S. 72 ff.), f». Sch ul je, ®tun8, 3h cl > n 9 *. A. hen Segriff ber Gcfetlfchajt

anerfannt. Seugnet man beffen Gültigfeit, fo muh man bem J?ird)enrccht eine

Stellung im blauen 9lidjt8 anweifen, unb muh baS gamilien* unb Grbrecht unter

Ancrfenming ihres wahren SBejcnS in baS Sprioatrccht neben baS SermögenSrecht ftellen.

9tichtig ift eS allerbingS, bah hei weitem nicht alle mcnfchlidjen Gefellungcn

ju einer teften rechtlichen Drganifation gelangen, bie für bicle non ihnen, ihrem
befonberen ^fwerf nach unpaffenb, ja unerträglich wäre. Anbere bagegen, wie fchon

angcbcutet, bilben in fid) eine oft feljr rcichgegliebcrte 9tedjt8orbnung auS, beren

treibenbcS tprinjip ber Gefammtjwcd ber Gefcllnng ift, währenb für bie Ge*
ftaltungen beS 'j>riBatrcd)t8 ber SonberjWed ber 3nbiüibuen bie pftjdjologijchc

Grunblage bilbet. Unter ben Gefellungcn, welche tjicr^cr gehören, ragen ffamilie,

Gemcinbe, Staat, .<fird)e bor AUcm herbor. 2 er Staat ftel)t, wie wir noch genauer

fehen werben, burdj bie AUfcitigfeit feiner $Wedc allen anberen Gemcinfchaften gegen*

über unb in einem gewiffen Sinuc über ihnen, ffür baS 9techt ift er überbieS bon
foldjer unbcrg(cid)lichcr SBebeutung, bah il)nt unb feinem 5Red)t fpäter eine gefonberte

^Betrachtung gewibmet werben muh- Ginc erfdjöpfenbc Aufjäljtung ober auch

Älaffifitation aller übrigen GcfcUungcu ift nicht möglich. $ie hier ju gebenben

Anbcutungcn über bic 9taturlehre ber Gcjellfdjajt müffen ftcf) bantm auf ein paar
50cmerfungctt über jene WefeUungSarten befdjränlcn, welche fich mit 9t o t h W e n b i g *

feit aus ber menfdjlidjen 'Jlatur etitwidcln, baher auch fid) überall unter Kcnjchen
borfinben, bie über halbthierifdjc 9tol)cit t)inansgcfomincn finb. 9lotI)wenbigc

GejcllungSclcmcntc in biefem Sinne aber finb fünf: Olef in nun gen, 58cfd)üjti*
gungen, Gcmcinfamfeit ber Sprache, Familien* unb $i enftberhältniffe.

Üommcn nämlich Semunftwcfen initeinanbcr in Berührung, fo entftel)t eine theil*

weife Serfdjmcljung ihrer Gebanlentreifc (eine Gefetlung ber Gejtnnung nad)), ferner

eine Gemeinfdjaft burd) bie SBcthötigungen in ber Aufjenwelt (bic JBefdjäftigungen).

Giiten ieften ScreinigungSpunft bilbet fobann bic gröbere öcid)tigfeit bet Kittheilung,

alfo bie (annäljembe) Gleichheit ber Sprache. 3n Siolgc ber GntftchungSWeifc bcS

mcnfchlichcn CebcnS bilben fich jfamilicnBcrbinbungen unb in Solge ber Abhängig*
feit ber Kcnfdjen Pon cinanbcr $icnftDcrf|ältniffc.

1. Unter ben Gefellungcn, welche auf Gcmcinfamfeit ber Gefinnungen beruhen

(Wohin j. 50. bic Scrbinbimg unter fffreunben gehört), ragen bic religiöfen auch
Wegen ihrer SBcbcutung für baS 'Jtccht hcroor. 2ic '(Religion macht ben Anfprud)

auf Böllige .öingabe; rcligiöfe Gcftnnungcn finb geeignet, baS ganje mcnfchliche Sehen
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)u burdjbringcn. Sßcr nach bcr allgemeinen Slnfdjauung ber ©läubigen in näherer

SJerbinbung mit ber ©ottheit fte^t, erlangt felbcr eine Autorität wie ein tialbgött*

licheS Süefen. S)ie Unterwürfigfeit, Welche er ftnbet, muff in ihm naef) pfpcfwlogi*

ihen Öcfeijcn bie Tcnbeng ju weltlicher ^errfdjaft erweefen
;

bal)cr finb tljeofra»

tifd^e (triefter*) Staaten eine nicht fettene gcfcfiic^tCicfje (Sxfcfjeinung. 3e mehr
ferner bie Religion auch in ben feiten , in welchen anbere Seiten bes mcnfdjtichcn

Gebens ebenfalls ju reicherer (Entfaltung gefommen futb, an ihrem Slnfprud) auf Se*

henfehung beS gefammten tnenfdhlidhen SebenS feftfiält, befto unbemteiblicher unb

fhätfer ift bcr Äonflift mit ber inbiöibuellcn Freiheit unb ben Slnfpritchen anberer

(ftefellungcn, fo bah «ne rechtliche SluSeinatiberjeljmig erforberlich wirb, bie nur bau
einem über biefen Wcfellungen ftehenben ©emeinwefen Borgenommen Werben fann.

Wit ihm, bem ©taat, rioalijirt bie Kirche unb eS fommt auch iwifchen ihnen ju

fhroeren Kämpfen
,

bie um fo langwieriger unb aufreibenber werben, je feftcr fiel)

bie ditdje rechtlich organiftrt l)at unb je umfaffenber ihre SluSbchnung ift.

2. (Gleiche Sefdjüftigung erzeugt einen gleichen ©ebantenfreiS, banun ift

fic ein (Element ber ©efellung. hierher gehört eiiterfeitS bie geiftige, wiffenfdjaft*

liehe, fünftlerifdje Scfchäftigung (bie ©elchrtenrepublif), namentlich aber als für bas

DtechtSlebcu befonberS wichtig bie wirthfchaftlichc Xtjätiflfeit im engeren ©innc. ©djou

feit langem ift ber Untcrfd£)ieb äWifchen Wirten*, 3äger=, SltferbauBölferu, inbuftrietlen,

hanbeltreibenben 'Jlationen bemerft worben. 3)ic ©lieberung unb ftJtannigjaltigteit

ber Sefthaftigungen geht aber noch biel mehr ins (Einzelne herab. 3hre ®«idjieben»

heit ift felbcr abhängig tion einer Wnjahl Scbingungcn, welche für bie natürliche

iHcftaltung bcr ©ejelifdioft mafjgcbenb werben, hierher gehört namentlich bie Sc*

fhaffenheit bcS SobcnS unb ÄlintaS. ftJtan benfe an bie Ocrfd)icbcnen .ipimmcls*

ftrihe, an .ftfiften* unb Sinnenlänber, ©cbirgSBölfer unb SeWohncr ber ©bene. fttur

in ben Steppen Arabiens fonntc ber 3Slam jur (Entftetjuug tommen. — Söidjtig

ift e« ferner, ob bie Sefdjäftigung auf bet ©ntnblagc eines felbftänbigen Sefitj*

thumS erfolgt obeT nicht unb in bent erfteren (fall wieber, ob bas Scjiftthuni ein

btmeglicheS ober unbewegliches iji. 33ic fchr ftcht Sfamilienfinn ,
Saterlanbsliebe,

Sietät, aber auch ftarrcS fangen am £> ergebrachtetc, unb ein gewiffer daftengeift im

dujammenhang mit bem ©runbbefih! 3Si eich’ ein Wegenfah jwifdjen Säuern, ijia<h*

lern, ©rbpnSleuten , .hörigen u. f. w. Stauchen wir erft nod) allen biefen bie

fwbril«f)frrcn unb ©ewerbemeifter, ben 2e(jtevnt aber bie jjfabrifSarbcitcr, ßohnweber,

öetorrbSgehülfen
,

Tagelöhner gegenüber,wftellcn ? 51 rt unb ©röjjc beS ScfifteS

niftren ju bcr ©ruppirung bjw. ©dheibung Bon Wrofjgninbbefitjerti, reichen fyabri*

fanten unb .franbelsherrcn (ber haute finance), bem ftJtittelftanb, ben Slrntcn. Unb
im 'Btittclftanb wieber, wie gan,} anbere 2fntcrcffen, ja einen wie ganj anbevs ge*

roenbeten Sinn hat ber fpmtbrocrfsmaun unb ber Seamte, ber eine Ülrt Stomaben*

leben führt, BoUenbs erft bcr Cifgicr! — SBie Biclfad) cS h>« ju ©egenfätjen unb
Reibungen fommt, ift in uuferen feiten, wc man nur ju Piel Bom „dlaffcnfampf"

hört, Sillen juni Scwufjtfcin gefommen.

Stur ein anbcreS Stomcnt ift h' ct noch h«borguheben. $ie 3ubuftrie liebt,

bet SlrbeitStheilung nachftrcbenb , örtliche Äonicntration, aber auch beit Sldcrbau*

treibenben führen mannigfache wirthfchaftlichc Sebürfniffe ju einem engeren Scrbanb
mit jeinen 'Jtachbam

;
überbies regt jtdj bas Sebürfnift gemeinfamer ©chuhmafjregcln

rät bas ©igenthum. ©o bitben ftch örtliche ©emeinben, unter welchen fief) bc=

ionbcrS ber ©egenfafc Bon Stabt unb Sanb gcltcnb macht. 35er ©tabtbürger*

ftanb trägt fobanu am mciften bei gur Slusbreitung Bon 3öijjcnfd)aft unb Äunft
über baS gefammte Solf, biefe bleiben nicht mehr faftenartig gehütetes fJtriBilegium

bei SlbclS ober ber ©eifttidjfeit. 2)aS Slnwachfcn ber ©täbte ju ©roh* ja SSelt*

ftibten bringt nun Sebürfniffe unb Sefriebigungen berfetben in fdjwinbelerregenber

Waffe, bie hödjften unb feinften Slütf)cn materieller flultur entfalten fich fo ;
auch

baS geiftige Sehen erntet manchen ©ewinn banon. Slber eS broht Ucbcrhanbnehmcu
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Der ©enufjfucbt, Ueberfeinerung auf bet einen Seite, fteigenbe 9iof)eit ber au* ihre

gro&e 3al)t felbftbcmufjt fidj ftü^euben klaffe bes Röbels (namentlich wo auch ber

Bornehme ifjöbel nicht fehlt), unnatürliche Ueberfüllung Des iBerfehrscentrume, weicher

Ntroplfie ber peripbcrifcben ih*^e nachfolgen fann.

$ie ©emeinbe überhaupt entwicfelt eine 'Dtenge Sofalintereffen, pm 2be'l eng-

herzige Äirchthurntintercffen
;

fie wirb Bom Staat als ein ©lieb in feinem SBerroal»

tungaorganiemua eingefügt unb übernimmt fo pm 2 heit ftaatlidhe gunftionen.

2/iess 2lUe8 zeigt ihre äßicfjtigfeit für baö ©emeinleben ber Ntenfdjen unb itisbefonbere

für baa 9ted)t8leben.

3. 3!ie Sprache (im weiteren Sinne) ift baa unumgänglich nothwenbige

Mittel jn jeber bemühten ©efellung. 3ft einem ©crnunftwefen jebe Ntittheilung

irgenb welcher SÄrt an ein anbcrea unmöglich, bann wirb eben feinea Bon bem
anberen wiffen, unb ea tann bann böchftens thatfächliche (aber unbemufete) ©e-

ineinfamfeit ihre« SBollenö beftehen. 3e leichter, ficherer unb unzweibeutiger bagegeu

bie fütittheilung, befto inniger bie 33erfd)melzung ber ©ebantenfreife. Jamm baä

fefte iBanb, Welche« bie gemeinfame Ntutterfprache um una webt. s
Jtid)t bloa, bah

ihre Saute Berfchmolzen finb, mit unferen theuerften Erinnerungen; Bon ihr hängt

Bietmehr in allergrößtem Umfang bie befonbere ©eftattung unferea Sebenainhalte*

ab, Bon ihr wirb Bielfach beftirnmt, welche Slnfchauung mir una über una felbft

unb bie uns utngebenbe 2Mt bilben. „6a finb bie grammatifatifchen (tonnen ber

fötutterfprache, burch welche (bie) primitiüen, allem Renten z« ©runbe liegenben

©ewohnheiten bee Äferbinbenö unb beziehen« ber Ginzelnorftellungen auf einanber

una angcbilbet unb habituell gemacht werben, noch ehe wir einer iReflerioit auf bas

©ebachte fähig finb
;

benn maa bie Sprache une zu einer Vauteinheit Berbunben

giebt, baa faffett wir Borfteltenb zufammen unb mir faffen ea fo zufammen, wie fie

ea Berbunben giebt
;
Wa« fie getrennt barftellt, baa faffen mir al« getrennt, ala relatiB

felbftänbig auf" (Iß. SBaifc).

larum bie einigenbe, ftaatenbitbenbe Stacht ber Nationalität, bannn bie

Nothwenbigfeit einer :tt e i cp * j p r a d) e bort, wo einem Neid) Berfchiebene Nationale
täten angehören, weldjea ohne jene feftgehaltene Sorherrfchaft einer Sprache bem
Verfall zueilen mühte.

4. S>ie 55 i enftBerhältniffe unter beu Stenfchen begrünben blühen Serfehr,

wenn ber lienenbe wie ber Sobnctibe babei nur feinen eigenen 3wed Berfolgt. Sa»
gegen führen fie zur ©efellung in engeren .ft reifen ber häuätichen ©emeinfehaft.

wo fich fo burch äöohtwollen unb Vertrauen glcidhfain eine erweiterte gamilic bilbet

unb in Weiteren Greifen, wenn man bem ©anzen als bienenbea ©lieb fid) einfügt

unb nicht um beä Sobne8, fonbem ber <ä l) v c willen ihm feine .fträite mibmet
(Ehrenämter).

5. $ie allgemeinfte, urfprünglichfte menfchliche ©efellung ift bie gamilie.
Sie forbert wegen ihrer weitgreifenben iBebeutung für bas tRedjt einer ausführlicheren

Söiirbigung. ©he wir aber zu biefer übergehen, bebarf bie Sehre non ben etlichen

3beeu einer Erweiterung burch bie '-Beziehung berfelben auf bie ©efeltfchaft.

§ 8. 2. 55ie ethifche öeftaltung ber ©efeltfchaft.

5)aa fittliche 3beal ber ©efeltfchaft fann nur eine folcfje ©efellung fein, welche

bie ethifchen 3been möglidhft Bolllontmen zur 55arftellung bringt. 3nbem wir
nun mehrere 2öillett in ein gef ellfchaft lieh ea SBollen Berfchmolzen benfen,

ergiebt fich una eine ethifche iBeurtbeilung biefea gemeittfamen SBollen« nach ben«

felben ©eficbtbpuntten, Welche zur ethifchen iBeurtbeilung bea ©nzelwotlena geführt

haben — wir finbeu auf bieje '?lrt Stufterbilber für baa gefcüfchaftlidje Söollen, atfo

abgeleitete ethifche 3been.

1. 3«näd)ft aber brängt fich uns h>fr bie iBeurtbeilung nach ber 3bee bea



IIL 2nittmatnd)e llcberjicfit über Die Rechts* imD Staatäpfttloioiitjic. 75

St Cfetb auf. 2enn (Hefellung ifl bab dlegentheil beb ©treiteb; foweit bie Döilleu

jid) ju einem gemeinfamen „^roerf bereinigen, finb fie nicht im (Streit unb tönnen

re nic^t fein. Rothwenbigerweife wirb aljo, wenn fiefe Sienfcfeert ju ivgenb einem

,>roetf gefeiten, in gewijfen fünften eine bent (Streit borbeugenbe Uebereinftimmung

bet Sillen fid) bitbett nnb in biefen fünften wirb bie (Hefellfdjait alb RechtbgeieU-

fefeaft autgufaffen fein. 2ie 3bee ber Redftbgefellf d)aft nämlich ift eine Ser*

tinigung bon Stenfchen in bem ©treben, ben brohenben ©treit ber StBülen ju ber*

mtibrn unb ben aubgebrodfenen ©treit in rechtlicher gönn ju fchlichten. (Sine

jroangbgewalt ift infofem nicht ihr nothwenbigeb Attribut, alb ^Wang iiberfXttffig

wärt, wenn alle tfJefellfchaftSglieber bon rechtlicher (Hefinnung burdjbrungm wären,

allein felbft unter biefer Sorauafehung wäre eine fefte, möglid)ft burcfefichtig ge*

italtete Stedjtborbnung nicht entbehrlich. 2enn fo lange bie RRenfchen nicht all*

»iflcnb finb, mufe eb äu feere Dlnfealtbpunfte für fie geben, aub welchen fie ent*

nehmen tönnen, wie weit fie ihre Söillenbäufeerungen aubbehnen föitnen, ofene mit

jrftthenben '.Rechten in Söiberfprucfe ju gerathen. 2öo bie Recfetbgrengen nicht er*

ftnnbar finb, fönnen fie Übertritten werben, auch wenn ber Söille, fein Unrecht ju

thun, in »oller .(traft bei Dillen »orfjanben ift.
sJiun ftellt eb fid) aber in »folge

brr ©pröbigteit ber äufeeren 2Mt, in welcher bie Redjtbfcferanfen fiefetbar gemacht

werben follen unb in {folge ber unttberfefjbaren Stamiigfaltigfeit menfehlicher Se*
itrebungen, bie ftch in ber Dtufeenftelt begegnen unb burdjfreuten, alb eine Unmög*
Uchteit beraub, bie ©trenjen auch nur fo tu jiehen, bafe fie für bab geübtefte Rüge
überall erfennbar finb. 2aju (ommt noch bie in »ietfadjeu Dlbftufungen torhanbene

bitbrechlichfcit menfehlicher ©infiefet unb Segabung, Welche Sielen in $unfel hüllt,

»ab 'Dtancfeeu tagebfeell ift. ©o tönnen bie Zweite! nicht aubbleiben über bab, Wab
eigentlich Recfetenb fei, trofe beb beften Sfillenb, 3ebent bab Seine tu laffen unb ,ju

geben. 2er wahrhaft rechtlich ©Jefinnte nun wirb bei foldfem Zweifel ftch nicht

einfeitig über benfelbeit feinwegfefeen , bab Ungewiffc ju feinen ©lunften aublegenb,

ionbern er wirb, fallb ihm wirtlich an bem ©egenftanb, über ben er oeriügen will,

rtroab gelegen ift, junädjft gütliche Rubeinanberfefeung mit etwaigen Setheiligten

ünfuefeen; wo biefe nicht erreichbar ift, wirb er eine unparteiifche Unterfudjung ber

gueifelfeaften ©acfelage »erlangen müffen. ©r wirb fid) nid)t burch ©igenmacht

. Stecht“ »erfchaffen, fonbern ein dl e r i cf) t entfefeeiben laffen, bamit fich ber brofeenbe

ober bereitb aubgebrochette ©treit ber Söillen in einen nicht utifefälligen Redjtb*
ftreit »erwanble. 3m Redfetbftreit nämlich, wie er ber RecfetSibee entfpricht, fämp'rt

nicht Segierbe unb ÜöiUfiir gegen SBillfür, fonbem eb Wirb nach einer aller ÜBillfür

bartnSwnng ber thatfäd)lid)cn Serfeältniffe burcfe R i d) t e r f p r u d) ieftgeftellt, was
bem beftefeenben Redjt entfprechenb fei, wobei jebe ber „Parteien" ofene Hinterhalt

bet DBaprfeeit gemäfe 'dlleb »orlegt, wab jur XSBürbigutig ber ©achlage bienen fann

unb jebe bereit ift, ofene eb jutit ;*fwang tommen tu laffen, bem Urtheil fid) 511

mgen, welcheb ertbgttltig ben ©treitpunft erlebigt. Solcher Redjtbftreit ift alfo nidftb

alb eine unparteiliche Unterfudjnng unb ifeftftellung ber Recfetsgrünbe unb fo Wenig

ein mißfälliger ©treit ber SMUen, wie ber echte wiffenfdjaftlidje ©treit.

2a nun aber freilich in DBirflicfefeit nicht auf bab Sorbanbenfcin ber recht-

lichen (Hefinnung immer unb überall bei allen ©fefeUfdfaftbmitgliebem ,ju rechnen ift,

io entfeefet bab Sebürfnife, bie Stacht in ben 2ienft ber Redjtbgefellfchait ju

üellen unb ein meitbergWcigtcb ^Wangbredjt in berfelben ju errichten, bamit man
'enigftenb auf biefem fdheinbar »om ibealeit ,*fiel beb Redjtb,guftanbeb, bem ewigen

Stieben, abführenben Steg, bennod) feuern fo nahe alb möglich fomnte. ©in Slirt

aui bie natürlichen Iriebe unb Sebürfniffe beb Stenfdjen jeigt unb
, bafe ber eben

"ajgefptocfeene ©Irunbgebante ber 3wangSred)tborbnung teilt Sarabojon ift. ©fegen*

über bem Angriff auf utefere Rechte — welche unb fubjefti» genommene (Hüter finb —
«gt fid) ber Irieb ber ©elbfterljattung, welcher jur Dl b wehr, jur ©elbftbertfeeibi*

gang, »0 nötfeig burch tfwang unb (Hewalt brängt. SBo ein ©ingriff in bab Recht
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bereit« Por fich gegangen ift, ftrcbe idj nach ©rfa tj für ben erlittenen ©crlufi,

tuobei midj ba« „©ejühl" ber (4Jerecf)tigfeit gerabeju an ben Stedjtepcrlchcr meijt.

2Bo mit ba« nicht getriftet roirb, roa« mir ein 9lnbcrer p teiften oalprcidjcn bat,

ftibte icb mid) berechtigt, auf bie ©rfüllung p bringen. Sollten alle biefe Sn*

fpriidje feincrlci ©cjriebigung finben, fo mären bamit julefjt nicht blo« .f>anbcl unb

Söanbel, fonbem bie f)örf)ften (Mieter be« Sieben« felber in i^rent ©eftanb bebro^t.

9lber nicht biet beffer märe c«, roenu man iftre ©cfricbigung bon ber mißfÜTlidjen,

reget* unb fdjraufenlojen ©igcnmadjl bc« ©ebrobten ober ©ertetjtcn ciioarten moßte,

mobei e« überbics oon ben ^nfälligfeiten ber ©rioatmaebtoerbältniffe abhängen

mürbe, ob Stecht ober Unrcd)t bauemb Sieger bliebe. Tamm muh bie Wefeßfcfjait

jenen garten Stotljmcnbigfeiten pr ©cfricbigung berhclfen in ber fjorm be«

Stecht« unb fo, bah eine SJtadjt gefchaffcn mirb, rocldjc iiberaß nur bem Stecht

pr Seite ftcfjt unb ihm pr Weitung oertjilft. 15« mirb fich in ber Wcfeßfchaft bie

allgemeine Sluerfennuug bafür herftellen müffen, nicht blo« bah 3ebcr an bie

Stelle bc« ©rioatftreite« ben StedjtSfireit in bent früher angegebenen Sinne bc«

93orts treten laffen rnüffe, fonbem bah 3eher auch rechtlich Petbunben fei,

ben 3n>ang f^ten« ber Wemeinfchaft über fich ergehen p laffen, faß« er fich nicht

freimißig bem Stidjterfprueh uutermcrfc. 91ui biefe 9lrt alfo bilbet fich bie rechtliche

3mang«orbnung, mäljrcnb 3mang feineemcg« ein bem ©egrijf bc« Stecht? in*

härentc« SJtcrftnal ift.

©ine rcdjtlidjc 3toang«orbnung mirb, mic mir faf)en, geforbert burdj bie nicnfd)=

liehe Statur, genauer gefagt, bie überaß fid) ergebenbe Stothmenbigfeit be« 3U *

fammcnleben« oon rechtlich (Helmuten mit nicht rechtlich (Hefinntcn. 9lbcr bie ge*

naueren Seftimmuugen über bie 91 u « b e h n u n g ber 3>onng«orbnung bebtirfen bann

nodj meiterer ©rmägung. Sticht blo« ma« fd)on roicberljoit gefagt mürbe, ift ber

3mang fein Äorrelat be« Stecht«, fo bah überall, roo nn§ ein Stecht entgegentritt,

mir an baffelbc ben 3n>ang p fnilpfen hatten ober auch nur fnilpfen fönnten unb
biirften, e« ift überhaupt bie gegebene ©igentbümlidjfeit ber (Hrfcflfdjaft in aßen

Stichtungen p mürbigen, menn man beftimmen miß, inmiemeit ihr eine 3roang«*

orbnung angemeffen ift. Dlpc bah mir an biefer Stelle bie fyragc roürbignt tönneu,

inmiemeit fpcgicli ber Staat anbercu ©iefeflungen freie ©emegnng p gemähven hat,

tönnen mir jebenfaß« jefjon im Slllgemeinen feftftelicn
,

bah ber 3roaug 1- nicht

au her allem ©erhältnih ftehen bar? mit bem p fdjübeitben Stecht«intereffe,

mcil fonft bie 3bee ber ©ergcltung ©infpratfjc tlpn ntiihte; bah er 2. überhaupt

auch nicht pm .ffonflift mit ben fittlichen ©ringipieu führen barf, fei e« in feinen

3ielcn (mie menn Unfittlidjc« erpmngen merben fofl) ober in feinen SJtittcln (unter

mcldjcm ©cfidjtepunft nicht blo« gegen oiele Strafmittel, fonbem g. ©. auch gegen

ba« Spionirfpftcnt ber geheimen ©oligei ©inmenbungen p erheben finb); in«befon*

bere barf 8. ber 3mang and) nicht mibcmatürlid) fein unb in Öeben«gebietc ein*

greifen, mcldhe feinen 3mang bulben. 2ah man bie Sclbfthülfc nicht gang au«*

jdjliehcn fann, fonbem fre für ben ffall ber St o t h , menn bie -Olilfe brr WefeUfchaft

nicht bereit ift, gulaffen muh, ift einleudjtenb
;
aber auch biefe Sclbfthülfc, in«befonberc

bie Siothmehr, ift an bie ermähnte ©erbältnihmähigfeit unb Sittlichfeit ber 3mang«*
mittel gebunben.

38a« bie Stcd)tsgefeßfd)aft p ttjun hat in ©egug auf 9lnerfennung ber „©er*
fönlichfeit" unb ber ©ribatTcdjte, ift pm Xl)ei[ im porigen ©aragrapben pr Sprache
gcfomincn. ©in anbercr ©unft barf hin' nicht mit Stißfchmeigen übergangen merben.

2er Stedjtegefeßfdjaft mirb nämlich Ijnnfig ein rein negatioer, egoiftifdjer, „atomifti*

jeher" ©harafter beigelegt, ba ja Stecht unb SJtoral miteinanber nidjt« p ttjun haben
foßen, allein, richtig aufgefaht, ift bie 3bcc ber Stcd)t«gdcßfdjait nicht ein Slggregnt

ftaner unburdjbringlich nebeneinanber fteheuber ©ripatredjtefpbärcn. Sticht blo« ißt
Stcdjt, fonbem ba« Stecht foßen bie (Hefeflfchaft«glicber moßen. Sticht blo« follcn

fie ben Öcfcljen gcbordjcnb legal (janbcln, bamit fie felber ben Schuh für ihre
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Seite fief) fiebern, jonbent bamit bic ©emeinfehait bem 3bea( einer Rcd)tsorbnung

ficfc ftetig annatjere, follen fte überall ihre rechtliche ©efinnung betätigen. 2a#
frißt: 3eber muß jroar feine Rechte mannhaft tjüten, fmocit fie für jein unb ber

«einigen Sebcn unb ©ebenen ©kttf) hoben, aber er muß auch ber 'püter ber ge»

raeinfamen Rechtsorbnung unb bereit fein, biefe nietjt blo# gegen 'Rubere ju Oer»

tfribigen, fonbem intern baueniben ©eftanb fetbft bas fd^roere Opfer beS eigenen

lecßtS ju bringen. Scl6|tjüd)tige rüdficßtSloje graufanie Ausübung be# eigenen

Seit# entfprid^t nie einer wahrhaft r e d) 1 1 i d) e n ©efinnung (bon anberen fittlidjen

©eüchtSpunften gar nicht ju reben !), beim bauember ffriebe forbert gegenfeitige

Sürfnitna^me, ©iUigfcit unb Mäßigung unb (eine blenbenbe Rf)etorif wirb jemals

im «taube jein, ben auf feinen Schein podjenbcu Sf)i)lorf mit ber ©loriole eine#

raufterhalten RcchtSnianneS ju umhüllen. —
Rufipjen mir wieber an bie früheren ©rwägungen über bie Rothwenbigfeit beS

SfdjtiitDange# in ber Wefellfcbait au, ja leitet uns ber ©ebanfe, baß biefe audh bic

«traibrohung unb Straijujügung als bloßes Mittel jur Sicherung gegen (ünftige

SnhtsOerlehungen anjujeheu geneigt ift, hinüber ju bem ffolgenbcn.

2. 2er RecßtSgefetlfcbajt nämlich feßtießt fich in inniger ©crbinbnng ein

Sohnfhftem an, ba ja bic Stimme ber ©ergettung bcfonberS laut rnirb, too un=

rcrgoltene 9t erf) tSOertejjungeu eine RuSgleidjung iorbem. So rührt bas ©ebiirfniß

runächft rum Strafrecht als einem rechtlich geregelten SergeltungSfhftcm. RUeiit

mau mürbe ftch fehr irren, wenn man bamit bie ©cbeutung be# tprinjipS ber ©e»

«eßtigfeit für bic öefellfchait als erfcßöpTt anfehen molltc. Schon ber Umfang be#

«trafrechtS muß oiclfach hinausgreifen übet ben Otahmen ber RcdjtsgejcUfdjaft, in»

jofem nicht blo# RechtSOerleßungen, fonbem auch anbere Uebelthaten ju einer Reat»

tion jeitenS ber gefetlfcßaitlicben Macht aufforbern, allein mit ber Vergeltung ber

Uebelthaten ift ja überhaupt nur ein ©rucßthcil befjen geleiftet, loas ba# suum
cuiqae forbert. ©# niüffeit auch gefellfchaftliche ©eranftaltungen für bie © e l o b

=

aung getroffen werben, ein ©ebanfe, ber aber wieber nicht ju ©nbc gebadjt wäre,

öenn man ihn blo# auf materielle ober auch niehr ibeclle ©ut(ol)nung für be»

liimmte einzelne, ber ©efettfehaft geleistete 2ienfte (burch Rationalbotationen, Orben,

Xitel, 2en(inälcr u. f. w.) bejöge: oietmehr Oerlaiigt bie ©erechtigfeit gact,\ allge»

ratin, baß fich jebe# Süerbienft in ber ©cfellfchajt foll geltenb machen (önnen unb
baß nicht 3uinttig(eitcn, bie mit bem ©erbienft nicht# ju thutt hoben, ©eburt unb
ftlücfSgfiter, einen Rnjpntd) aui eine berOorragenbe Stellung gewähren füllen. Unter

jenem ©erbienft ift, wa# mir noch hinjuffigen müjfen, nicht ohne ©JeitereS ber

moralifdje 2öerth ber ©erfönlidjteit ju oerfteben, fonbern ber Söerth berfetben für

bie ©ejellfchaft.

©ine noch Oiel Weitere ©erfpcftiöe eröffnet fich, Wenn wir un# fragen, Welche

bie bem wahren fcobnjhftem entfprecheitbc ©evtbeilung ber Wirtbfdjaftlicbcn
©fiter ift. ©ewiß nicht Wüteigleidibcit — fchon Rriftotclcs bat gejagt, baß es ge»

recht jei, an Ungleiche (unb bie Menjchen finb nicht bloße ©pmplnrc) Ungleiche#

auepitheilen. Rbet bie auf ber ©nmblage eines felbftänbig ausgebilbeten ©rioat»

rechtsfpftems, ber ^ufälligfeiten äußerer ©erbältniffe unb ber gefehlten .'panbljabung

brrfelben burch bie Affigeren, welche bei weitem nicht immer bic ©efferen finb, er»

sachiene ReebtSorbnung fteht, wie es fdjeint, in einem unOerföhulichen ©egeitfaß mit

ber ©erechtigfeit. ©ei ber (frage ber ©titeröertheilung fommt freilid) noch Ruberes

in Schacht: aud) bie 3beeu bes äBohlwollcn# unb ber ©oUfontmenhcit wollen babei

Vi Sathe gezogen werben, bantm Eonimen wir fpäter auf bie Sache jurütf.

Ueber ba# Strafrecht bewerfen wir, baß es aus bcrfchiebenen ©rfinbcu nur
ra feßr bebingter unb cingcidjränttcr Söeifc bic ©erechtigfeit Ocrwirflidjen fann. 2er
Apparat, welchen bic ©ejellfchait ju ©ebote (teilen fann, ift unjumdjeub, fd)Wer=

fällig unb unficber. ©ine Menge Uebelthaten fönnen mittel# feiner gar nicht in

'.ntt ba# ©ewiffen be# 'Richters bcruhigeiibcn äöeife nachgewiefcn werben, bei anberen



78 fUiilofophiichc (flnlrttung in Die SfccßtönnnrnidiKttcn.

würbe ber Slufwanb, ben bas Verjähren iovbrrt, wenigftenb unücTßältnißmäßig groß

gegenüber ber Vcbcutung ber llebeltßnt fein, bic Strafübel ooltcnbb jinb in unjäl)=

ligen fällen fo grob materiell, wueßtig unb berb, baß fic bie angemeffene Ser*

geltung nidjt ßerftellen fönnen. Silles bie© gilt in befonbers hoßcm Sltaß Dom

Strafrecht bes Staatb. fforbert man überbies
,

baß ber Staat niefjt Strafe Dev«

bangen biirfc, alb au? ©runb eine« allgemeinen ©efeßeb, bamit äÖillfftr ber 3Jlad§t«

ßaber unb Sticßtcr möglid)ft ausgefcßlofffn fei — nulla poena sine lege —
, fo

Reiben aub ber Steiße ber Vcvbrcdjrn
, bic ber Staat berfolgen lann, alle Hebel«

traten aub, beren Jßatbeftanb fidß nic^t unter ein allgemeineb, juriftifcf) präcib ju

formulirenbeb ©efeß bringen läßt. —
3. Sluch >oo SiechtsgefcUfcßajt unb Soßufhftem fo bollfommen aubgebilbet toärcn,

baß fidß fein SJtißfallen am Streit ober an unbergoltenen Hßaten regen mürbe, fehlte

boefj ber ©efellfehaft noch jener alleb burdßbringenbe ©emeingeift, weither ißr unferen

fittlicßen Veifall erwirbt, unb' ber fid) bann in ißr gettenb macht, wenn bab 9Ö o h l *

wollen fich in ben ©emütßem aubbreitet. 9lub biefent ©eift nttfpricßt bab 33 er*

waltungbfßftcm, b. ß. bab genteinfame Veftreben nach ber allgemeinen SBohl«

taßrt, nach ber größtmöglichen Summe ber Vcfriebigungcn burtß richtige Verwaltung

ber oorhanbenen ©üteiquellcn (alfo nicht etwa „Verwaltung" im Sinne ber Staats-

oermaltung genommen).

Tab SBoßlwollen ift bei ber Vctwirflicßung feiner Slbficßtcn infoiem gebunben

an ben tbatfädjlichen Veftanb an (Hütern
,

alb biefe nicht nach Belieben Oermehrt

werben fönnen, wenngleich ihr SBerth gefteigert unb manche« jutn ®ut umgefchaffen

werben fann, Wab bibher bie ©utbqualität nicht f»atte
;

bab 911 ohlwollen ift ge«

bunben an bic Statur* unb Verfeßrbbcbingungen, Welche für bab öüterlebcn gelten,

an bie Wirtßf chaftli chen ©efeße. Hamm barf eb nicht mit ber unpraftifdßen

Schwännerei oerwcchfelt werben, welche nach allen Seiten mit Dollen Jpänben aub«

theilcnb, in gebanfenlofem Seicßtfinn nicht fragt, ob bic (Hüter in richtige mürbige

Öänbc gelangen. Siegt ber 3ielpunft beb gcfellfcßaftlichcn 9öohlwollenb in bem
(Gemeinwohl (salus publica suprema lexl), fo muß eb jteß hüte", burdj oerfehrte

Verkeilung ber (Hüter bie Summe bes allgemeinen aBoßlbcfinbens ju Dcrringern.

folgte eb blos bem Crcrjenbjug, bem am meiften ju geben, ber am meiften Dcrlangt,

fo würbe fein milber Sinn bie '-Beute bes gemiffenlofen ©goibmub. Stoße liegt

überall ber Äonflift mit ber ©ereeßtigfeit, bie bem Vcrbicnft entfprechenb Dorgeßen

will unb mit bem Stecht, welches bas anerfannt Vefteßenbe ju achten gebietet.

Vei folcßcm Äonflift muß aunäcßft VJoßlwollcn wie ©ereeßtigfeit bem Stecht ftri)

unterorbnen, beim ein abficßtlicßcr ©ingriff in biefeb ift Stecßtbberlcßung unb Hebel«

tßat. Slllein bic ibeelle iiöfung beb Üonflifts ift noch eine anbere. Seßcn wir
Doraub, baß alle ©efellfcßaTtbglicber Don 9öohlloolten befeelt finb, fo werben bie 93e=

reeßtigten auf ißr Stecßt Dcrjicßten, foweit bieb bab ©emcinmoßl Dcrlangt unb bie»

jenigen ,
wcldje unDcrbientcrmaßen hinter Slnbcre jurüefgefeßt werben

, feßen bieb

u i cf) t alb ein Hebel an, wenn eb bab ©emeinwoßl förbert. Harum bie Oauptvcgel

iiir bie leitenben Sltänner ber ©efellfcßaft : bas 9B o ß l m o 1 1 e n in allen SJtit

«

gliebern au beleben, bamit Steformcn aum .fteil 9111er oßne Stcdßtbbrud)

unb oßne gufügung eines Uebelb in’s 9öerf gefeßt Werben fönnen. —
Siennen wir noch tura einige ftorberungen beb gefeUfdinitlicßen 9öoßlmollcn©.

©s will überall ben ©eift ber Humanität walten feßen. Slucß im Verbredßev

foll man noch ben SJtenfcßen aeßten, jebe ©raufamfeit feßeuen unb Wo nötßig auf
Vefferung ßinwirfen — freilid) barf barüber bas ißrinjip ber ©ereeßtigfeit niefjt

Schiffbrucß leiben, ffür llnmünbige, llnterbrücfte unb .fMililofe foll bie ©efeUfcßait

•fMilfe bringen, ber Slrmutß abßelfen, 3ebem womöglich ein „menfeßenwürbigeb Ha*
fein" gewähren. Hem Veibnlf'flenthum füllen im Stamcn beb allgemeinen 98oßl§
Sd)ranfcn geaogen werben, gegen Hnwirthfchaftlicßfeit unb Vcrfdßleuberung, gegen
Hnglütfbfäll.’ unb (Hcmentarercigniffc füllen, wie überhaupt anm Scßuß ber Slrbeit,
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Atajiregelit ergriffen werben, bet tuetefjen aber, bamit niept Semoralifation einreifee,

M* ftrinjip ber Selbftpülfe in wirthfcpaftlicpen Swingen Aicptfcpnur fein muh-
öierbei finbet bae Verwaltungafpftem feine (frgänpng im Äulturfpftcm (f. unter 4),

ebenfo wie betreffs ber jforberung, bnfj in ber Verwaltung bie toeitefte ßeffent*
lidjfeit berrietjen foll, bamit Sünfcpe unb Vcbüriniffe möglicpft allgemein ertannt

unb befannt werben fönnen
;
eben beehalb tpunlicpfte Verbreitung aller ^»ülfimittel

btt flenntnih unb Vilbung beb Unterrichte, ber freien Vereinigungen, fßrehfrtipeit,

ipätigc VUtwirfung Miller an ben öffentlichen 'Angelegenheiten !
— Somit im ©in*

(lang iteben

4. bie jforberungen ber 3bee ber Vollfommenbcit, beun ba8 Don ihr

abgeleitete „Äulturf pftem" fehl bent gefellfcbaftlicben Sollen bae 3^» bie in

ber Wefellfcpait Dorpatibcnen Äräfte pr p ö cp ft e n Sirff amfeit p fteigem

.

liefes 3*ri Hebt nicht etwa im Siberfprud) mit AecptagefeUfcpait unb Öopnfpftem,

benn bie Äräitc bee Strcitfücptigen, bee AecpteDerlepere, bee Uebcltpätcre finb pr=

itörenbe, negirenbe Äräfte, welche burch ihr Salten bie Wefammtfrajt ber Wefell*

idbaft oerringern. Unb in Uebereinftimmung mit ber AecptegefcUfcpaft oerlangt

überhaupt bae Äulturfpftem eine parmomfepe Drganijation ber mit einer Äollifion

brobenben Äraftäufterungen.

.fhiltur* unb Verwaltungafhftem unterftüjjen einanber in ben weiften Airt)=

nntgen, benn mit jeber gelingenben Äraftäuherung ift im Allgemeinen eine Vefriebi*

gang, ein ßuftgefttpl, Derbunbcn. Surchficptigfeit ber gcfeUfchaftlicben Organifa*

tion, Verfcpmelpng ber 3nbioibualitäten burch hieran b Übung ber Stnjelnen p
sielfeitiger ©ntpfänglicpfeit unb Vefeitigung aller äußeren -ipinbemiffe ber Vtittpei*

lang entfpriept bem SoplWollcn wie ber Vollfommenpeit. Aber babei muh freilich

bie jerfplittembc unb fcpwäcpenbe Vielgefchäftigfeit Dom ©injelnen fern gehalten

werben. Aeben oielfacher ©mpiänglicpfeit muh jeber feine „iubioibuclle (cinfeitige)

öetoorragung" in feinem Veruf betpätigen fönnen, bamit fo baa ganje Spftern

aller in ber Wefellfcpaft oorhanbenen Verutafreife, pfaminengefaht in ©in8, möglichfte

Dolltoimnenheit jeige. Saruin aber (frei heit in ber S a p l beb Verufa, Ve*

’citigung jeber faftenartigen Hemmung.
Äollifionen unb Schwierigfeiten bieten ftch auch h*cr wicber ber beufettben Ve*

nachtung; wenn man an baa große Vtob Inn ber 3eit, an bie „fojiale (frage"

benmtritt. Segen ben Jftomncuniemua jWar, bie „Auabeutung ber Starten burch

Mn Schwachen", muh jcbeS Streben nach höherer .(Tu ltut proteftiren, allein bem
Mturfpftem etitjpräcpe e8, bem ftärferen Sollen eine gröbere Öiitennenge pp*
weifen, weit babureh bie Wejammtfraft ber Wefellfcpaft gesteigert wirb, währenb in

'etnoaepen, ungefchicfirn fjänben bie Wüter ihren Serif) oerlieren. Sebenfalle Wirb

biefer jforberung bei ber Uebertragung gefellfchaftticher Aemter Weitüge p thun

fein, wo nicht Wunft unb Saune, fonbern bie inbioibuelle lücptigfeit auefcplaggebenb

fein muß. Ueberpaupt muh man freien (Raum j
dja ffeit für bie Veweguug ber

natürlichen firöfte, unb ihre Vereinigung pr Sicherung gegen Unfälle, Welchen ber

(tinjclne unterliegen mühte, fowie pr Srjeugung Don Wütern (VrobuftiDaffojia*

turnen) energifcp förbent. Sie Äluft, welche Vorurtpeil unb Anmahung, Aeib unb

Öocptnutp jwijcfjen ben berfepiebenen Verafaftänben p öffnen bropt, muh man burep

“reftigung be8 Wrunbjapee, bah jebe Arbeit eprctiDoll fei, p fcpliehen traepten.

fine rabifalere .(Tut fdplagen bie Sojialpolitifer Dor, welche Wemcinfamfeit aller

probuftionemittel Derlangcn —
,
aber bae Aefultat wäre wirtpfcpaftlicher unb geiftiger

tiebergang. Aepnlicpe jfolgen pätte bie Abfcpaffung bee (Srbrecpte, beffen

8tfepränfung allerbinga münfepenawertp ift (f. § 10).

Um bie entfittlicpenbc Sirfung p weit getriebener Arbeitatpeilung p be=

Zeitigen, wirb man banaep ftreben müffen, bem Jpanbarbeiter ein gemütplicpee .fteint

(8 fepaffen unb baa Verpältnifj 3wifcpen ipm unb bem Arbeitgeber p einem etpi*

tdjen p geftalten. Ueberpaupt muh bie Wemeinfcpajt Veranftaltungen treffen, burep
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Welche bem einfeitigen Berfinfen in bie Bcrufsfphürc mittels gemetnfanter et»

Nebenbei Erholung ein Gegengewicht gefdjaffen Werbe. Bicßt circenses tuic bei

ben entarteten »Körnern ! 9lber mobeme Umgeftaltung bet olt»mpifd)en Spiele mit

ihren ibealen Siegcapreifen, 3ugüuglicf)tiiad)unfl bet Äunftfchäßc , ffürforge für bic

e t ^ i f cf» e Sntwicflung bet Schaubühne, BolfSbibliotljcfen, öffentliche populäre Bot*

träge, Befanntmadjung mit ber gefdjicfjtlicfjen (Snttnicflung bes ©emeinwefenS pr
ErWectnng ber Pietät gegen bas Beftetjenbe unb SBamung Bor t'uftjchlöffem unb

Utopien — Belebung bcs gefeltfc^aftlid^eu etl)ifd^en ÖewiffenS.
5. $ieS nun roeift uns ben 2ßeg jur ^ocfiften 3ufammenfaffung bes Sbcals

ber ©efellfc^aft in bem Begriff ber bcfeelten ©efetlf djaft. Sie ©efeßjdjaft

foll ein gemcinfame« et^ifetjea Bewußtfein befifeen , foß bie 3been ber Bedjtsgefeß»

fd»ajt, bes £ol»n=, Berwalhmgs* unb ihilturfpftem« in fid» bewußt barfteßen, b. b

jo, baß in aßen @emfltl»em bie Einfid»t in bic Uebercinftimmung mit jenen 3>becn

Porbanben, alfo ber ©emeinjehaft bas präbifat innerer fjreifjcit 3ugefprod»cn

werben tann.

2lßcin bic ethifdje Beurtljeitung bleibt fctbft hierbei nid»t fteben, fie gebt fort

3ur Betrachtung auch einer Pt et» r h c i t Bon (Mefellfdjaitcn. 2Bo mehrere ©efeß*

febaften unb ncbcncinanbcr entgegentreten, wirb fid» eine btedjtBBcvbinbung jtoifdhen

ihnen anbabnen, ber ein gemeinfameS ßoljnfbftem auf bem fjuß folgt, gemeinfame

BcrWattung Bermcbrt bie Gütermenge, bie .Rultuv fteigert fid» burd» 3“f“ntmenfaffung
— alle« brängt ju einer gewiffen Berfdjmeljung ber ©ejcßfd»ajten. So tomrneu wir

311 bem Gebauten einer gröberen bcfeelten ©cfcßfdjaft, weldjc ficb auS mehreren unter

ficb Berbunbenen ©efeßfehaften jufammenfeßt — ein ©ebanfe, ber feine annäbenibe

Bcrtoirflid»ung int Staat finbet. @I)e wir hierauf näher cingchen, bebarf cs aber

noch einer Betrachtung jener menfthlidjen ©efeßung, welche wir fd»on im Porigen

Paragraphen als befonber« wichtig für bas rHecfjt bejeiebnet hoben , ber Familie,
unb bannt im 3ufammenl»ang einer äMrbigung bes in brr gantilic Wurjelnbcit

Erbrechts.
§9. Sic gamilie.
Ser mächtige natürliche Stieb, welcher bie getrennten tncnfcblidjcn ©cfdblcdbtcr

3ur törperlichen Einigung ßinbräugt, ift bic ©runblagc eine« Bcrt)ältniffeS, welches

fittlicbc ©eftaltung erft in ber bauernben au«fd»licßenbcu Bereinigung Bon Blann
unb 3öeib, in ber Ef»e erhält. Bur in biefer, unb jtoar in ber ntonogamifchen

El»e — anbere Gl»el1 öerbienen faum biefen Barnen — ift jene geiftige Ergänzung
unb Bereblung 31t erreichen, welche baS ©efd»lcd)t«Bcrbältniß junt fittlidjcn erhebt,

nur auf ©ruttb folchen ehelichen Banbe« tann fid) ber echte fittliche tfamilienfinn

entwicfeln unb bie Erziehung ber .ffittber in richtiger SBcife ju fittlictjem 3iel

geleitet werben. Soßen fid» aber bie Bcrhaltuiffe in ber ffamilic in fittlichcr Sölirbe

entfalten, bann muß auch ber grfd)tcd)tlichc Umgang jwifdjctt Eltern unb Äinbcnt,

fowic jwifdjen ©efchwiftem au«gcjd»tojien jein.

SS ift feine Entwürbigung ber Ehe, wenn man fie, ihre rechtliche Seite bc=

tradbtenb, als ein BcrtragsBcrt»öltniß erflärt. BßerbingS aber ift ber EbeBcrtrag

ein foldjer, welker ein burd» bie SBißfür ber Bertragfd»ließenben nicht ohne SBeitcrc#

abjuänbcmbcS ober gar aufjulöfenbeä Bcrßältniß grünbet. Sem EbeBcrtrag büvfcn,

wenn ihm fein fittlicfjer Gßarafter gewahrt bleiben foß, nicht .(tlaujeln beigefügt

werben, welche mit bem ctbifchen üöcfen ber Ehe unöereinbar ftnb; baher nicht bie

Riaufcl, bah bie Ehe burd» gcgenfcitigeS Einncrftäubniß lösbar ober eine Ehe auf
3eit '"ein foße. Bur wenn baS EbcBcrbältniß felbft burd» Ehebruch, böölidjc ©er»
laffung, fchwere Btißhanblungcn innerlich aufgclöft ift, baif auch bie äußerliche

red»tsgültige Ööfung nicht Berfagt unb nicht eine an SflaBerci erinnernbe leben#»

längliche Unfreiheit nimcd»terl»alten werben. SlnbererfcitS muß auch, uni foldjc 9Bif}=

Berhältniffe möglid»ft 311 Berljütcn, bie »Freiheit in ber 2Bab£ beS Gatten gefiebert

werben, gefiebert nicht btos gegen cnglje^igcn fffamilien» unb .fiaftengeift unb ben
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(fgoiemua bet „©emeinbe", fonbern aud) gegen ben ©ewiffenöbrud feiten« ber

religiöfen ©enoffenfchaften. ©d^te ©eligiofität erblüht nicht au? bcm ©oben be«

A®ang«
;

batjev muß bie obligatorifcfje Gioilelje gerabc Bon bem wahrhaft religio«

Gefilmten gebilligt loerben.

Sa« ba« ©ermögenbredjt betrifft, fo mu& bie Staat«gefefegebung bie

©ütergemeinfd^aft unter Gt)egatteu rechtlich ermöglichen, «eil folche ©emeinfcfjaft

bem 3beal ber Glje entspricht, anbererfeit« barf im -öinblicf auf bie fo oft Bon
jenem 3beal weit entfernten wirllid)en Ghen (Mtrrgemeinfcbait nicht geboten, unb

c» muß für ben Schul} ber .ft i n b e r gegen ‘Ausbeutung be« ehelichen ©erhältniffc«

Sorforge getroffen roevben. —
^roifdjen Gltern unb Ä i n b e t it befteljt ein ©erhältttifs, ähnlich jenem, welche«

l»iid)en bem ©teifter unb feinem ©Wert, }toifchen bent ©ilbnet unb bcm ©ilb

obmaltet. Savum beljanbelt in ben feiten, wo bie Sfamilie noch bie alle«

beberrf^enbe ©emeinfchaft ift, ba« ffamilieithaupt bie ftirtber Wie fein Gegen, ba«

er jelbft jerftören ober boch burch Dereliftion (Ausfefeung) feinem Sdjicffal überlaffcit

ktf. Sie gamilienbanbe lodern fidj einerfeit«, wenn bie einzelnen ©litglieber mehr

ium ©ewufjtfein ihrer 3nbitiibualität gelangen, anbererfeit« Berebeln fidj bie ©e*
liebungen sroifchcn ihnen burch ©Wohlwollen, unb ba« (familienrecht erhält eine

nttlidjere Auebilbung. Zugleich Wirb e« immer mehr eingefdjränlt burch bie Gut»

midlung anberet ©efellungen, inöbefonbere ber .ftirche, welche bie .ftinbfchad ©otte«

betont, bie ffamitienbejiehungen religio« Berebelt, aber auch mit ©ewiffensridfterei

fich in ihr innere« einbrängt, unb be« Staate«, welcher überall Schüfe gegen Unter»

bmefung unb ©tifihaublung gewährt, ©efeitigung berffamilie unb ihre« iRecfet«

ober wäre wibematürlid) — bie natürlichen ©anbe ,}Wifcheu Gltern unb Äinbern,

wifdjen ben „'Angehörigen" überhaupt uerlangen mit noch größerem 'Aacfebrud An»
erfennung al« ba« ©rioateigenthum. Unfittlid) wäre jene ©efeitigung überbie«

noch in anberer .^infidfet. Sic GrjieljungSpf (id)t wirb in ber Siegel, bom
fifeifte be« ©Wohlwollen« getragen, am beften Bon ben Gltern erfüllt, beiten aber

kram auch wettgehenbe ©echte eingeräumt Werben müffen. Sie fttnber follen

trachten, ber Gltern würbige« Abbilb }u Werben unb biefen fo tljätigc Gljrerbictung

p ettoeifrn ; bie Gltern haben bie ©flicht, bie .ftinbev in foldjem Streben ju förbem

unb fre für ben .ftampf be« Lebens mit bcm beften ©üftjeug auepftatten. ©Wo bie

(fitem llnfittliche« Bon ben Äinbcm forbem, follibirt bie ©flicht finblidjen ©ehorjam«
mit anberen ©ftidften unb tritt umfomchr in ben tpintergrunb, je unfittlicher bie

.himuthung ift. — Sen unehelichen Äinbern fann nicht Bolle rechtliche ©leich“

ftdlung mit ben ehelichen gewährt werben, weil fonft ba« Familienleben Schaben

leiben Würbe, boch *ft bie Legitimation burch nadjjolgenbe Glje ntöglichft Jtt be*

günftigen.

'Analoge fforberungen wie für ba« ;fted)t«Berhältuif} jwifdjen Gltern unb Äinbem
erhehen ftefe auch bejug« ber anbertoeitigen SerWanbten, abgeftuft in Sringlidjteit

irab Umfang je nach ben ©raben ber ©lut«BerWanbtfdhaft. 3eber foK eiuftehen

fa bie Gfere be« Anberen, er Beriefet bie ffamilienehre fdioit baburch, baft er fidj

bei Anberen nicht würbig jeigt. Sem Familienrath tommen ganj fachgemäß

jene Angelegenheiten jur Gntfcheibung ju, welche bie Familie ganj aufifchliefeenb ober

boch Borwiegenb berühren, fo auch bie ©eftetlung etwa erforberlicher ©ormunb*
fefeaft (unter Oberaufficht be« Staate«), —

Sa« ß o h n f t) ft e m ber ffamilie — urfprünglich h öchft umiaffenb — macht

cuich bei höherer Gntwidlung noch geltenb in bem ©einet ber Grjiehuitg unb

tsuh Äugen, bie ber Familienrat^ ertfeeilt, nicht blo«, fonbem in ber Sertheilung

bn Sefchäite, in ©ergabutigen unter ßebenben unb auf ben Xobesfa.il. Ser Staat

Mber mufe bei Ausübung feiner Strafgewalt fidj hüten Bor unBorfidftigem Gingriff

in ba« 3nnere ber Familie, geringfügige Uebetthaten, bie in biefent borfalien,

%ariwn ober nur auf Antrag ber Angehörigen ftrafen. — '

«.$ , (fncoCtoräbie. I. 1 'Jlufl. 6
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Sowie ein fReeftts* unb ßofjnfgftem entwidelt fief) au cf) ein ©crWaltungSfftftem

in ber Familie, fief) offenbarenb fotool in jfurfft unb Ergitpung als in iamilien»

patter ©rrwaltung ber Wirthfchaitlicften ßiiiter
;

bie (familie ift ferner einer bet

midftigften gaftoren ber Äultur, weil fie Steigerung unb Äongentrirung ber Singel»

fräTte bewirft
;

fte fann in Pfolge ber tiefwurgelnbcn natürlichen ©runblagen

beS gemein|cf)aTtIict)en ©croufttfcinS ihrer ©titglieber eher ale irgenb eine anbere

ßlefellung fich bern 3bea( ber Don alten et£)ifd)en 3been bewußt burdhbrungenen,

befeetten Oiefcllfchaft nähern. ß5leid)Wol ift es ein enges unDotlfommeneS ©ienfehrn*

(eben, baS Doüftänbig aufgeht im gfamilientcben unb bie ^ö^eren Oiemeingüter,

Äunft, SBiffenfdjaft, Oiemeinmohl, nur gu würbigen weift Dom Stanbpunft ber Sippe,

fötit fotcher Engpergigfeit Derwanbt ift aller ßoterien* unb Äliquengeift, alle ffrau»

baferei, jegliches Spieft» unb ©iaplbürgcrthum unb in rohen feiten führt baS all»

bcherrfchenbe pfamilienbeWufttjein gur länberDerpccrenben ifrcpbe unb ©lutracpc.

§ 10. $aS Erbrecht.
$er unter ben 'JinturrecptSlchrem herrfepenben 9lnficpt, baft baS Erbrecht fich

nicht DertragSmäftig begriinben laffe, müffen mir gmar guftimmen
;

glricpmol läftt

fich aus ber StedptSibee wenigftenS folgern, baft bie OSüter eines ©erftorbenen nicht

als herrenlos bem CffupationSrecpt preisgegeben werben füllen, wenngteidh mit

bem ©illen beS bereits ©erftorbenen fein wirtlicher Wibenecptlicher .ffonflift möglich

ift, mag was immer mit bem ©acplaft gefefteben. SSenn begugS jeber .pinterlaffcnfcpait

baS prior tempore potior jure gültig märe, würben fich Kämpfe um bie fiabe eines

Sterbcnben entfpinnen, gegen welche Erbfcf)leicherei unb Sehnliches noch in relatiö

günftigem Sichte erfchienen. Solcher Streit muft Dcrmieben werben, mogu nodh

fomntt, baft bie Sicherheit beS ©erfeprS Eintritt eine« ©eäftSnacpfotgcrS in bie Per»

mögenSrechtlichen Serbinblicf)feiten beS ©erftorbenen forbert.

Soll es bemnad) eine UniDerfalfucceffion geben, fo entftebt bie (frage : wer
ben beften Snfprudj auf bie Erbfdjaft habe? $ie naturgetnäfte Sntmort tautet:

2ie nächften ©lutSDerwanbten unb ber Ehegatte.

©or Sllem gilt bieS Don ben Äinbern. SuS ber ©picht ber Eltern, bie

.ijinber gu ergiepen, folgt gunäepft, baft bie Äoften ber Erziehung aus bem ©acftlaft

ber Eltern gu beftreiten feien, falls noch unergogenc .Üinber oorpanbcit finb. ©amentlid)

aber erpeijdpt baS naturgemüfte Streben beS ©tenfefjen, ben Seinigen bie (früepte

feiner SebenBrnfipe gufomtnen gu laffen, ihnen ein familienwürbigeS SJafeiit gu ftepem,

auch wenn fein SebcnSfaben gerfepnitten ift, ©erücffid)tigung. Es wäre ebenfo

graufam als einem guten mirtpicpaittichen ©erwaltungSfhftcm wiberfprechenb, wenn
man alles ffamilienerbrecpt befeitigte. Ein fehr ftarter Slntrieb gur Ofüteromneprung,

gu gefteigerter wirtpfcpaftlicheT X^ätigfeit mürbe Wegfällen, Wenn nad) bem lobe
alles Erworbene wieber gum Okmeingut würbe unb ber ffautilie fein ©orredjt ein*

geräumt märe; auch i
pnc ©iftät gegen baS überfommene ffamiliengut würbe man

bann Dermiffen, welche nicht ohne wirtpicftattliche ©ebeutung ift.

SlepnlicpeS gilt auch Dom Ehegatten unb in einer etwas abgcfcpwäcbten ©Jeife

Don ben 9lnfprücpen ber Ettern, öefdpmifter unb anberer naher ©erwanbter auf bie

Erbfcftaft. 2ln fich fönntc man biefelbe 'Jlrgumcntatiou rür baS Erbrecht naher
Sreunbe Derwerthen, bie ja oft bem ©erftorbenen näher geftanben finb als feine

nächften ©erwanbten. 'Mein ber ©egriff ber Sreunbfdjaft unb ber OJrab berfelben

läftt fich nicht, wie ©egriff unb OSrab ber ©eiwanbtichnft fo gahlenmäftig firiren,

baft er gur feften Oirunblage für baS ©edjtsinftitut ber Erbfolge werben fönnte —
hier muft bie 9lnerfennung letjtwiltiger ©erfügung eine Sütfc ausfüllen.

Xie naturgemäfte ©eftaltung beS Erbrechts ift atfo bie beS ffamilien*
erbrechtS unb bie bemgemäft richtige Erbiolge o t b n u n g bie beutfchredjtliche ©arcn*
tclcnovbnung mit Öleicpftellung aller gleich nape ©erwanbten (ein Erftgeburtsrecht

faun nur unter befonberen ©orauSfeftungen gebilligt werben).

•pat ber ©erftorbene feine jfamilie tjinterlaifen
, fo wirb am beften ber ©adplaft
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km Staat gugeroicfen, ba biefem ohnehin bic fdjwere Aufgabe gufällt, auf bic Un*
gleicphcit ber StcrmögcnSocrhältniffc mäfjigenb eingumirfen, emd) unter bem Sd)ut(

fftnrr Siechtsorbnung ba« SScrtuögcn be« äterftorbenen erworben würbe.

Sod) läfjt fiep Weber in biefem (fall noch felbft bei bem ©or^anbenfein einer

(fumilie ba» 9tecf)t lehtmilliger Verfügung gänglicf) berweigem. 3n bem
einen wie bem anbern galt wirb burd) folcf)c Sterweigerung wirtschaftlicher unb

ntt(idjer Schaben gegiftet. Söir tjaben ben mächtigen Jlntrieb gur Arbeit betonen

muffen, ber in bem ©ebanfen (iegt, bah man bamit für geliebte fÜtenfctjen auch über

ba* eigene Sieben hinaus forge: aber biefe (beliebten finb nicht immer bie nächften

Serwanbten. Sie wirtlichen ffamilienOerhältniffe finb oft gerabegu ein ,’fenbilb ber

ibmlen; Siabeneltem, Berlorene Söhne
,

feinbliche lörüber finb tppifche ©eftalten

nicht blo» in ber iftoefie, fonbem auch im Sehen. Sarutn muh e» geftattet fein,

benjenigen, welcher mit ®ewuhtfein bie natürlichen Sanbe gerriffen hat, bie ihn mit bem
Siblajfer oerfnüpft Ratten, ju enterben unb bie Früchte müheöollen ffleiheS

narbigeren .fjöuben anguBertrauen. Ser 3bec ber Stergeltung gernäh muh c» über*

tjaupt guläffig fein, burd) lefjtwillige Verfügung eine ben Vermögen** unb fonftigen

Serhältniffen ber SerWanbten fowie ihrem Verhalten gum ©rblaffer entfprecheube

itcrthcilung ber ©rbmaffe Borgunehmen, fowie gu löblichen Zweien, Stiftungen

u, bgl. über bas Seinige gu öerfügen unb fo eine „Sdjulb an bas ©emeinwefen gu

tilgen" ober ifferfonen, welchen man befonbers Berpflichtet ift, gu entlohnen (Legate

an ÄranfenpflcgeT, Sienftleute u. f. w.).

illlerbings aber foll ber ftanbeSgemähc Unterhalt ber ehelichen Äinber immer
aus bem Jtachlah ber ©Itern beftritten werben (uneheliche ,K inbet, bie nicht vulgo

luaesiti finb, haben Jlnfpradj auf ben nothwenbigen Unterhalt). Jlehnlidje» gilt

betreffs bes Unterhaltes oerarmtcr überlebenber ©Item. Saruin ')lot herben recht,

thlichtthcil unb analoge 'Jlnfprüche bes überlebcnben ©begatten.

SoU alfo bas IKetht gu teftiren nicht gang ohne Jlnerfennung bleiben, fo

ftnbet cs feine Sdjranlen nicht blos in ben l'lnfprüdjen ber (familiengliebcr, fonbem

auch, abgefehen bon folchen, in ber ©rwägung, bah eS grunblos wäre, einem thörichtcn,

feaatswibrigen, ben religiöfen ober ftttlichen Jlnjdjauungen gumiberlaufettben lebten

JSiUen 9tccf)t»fraft einguräumen. 2öer anorbnet, fein IBefihthum folle gerftört, gur

Belohnung Bon Unftttlichteilen nerwenbet werben u. bgl., wirb gcWij? nicht auch

mir bie ©efühle ber tftietät gur Slufrechthaltung folget Söerfetjrttjeit anrufen tönucn.

3nbeffcn wir gehen ungefdjeut noch einen Schritt weiter auf einem 2üeg, ber

ans bem „Sogialismus" entgegenführt. Sie gängliche Jlbfchaffung bes ©rbredjts

ift, wie wir gu geigen Besuchten, eine bitrdjaus gurüdguweifenbe (forberung beffelbett.

ülltin materielle unb fittliche <£>ebung ber nieberen mit ber 'Jioth bes Sieben»

nngenben SBolfsflaffe ift burd) bie minbeft bebcntlid^en 'Dtittel in ausgiebiger äöcife

nur gu erreichen burch eine Weitgchenbe S8efcf)ränfung bes GrbrcchtS. So fcheint

uns nun, bah baS 3 nt eftat erbrecht allerbings auf jenen engeren ffaniilienfrciö

:;ngefchränft werben folltc, in welchem Wirtlich bas töewuhtfein natürlichen Sufammen*
längs in ber Jtegel tebenbig ift, alfo etwa auf bic SBerwanbtfchaftbeSBierten
Stabe». Sarübet hinaus begegnen mir nur gu häufig ben ©efid)tem „lachenber

Shbcn". Sic Jlnfprüche überlebenber tinberlofcr ©begatten Wären auf lebenslängliche

Üutjniehung gu befchränfcn, welche natürlich auch hei einer abermaligen SBerheiratpung

aufphören hätte. SaS JeftirrcdEjt aber bürfte fid) gültig nicht über mehr als bic

öälfte bes JtachlaffeS erftreden. Ser übrige 3: t>iil bes JtachlaffeS hätte an ben

Staat gu fallen, welchem auch eine huch gegriffene, bis gu einem Stiertet beS

Uadjlajfe» anfteigenbe progreffioe ©rbfctjaftSfleuer gu ©ute tommen mühte 1
).

Sir fo bem Staate anhcimfallenbe bebcutenbc Summe mühte aber unter einer

kionbereil Scrwaltung, getrennt Bon allen anberen StaatSeinfünftcn, fielen unb aus»

*) Sehnliche Slorichläge macht Umpfenbach, JeS SolfcS (h6e, 1876.
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fchliefjlich jur materiellen, geiftigen unb fittlichen Hebung ber ärmeren Soltsflaffeu

Benoenbet toerben. 9lltgemeine Unentgeltlichkeit beb Unterrichts in ber ®oltsfd)ule

unb in jahlreidjen \u grüiibenbeu gortbilbungSfchulen , ©rünbung Bon Slolfs-

bi&Iiottjefen ,
©etoerbefdjulen unb SBerfchaffung anbertteitiger iBilbungemittel für

'Jliferbau unb ©etoerbe (j. SB. burd) Serteihung Bon Stipenbien, inbbefonbere Steife»

ftipenbien, SBefolbung Bon äöanberlct)rem u. f.
to.), .frülieleiftung bei ©rrichtung

Bon menjdjentpürbigen Slrbcitcrtnobnungen u. bgl. nt. — bies müßten bie 3®etfe

fein, ju welchen allein jene aus beit Ijinterlaffencn ©ütern fließenbe ©innahmbquelle

hinpleiten wäre.

C. Der $toat.

1. Der töcgriff beb Staates.

§ 11 . Dem ^Begriff beb Staates nähern mir unb, menn mir ihn als bie

einzige ihrem äöefen nach allfeitige ©efellfchaft unter Dtenfctjen ben übrigen

©efeiiungen gegen iib erftelleit
.

3n feinem ^Begriff nämlich liegt eb, baß er bie

georbnete fform für baS gefammte ©emeinleben ber 'Btenfchen ift. -Ulag eb auch

fein, baft manche anbere ©efellung, mie namentlich bie iReligionS* unb bie gamilien-

gemeinfdhaft, thatfächlich bie ihr Singehörigen ganj in fich ju abforbiren ftrebt, burcf)-

bringt auch religiöfe ©efinnnng bab gatt^e geben beb innig ©läubigen, erfcheint bie

Äirche felbft in ber gorm beb theofratifetjen Staates unb tritt unb anbererfeitb bie

gamilie mit ihrer Stegierung burch bab gamilicnhaupt, ihrem iHechts* unb Sohn=
fßftem, ihrem äöirthfcha'tsleben mie ein Staat im kleinen entgegen, ber ben .Reim

jum patriarchalifchen Staat in fich enthält, fo trägt boch meber bie .ftirche, beren

Dteid) nicht Bon biefer äBelt fein foü, noch bie gamilie folche allumfaffenbc herrfchart

alb ihren immanenten $mect in ftch- Der Staat bagegen fctjlieftt feinem Söegriff nach

alle auf einem beftimmten ©ebiet befinblid)en ©efeiiungen p einem einheit-
lichen ©anjen jufatnmen. Denn er ift bab aut einem beftimmten räum-
lichen ©ebiet beftehenbe, Bon einer hoch ft enW acht befchühte Sp ft em
Bon ©efeiiungen. Seine ‘Dterfmatc finb hiernach: 1. ©in Sbftem Bon ©e-
fellungcn, b. h- eine Mehrheit Bon folchen, Bereinigt in georbneter SBeife ju

einem größeren ©anjen. Die Berfchiebenen in ben einanber burchfreuienbeti @e-
fcllungen Borhanbencn Äräfte bilben ben Staat, roenn fie fich nach unb nach tn

einen ^uftanb beb ©leichgeroichtb — ber Ausgleichung — fe^etib p einer georbneten

©inheit gelangen. Dauernb mirb fich aber ein folcher ausgeglichener 3uftanb nur
herftellen, menn 2. bie Skrfdjmelpng ber gefeltigen Ärärte fich aut einem beftimmten

räumlichen ©ebiet Bottjieht. 3u einer feften Orbnung fommt eb nur auf ber

©mnblage beftänbiger Sferbinbung einer größeren SJtenfchenjahl mit einem beftimmten

jEhrit ber ©rboberfläche, auf ©mnblage ber Slnfäff igf eit. 'JiomabenB älter »er-

meilen auf ber SBorftuie ber Staatenbilbung, im $uftanb ber £> o r b e. ©ttblich

8. ift eine h öchftc ®ad)t (SouBeränität) erforberlid), menn bie einheitliche

Orbnung beb Staatsgebäubes eine bauembe fein foll. Ohne einheitlidhe hbchfte

SJtacht lein Staat; fo lange ber Äampf um bie ^>errfct>oft unentfehieben hi"’ unb
hermogt, ift ber Staat noch nicht (ober nicht mehr) Borhanben 1

).

’) §teraub etgiebt ftch aud), bafc ein Staat untergeht, menn einer ber btei bentfelben

nothmenbiqen Stemmte toeafäHt ober aänjlid) umgeftaltet toirb; alfo: 1. $ab Softem ber ®e-
fellungen lann jerftört »erben burch Siertreibuna beb llollb, Shistoanberung, auch burd) plöp-
liehe iteugeftaltung, j. iß. Einbringen eines erobernben Sßoiles. 2. $a* Staatsgebiet toirb

in ben erften jtoei ermähnten gälten Dom Soll Detlaffen, eb tann auch, toenn eb geringen
Umfange* ift, burch ein '-Naturereignis — mit ben Sßeteotjnern unb ohne fie — j. tß. ein
Erbbeben ober eine SturmRuth — ju ffirunbe gehen. 3. $>ie Staatbmacht fann ihre Einheit
berlieren (ibeilung eines Staats in mehrere) ober ihre Selbftänbigf eit (Unterjochung burd?
©robetttng, Union im engeren Sinne, ÜJiebiatiftrung). 3*t falfd)en golgerungen führt auch
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Der iBcgrijf, ben wir fo an bie Spijgc ber Staatslehre ftcllcn, fagt uns über

ben ^roerf beS Staates nichts weiter, als bah biejer banenibe Crbnung unb
Einigung aller inbiöibuelten unb gcfeüfchaftlichen Äräftc ift, welche in feinem Wcbiet

eriftirm. Aber bamit ift uns aflerbingS auch ber AcdjtSgWcrf beS Staates als

beffen begrifflich nothwenbiger ^wect gegeben. 3ufammenorbnung , Ausgleichung,

©nigung unb SBefchüfcung Berfdjicbcncr .ffräfte unb tBeftrcbungen fann ohne eine

gewiffe Regelung gur Serljütung unb '-Beilegung ber möglichen 2BiIlcnSfollifionrn,

al*o ohne Acchtsrcgcln, nicht gebacht Werben. Darum ift ber Staat noth*

roenbigerweife — in mehr oöer weniger ausgebehntem Umfang — S c cf)t S *

gefettfrfjaft. Allein bamit ift nicht etwa jeber fonftige StaatSgwecf Don Bornhercin

abgewiefen. Auch Tür ben Staat wie für jebe menfchliche ^Bereinigung gilt Bielmehr

bie etliche fforbening, bah er ftch bem 3bcal einer Bon allen etf)ifd)en 3bcen

befreiten ©efeUfchaft annähem (in biefent Sinne alfo ein „fittlicf)eS Aeid)" fein) folle.

•Öiet wirb aber eine SJerftdnbigung über baS 33erf)ä[tnih beS ibealen Staats*

iroeefs gu bem allgemein nothwenbigen (Tljarattev beffelbcn als einer AechtSgcfcUfdjait

tmabweislich, benn gerabe baraus, bah man ben logifd)en SBrgriff beS Staates

mit bem ctfjifchcn (bem ftttlidjcn Dtufterbilb beffelben) gufainmenwirft, erwächft

fine Aeifje Bon ÜJtihBerftänbniffen unb Ilnrichtigfeitrn, welche bie gange Staatslehre

serwirren.

Sieht man ftch bei ben neueren Staatsrechtslehren! (über bie früheren haben

mir im gefcfjic^tlirfjcn Dheil biefer Darftcllung gefprodjen) nach ber Definition bes

Staates 11m, fo wirb meiftenS in biefelbe ber fittlidjc ^tuccf
,

welchem ber Staat

üch wibmen foll, mit aufgenommen. Die 5Begeicf)nimg beffelben ift im (Singeinen

höchft Berfchieben; gumeift begnügt man fid) nicht mit ber bürftigen Aitfchauuug,

bah ber Staat SRechtSfichcrungSanftalt fei. 9Jlan Binbigirt bem Staat eine fittlidj*

jrganifche 'fjerfönli^feit (SBluntfrfjli, ähnlich ÜJtichacliS) '), weift ihm bie fförbcruug

aller erlaubten ÖebenSgwecfc gu (Aob. n. 9Aof)l), betont auch bie Allfeitigtcit
btr StaatSgwede, inbem man im Staat ben SJcrein für baS (nicht ein) 3*^ ber

fifemeinfthaft fieht, ihn als Totalität bcS menfchlichcn öcmcinlcbenS (Stahl) ober

bes SBolfSlebenS (•£>. Sehnige) auifaht. Allein je mehr man ftch bamit ber richtigen

3etef)nung bes ibealen Staates annähert, befto höhcr mächft bie Wcfafjr bcS 3u*

iammenftoheS ber allgemeinen Sehre mit bem pofitioen Staatsrecht. 3ft Staat

überhaupt begriffSmähig nur basjenige Wcmeiitwefeit, Welches gewiffe }ittlid)e 3W(,de

oerfolgt, fo fallen alle wirtlichen Staaten nicht unter beit ^Begriff, wenn ftc fid)

jener fittlichen Aufgabe nicht wibmen. llrgirt mau babei etwa gar ben ^Begriff beS

.allein rechtmäjjigen Staates" unb feiner Serfaffuug, fo muh man fonfcquentrrWcifc

gur Acgirung aller anberett beftehenben StaatSorbnungen fortfehreiten. And) h*er .

wie im gefammten Webiet ber Aechtsphilofophie, barf man ben Uuterfdjieb gtuifcfjm

bem hiftorifd) geworbenen pofitioen Aedjt unb ben allgemeinen etlichen Anforberungen

in bie menfchlichett (üeincinfchaften nie auS bem Auge Bcrlieren. Alan barf nicht

birfcs unb jenes unb etwa auch noch ©ätje ber Aaturtehre bcS Staates unb ber

Jolitif in einem fog: „allgemeinen Staatsrecht" gufanttnenmengen, muh Biclntehr

Ket bie unnotfiihtige ©Iciehfiellung beS Staats mit einem „Organismus". Alan Dcrgleid)e

bie fhtnqe Segelmdpigtcit im Alaibfen unb Abneljtnen bei Orgam-imuS unb bie gortpflangung

tratdi 3fugung mit bem Staatsleben, feinem Auf* unb Abfdjtoanlen unb feinet AJiebergebutt

nan benfe an baS alte unb neue Xeutfcbe Aeid)!), fotoie mit ber dhnnntfung gewaltiger

Staatsmänner. — AiebtSfagenb ift ferner bie Abraie, bah bie Staaten untetgehen, wenn fie

t5re Aufgabe erfüllt haben, (Sbenfo falfd) Wie betreffs ber 3nbiotbuen!

*) 9Rit bem Seariff bcS „Organismus" wirb babei icljr unbehutfam operirt. Alan
glaubt, bie innerflen liefen jebeS ©egenftanbeS ergrünbet gu haben, wenn man ihn „organiid)“

tonftruirt hat, unb bo<h bietet ber Aegrif? beS Organismus felber fo niete Xunfelheiten, feine

Ubginuttng Born llnorganiiiben ift fo ptefär unb feine innere Jriebtraft io rätbWbaft, bah
sea ftdh nitht ttmnbtrn barf, wenn in ber „otganifdjen Staatslehre" nicht feiten XuntleS

Itttth XunflereS erflärt totrb unb — ASorte fid) gur regten 3*it einfteßeu tnüffen.
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ftreng au«cinanberßalteit: 1. $en altgemeinen (logifßen) '-Begriff be« Staate«,

Welker burdj Äbftraftion au« ben gegebenen ßiftorifßen Grfßeinungen, bie man
Staat nennt, burd) ^ufammcntaffung ber itjricn allen tßatfäßliß geineinfameu

Stertmale gefunben wirb. 2. $en etßifßen '-Begriff be« Staate« ober ba« fittlicfje

3beal, meinem bie Staaten naßftreben f ollen, ohne baß ße ben Ätifpnidj am
ben 'Jtamen eine« Staate« öerlieren, toemt ße folgern 3beal n i d) t naßftreben.

9tur fo Wirb ber SÜÖirflißtcit wie ben Realen ßr jReßt ju 2ßeil. 2iefc hoppelte

5Betraßtung«weife muß man in«befonbcre aud) bei ber ÜarfteUung ber G tt t «

fteßnng be« Staate«, ju welcher wir un« nunmehr wenben, feftßalten.

§ 12 . 2. $ie Gntfteßung be« Staate«.

fffaßt man ben gefßißtlißen Hergang ber Staatenbilbung in« 'Äuge,

fo jeigt ßß, baß er Weber ein bloße« SBert menfßlißen Beliebens, eine „niiß=

ließe Grßnbung“ ift, ttod) organifß oßnc irgenb bewußte« menfßliße« ^utßun
entfteßt unb fortwäßft wie eine '.ßßanje. Güte wirfliß ißretn 'Jtamen Gßre maßenbe
(Jtaturteßre ('fßpßologie) be« Staat« muß ßß bon beiberlei ejtremen 2ln=

fßauungen to«fagcn. Sie wirb allerbing« auf einen natürlichen ^ßroje§ ber

Staatenbilbung ßinweifen miiffen, aber biefen al« einen 'ffrojeß erfennen, weießer

feine ißm Bon fonftigen ÄaturBorgängen unterfeßeibenbe Gigentßiimlißteit bureß bie

ißn beftimmenben pfpdjifcßen .(hätte gewinnt. $enn bie in ber ©efeßfßaft wirf«

famen .(harte finb ißreitt llrfprung muß pfpßifße Äräfte. $ie Stenfßen wirten in

ißrent 3ufammen leben auf«, mit» unb gegeneinanber mit ber eigentßümlicßen ,fha ft

ißrcr ßößft Bcrfcßiebcnartigen 3nbioibualitäten, babei geförbert ober geßemmt bureß

Wunft unb llngunft ber Umftänbe; e« maßen ßß babei bie mannigiaßften Äb»
ftufungen be« GinMuffe«, ben ber Ginjelne auf ba« (ßemeinlebcn übt, geltenb, e«

ßnbet in Jffolge beffen Unterwerfung unb .frerrfßaftsübung ftatt, nteßr unb minber

Ängefeßene orbnen fiß einanber über unb unter unb auf ©runblage gemeinfamer

Äbftammung, leißter Serftiinbigung burß gemeinfame%Spraße, unter bem ßJtit«

Wirten Berfßiebener Zufälle, ber 3?ebrängnific bon außen, ber natiirlißen Soben«
geftaltung, weiße Ginigung unb Äbfßluß förbert u. f. w., bilbet fiß eine einßeit»

ließe au«fßlaggebenbe oberfte 'JJtaßt für einen beftimmten Jtrei« Bon 'JJtenfßen. So
entfteßt eine Staat«maßt burß einen 'ßhojeß , ber Äeßnlißteiten mit einem

ÄrpftaUifationeprojeß ßat, burß einen s)Jteßani«mu« Bon 2Bivfuitgen unb öegen«

Wirkungen. Qnbefjen bie wirfenben .(härte finb ßier attber« geartet al« bort. Sie
werben al« pfpßifße Strebungen Bon 'JJtotiBen beftimmt, felbft roo biefc nißt
juni Horm SBeWußtfein fomnten, unb wenn e« ber regelmäßige Verlauf ber einfaßften

3lnfänge be« Staate« ift, baß bie ju beffen 3uftanbefommen StitWirfenben mit bem
lurjßßtigen SBlicf ber iHoßeit nur bie näßften ^iele ißre« egoiftijßen Streben«

feßen unb ju ftumpren GJentütße« ftnb, um Ginfißt ,)u gewinnen in ba« im größeren

Umtrei« ßß Bolljießenbe Söerben be« Staate«, fo ßnbet ßß boß fßon feßr halb

bei einzelnen ßerBonagenben '.Jkrföntißfeiten unb fpäter in immer breiteren Sott«»

fßid)ten ba« bewußte Streben ein, abfißtliß ju einem beftimmten 3wetf um»
geftaltenb einjugreifen in ben 9Jteßani«mu« ber JhäTte unb an bie Stelle ber un«
bewußten bewußte Staatenbilbung ju feßen. $er natürliße ißrojcß ber Staaten«

bilbung (ann aber auß geftört werben burß plößliß neu ßinjutretenbe Kräfte

(.ftrieg«jüge, Groberungen, i'änberentbecfungen, 'Jtaturereigniffe). 2öie immer er nun
in öfolge aß ber angebeuteten Umftänbe unb 3uwlligteiten ßß im Giujelnen Per«

fßiebenartig gcftalten mag: füßrt er jur ©rünbung eine« einßcitlißen ©efellung«»

fpfteme« unter bem Sßuß einer oberften 'JJtaßt, fo ift bamit jebenrall« tßatfäßtiß
ein Staat entßanben. '.'Iber eine anbere fyragc ift e«, ob mit ber tßatfäßlißen

Gntfteßung be« Staate« bie reßttiße jufammenfällt. Unb biefe müffen wir

unferer 9teßt«anjßauung gemäß Berneinen, ftann Hießt nißt ,ju Stanbe tommen
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oßne eint innere 2lnerfennung fettend ber IBetßeiligten, fo bari uns aucf) bie bloße

Shatfacße bes ®ntfteßenS unb SefteßenS einet Staatsmacht noch nicht genügen, um
in ihr eine rechtmäßige fötacßt ju feßen. 3)ie fltecßtöibee iorbert zwar aÜerbings

im Sülgemcinen — nach ber Sinologie be« früher über beti ruhigen iBcfiß '-öe*

merften — ,
baß man ftcf» ber tßatfäcßlich entftanbenen Stacht, welche ein grgebniß

ber in ber Gemeinfcßajt mirtenben Kräfte ift, unterwerfe, weil bie Stiftung einer

zweiten Stacht neben jener natürlich entftanbenen ben 3®ecf ber Grünbung einer

ieihtsorbnung fowol bann berfehlen würbe, wenn biefe zweite fötadjt ftch wegen
Stängels ber natürlichen Wrunblagen als unhaltbar erwiefe, als auch im entgegen*

gefeßten (fall, wenn fie wirtlich bom CfSlücE begünftigt reelle ßriftenj gewönne ! $enn
bann fäme es jutn Äampi ,jWifchcn ben beiben auf einem iöubcit befteßenben

„höchften" Stächten, ftatt jur Stecßtsorbnung. So richtig bieS ift, muß man anberer*

feitS lagen: (frft infoweit bie Unterwerfung auch Wirtlich erfolgt, fei eS burcß aus*

brncfliche 'Unerfennung, fei eS burcß tontlubenteS Sferßalten, Sidj-ffügcit, Verharren
im Staat, ijt bie Staatsmacht auch rechtlich begrünbet. $ie Uebermacßt eines

Eroberers ift, fo lange fie auf bie Gemütßer nur als ein äußerlich aufgelegter

3wang bricctt, ber wiber ÜBillen ertragen Werben muß, feine rechtlich befteßenbe

Staatsmacht. 3ßre Segitimität erlangt fie wie jebe Stadjt nur bann allmählich,

wenn — gleicßbiet auS welchen Slotiöen — bie Unterworfenen in immer weiteren

Äreifen auch innerlich anerfennen, was baS Gefcßicf gebracht ljat. 3n biefem
Sinne fönnen wir fagen : bie 2eßre bon ber iöegrünbung beS Staates burcß Vertrag

iit infofem richtig, als eine rechtliche ©ntfteßung bes Staates notßWcnbigerWeife bie

Änerlennung (3uftimmung) ber öetßeiligten forbcrt. 3a es fann auch borfommen,
baß ein Staat wirtlich burcß förmlichen Vertrag entfteßt, was freilich hößet auS*

gebildete Cfibilifation einer nicht ju zahlreichen fötenfcßemnenge zur föorauSjeßung

ßat, wie z- ©. in bem befannten ffall ber Seratßung über bie Äonftitution bon

3teu*6nglanb am Sforb ber 'Utapflower im 3<>bre 1620. $abei fällt unS nicht

ein, nach inbeterminiftifcßer Söeife bie bobenlofe ÜBillfür als (Ürunbftein beS Staates

ju betrachten. Söebürfniffe, 3nterejfen, SJorurtßeile, 3rrtßümer, jum Ißeil felbft

•öinterlift unb Ginfcßüchterung werben als fDlotibc auf bie ?lnerfennung wirten;

namentlich Wirb im Mgenteinen bie Scßußbebüritigfeit (ber fötangel an Ülutarfie)

unb in bieten jfällen bie Scheu bor ber 'Autorität bes Stammesßauptes ober beS

mit ber Gottheit berfeßrenben .fioßenpriefter« beit 9luSfdßlag geben; gleicßöiel: Wo
ficß nun einmal bie Slnerfennung einfinbet, ba ift ber Staat boit 'JtecßtSWegen bor*

ßanben *). 3ene Slnerfeitnung ift auch feine willfürlidj Wiberrufliche, infofem ein*

feitige gewaltfame Söfnng beS StaatsberbanbeS 'Jiiemanbem geftattet ift. öbenfo

wie pribatrecßtliche SBerßältniffe nicßt offne Secßtsbruch burch Gigenmacßt geföft

werben fönnen, ift bieS für ben Staatsberbanb jujugeben. 2)as Sßolf (im Sinne
non populus, StaatSbolf, nicßt natio, 'Jiaturbolt) ift recßtlicß gebunben an bie

befteßenbe StaatSrecßtSorimung, ein Saß, Welcher für bie ßiejammtßeit ber im Staat

bereinigten, für Regierung ebenfo wie für Regierte, gilt. S taatSft reich wie

Stebolution im engeren Sinne ftnb tRecßtSbrucß. Unb bieS fßrinzip ift ßier ein

biel weitergreifrabeS als im bribatrecßt, ba in bem Seßteren nur zu nt ißeil ber

Saß gilt, baß ber Job eines Kontrahenten ben SBertrag nicht töft. 3m ftaatSrecßt*

ließen berßältniß tritt eine neue eigentümliche Geftaltung als maßgebenb auf:

bie Kontinuität bejfelben, bebingt burcß ben natürlichen ^ufammenßang ber menfeß*

ließen Generationen. Renten wir uns einen 9lugenblicf, baß nach einer beftinimten

3eit immer an Stelle eines mit einem fötal ßinfterbenben fütenfcßengefchlechtS ein

neue«, mit bem borigen nicßt jufammenßängeubes träte, bann märe freilich jebeS

nacßfolgenbe Gefcßlecßt nicßt gebunben an bie fKeeßtSberfaffung beS borßergeßenben.

*) Sgl. ©eper, 3«r 5eßre oom StaatSberlrag, in ber S'itfhr- für eE«fte Sßilo*

fobßie V. (1866) ®. 81 ff.
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dagegen beftefjt nun aber in 2öirflid)feit ftctigcr ifufantmenhang bet ©cfd)(ccf)ter,

bie fid) burd) einen int (Einzelnen Taft umnerfliefjeu 28ed)fel bet Mitglicbcr allmählich

Berjüngen unb erneuern. 3eber (Einzelne tritt unter bem Schuf) ber befte^enben

Staatsorbnung in ein unfiberfehbare« ©ewebe Bon Rechten unb Vcrbinblicbfeiten

ein, welchem er fief) anpfd)liejicn Berpfliditet ift; jebe« heranwachfenbe ©efrf)led)t

geniest, nod) ef)e fict» in ihm 28ille unb gar Re<ht«bewuf)tfein cntwicfelt, RcchtSfehuj)

unb uTijäblige anberc äBohlthaten feiten« be« ©taate« — bie« p erwiebem burd)

Rnfcfiliefjung an ba« Vefteljenbc, burd) Bürger- unb ©emeinfintt gebietet bie 3bcc

ber Vergeltung ben reifer (Entmidelten. Rur al« trauriger Rotf)behcl? für benjenigen,

ber fein mirthfchaftlidje« ©ebeihen nicht im 4?eimath«ftaat finben tann ober bem
feine fittlid)en Ueberjeugungcn ba« Verharren in bemfelben unmöglich machen ( wegen

politifcf)en ober religiöfen $rud« u. f. m.), muff bie 2lu«manberung geftattet

fein, gemaltfamer 38iberftanb gegen bie ©taatSorbnuug, gemaltfamer Untfturj ber»

felben ift — mir mieberholen c« — tRechtsbradj. <S« giebt fein Red)t sur

ReBolution, gehe fic Bon oben ober unten au«. 2)er ©ah ,,'Rotf) tennt fein

©ebot" ift fein Redjtöfafj; e« giebt fein 'R o t
h t c d)

t

roeber ber Regierung noch

ber 'Regierten.

'Mein jene« Bott ber ,,'Jtoth" gebräuchliche 2Bort meift allerbing« hiu pnächft

auf bie ©emalt mächtiger Raturtriebc, bie ftch, menn fte riicfficht«lo« unterbriieft

werben, plcjjt unwibcrftehlid) Valjn brechen. Unb weiterhin tritt un« auch h*cr

ähnlich wie in VribatBert)ättniffen eine Äollifion Bott Pflichten entgegen.

2Bcnn bie ©taategewalt bie fogenannten Mcnichcnredjte mit ifrüfjen tritt,

bann ruft fie um fo mehr SÖibcrftanb IjerBor, je unnatürlicher ihr Verfahren ift.

28a« aber pm Streit anrei^t, ift gegen bie Rcd)t«ibee
;
baher hanbelt bie Regierung

tabelhaft, felbft Wenn fie ba« ihr pfteljenbe Recht in foldjer 28eife auSbeutet, ber

Jabel gegen fie fteigert fid), wenn fie fid) fogar über bie ©thronten ihre« Rechte«

fjinmegfeht. Vegegnen bie Regierten ihrerfeit« ber Wewalt mit ©ewalt, bantt liegt

ein Streit ber 28ilten wirtlich Bor, in welchem bie ©ewalt ftatt be« Rechte«

entfebeibet, benn bie Resolution, ber Viirgerfrieg, ift fein Rechtsmittel, fein

Rechtsstreit.

freilich: ba« Mifjfallcn am ©treit Bertheilt fich hier in ungleichem Mafj auf

bie Strcitenben. Schon bie 'Macht ber natürlichen Iriebc, welche bie (Empörer in

ihrer 'Roth pm Äampf brängeu, milbert ben labcl ihm-

öewaltthätigfcit, foenmt

baju, bah fie für gefät)rbete fitt liehe ©fiter eintreten, währenb ber tprannifdjcn

Regierung, weldjf bie Freiheit ber lleberjeugung unterjochen will unb Uebclthaten

unb ^freoel auf ihr fjaupt häuft, bie 3been ber inneren ffreiheit, be« SSohlwoUcn«,

ber Vergeltung ba« Verbammungeurtheil Sprechen : bann finft ba« Mißfallen am
Rccf)t«6ruch, ben bie (Empörer begehen, p Berfchwinbenber Rleinheit herab gegenüber

ber fittlidjen Verworfenheit ber Machthaber. 3a unter einer VorauSfef)nng
fpricht fogar bie Rcd)t«ibcc für ba« 3'el ber fich (Empörenben, menn aud) nidjt

für bie gewaltfamen Mittel, bie fte wählen: bann nämlich, wenn biefe wirflich ben

^rieben wollen, welcher nur burd) •öerftellwcg einer befferen, nahergemäheren unb
fittlidjeren Red)t«orbnung p erreichen ift. Unter fold)cr Vorausfejjung Scheint nun
pjar bie RechtSibee ftch fei brr p miberfprcchcn, weil man fid) fomol für al« wiber

bie (Empörer auf fte berufen fann. Mein ber innere 28iberfprud) liegt nicht in ihr,

fonbern in ben ©cfinnungcu unb .fjanblungen ber Menidjrn. $er RechtSibee läuft

pwiber, ma« ben Streit ber Söillctt anregt unb herbcifiihrt, aber auch ba« mirflidjc

Streiten felbft nerbietet fic. 28er fich auf ba« Recht berufen Will, foll nicht im
28iberfprud) barnit hanbcln, wo er ©treit Borausfcfjen muh- Riemal« heiligt

allerbing« ber 3wccf ba« Mittel, unb ber Rcd)tSbruch crfcheint eben nur al« ba«

bei weitem geringere Bon ,)wci liebeln, Wenn bie f)öd)ften (Hüter be« Volf« nur

burdj ihn gerettet werben fönuen. 2lu« folchem fdjmeren Äonflift föttnen bie

Menfchen nicht gan 3 fittlid) rein hevBorgcf)cn, mögen fic wie immer wählen. 2lber
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ba fit nun eine 2öal)l treffen miifjen, eineö »ou beiben Qcid>etjen muß, entweber

VrciSgebung altes beffen, was baö Heben wert 1}D oll unb fittlid) mad)t ober 2öibcr=

iianb —
, fo wirb bie bringenbere ipflicht 3uteßt ben SuSfdjlag geben müffen für beu

„Kampf umS iKedjt", bei bem aber nie bas Vewußtfein festen foll, baff ber

Kampf fclber ein ettjifd) fabelhaftes Verf)ältniß ift
1
).

So fann man atfo bie (Resolutionen nur Dergleichen mit tritifcf)en Äranftjeiteu

ber Organismen, bie unter Umftänben gut UluSftoßung beS Verberblidjen unb neuer

größerer Kräftigung führen ;
eä ift ein ocrgeblidjeS Unterfangen, fie als (RedjtSinftitut

fonitruiren 3U »ollen. (Äber ber Sieg ber (Resolution lann allerbingS tu einem

neuen (RecfjtSguftanb fuhren, welcher fich, wie jeber (RedjtSguftanb, bilbet burch 91 n*
ertennung berjenigen, für welche er binbenb feilt foll. Xagu bebarf es freilich

gewöhnlich einer längeren ,’3eit, allein natürlich ift eS nicht bie ^ett, welche bie

neue Orbnung bes WenteintsefenS „heiligt", fonbem bie allmählich in immer weiteren

Äreifen fiel) nolljiehenbc Slnerfennung ber Setheiligten. So wirb bie burcf) (Repo»

tution entftanbene, urfprünglich illegitime .t>errfchaft allmählich Jur legitimen.
So lange ber etwa burd) ben Umfturj entthronte Monarch (um an bkfen Ijeutgutagc

päufigftcn Jtfall gu benfen) auf fein (Recht nicht »erdichtet, atfo S r ä t e n b e n t -bleibt,

beitefjt eine Äollifion ber Rechte, allein bie (Änmuthung, fie ju löfen, muß an beu

prätenbenten gehen, falls bie neue Orbnung fich fonfolibirt hat, weil ber Schuh,

welchen fie ben galjllofcn (Rechten, fittlidjcn unb materiellen Wütern bes Voltes

gewährt, ^ö^ere Vebeutung hat als baS perfönliche Utecht beS Vertriebenen, ber gunt

(nach ber (RedjtSibee mißfälligen) f? rieben S ftörer wirb, wenn er bie naßegu jum
äbfcfjluß gefommetie neue rechtliche Orbnung 311 ftören unb 3U befriegen fich

unterfängt.

3ebe Ufurpation alfo, b. h- jebe bem bisher beftchenbcn Staatsrecht

tuwiberlaufenbe Olnmaßung ber Staatsgewalt lann in ber angebeuteten SJBeife 31»
legitimen .öerrfchaft werben. Soweit fie im Söeg ber (Eroberung gefchie^t, fann

ein barauf folgenbcr griebenSSertrag einen befonberen 3ied)tstitel fchaffen. 21)

0

burch (Resolution eine „reine Xcntofratie" (b. h- ein Staat, in welchem jebeö boll»

hurtige -Biitgtieb dlntheil an ber SouDeränität hat) begrünbet wirb, fann bie 9ln*

rrfennung beS VolfcS fchon in ber (Errichtung ber neuen StaatSDerfaffnng gefunben

werben.

§ 13. 3. $ie Staatsöerfaffungen.

Webrauchen wir ber Kürge wegen ben SluSbrud „StaatSDcrtrag" in bem
oben angegebenen Sinne für jene allgemeine Ulnerfennung

,
welche beu rechtlichen

(fntftehungsgrunb ber Staaten bilbet, fo fönnen wir fagen, baß wir auch für biefen

Vertrag, ähnlich wie wir bies bc3ugS ber priDatrechtlidjen Verträge (oben § 6)
gethan haben, gewiffc allgemeine etßifth* 21 nforber ltngen aufftellen fönnen,

benen fein 3 n h a 1 1 eutfprechen foll. Xabei müffen wir Dor 2lUcm mit 6ntfd)iebeu=

heit ben Gebauten gurüefweifen, baß etwa ein Schema iür eine abfolut beftc

StaatSSerfaffung gefucht werben müffe, welche ohne (Rüdficht auf Hanb unb Heute,

überhaupt auf bie gegebenen fonfreten Verhültniffe , welche im inneren eines

gciellfchaftlichen SpftemS unb nach außen h*n (*** „internationaler" •'pinftdjt)

beftehen, für jeben Staat baS 3**1 aller (Refonnen bilben follte. Sowie es feine

„abfolute befte" (Rechtsorbnung giebt, weil es nothwenbig ift, bei ber (MuSwahl ber

iRittel für ben ^Jtped bea frieblichen 3lIfammcnlebcu® (Rüdficht 311 nehmen auf

') Vgl. bie Slüorte EaliSbmp’S in Sbafefpeare’S König 3M)ann V, 2:

fo groß ift bet SBetbetb bet 3eit,

$aß mit jut (ßfleg’ unb ßeilung uniteS (Recf)tS

3u SBIett nicht fönnen gefyn, als mit bet fmnb
leä h®r*ea Unrechts unb »etmittten Hebels.“
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•

Sitten, Kultur, gefdßicßtlicße ©ergangenßeit, ‘’Jiadjbatirfjait unb taufenberlei beiotibere

©erßältniffe eines ©olfeS, fo wüte es öerfeßrt, eine Serfaffung als paffeitbes

©etuanb für jebeti Staatsförper anpreifen ju wollen. Tie praftifdje Turcßtüßrung

berartige* ©ebanfen müßte unS an bie Sage Dont ©rofrufteSbett erinnern. ©Uerbings

feßen mir ja jebem Staatawefen ats attgemeineS v̂ iei, baß eS fieß öon allen etßifeben

3 beeit burcßbringen taffe unb fo ju einer „etßifcß befeetten" ©efellfcßait werbe.

©Hein bie SiBaßl ber ©littet ju biefem ibeolen 3wecf muß fieß offenbar ricfjten nacß

ber 3nbiöibualität bcS StaotSWefenS. 9lueß bem ©injetinbiöibuum ift jenes 3'ft

ber „inneren gfreißeit" geftecft, aber es tann ißtti nictjt anberS entgcgenftreben, als

inbem eS bie innere fittlicße Harmonie ßerjuftellen tracßtet burcß 9tuSbilbung bes

ößarafterS auf ©runbtage feiner inbioibuetlen Slnlagen, feines Temperaments, ieiner

©egobung. ©ießt anberS im Staot! 9lucß bie ©olitif, welcße fieß bas ßöcßfte

fittlicße 3iel feßt, muß „reale ©olitif" fein, muß mit ben gegebenen gfaftoren, ben

gegebenen Äräften unb ißrer natürlichen ©ertßcilung reeßnen, fonft leibet fie Scßiff*

bruch, unb eS ift öerfeßrt, eine allgemeine gleicße gronn bem innerlich ©erfeßieben*

artigen auijwängen ju wollen, anftatt bie ©eftattung öon innen ßerous ju förbern.

©ine etßifcße ©eurtßeilung ber oetfeßiebenen ©ertaffungsformen aber ift allerbinge

bentbar, ja liegt ßier innerßalb unferer Ülufgabe unb fie tann nicht unfrueßtbar fein

an leiteitben ©efießtspunften für bie „StaatSmoral" (ein ©usbruef, ben ©ob. ö. ©toßl

ju ©ßren gebraeßt ßat).

Tie nieberftc aller Staatsformen ift offenbar ber TeSpotiSmuS, welcßer

bann gteicßwol ju © e dj t befteßt, wenn ein ©olf fieß einem ©tacßtßaber oßne Sor=
beßalt, naeß ©rt ber Sflaoen, unterwirft unb fneeßtifeßen Sinnes folcße öenfeßart

anertennt. ©3aS int ©llgcmeinen gegen bie Sflaöerei gefagt würbe, gilt ßier in

analoger Steife. Ter TeSpotismuS fann auf bie Tauer nur befteßen burcß Hemmung
ber geiftigen ©ntwicflung bes ©olfeS; bamit öerbinbet fitß ©ceinträcßtigung bes

SÖoßlftanbeS. So geigt fieß uns baS 2öiberfpiel eines richtigen .ftuttur* unb ©er=

waltungefßftemeS. Tie fcßranfcnlofc ©taeßt öerlotft ben Tespoten ju Willfürlicßen

©eftrafungen unb ©eloßnungen; öon einem etßifcßen ©emeinbeWußtfein fann gubent

im beSpotifdß beßerrfeßten Staat nicht bie Siebe fein: er ift bie .ftarifatur ber be=

feelten ©efellfcßaft.

3n einem gewijfen ©laß ift bieS audß Dom ©bjolutiSmus gu fagen, welcßer

fieß Dom TespotiSinuS babureß unterfißeibet, baß ber inbiöibuellen jfrreißeit bureß

©nerfennung öon ©riöatrecßten ein Spielraum gewäßrt ift, fo boß möglicßer*

weife biefen ©eeßten befferer Scßuß gewäßrt ift als in maneßem fyreiftaat. ©ueß
ber ©bjolutiSmus muß, wenn er bauemb befteßen will, bilbungSfeiublicß fein,

benn mit ber waeßfenben ©ilbung fteigen bie ©nfpriieße unb eS erwaeßt bei ben

©lünbiggeworbenen, welcße ©infießt in baS Staatsgetriebe gewonnen ßaben, ber

Trang, fclbft mit tßätig ju werben bei brr Seitung beS ©emcinwefenS. Tarunt ßat

ber fog. aufgeflärte ©bfolutiSmuS wiber SBillen öielleicßt bas ©leifte beigetragen

jur 3trftörung ber abfoluten StaatSöerfaffung. Unb ftrenge genommen muß man
an jebc abfolute Staatsmadßt fogar bie etßifcße ©nrorberung ftellen: fieß fei ber
uadß unb nacß unntöglicß gu maeßen. So lange bas ©olf noeß ber ©e=
Pormunbung bebari, ift ber ©bfolutiSmuS berechtigt, aber er foll baS ©olf gur

politifeßen ©tünbigfeit ßeranbilbeu im Weifte bcS ergießenben SBoßtWotlenS. ©tit

©eeßt bezeichnet eS fperbart als Äenngeießcn einer woßtgefinnten ©lacßt, baß fie bie

©ationalbilbung gu ißrer ©ngelegenßeit moeßt, benn babureß wirb fie aut ben yrall

beS ©lißbraucßeS fieß fclbft befeßränfen.

TieS Weift unS aut ben ©orgug ber „befeßränften" öor ber abfoluten

Staatsgewalt ßin. 3n ber „fonftitutiouellen" (gemäßigten ober befeßränften)

©ionareßie unb ber „repräfentatiöen Temofratie" erft entwicfelt fid) ber Staat ju

einem ©ecßtSftaat nießt in bem Sinn, baß er fieß blos aut ©edjtSjdßuß be*

fdßränfte, fonbern im ©egenfaß gum ©oti 3 ei ft a a t

,

info»ern nämlid) ber leßtere
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auf bcm (Erbiete ber öffentlichen Angelegenheiten feine AedjtSfchranfen für bie

l)öd>fte ©ewalt anerfennt, ionbem biejelbe nach ^roetfmäjjigfeitsrütffidjten tjanbbabt.

unb zwar allenfalls alle® für, aber jebematl® nichts b u r cfj ba® Söolf tpu» will.

2er AecfjtSftaat in biefem Sinne fteüt ba® ©efetj al« Sdjranfe für jebe SEßiUfür

nicht blo® in ben prioatrecfjtlichen, fonbern aud^ in allen öffentlich-rechtlichen ©ebieten

aui unb fucht reelle röürgfd^aften für gewiffenhafte Beobachtung be« ©efefce® feiten®

ber Regierung wie ber 'Regierung zu fd^affen. 3nbem man nun auch ba« Söolf

fetber beranjieht zur entfeheibenben Btitwirfung in Staatsangelegenheiten, wirb einer«

feit® bie 'Regierung leichter unb fedjerer mit ben Anfchauungen unb Bebttrfniffeit ber

Regierten befannt, anbererjeit® wirb eine gewiffe 'Annäherung an ba® 3beal ber

SeitsgefeUjchaft erreicht, welche® fortwährenbe freie Anerfennung be® ©efejje« burch

biejtnigen, füf welche biefe® gelten fotl, »erlangt; e® »erbreitet ftd) mit ber Selbft«

tbätigfeit unb Selbftberantwortlichfeit auf ftaatlichem ©ebiet auch bie Achtung »or

brat ©efefc unb ber ftaatsbürgerlichc ©emeinfinn, unb inbem ftch f» bie gefellfdjaft«

liehen Äräitc inniger »erfdjmetyen unb burchbringen, »erwirflidht fich in geWiffem

SJtabe ba® Soridjreiteu tum 3bea( ber befreiten ©efellfchait. $abei läßt fich “»4
eine brm .Kultur« unb fiohnfhftem entfprechenbc ©lieberung ber Bolfeflaffen unb

3nbi»ibuen burchgeführt benfen, währenb in ber reinen 2)entofratie ba»on feine

Rebe ift. f£iefe beruht überhaupt auf ungerechter ©leiehmadherei be® Ungleichen unb

iit nur in fleinen Staaten bei geringer geiftiger Entwicflung unb bemgemäfj

brfcheibenen Anfprüchen an bie Staatsgewalt, fowie unter gleichzeitig hinjutretenbeu

günfiigen internationalen Berljältniffen wenigften® annähernb ausführbar, fyür ben

(jortfehritt ber 'Utenfrfjljeit fabelt foldje Semofratien wenig geleiftet: bie Bebeutung

Pen R u 1 1 u r ftaaten fommt ilpten nur in geringem Blähe zu.

Selbft ba® „bemofratifebe" allgemeine Stimmrecht (in Blouardjien unb
Rrpräfentattobemofratien) hat fchwere Bebenfeit gegen fich- Unter ber BorauSfefcung

einer gewiffen Aeif)e ber Bolfebilbung bietet jene Einrichtung zwar ben Bortheil,

bojj fee bie Antheilnahme an ben Staatsangelegenheiten, alfo ben Bürgerfinn, in

einem gewiffen Blähe fteigert. Aba-

biefer Bortheil ift theuer erfauit. An ftch

loäre e® ja ber Aechtsibee genehm, ber Beiftimmung Aller für bie in ber ©emein*

fdhaft ju fchaffenben AechtSnormen etwa auf biefem Biege fich ju »erfichem, aber bie

Seiechtigf eit »erlangt audh für bie Ausübung be® politifchen BJahlrechte® eine

^utljeilung nach bem SSBertf) ber Berfönlidhfeit für ba® ©emeinwefen, inSbefonbere

ihrer politifchen Bebeutung unb ein Wirtlich einfichtSbolte® Streben nach fittlichen

Sbealen Iaht ftch nirgenb® mit Sicherheit üerwirflid)cn, Wo fict) bie bloße .Ropfjahl

geltenb macht. 2öo aber ba® allgemeine Stimmrecht einmal eingeführt ift, läßt es

fiep ühwerlich befeitigen, ohne bebenfliche Blißftimmung unb gefteigerten „.Rlaffenhaß"

ju erzeugen, unb man fönnte hödjften® an eine Rorreftur bcffelben in ber Aichtung

benfen, baß man zwar jebent »olljährigen Unbefcholtenen ba® einfache Stimmrecht

beliebe, bagegen ben Angehörigen höherer BilbungSftufen ein qualifizirte® Stimmrecht

(b. h- mit ber hoppelten unb mehrfachen ©eltung ber Stimme) einräumte, ^fraglich

ift e® nur, wie man ohne Blillfür nach einem wenigften® im ©rohen jutreffenben

Slahftab jene ^utpeilung mehrerer „Stimmrechte“ an eine Berfon »omehmen foll.

ilnhaltspunfte bietet jebenfall® ba® „Äapajitätenfhftem" ; auch bie Steuerzahlung

(ber „Eenfus") »erbient einige Bcriicffidjtigung. —
Jpier fei noch bemerft, bah bie Hoffe ffform ber Beherrfcpung im Allgemeinen,

wonach man Blonardjie, Ariftofratie, $emofratie unterfcheibet, bei weitem nicht bie

(,'harafteriftif ber Staats»erfaffungeu erfdjöprt. Blie wir gefehen, hat ber Unterfcfficb

ifflifchen beapotifcher, abfoluter unb „eingefchränfter" Staatsmacht weit mehr Be«
bmhmg. ^wifchen bem Rönigreich Üahomei unb einem europäifchen Rönigreich

ift ber Unterfdjieb »iel gröber al® jwifd^en einem folgen unb ben europäifchen

Republifen. BMct)tig ift ferner bie bei ben Staatsangehörigen hercfdjenbe An«
ihauung über ben Urfprung ber ©ewalt, ob man fie j. B. au® ber Blocht be®
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gamilicnßaupteS ableitet, wie im patriareßalifeßen Staat ober ba« Staats*

oberßaupt als Statthalter ÖJotteö gilt, wie in ber 3l^eofratie. Eine eigentßfim*

liehe, halb priöatredjtlic^e ©eftaltung jeigt ferner ber patrimoniale Staat, in

welchem bie Staatsmacht auf großen ©runbbefiß fid) ftüßt, unb inSbefonbere ber

militärische ßeßenSftaat, bei beffen ©rünbung ein Eroberer baS &mb mit ber

©cbittguitg gegenseitigen bewaffneten Schußes unter feine ©tonnen öertßedt hat. —

§ 14 . 4 . $as Staatsrecht unb fein ©egen faß ju anberen
©ccß tStßeilen.

$aS StaatSrecßt fällt in inneres unb äußeres StaatSrecht.

1 . inneres StaatSrecßt. SliefeS ßat jum ©egenftanb bie ©ecßtSöevßält*

niffc 3wifcßen ber Regierung unb ben Regierten. 2aßcr regelt e£ cinerfeits bie

©eeßte ber Regierung als f olcß er (nicht etwa bas ©ermögenS», ©erfonen», gamilien*

recht beS 'Kegenten als ©riöatperfon), alfo bie fog. ^oßeitSrecßte (jnra maje-

statis), wobei mau je nach t>eu ©egenftänben berfelben 3ufti}«, ©olijeißoßeit
(baS ©Jort ipolijei im weiteren Sinne aud) auf ©foßlfaßrtS» unb Äulturpflege be=

3ogen), Eßrenhoßeit, ffinanj*, ©emter» unb ©tilitärßoßeit unb mit

iRiidficßt auf bie ©ertretung beS Staates nad) außen ßin territorial» ober

göbcratiößoßeit ju unterfeßeiben pflegt, ©nbererfeits giebt eS ©eeßte ber ©c*

gierten als folcßcr, als ©titglicber eines beftimmten StaatsmefenS gegenüber bem
StaatSgangcn unb brr Regierung — „politifcße fRccßte". Ipierßer geßören 3. ©.
bie politischen ©Jaßlrecßte unb bas ©eeßt ber ©titwirtung bei ©efeßgebung unb ©er»

wnltung, bas ÜHecßt, politifcße ©errine 311 bilben, bas -Hecßt, ©cfdjwerben unb ©c=

titionen an bie Staatsgewalt ju rießten — überhaupt alle ©eeßte, beren Se griff
notßwcnbigerweifc baS ©efteßen eines Staates »orauSfeßt, nießt aber ©riöat» unb

anbere ©eeßte, wenngleich ißnen ftaatlicßer Scßuß 3U jßeil wirb. Storum ßnb
aueß bie fog. grcißeitSrecßte öorwiegenb nießt ftaatSrecßtlicßcr ©atur unb werben

nur barunt in ben .ftrciS ftaatSredjtlicßer ©etraeßtung gejogen, weil man für fte be*

fonbere PerfaffungSmäßige ©arantien forbert (wie 3. ©. Scßuß ber pcrfönlicßen grei*

ßeit bureß eine Habeas-Corpus-Ülcte, Scßuß beS hauSredjtS, ber freien ©teinungS»

äußerang, freier ©eligionSübung u.
f.

w.).

2 . 2)aS äußere StaatSrecßt regelt bie ©crßältniffe beS Staates naeß

außen ßin, 31t außer ißm lebenbe Ein3eine (Stämme, Aöorben u.
f.

w) unb 3U

anberen Staaten, $u eng ift barunt ber ©uebrurf Staaten» unb ebenfo ber ©uS*
brud ©ölferreeßt.

©Jas nun 3unäcßft baS innere StaatSrecßt (bas eigentliche StaatSrecßt im
engeren Sinne) betrifft, fo barf cS nießt mit bem öffentlichen ©eeßt sufammen*
geworfen werben, ba eS nur einen tßeil beffelben bilbet. Deffentlidje« ©eeßt müffen

wir nämlid) alles ©eeßt nennen, welcßeS Dor ©Hern 3ur ©faßmeßmung ber 3 nt er»

offen einer ©emeinfeßaft öon ©tenfeßen
,

3ur görberung be« ©JoßlS einer We=

fammtßcit befteßt, fei biefe ©emeinfeßaft nun ber Staat ober eine anbere ©efeltung

(gamilie, ©emcinbe, .ftireße u. f. w.). £en Eßarafter beS ©riöatrecßtS trägt am
reinften ausgeprägt nur baS ©ermögcnS* unb ein tßeit beS ©erfonenrecßtS
an fieß. 3m gamilien* unb bem bamit 3ufanuncnßängenbcn Erbrecßt tritt

öielfacß bie ©esießung auf ©eftanb unb ©ebeißen ber gefammten gantilie beftim»

menb in ben ©orbergrunb. Ucberall, wo fieß io eine ©onn als öffentlidj»rrcßtlicße

barfteüt, nimmt baS ißm entftammenbe fubjettipe ©eeßt 3icglcicß ben ©egriff beS

EßarafterS ber (natürlich nießt immer swangSwcife geltenb 3U maeßenben!) ©eeßte»

pf ließt an; ber 3unäcßft „©ereeßtigte" ift ber ©cfammtßeit Derpflicßtet, Don feinem

©eeßt ben ißrem ©Joßt unb ©ebeißen entfpredjenben ©ebraueß §u maeßen
;

ein öffent»

licßeS ©eeßt tann alfo aueß öon ber ©emeinfeßaft bem biSßer ©crecßtigten ent3ogen

werben, wenn ba« ©emeinwoßl eine anbere ^Regelung ber ©ereeßtigung 3U forbem

feßeint, oßne baß berjenige, ber nießt dominus, fonbern nur ©cauftragter war,
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eint ßntfdjäbigung ju rorbern berechtigt märe
, währenb bei einer SBegnahnte boit

prioatrechten um bei öffentlichen 2Bof)lei willen (©rpropriation u. f. W.) Bolle (hit*

id)äbigung getriftet werben muß. —
feie weit nun ber .(treib ber gegen jeben ©ingriff ber ©emeinfdjaft gefehlten

BriBatrechtlidhen Petugniffe auögebehnt werben foll, hängt non ähnlichen ©rmägungen

ab, wie fit überhaupt für bie Ülusbehnung ber ©taatathätigfeit gegenüber ber ge*

jellfcbaftlicbeu unb inbioibuellen Selbftthätigfeit mafjgebcnb finb (}. ben nädjften

Paragraphen).

3n bas ©ebiet bei Staatbredjtei im weitern Sinne fällt, wie fdjon bet Pante

fagt, bas ftaattidje Strafrecht (über beffen Ilmfang unb örenjen bai oben § 8

Wagte unb ^ic Pubführung über ben „begriff bei Perbredjeni" in meiner unten

folgmben encpllopäbifchen Ueberficht bei ©trafredjti P Dergleichen ifi) unb bai

(Raatlithe p r

o

3 e 6 recht, fowol Straf* alb ©inilprojefjrecfjt, weit bai Proseft*

Derhältnift auch int Pioilprojeß, mag ei ftef) gleich nicht um eine caussa publica

hanbeln, jmifchen ben 'Parteien unb bem im Flamen bei Staat ei pflid)tmäfeig

feine* 9lmtei waltenben dichter befiehl, l'lnbererfeiti fcheibet man biefe jjiijiplinen

namentlich beihalb mit pedjt aui bem (Gebiet bei Staatirechti ali felbftänbige

oui, weil bie höchften ©rmibjäfje berfelben nicht ftaatbredjtlidje finb, fonbent mit

bem Serhältnifj Don Regierung nnb Regierten gar nicht* ju tijun haben, Jftir bai

Strafrecht nämlich ftnb bie jwei Äarbinalfragen : 3Be(d)ei prinjip gilt für bie Strafe

überhaupt (wir haben ei ali bai ber ©erechtigfeit beftimmt) unb inwiefern fann

einem Ptenfd)cn bai 31t gerechnet werben, Wai er getlfan h flt? für bai projefi*

recht aber ift ber leitcnbe ©runbfafc ber : 9Bie !ann man in einem rechtlich geregelten

?erfahren eine Straf* b3W. eine 6iBilfad)c jur richtigen , fadjgemäften ©ntfdjeibung

bringen? PHerbingi fleht aber bai Strafrecht, namentlich foweit Staatiucrbred)cn

in (frage fommen unb bai Prozeßrecht wegen ber ftaatirechtlichen Seite ber ©e*

ridjtiocrfaffung, bai Strafprozefjrecht inibefonbere wegen bei Schuhei, ben hier bie

petfönliche ffreiheit unb bie ©h« gegen Plifjbrauch ber ©taatigemalt bebarf, im
innigften ^ufammenhang mit bem Staatbred)t, unb ber ©ei ft bei ©taatimefeni

ipiegelt jich fefw beutlich wieber in bem üon ihm normirteit unb gehanbhabten

Strafrecht.

Sab (innere) Staatbredjt zerfällt in Perfaffungi* unb Perwaltungb*
recht. 3etiei (6taatired)t im engften Sinn) hat bie ©runbgefefce unb aUge*

meinen 'Jlormen 3um ©egenftanb, Welche für bie Peufjerutig unb Petljatigung ber

Stantbgeroalt gelten; bai Perwaltungaredjt ftellt bie auf ©runb ber Perfaffung

midfame ihatigfeit bei ©taatei im ©in)elnen bar.

§ 15. 5. Sie fyorm unb ber Snljalt ber Staatithätigteit.

Sie Staatithätigteit äußert fich in Berfchiebenen fformen, welchen man
früher fälfchlich ben Panten Pon ©taatigewalten beigetegt hat, wäßrenb eine

Diehrheit Bon Staatagewalten Bielmehr nicht* anberi bebcuten würbe, ali eine 3er*

tljeilung bei Staatei felbft. Sie Pertheilung ber Pubübung ber jfunftionen an

Bnfthiebene perfonen (©inseln* ober ©efammtperfoiten) bebeutet nicht eine Pteßr*

h<it bet oberften WeWnlt, welche an einem beftimtuten Punft bei Staatiwefeni ali

einheitlich zufammenfaffenber Puibrud beffelben erfcheinen muh.

3ene Berfchiebenartigen Jhätigteitiformen ober ffunftionen nun finb: Pegie*
tung, ©efeßgebung, Pubübung ober Pollfiehung. Sie „Pegicrungb*

gemalt" Bcrfährt fcßüßenb unb anorbnenb, ändert fich jum 2hfil ali ein eigentliche*

Regiment
, 3um 2 t)eit burch btofie pflege unb fubfibiäre Jpülfeleiftung — immer

aber auch bnrdj eine allgemeine Cb erauf ficht über ben ©ang aller öffentlichen

Angelegenheiten. Sie ©efeßgebung ftellt bleibenbe, allgemein Berbinbenbe 'Jiormcn

iüt bie Staatimitglicber auf. Sie Pubübung (ßretutioe) umfaßt bie Pubjühruug



94 Sötlofophifific Gtnleitung in Die Sccfitsroiffrm'ctiaftcit.

bei Bon ber Sftegierung Slngeorbncten unb bic 3lnwcnbung ber ©efrße — olfo nidjt

blo« bie Scrwaltung im engem Sinn ('Abminiftration), fonbem aud) bie

9t ed)t« pflege (oft ber fog. richterlichen ©eroalt jugetf)ei(t).

©efeßgebung unb 3lu«übung hoben in ihrem ©ebict jttmr Selbftänbigfeit, aber

bie Sftegierung bleibt infofem bie fjöd^ftc fffunftion, als fie ununterbrochen ben ©ang
ber Staatsangelegenheiten leitet unb beauffidjtigt, ben Staat nadj außen hin Ber*

tritt unb Wenn gewaltige firifen ben Sau be« Staatei erschüttern, wo ©eicjjgebung

unb Gxetution ohnmächtig finb, eine frattBollc, weife, Born Pflichtgefühl befeelte 9te*

gierung nod) bie Solfsfraft (U organifiren unb ben Staat 311 retten im Stanbe ift.

33a« nun ben 3nl)alt ber Staatitljätigteit
,

ben Umfang, bie ©egenftänbe

berfelben im Allgemeinen betrifft, fo finbet ftd) in 2öirflid)feit bie tjöc^fte Ser*

fchiebenartigfeit. Ser patrimonialc wie ber patriard)alifd)e Staat j. S. befdhränft

fief) wefentlich auf Sicherung ber prioatrechtc unb Schuh gegen äußere jfieinbe.

'Anberc Anforberungen pflegt man heutzutage an bie „Äulturftaaten“ ju (teilen.

Suchen wir fte unter bie früher aufgeftellten allgemeinen öcfid)tepunfte ju bringen,

fo ergiebt fid) etwa ffolgenbei

:

1. SSer Staat hol junädjft Schuh ju gewähren für bie freie ungeftörte Se*

tfjätigung ber Äräjte feiner 'Angehörigen, burd) Grrirfjtung unb Aufred)terl)altung

einer ieften 'Jtechtsorbnnng, welche frieblicf)e«, gemeinfame« Sehen unb Streben er*

mögliche burd) ßinwegräumung natürlicher unb fünftlicher ßinbemiffe jener freien

Sethätigung, auch burd) Schuß gegen Störung Bon außen (Bon außerhalb be«

Staat« liebenben, Ginjelnen wie ©efammtheiten, insbejonbere Staaten).

2. Gr barf aber nicht unnötßig hemmenb unb jwingenb eingreifen in bie

freie Sewegung ber Gin,(einen wie ber ©efellungen. 'Jtur foweit e« erforberlich

ift jur Sefeitigung Bon Reibungen (Wifdjen Berfchiebenen Solf«flaffen unb ©e*

fcllungen ober wo Freiheit für ben Seftanb be« ©emeinwefen« gefahrbrohenb wäre,

wie wenn biefe« (. S. bebeutenbe, centrifugale, nach außen graBitirenbe Seftanb*

tßcile in fich fchlicfet, foll ber Staat fein Söeto einlcgen.

3. Außerbem foll er fubftbiär austjelfenb unb ergänjenb eintreten, wo
erhebliche materielle, geiftige ober fittliche 3 ntercffen unb 3werfc ohne fein mäd)*

tige« 3olh“n burd) priuat* unb gefcUfd>aftlid)e .(Mite nicht i^re wünfdjenswcrtljc

Scfriebigung unb Grfüllung finben fönnen. G« fommt hier überall ganj befonber«

auf bie gegebenen fojialcn ©runblagen eine« Staat«wefen« an. Sftomanifdje Sölfer

befihen nicht jenen ©eift ber 3nitiatioe, ber SelbftBerWaltung wie germanifche. Unb
mit 9ted)t fagt Iß- Sfaiß, baß man bie Staat«?reif)eit meffen müffc an bein Selbft*

jwang ber ©efellfchaft. $er Staat foll jcbenfall« mit feinem ;)mang nur Borgehen,

wo ein öewährenlaffcn Hebel herbeizuführen broht, bie größer finb al« ba« im

3wang liegenbe liebet (benn ba« barf man nie Bergeffen, bah 3'oang an fich ftet«

ein Hebel ift). 2Beld)e 'Jtegeln im llebrigen für 'Hiaß unb 'Art be« Zwange« gelten,

haben wir fd)on früher angebeutet. Gin blofje« laissez faire laissez passer aber in

betn Sinn, bah fich ber Staat blo« auf 9ted)t«fid)crung einjufchränfen hätte, beruht

auf jener einfeitigen 'Auffaffnng be« Staate«, welche alle Sanbe zwifdjen 3ted)t unb
Storni (erfchneiben wollte. 'Auher ber 9ted)t«pflege (welche auch bic fog. nicht*

ftreitige ober freiwillige @erid)t«barfcit, fowic im weiteren Sinn bie Borbeugenbe

dtedjtepolizei umfaßt) muh er
,

ben fittiiehen Prinzipien gemäfj, für allgemeinen

llutcrridjt, SBolfsbilbung, Pfiffenfefjaft unb Jhinft jfrürforge tragen, auf wirthfcfjaft*

(ichem ©ebict burdh ntöglidhfte Grleichterung unb Sicherung be« Serfeljr« unb. bie

früher (al« Born Serwaltung«fi)ftem unb Grbredjt bie SRebc war) bcfprod)enen 'Utah*

regeln förbernb Wirten unb fo banach trachten
,

burd) allfeitige harmonifdje ßebung
unb Sereblung be« Solls biefe« Stufe um Stufe näher ju führen ju bem hödjften

3bcal be« finlturftaate«, ba« hf>ßt ZK bem allen ©efellfdjaften gefeßten SDtufterbilb

ber Bon allen Sittlichen 3bcen erfüllten, Bon ettjifchcm Sewuhtein befeelten ©ejell=
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Schaft. Somit wirb aud) ba® richtige SScrhältnifj be® Staate® und) aufjen I)in ^er*

gejtellt werben, über welche« wir nod) Sinigc® p bewerten fjaben.

§ 16. 6. Sag Serhältnifj be® Staateg nach aufjen.

3m aSer^ättnift beg Staateg p aufjer iljm fte^enben (Singel = ober ©cfammt*
peifönlidjteiten machen fich im Allgemeinen biejelben ethifdjen 3orberungen geltenb,

wie hepgS feine® inneren Sehen®. Sunädjft bleibt aud) fjier bag 3beal ber

ewige Jriebc, fomcit eg fic^ um JBölfer* (beffer Staaten*)SRcd)t hanbelt.

allein bie ctljifdje 'Betrachtung tilget Weiter aud) über biefe® 3beal hinaus p bem
ißoftulat einer grofjcn sDten(c|^eit6gemeinbe

, in Welcher fid) bom «Reuen im ber*

gröfjertcn 5Ra|ftab bag 3beal ber bejcelten ©efellfchaft berWirflidjt. «Rid)t

ein SBcltftaat wirb bamit gerorbert
,

Welker taum anberg benn Wie eine alle®

nibcllirenbe ungeheuerliche JRafdjine gebucht Werben tann, aber eine Staatengemein*

iihatt, in welcher fid) bie einzelnen ©lieber einanber auidjlifBfn pr gemeinfatnen

pflege beg iRcdhtö
, p gemeinfamer Durchführung beg Sohnfhftent® (wop in ben

Auslieierungsberträgen unb in ber Aufstellung be® „SÖcltredjtsprinzip®" für bie

2trarrecht®pflege ein wichtiger Anfang gemacht ift), p gemeinfamer Steigerung be®

materiellen 2Bol)lftanb®, pflege ber fittlichen unb geiftigen Äultur. glätte bann
jeher Staat ftch — wag ja eigentlich bie SSorbebingung für jene aUumfaffenbe S3er=

binbung märe — im 3nneren p einem fittlichen Weid) entwidelt, fo böte un® bic

'Böltergemeinfchaft ba® fflilb möglichster menfdjlidjer ©otttommenheit, inbem jeber

Staat für fich jenen ÄutturjWed, auf Welchen er burch bie befonberen natürlidjen

Bebingungen, bie Befdjaffcnheit Don 2anb unb Öeuten, öorguggweife hingemiefen wäre,

in beroorragenbem «DRajjc erfüllt unb bie ©efammtheit aller Sö älter unb Staaten

fich in gegenfeitiger ©rgänpng pfammenfdjtöffe pr Sarftellung be® 'Utcnfd)heitg=

ibtal® ').

Soweit wir auch einem folchen 3iet
,

ja auch nur öon bem ewigen

^rieben im engem Sinn entfernt fein mögen, bennodj fitib bie TVortfcffritte oiet*

terheifsenbe ,
Welche au® ber fclbftfüchtigen «Roheit unb 3folirtheit ber «Raturoölfcr,

au® ber Abgefdjloffenheit be® au®crwäj)lten ©olfe® Sötte® ober ber antifen Söller,

benen ber 3retnbe alg Barbar unb Jeitcb galt, au® ber Gngherjigfeit unb Unftcher*

heit mittelalterlicher chriftlidj * germanifd)er Auffaffuug unb ber macdfiaDelliftifdjen

2taat®prari® ber neueren 3c't h«au® un® auf bi* €>öh* ber ©egenwart geführt

haben. «jtid)t nur unfer frieblichc® Serfel)r®red)t fWifdfcn ben Staaten (ba® man
nach Analogie be® ^rioatrecht® gliebert in bic Sehre öon ber Sölfcrperfönlid)teit —
Weichheit unb Freiheit, Selbftänbigfeit, ©hre u. f. w. —

,
öon bem Jööl!erfad)en*

r«ht — Staatsgrenzen
,
Seröituten u. f. W. — unb Sölfer* 5orbemng®red)t) hQ t

eine reiche (Entfaltung gewonnen, fonbern auch ba® neben biefem iRcd)t be® ^rieben®

itehenbe iRed)t be® Äriege® ift in beftänbiger Annäherung an ben wahrhaft fitt=

liehen 3uftanb begriffen. So lange menfd)lid)c 2eibenfd)aiteu aud) bie Söller lenfen,

wirb ja ber .ftrieg, ähnlich wie bic SRcöotution, unter Umftänben jogar Sittliche Aoth*
menbigfeit werben, fofem er Sertbcibigungglrieg ift, unb wenn man öon ber «Pflicht

be® Staate®, fid) felbft p erhalten, in biefem 3ufainmcnhaug fpricht, hat bie® fogar

l
) Sgl. P). SSÖaib, Antpropol. bet «Raturoölfer, I. S. 4Ö4: „ffla® für ben Staat bie

Jnbioibuen fein Sollen, ba® fönnen unb joden für ba® ©anje bet 'Dienichbeit bie einzelnen
Söller »erben; jebe® tjat feine fpejiede Stellung unb gunftion p übernehmen.*
ünbgojce Sagt in feinem 2Riltofo®mu® CBb. HI. 3. 441): ,(®ie Söller) joden nicht nur ebarafter«

lofe Beifpiele menfd)lichet ©emeinjehaft überhaupt fein, bie ohne Schaben in bie ©intönigleit
«net adgemeinen ©efedfehaft Petfchmeücn tonnten, fonbern jebe® hat eigentümliche gotmen
Vints geben® au® fich felbft p enttoicteln, unbefdjabet ber ©emeinfamteit fitttidjer ©runbfäpe,
Md) benen ade ihre Wechfelfectigen Sejieljungen fich regeln müden.“ SBgl. auch £>. Schulje,
iJnileitung, ®. 157. gür ben AJeltflaat j. B. ffallati, Bluntfchli, Saurent; pgl.

S»gra biefrn A- D. JRohl, ©nchtl. ber StaatSroiff., 2. AuR., S. 404, Bote 1.
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einen Biel Weniger egoiftifdtjeti Sfcigefdjinad als bie fog. Sclbfterhaltungspfticht bei

Ginjelnen. $a« Selbft, welches bem Staat ju erhalten obliegt, ift ein toerttjOolle»

('iejommtgut, ein Inbegriff Bon Ginridjtutigen nnb pflidjtmafeigen Seiftungen, welche

ber öcmeinfd^aft ju bewahren ber Staat®gewalt unb jebem Staat®mitglieb allerbittgs

al® Pflicht auierlegt ift '). Wenn matt aber früher ben Krieg al® ^ufiaitb gänf*

lieber ober faft gänjlichcr ;tted)tlofigfeit anfah, fo betont man heutzutage nicht blo®

bie VRed^te ber Neutralen, fonbent auef), bafj ber Krieg nur pr Sertpeibigung be®

(Kecpt® nad) Grföpöpfung aller gelinberen Wittel unb mit bem 3wecf, ben ^rieben
bauemb prepftellen, geführt werben folle, man erflärt ba® dtecbtenerpältnifc jwifepen

ben Kriegfüprenben nur infomeit für aufgehoben, a(® e® Wefen unb 3wed be® Kriege®

mit fiep bringt, Berpönt eine Wenge unfittlicper Wittel brr Kriegführung, bepanbelt

bie „Kombattanten" anber® al® bie Wcptfombattanten, fuept für tränte unb Ber*

munbete Krieger gemeinfame fffürforge (unter bem Scpich be® rotpeu Kreuje®) mög*
lief) p matten, bepanbelt bie Kriegsgefangenen mit aller möglichen Wilbe unb

bringt, trop be® felbftfüditigen Wiberfprudj® Gnglanb®, immer mehr auch >nt See«

frieg ba® im Sanbfrieg allgemein angenommene tpringip ber UttBerletjliefjfcit be®

'-PriBateigentpuin® pr Slnerfennung.

3n fffolge ber immer mehr alle® burdjbringenben Deffentlicpteit
,

ber naher*

gemäßeren (fJeftaltung ber Staat®grenjen, ber pnepmenben inbuftriellen unb franbele*

ipätigfeit, ber immer weiter fchreitenben Ginfüprung ber allgemeinen Wehrpflicht

finb bie bloffen Kabinet®friege jwifepen unferett Kulturftaaten allmählich faft

pr Hnmöglicpfeit geworben. Wehr unb mehr foinmt e® auch Bor, bah fünfte Streit*

punfte pufcpeit mächtigen tfteidjen burch Scpiebsgerichte unb Kongreffe geregelt

Werben unb währenb bie blutige Sonne Begangener 3«ten immer tiefer hinabfintt,

bämmem, Wie e® fepeint, fchon bie erften fd)Wachen Strahlen eine® neuen Zage®
heran, ber un® im Wewanb eine® ffrriebenSBerffinbiger® nahen wirb.

’) 9Bemt freilich ein Staat®Wefen feinen toapren Söertp mepr pat unb bie materiellen

unb geiftigen ©iiter feiner ängepörigen SBewaptung unb görbetmtg nur burep 3'rtrümmerung
bet uniuteicpenb geworbenen gotm unb burep Genfügung in ein borgeitprittenere® ©emein=
ttefen fiitben fönnen, bann ergept an jene® 3taat®mcfen bie fittlicpe gotberung ber Selbft*
aufopferung, be® Slufgepen® in ein größere? ©anje-J.
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let Seit ift biS auf geringfügige fadjlidje unb formelle Senberungen tote in bet brüten

Auflage. (ünige 3ufä^e, bie idj für nottjtoenbig ober toünfd)en3toerit) !)iett, finb in etfige

flKammern gefd)loffcn. Ä.
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(Einleitung

§ 1. Die tjiftorifdje Betrachtung bes 5Redjts muß eine p^i(ofop^ifc§e '2luf*

iaifung jur ©runblage hohen. «Sie muß baBon auSgehen, baß bas Stecht nidjt

fine juiättige unb roilttiirliche (Einrichtung unter ben Stenfdjen ift, ein notljwenbiges

Hebel, eine aroecfmäßige Utnorbnung, fonbern baß es im SBefcn beb Stenfdjen fetbft

feinen eigentlichen inneren ©runb tjat, baß cs einen BeftaubtfjeU feiner fittlid^eit

Statur, ein roefentlidjcs Glement feiner fojialen (Stiften,i bilbet. Die Serwiröidjung

ber 3bce ber ©eredjtigteit gehört ebenfo jur (Entfaltung beb menfcßlidjctt SBefenb

in ber ©efchichte ,
wie bie Sntwidlung ber 3fbee ber Sittlichleit

,
iReligion u. a.

$as Stecht fteht baher im Sehen ber 'Dtenfdjen in enger Serbinbung mit ber gangen

Jlusbilbcing ihreb geiftigen SSefenb. Die allgemeine Stufe ihrer geiftigen Gnt*

»idlung ift ftetb auch maßgebenb für ben Stanbpunft ihrer rechtlichen Sin*

idjauungen.

Die eigentliche Silbungbftätte beb '.Rechts ift aber bab Solfsleben, bas iRecfjt

ift ein D^etl beb 'Jiationallcben® ber Söller, unb ift eben barunt auch ein ber*

idjiebenes bei ben Berfchiebenen Söllern. Stau hot fdjon läiigft bie (trage aufgeworfen *),

»eher bie Scrfdjiebcnheit beb tRed)tS unter ben Stcnfdjen ftamme, wenn hoch fein

Begriff an fid) ein einiger unb allgemeiner für bie gange UJtenfchfjeit ift. SJtan hat

ben ©runb in allerlei äußerlichen ^uiälligfeiteu gefudjt. Sr liegt aber tiefer barin,

ba§ bie gante Sntwidlung ber Stenfcßljeit überhaupt nicht in abftralter Ginbeit

unb ©efammtthätigleit ber ©attung Bor fcch geht, fonbern fid) nach her anthropo*

legifchen ©liebcrung ber Stenfchheit in Waffen, Söller unb Stämme geftaltct. Da*
nach ftnb bie phpfifcßen unb geiftigen Einlagen unb bab Temperament ber 'Dtenfdjen

Berfchieben, banad) trennt {ich >hr fattifcheb fogiales ^ufamntenleben , unb banacp

ftheiben fid) auch allgemeine .^auptridjtungen ihres geiftigen unb fittlidjen Sehens

.

Die eingelncn Söller aber
,

bie fo burcf) Slbftammung
,

Einlagen
,

Gljorattcr unb

Sprache ju eigenthümlichen 'Rationalitäten Berbunbcn finb ,
bilbeit bie Heineren

Sattungbeinljeiten, in benen fich bab allgemeine Sehen ber ©attung gunädjft Boll*

lieht. Jebe Sntwidlung allgemein metifcßlidjer 3been in 'Religion
,

Sittticpteit,

Sanft, SSßiffenfdjaft geht in eingelnen Söllern Bor fich, unb belommt baburch überall

% befonbereS nationales Öepräge. Dieb tann beim 'Rechte nicht anberb fein. Sei

jebem Solle geftattet fich bas fokale Sehen in Sitte unb Serfchr feiner befonberen

Nationalität gemäß, unb banach bilben fid) audj bie Slnfcpauungen über bie recht*

liehe Orbnung beb Sehens bei jebem Solfe, ber nationalen :Ridjtung feines geiftigen

mb fitttichen Sebenb cntfpred)enb , in oerfdjiebencr SJeife aus. 3ebes Sollbrecht

wß banach feinen befonbem nationalen Gharalter hoben, unb wirb fogar meiftenb

jftabe bab beutlichfie Silb Bon ben geiftigen unb fogialen guftänben beb Solles

St&en. Die 3(bee eines abftralten einheitlichen SSelt'Redjtcb unb Staates miber*

’) Montesquieu, Esprit des lois. L. 14.
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fprtcftt bet aut^topologijc^cn Crganijatimt bei' menfchlidjen (Gattung. Sie Ginljcit

bei StecfjtSibce gctjt banun bod) nicfjt Berloren, fo wenig rote bie Geilheit be« mrnfd)*

liefen SBefcns in ber Serftfjiebenfjcit ber Staffen. Sie ©lieberung unb ©erwanbt*

fefjaft ber Mafien unb ©älter, bie fief) in ihrer ©brache unb Nationalität jeigt,

roieberf)olt fid) auch in ben Siedjten. 64 giebt engere unb toeitcre Jfreife Oerroanbter

Stecfjte, in allen aber ift bie allgemeine Stecf)tSibee ber 9lu«gang«bunft unb bie trei*

benbe unb beroegenbe SJtacht.

©tit biefer nationalen ©eftaltung ber Stechte ift Bon felbft auch ber ©«griff

ihrer ^iftorifd^en Gntwidtung gegeben. Sic einzelnen ©olf«red)tc finb, roic bie

©älter felber unb ihre Buftänbe, nicht« Slbfolutc«, fonbern einzelne bewegliche Gr*

fcheinungen im groben ©trome ber ©efdjichte, nnb roo baljcr überhaubt eine Ejifto*

rifche Gutroidlung bee Nationallebens ftattfinbet, muh fie auch ba« Nedjteleben al«

einen roefentlichen ©eftanbtf)eil beffelbeu mit umiaffen. Stöie jebe« SBolf
, fo muff

auch i cbc .Seit ihr eigene« unb unterfcheibenbe« Stecht habcn. Sie Umwanblungcn,

bie in beu fojialeit unb geiftigen Betäuben eine« ©ölte« cintreten, müffen ftet« auch

eine Nenberung nnb ffortbtlbung feine« Stecht® nach ftch jietjen. Stur berftcht fief),

bafe ba« Stecht al« feftc öebenSorbnung mit bauembett Ginrid)tungen nicht jebe

©dftoanfung be« ©olfSlcbeti« unb ber ©olf«anfid)ten mit burchntachen fann, bah c«

bielmehr felbft bei Wirtlichen Slcnberungeit ber Buftänbe oft erft ben abfoluten BoE*

enbeten -T^atfacften nadjgiebt unb ihnen nicht feiten einen jähen Söiberftanb ent*

gegenfeht. Sann fönnen aEerbing« jeitWcife „Oiefetj unb Stecf)t roic eine Äranfheit

forterben, Semunft ju Unfimt, SBoEjlttjat ©läge werben"
;

fdjliehlid) muh inbeffen

Slbgeftorbene« boch ftet« jufammenftilrjen. llmgefehrt fann ba« Stecht jeboch auch

bem Sebctt boraufgehen, Wenn eine (Kefchgcbung nod) fdjlummernbc 9tid)tungcn unb

©ebürfniffe ber 3e>t erfennt unb ba« Stecf)t banadh einrichtet. 3ebe« wirtliche Stecht

ift banach jwar Stefultat feiner ©ergangenheit unb nur au« ihr ju erfemicn unb
ju roürbigen, fd)lieht aber ftet« mehr ober weniger auch bie ffeime ber 3utunft in

fidf. Sie 9ted)t«gcfd)id)tc ber ©älter bilbet auf biefc SBctfc nur einen jf)fil ihrer

aEgemeinen ©efd)id)te, namentlich ihre* ßulturgefd)id)te, unb wie fid) bie Oiefdjichte

ber einzelnen ©älter ju einer aEgemeinen 2Beltgrfd)id)te jufammenfd)ticht, fo Ber*

binbet fid) aud) bie StedjtSgefd)ichtc ber einjelnen ©älter ju einer aEgemeinen 2Belt*

gefchidjte be« Stecht«.

§ 2. Slue ber bisher befchriebenen ethnologifd)=hiftorifchen Sluffaffung be«

Stecht« ergiebt fidh Bon felbft, bah man bie ©erfchiebenheiten unb Söanblungcn im
Stecht«leben ber ©älter nicht al« ein Spiet be« BufaE« unb ber SBiEfür anfehen

barf, baß ihnen Bielmehr ftet« eine gewiife innere Stothwcnbigfcit ju Wrunbe liegt.

G« ift eine naiBe tinbliche ©orfteEung, bah ba« Stecht non ben Königen gemacht
werbe, unb bah fie e« nach ©elieben fo ober fo Wcnbcten. Ser Ginjelne, auch ber

.Öerrfctjer, ift ein .ftittb feine« ©ölte« unb feiner 3f*t, unb tarnt bie ©chranten, bie

ihm baburch gefeilt finb, nicht überfteigen. Sic f)öl)ere ober niebere ©tute ber Gut*
widlung, bie ein ©olf einnimmt, unb ba« ©teigen unb ©inten feiner geiftigen Jfraft

beruhen auf ©erhältniffen unb Umftänben, über bie ber SJtcnfch nicht <f>crr ift. Sie
Freiheit ber einjelnen .franblung unb (Seiehgebung, ©erbienft unb ©djulb babei, ift

bamit nicht aufgehoben, unb ebenfowenig barf bie 3bee ber Stothwcnbigfcit mifj*

braucht werben, um baburch ba« Urtheil über SÖcrth unb llnmcrth beftehenber

Ginrichtungen unb bas ©treben nach ’hlCT ©efeitigung ju bcfchränfen. Sie ©rciije

freilich jwifchen ber Freiheit unb Stothwcnbigfcit, unb wie Weit ber Ginjelne treibt

ober getrieben wirb, Slntbo« ober Jammer ift, ift hier fo wenig mit bem Ringer
ju jeigen, wie in anberen menfdjlicheti ©erhältniffen.

Gine anbere 3rage iE, ob bie StedjtSentroidlung ber einjelnen ©älter unb bie

Bcrfd)iebenen Stufen, bie he babei erreichen, al« eine jufammenhängenbe Weltgcfdjicht*

liehe Gntroidlung be« Stecht« felber, ober eigentlich be« (Seifte« im Stecf)te, anjufchm
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iS, wobei jcbcS Söolf bic notpwenbige Söorftufe für bie nädjft pöpcre Stufe bilbct,

ober ob man barin nur bie bunte (Dtanniginltigfrit bon mepr ober weniger glän»

jenben örfcpcinungen bcS menfcplidjcrt SöefctiS, reiferen ober unreiferen tyrücptcn beS

ntnii(plicpen WeifteS
,

fepen barf. $a8 erftere war befanutlid) bie .fiegel’fcpe 9ln*

nd)t *) ,
itnb wir berbanfen bcrfelben bie erfte Anregung ju ber 3bee einer 2Üelt=

jefcpipte Des JRecptS überhaupt unb bie erften allgemeinen Weficptspunftc für bie

dimaffung ber berfdjiebenen (Recpte. SQßirfljd) burdjffiprbar ift fie bei unbefangener

Särbigung ber Jontreten piftorifcpen Spatfacpen tiidjt. SlnbererfcitS (oft fid) in»

brifen bie (Dlannigfaltigfeit ber (Recptc boep and) nidjt blos in ein buntes .Karten»

fpiri auf. öS ift bielmepr ber (RedjtSbegrijf, ber fiep in ipiten entfaltet, feine öle*

mente bieten ben tflrunb p beit Derfcpiebenen ÖScftaltuugen bar, nur baS einfeitige

Iltberttiegen bes einen ober anberen ölemeuteS in ber riunaffuitg bcS (RecptS ift eS,

um* bie öauptberfcpicbenpeiten ber IRedjtc perborruft. 3nforern liegt baper ben

»eiftpiebenen örftpeinungen ber ©efepiepte boep ein beftimmtes '45rinjip unb Stiftern

jn ©runbe. (Sie cinjeinen (BolfSrecptc
, fo Wenig fie auep piftorifcp aus eittanber

tjerauSroacpfen, fiepen boep logifdj in beftimmten SSerpältniffen p cinanbcr, unb bic

©eltgefepidpte beS .Recpts ift niept ein blofjes IRcgiftriren unb Vlufyäplen enblofer

J'arietäten eines (Begriffes
,

fonbern wirflidj bie öntfaltung unb öutwirflung beS

SeeptebegriffeS in ber 'iJtenfcppeit. 3w Slllgemeinen ift ber ^ufatnmenpang etwa

iclgenber

:

ffreipeit unb (Rotpwenbigfcit finb bie Ölrunbelemente bes (RecptS. Xas fub«

jeftibe rifeept ift bie ftreipeit, bas o&jeftibe bie Ototpmenbigfeit. SBeibe finb im

begriffe unlöslicp mit einanber Derbunben, feines fanit aus betn anbem abgeleitet

Serben. (Bei ber piftorifcpen Scrwirflicpuitg beS iRecptS aber fann bas eine baS

anbere in ber nationalen (RecptSanfcpauung überwiegen unb einfeitig ben ÜluSgangS»

Wirft »ür bie iRecptsgeftaltung bilben. 35amit ift bann eine ©runbberfepiebenpeit

für bas gefammte iRecpt gegeben. ?lfien unb tfuropa finb bie Oiebiete, beren IRecpte

Sip banaep fepeiben. älficn ift bas Öanb ber 'Jtotpwenbigfeit unb beS objeftiben

Üetpt«, Europa baS ber ffjreipeit unb bes fubjeftiben iRecpts. $ic übrigen Spielt»

tpeile fomnten niept fetbjtänbig in (öctradjt. Sie paben ipr IRecpt entweber bon

jenen beiben empfangen, ober finb notp auf ber SSorftufe ber erften (RecptSbilbung

itepen geblieben.

3n Elften tritt bas (Recpt nur erft als ‘eine objeftibe SJtacpt unb (Rotpwenbig*

feit gegen baS 3nbibibuum auf. öS ift eine pöpere Drbnung beS Gebens, ber ber

(üujelne fcplecptpin nur unterworfen ift. öS gewiiprt ipnt jwar eine gewiffe fffrei»

beit unb fubjeftibeS SReept
,

aber eS pat feinen tflrunb unb 'JluSgang nidjt in ber

Jiriprit unb bem Oteepte beS ©ubjeftS, fonbern lebiglidj in ber objeftiben (Snorb*

imng bon oben per. (Die Unterwerfung, niept bie ffrreipeit, ift bie tflrunblage beS

fieeptS. 3r naep ber Duette beS objeftiben OiebotS ergeben fiep bann folgenbe Weitere

ünterfepiebe
: 3« ben öftliepen ßänbem ift eS ber Söilte unb SBefepl beS -OerrfepcrS,

Der baS 'UrinjiD bes Stecpts bilbet, mag er eine patriarcpalifep familienmäpige Öle«

»alt paben, wie in öpina, ober eine abfolut beSpotifepe, bie baS ganje SBolf nur

als feine ©flauen erfdjeinen täfet, wie in .fiintcrinbien, namentliep Siam. 3n (Drittel*

arten, namentliep 3nbien, berupt baS 9tecpt auf ber moralifep religiöfen Drbnung,

bie bie triefter ,
bie SJrapntanen, bem Üanbe gegeben paben. 3n Sorbcrafien ift

ti bas tflebot bes (ReligionSftifters, ber mit ber (Religion auep baS iRecpt orbnet,

io bri ben alten (flerfem, ben 3üben unb ben (Dlopammebanern. örft baS öpriften*

tbum trennt (Religion unb iRedjt, unb maept baburep eine (Bereinigung beiber mit

5er füreipeit möglidj.

Sie europäifepen 'Recpte berupen bagegen fämmtliep auf bem 'fkinjipc ber

’) ßegel, ‘.ßpiloioppie beS KedjtS, §§ 341—360. öine ipejiefle SluSiüptung babon ift

®on*, 4aS örbreept in weltgefepieptli^er önttoirflung. 4 Sbe. 1824—1835.
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iitbiöibneflen Sfret^eit. Stecßt uttb ©efeß werben ni«±>t bon oben ßer burd) Jperrfcßet

ober ^rieftet gegeben, fonbem geben bom Bolfc felber au«, unb finb nur 93er»

förperungen feiner 3reitjeit. 3m ©riecßifcßen Sted)te ift bas objeftioe unb fubjef»

tibe Stecßt noch in unmitteibarer ©inbeit, bic Freiheit beftebt baber tjauptrfäc^iic^

in ber aEgemeinen Dßeilnaßmc am öffentlichen geben, bas Briöatrecßt ift ibm böEig

untergeorbnet unb tommt noch ju feiner ©ntwidlung. Die gleichmäßige SluSbilbung

beS öffentlichen unb beS tJMbatrecht« ,
ober beS objeftiben unb fubjeftiben Stecht«,

tritt erft im Stömifcßen unb ©ermanifcßen Stecßte ein. Bcibe bilben baber neben

cinanber eigentlich bie ©pißen ber StecßtSentwidtung überhaupt, in ihrer Bereinigung

gewiffermafjen bie Bollenbung berfelben, unb barum auch bic ©runblage für ba«

gefammte heutige Stecßt ber gebilbeten Sßelt. Beibe beruhen auf ber greißeit be«

3nbiöibuumS, ber Untcrfcßieb ift aber folgenber:

3m Stömifcßen Strebte erfeßeint bie inbiöibueUe Freiheit unb ihr Stecßt als ein*

abftrafter objeftiöer Begriff, an bem jeber ©injeltte gleichmäßig Jßeil nimmt. Da«
Stedjt rnirb baßer objeftiü eriaßt unb fo gefcßlid) für 9tfle gleichmäßig firirt, 9lEe

werben banaeß beurtbeilt, Sille nach gleichem fUtaße getneffen. Dem Stömer erfcbeint

eS als bie ßöcßftc Slufgabe ber ©efeßgebung, bie burd) bie XII lafeln erfüUt fei,

jomnibus
,
summis infimisque, iura aequare« (giöiuS 3, 34). SlEes Stecht geßt

baßer poar Don ben 3nbiöibuen aus, berußt auf ißrem fubjeftiöen Stecßte unb ßat

beffen Slnerfennung unb ©cßuß jum Sfit^alte unb 3wcrfc
;

aUein jum wirflicßen

Sterte wirb eS nur, Wenn eS in objeftiöer, Sille beßerrfeßenber, für 9Iüe geltender

Sonn ßingefteEt ift, fei es burdß ©efeß ober ©cwoßnßeit, ober burd) Beamte,
StedjtSgeleßrte ober .ftaifer, ©ine fefte unb abjolute ©taatsgewalt, als aUgemcine

irägerin ber Objeftiöität unb Siotßwenbigfeit beS Stecßts, ift bem Stömifcßen Stecßte

baßer wefentlidß. ©ie rußt aber an fieß in ben ©ubjeften felber, unb wirb baßer

in ber Stepublif öon ißnen fetbft bureß bie cigentßümlicßc fefte Drganifation ber

Bürgerfcßaft unb ißre -Cxcrrfdßait über bie unterworfenen Bölfer gebilbet. SJtit ber

fubjeftiöen Korruption ber Bürgerfcßaft unb ber weiten SluSbeßnung bes Bürger»
rccßtS wirb biefeS Berßältniß unßaltbar unb baßer bie objeftiöe SJtacßt beS Staates

in ißrer ©inßeit öon ©inem ergriffen unb ber SJtaffc gegenüber erhalten. Der Kaijer

ift ber öerförperte objeftiöe BolfswiEe. ©r ift Despot, aber nießt wie im Orient,

fonbem eigentlich nur als Iräger ber abfoluten potestas unb majestas populi. ber

barum für bie ©rßaltung bes Stecht« Silier ju forgen ßat. ©rft bas ©ßriftentßum

legt ber KaifcrgeWalt ein neue« Briitjip unter, ba« ber göttlichen ©infeßung jur

$urcßfüßrung ber Stccßtsorbiumg. Damit ift aber ba« eigentliche antif»römifcße

geben auigeßoben, ba« alte 'fktNjip ber ffreißeit unb ©leicßßeit im Steicße öer»

fdßwinbet aueß im Stecßte, bie bcSpotifcßen, faftenartigen ©Reibungen be« Bßjantini»

fdjert ©taate« treten ein, bas (Stande geßt jeinem Untergange entgegen.

3m ©emianifcßen Streßte erfeßeint bie fjrreißeit nur al« fubjeftiöe ffreißeit be«
3nbiöibuums, fie ift feine eigene 2 ßat, ein 3fber ßat fo öiel ffreißeit, als er fieß

felber erringen ober bemaßren fann. ©S giebt feinen objeftiben, abftraften unb
gleichen fDtaßftab für bie Jfreißeit unb ba« Stecßt ber ©injelnen, e« ift aueß feine

objeftiöe ©taatSeinßeit ba, wie im Stöinifcßen Sted)te, bie ba« Stecßt SlEer feftftellt

unb ßütet. Das objeftiöe Stecßt lebt nur im Bewußtfein unb 3eugniß ber ©Je»

noffen unb wirb öon ißnen gejeßüßt. Die ©injelnen orbneit unb gliebem fid) naeß
ißren befonberen gebenSöerßältniffeu, entweber bureß Unter» unb Uebcrorbnung im
geßns« unb Bauernrecßte

,
ober burd) forporatiöe Berbinbung im ©emeinbe« unb

3unitwefen. Die ©taatsorbnung felbft ift nur bie ©efammtßeit biefer fubjeftiöen

Bcrcinbarungen unb ©eftaltungen. Danach ßat, ober öielmeßr feßafft fieß, jeber

©tanb unb gebenSfrei« fein befonbere« Stecßt bureß ©aßungen unb ©ewoßnßeiten.

Da« allgemeine abftrafte Stecßt beßält nur einen fleinen Kreis für feine BJirffam»
feit. Sltigemeine ©efeße über ba« Stecßt finb faft gar nießt ba, cbenfowenig aü»
gemeine ©erießte; jeber gebmsfreis ßat, Wie fein eigene« Stecßt, fo aueß fein be*
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ionbetes ©eridjt. $ie organifdjen Elemente bcs foAialen SebenS, Stänberoefen,

fiktnrinbe* unb Worporationsleben, Berljältnipe best großen unb Meinen ©runbbeptjes,

bie gan^e ©Reibung bet Religion unb bet Äirdje Dom Staate u. a. nt., tarnen

s«i biefe 3Beije ju einer (Geltung unb RuSbilbung, »an ber im Römifdjen Rccpte

Saunt eine ©pur ju finben ift. dagegen ging bie objettibe Ginbeit bes Staats»

Organismus unb bie allgemeine greipeit unb Berechtigung bes gnbiüibuumö, bie

boef) bie ©runblage ber befoitberen Berechtigungen bilben muh, in biefer fubjettiben

(jfeftaltung ber S>inge iaft ganj üerloren. $iefe Ginfeitigfcit bes geubal* unb .ftor*

jiorationsftaateS trat benn auch am Gnbe bes Mittelalters in einer bötlig unpalt*

barm Söeife IjerBor, unb rührte au einer Reaftion in ber Richtung ber Römifcpen

obieftioen ©taatSeinhcit. Gine Berbinbung bcS objeftiben Römifcpen RedjtS* unb

ctaatspriutipeS mit bem fubjettiben ©ermanifepen tuar ju einer toirflich organifdjen

©eftaltunfl bcs RedjtS= unb ©taatSlebenS unumgänglich nöthig. 3hre Boüjiehung
begrünbet ben Uebergang auS beut Mittelalter in bie moberne Söelt. ©ie ging in

ben einjelnen Sänbem in bcrfchiebener äöeife nor fich. 3ti granfreidj mürbe bas

objettibe Glement bom JTönigthume eriapt unb mit 8ift unb Weroalt burdjgetührt,

Ärpublif unb .ffaiferthum bollcnbeten bann in ihrem ÄBecpfcl ben granAöpfdj*Romani*

idjen RbfolutiömuS unb GentraliSmus. 3(n $eutfdjlanb blieben bie fubjettiben

Elemente ber iftartifular-Stämme unb »Staaten übermiegenb, bie Redjtseinljeit mürbe

par burch bie Äejeption bes bRömifdjen Redjtö bermittelt, bie Reidjseinpeit ging

aber ganj ju ©rutibc, unb baS moberne ©taatöpriiiAip mürbe in ber bunten unb

unBemebigcnbcn gorm ber Äleinftaaten entmictelt. Allein biefe Gingelbilbungen

neperten bie ©elbftänbigfeit ber ©lieber, bie Ginheit ber 'Ration ging barunt im

8cnnchtfein bes Bolfes nicht »crloren unb hflt jetjt im neuen Reiche eine gorm er*

langt, bie ebenforool baS Rccpt unb bie Macht ber Ginheit gemährt, ais fie ein

idbftänbigeS lieben ber liänber unb iftrobin.}en offen hält.

8 3. 2)ie melthiftorifdje Bebeutung beS Römifcpen Rechts beruht

hiernach bauptfädjlidj barauf, bah in ihm ber abftratte Begriff bes fubjeftioeit

Rechts, alfo namentlich bie allgemeine gleiche Berechtigung beS gnbibibuumS im

toatrcdjte, ,tur Gntroictlung gefontmen ift. Sarin liegt baS, roas man ben

imrortfalen Gharatter beS Römifcpen Rechts nennt. $ieS heijtt alfo nicht, bah bas

Rümifdje Recht einfach baS eroige abfolute Recht für alle Bölfer unb feiten ift,

ober bah auch nur ein einAigeS ber mobernen Böller fich mit ihm begnügen tonnte,

ionbern bah in ihm ein mcfentlicheS unb allgemeines Glement beS Rechts, roaS pdj

m jebem Rechte finben unb geroiffermahen bie ©runblagen barin bilben muh, in

cratt äöeife unb Bollenbung auSgebilbct ift, bah cS infofem für alle Bölfer unb

feiten ein theoretifcf) unb praftifd) »erroenbbares Borbilb enthält.

Sie Gntroictlung biefeS utcioerfalcn Gfjaratters fteljt natürlich mit ber Gut*

mttflung ber ganAen Römifchen ©cfchid)te überhaupt in engfter Berbinbung. ©ie

ift nur baburch möglich getoorben, bah auch ber Römifdje Staat fich öon einer

fleinen ©tabt au einem Weltreiche, bas bie berfdjiebenften Bölfer in fich fchloh,

rasgfbepnt pat. 2odj barf man fiep biefe unioerfale RuSbilbung bes Römifdjen

Rechts nicht als eine einfache Bereinigung ber oerfchicbenen BolfSrechtc unb ein

inigehen bes nationalen Römifdjen Rechts in ihnen benfen. Bielmehr ift bie Gin*

beit unb Gentralifation in ber Recptebilbung faft noch ntehr als in ber politifcfjen

öerrichaTt feftgepalten. RUerbingS Aog uian aus allen Rechten bie brauchbaren

Elemente heraus, allein mer um pe mit bem eigenen Rechte )u »erarbeiten, in

idjen ©eift unb gorm umAugeftalten unb pe fo roieber als fpe.Aipfch Römiidjes

Recht über bie Söelt au »erbreiten. Rus biefem cigentbümlicpen äljfimilationsproAePe

rrflärt rS pch, bap bas Römijche Recht auch in (einer fpäteften unb uniberfalften

teebilbung bodj in ©eift unb gorm ftetS feinen ©runbeparafter beibehalten hat,

»ab überall bie ©puren feiner älteren guftänbe burdjbliden (apt.
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Sem ctitiprcchfnb mufj ftef) bie SarfleUung ber lttömifcf)ctt :Rcd)tSgcid)id)te mg
an bie allgemeine politifche Wefd)ichtc ber Römer aufdjliefccn. Namentlich finb bie

allgemeinen Sntwicflungöperiobeii berielben, Äönigtfjum, Republif unb .ftaifeqeit mit

ifjren ücrfd)icbcnen iphafeu, and) f)icr als mafsgcbeitb icftgu^alten. Sine fd)äricrr

fßeriobifirung h“t für bie Red)tegefd)id)te, bie nicht einzelne Ifiatfadjcn, fonbern bie

Sntwicfluiig ber Rechts* 3bcen unb •Snftitute, i()r Steigen unb Sinfen, betreiben joll,

feinen ffiertl). Selbft fo finb bie ©renjen faft nirgenb fetjarf jn gietjen.

'Dian pflegt bei ber Red)tSgefd)ichte eine äußere unb eine innere, ober Wefdjicfjte

ber RechtsqucUen unb ber iRecfjtSfäfje ju unterfchciben. fffür Setailbarftellungm

ift bieS aud) gmccfntäfjig. 2tn fief) ftefjcn aber natürlich beibc in enger ®erbinbung

unb aSedjfelroirfung, unb fönnen bat) er bei einer allgemeinen SarftcQung ber Rechts*

entroidlung nicht eigentlich getrennt roerben, wenngleich bie Schilberung ber rechte*

bilbenben Organe unb ihrer Xhätigfcit bie .ßauptfadjc auemachen muh-

§ 4. Sic Römer felber h«ben nach feine eigentliche Rcd)tsgcfd)ichte gefdjrieben,

bod) finben fich jwei Schriften, bie wenigftens einen 91niang baoon enthalten. Sie
eine ift eine 2lrt äußerer Rccfjtsqcfd)id)te, bie bie Einleitung eines (leinen imnbbuchee
bce Rechts (enchiridion) »an S. iß o m p o n i u s (unter fmbrian) bilbete *). Sie

enthält in 47 (53) furgen Paragraphen eine hiftorijdje Ueberficht über bie Organe
ber OJcfetjgcbung, bie 'JJlagiftra turen, unb bie Entwidlung ber RechtSmiffenfchaft.

Einen wirftidjen Söcrtl) hot nur ber letztere Ülbfchnitt, er bilbet für uns faft bie

einzige Cuellc für bie .fl etintniß ber 3uriften bis ißomponiuS. Sine 21rt innerer

Rccf)tsgcfd)id)te enthalten bie 3nftitutionen bcS ®ajus (unten §§ 30, 31), infofem

barin bie einzelnen RedjtSinftitutc mit h'ftorifcher Entwidlung bargeftcllt finb.

21bgejehen hieröon muß man bas fDlaterial für bie Römifdje Rechts*
gefchichtc aus ben gefannnten Uebcrbleibfeln bcs 'H öinifcheit Rlterthums jujammrn*
fliehen. Dtan fann babei bie juriftijd)en unb bie nid)tjuriftifchen Cuellen unter*

feheiben. Sic erfteren finb: a) bie W e f e
fj

e (mit Einfdjluft ber gefefjarttgen 33er*

fügungen beS Senats, ber Beamten u.
f.

m.), foWeit fie ihrem Söortlaute nach auf
uns gefontmen finb, was aus ber älteren fetjr bürftig, aus ber fpäteren Äaifer*

jeit jieinlich oullftänbig ber galt ift. Sie 91rt ber (Überlieferung ift bcrfchicben,

theils felbftänbig burd) OriginaEErgtafeln, 3ufd)riften, .'panbfehriften, tfjeils mittelbar

burch Eitate in Püchern. SaS Nähere barüber fiehe unten bei ber Öefdjichte ber

©efehgebung felber*). b) Urtunben über einzelne RedjtSgefdjäftc, Verträge,

leftamcnte, Urtheilc u. a. Satwn finb einzelne wenige in ben uiiprünglid)en

Söachs* ober ©rgtafeln erhalten, anbere burch 3nfd)riften unb Schriftfteller, aus
fpäterer „Seit einige aud) burd) pappms* unb pergamenthanbfdjriften 3

). c) 23 ii d) e r

ber Römifcf)en 3uriftcn; barüber fiehe unten § 31 bas 'Jtätjerc
4
).

Sie nichtjuriftifchen Cuellen finb bie Snfchriften auf Senfmälern, ÜJlünjen

’) Sie ift »oßflänbig in bie panbeften (1,2,2,) nufgenommen. ©ne beionbete Nuegabe
ift: Pomponii de origine iuris fragmentum rec. F. Osannus. 1848.

*> Eine Sammlung aßet auf un? gefommenen ©efeßc bis inS britte 3af)t&unbert n. Ehr.
ift in ben: Fontes iuris romani antiqui ed. Bruns. Ed. IV. 1879. p. 1—196 enthalten.
Sie burch Snffriptionen überlieferten ©ejejje finb batin, foWeit eS reicht, au? bem Corpus
inscriptionum latinarum entnommen.

s
) Slfle burch 3nffriptionen überlieferten wichtigen Urtunben bis jum britten 3“f)tl)un*

berte finb in Bruns, Fontes, n. 2 cit. p. 200—260 gefammelt. Pie fpäteren finben fich bei:
Spangenberg, Tabulae negotiorum solemnium, 1822.

*) 9lße Ueberreftc non juriftiiehen Schriften bet 'Römer außer Juftinian’S 3nftitutionen
unb Ifanbelten ftnb gefammelt in: Huschke. Iurisprudentiae anteiustinianae quae super-
sunt. Ed. IV. 1879.
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u. j. ip.

1

) unb bie gcfainmte IRömifcfjc Sittcratur*), foroie bie fpätevc Wriedjifchc,

namentlich bie ©riedjifchcn ©chriftftellcr über iHömifdjc Öcfcf)id)te, roie ^oltjbiub,

f>luiareh, SionpS u. f. ro.

Sie moberne JÖJ iHcnfc^aft ber 'Jtömifdjen 'Rechtsgef djichtc (jot

ihren Anfang erfl im 16. 3af|rf)unbcrte genommen 3
). Bei ber crftcu BBicberbelebung

b» Römifdjen Rechts in 3talicn im 12. unb 18. 3aljrl)unbertc mar bie SBiffen*

ic^aft rein praftifcf), in ben folgenbeit 3ai)tbunbcrten fcholaftifd) » bogniatiid). ©ine

unbefangene fjiftorifcfje Runaffung mürbe erft möglich, als ber freie fritifdjc Weift

ber Reformationsicit bie fdjoiaftiidicn Sogmen bnrdjbrncf) unb burd) bas ©tubium
bes flafiiidjen Rltertl)umS ju ber ©infidjt fam, baß and) bas Römifdjc bKectjt nur

einen 2t)c'l beS Römifdjen Gebens bilbe, unb baff baljer bie p^ilotogtfc^ = t)iftovifc^e

ffietljobe bei i(jm gerabe ebenfo roie bei bem übrigen Römifchcn Rlterthume an=

geroenbet roerben müffe. Ser Vauptfip ber neuen Schule rourbc fyvanfretd), roo fie

anfangs namentlid) oon bem ritterlichen Befdjütjer ber SBiffenfcfjatten, (’franj I.,

peifönlich gehegt unb geförbert rourbc. Sluffudjung, Verausgabe, Äritif ber alten

Cnellen, Benutzung ber nicht juriftifd)cn Älajftler, hiftorifd)e iBeljanblung bes Rechts

felber fd)ufcn hier eine gonj neue Ijiftotiid)c SBiffcnfchaft unb gaben bamit jugleidj

ber praftifri) bogmatiidjen eine neue Wrunblage. Ser berühmtefte Rante ift

ßujaS

4

) (ßuiaciuS), 1522— 90, au&er ihm mögen nur Bubö (Bubacus), $u
Jillet (SiliuS), Briffon, fß- unb g. fpithou, fffabrot, S. unb 3- Wöbe»
'roh 4

) (WothofrebuS) genannt roerben. fDlit ber Bartholomäusnacht unb bem
Siege beS 3efuitiSmu8 ttmrbe biefer gatten SUiffenfchaft für granfreid) ber 2ebenS=

nett) abgefchnitten, fie roanbte fief» baher im 17. Safjrhunbertc mehr nach Votlanb,

wo namentlich Roobt, Schütting unb BhntcrShocf

8

) heroorragen. 3«
2eutfd)lanb, roo im 16. 3ahrhunberte eine geroiffe Bcrbinbung mit ber ftranjöfifdjen

Siffenfchaft beftanben hotte, trat im 17. eine überroiegenb praftiidjc 'Richtung ein,

ber im 18. eine phi(ojophifd)=bogmatifd)e folgte. Viftorifche ©tubien eriftirten jtoar

baneben, aber ohne roirtlidjeS lieben, mehr nur als eleganter 3icrratl). 'Rur ein

Slann ift ju nennen, VcinecciuS (f 1741), ber namentlich burd) feine Historia

inris unb feine Antiquitates iuris (bie Oon 1719 bis 1841 nicht weniger als

24 Auflagen erlebten) für ein ganjeS 3ahrf)unbert unb ganj ©uropa maBgebenb
•nt äuBete uub innere Redjtsgcichichte würbe.

©in llmfchroung trat erft im 19. Sahrhunberte ein, burd) eine l'lrt Rcaftion

gegen ben naturrechtlichen SogmatiSmuS bes 18. 3aht'hunbertS. ©aOignt) ?
)

namentlich legte ber Rcdjtsgefd)ichtc juerft bie tiefere 3bee ju Wrunbe, baff fie baS

Recht als Rusfluji bes nationalen SebcnS rocfentlid) in feinem orgnnifcfjen ^ufammen»

l
) Sie oollftänbige Sammlung roitb baS Bon ber Berliner Wabemie b. üöiff. Betau*

ftdtete Corpus inscriptionum latinarum enthalten, Bon bem feit 1868 acht Bänbc etichienen
s.nb. ©ine 'ÄuStoahl enthalten: Orelli, Inscr. lat. collectio. II voll. 1828. Vol. III. ed.

Benzen. 1856. Wilmanns, Exempla inscr. lat., II voll. 1878.
*) Satübcr f.: leuffel, ©efepiebte ber röm. Öitteraticr, 3. 9tufl. 1875 (4. Rufi. non

Schwabe, 1882). Bon einigen Weniger Berbreiteten SebriftfleHern, roie JefluS, Barto, ben
Söoltaften u. a. finb Süffige be3 jutifiifcben 3nh°ltS jufammengeftcllt in Bruns, Fontes,
p. 281-386.

*) 3 11 Bergleichen mü ber nachfolgenben iarftellung ift bie allgemeine ©ejehiebte bet

"rianiitifchen SSiffenfchaft unten beim Sbfiem bei heutigen RBmiitben :Red)te S 2. $as ein=

Boüftinbige, aber ungenügenbe SBerf über bie moberne Scfcbictjie bes fRömifchen IReCbtS

ft: Vugo, ©efcpichte b. 3t5m. Rechts feit 3uflinian, 3. Sufi. 1830. [St in hing, ®ff*id)te
bet ieutichen Red)tSroiffenfd)aft, I. 1880.]

*) ©ine Biographie: Satot1 ©ujal u. |. ^eitgenoffen o. Spangen berg. 1822.

*) Biographien f. in 3ugler, 3urift. Bibliographie. 1,381. 2,114. 6,240. 265.
*) Biographien f. 3ugler, 1,24. 2,365.

’) 3uetft in bet Sdjrcft: Born Beruf unferct 3'ü Jur öfefepgebung unb RechtStoiffen»

•heft. 1814. Jann in bet ©inleiiung ju ber oon ihm mit ©ichhorn uitb ®ö)d)en hetaui-

^ebenen »3eitfchrift für gefchid)tlid)e fHechtSiBiffenfchaft." I. 1. 1815.

ogle
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hange mit biefem aufiutaffett unb banadj bei jebem Süolfe in ber befonberen fjifto*

rifd^en Sntwidlung unb nationalen (Sigenttjümlidjfeit feiner 3been ju crlennen £>abe.

9luch ^ier ftanben roie früher in granfreirf) bie neuen rechtshiftorifchen Stubien in

enger SBerbinbung mit bem 2luffchwunge ber pl)tlologifchen unb allgemein ljiftorijd)en

Stubien, namentlich waren 'Jt i e b u ß r ’ s Unterfudjungen Don mafegebenbem ßinflujfe.

©ine gan,f befonbere ©ebeutung gewann bie 2luifinbung ber 3nftitutionen bes ©ajuS

im Qaljre 1816 *). $ie reifen (Smthüllungen, bie fie für alle Xtjeilc bes Siechte,

namentlich ben ©rojefj brachten, gaben ber ;Recf)t*gefd)tchte biclfach gerabeju ganf

neue örunblagen. Sie riefen baburch jundchft eine unenbliche SJlaffe bon (Sinjel»

unterfuchimgeu heruor
s
), aus biefen entwicfelt ftd) aber in ber (Vtegeuwart allmählich

audh bie weitere 'itufgabe, bie ©igenthümlichfeit bes Siömifchen Siedjtsgeiftee, namentlich

im ftegcnfaije jum ©ermanifchen, prinzipiell in feinen allgemeinen ©runbibeen ,ju

erraffen
3
).

©ei ben ©efammtbarftellungen ber 9tömifc£)en iRcd)tsgefd)id)te ift bie Scheibung

ber äußeren unb inneren ©efchichte allgemein beibehalten, .£) u g o 4
) hatte jroar

einen ©erfuch gemacht, beibc ju nerbinben unb nadj ©erioben fymftroniftifch bar»

juftellen. Snbeffen tjat bie Schwierigfeit unb Unbequcmlidjfeit biefer an fich aller»

bings richtigen ©iethobe wieber jur Irennung geführt, jeboch in ber Söeifc, baß bie

Cuellengefchichte in ©erbinbung mit ber Staatsüeriafiung nach ©erioben bargeftellt,

bie innere ©efdjichte ber SteditsSinftitute felber aber nach ben Ihe*lfn bes St) ft ent?

georbnet unb für jebcs felbftänbig gegeben wirb, häufig wirb bie ganze ©efchichte

baßer mit einer inftitutionenmäßigen Savftellung bes Spftems felber üerbuubeit 5
),

boeß giebt es and) rein hiftoriidjc SJarftellungen ,i

). 2llle biefe 2Berfe haben aber

baS ©riöatredjt jum einzigen ober wenigftens hauptfächlichcn ©egenftanb. ?yür bas

öffentliche Utecht muß man bie befonberen ©Jcrfc über Staatsrcößt 7
), Strafrecht ®),

©iuilpro^eß a
) unb Äriminalprojeß ju ßülfe nehmen 10

).

J
) 'Jläßete* barüber unten § 81.

*) @in befonbere* Organ bafür War non 1815—1850 bie Dort Sanignß, Giiießbotn
unb ©dfdjen aegrünbete ©eitfeßrift für gefcßicßtlicße SRecßtSmiffeitfcßait, 15 Sänbe; feit 1861
ift eS bie Don Stuboiff, ©tun*, 3t o 1 1) ,

'Kettel utib ©bßlau gegrünbete 3e*tfcß. für
fftecßtSgefeßicßte, 13 ©be

;
gortfeßung : 3 f ‘tfeßrift b. SaBignßftifung für 'Jtetßtsgefcßicßte Don

©tun*, iltotß, ©etter, ©bßlau, ©erttice. 2 ©be.
") Scßriften ber Sltt finb: Seßmibt, 'Set prinjipielle Umerfcßieb JW. b. Uiömijdßen u.

©ermanifeßett ffteeßte, 1858. o. $aßn, Sie materielle llebeteinflimmung bet ©ömifeßen unb
©ermamfeßnt tRecßtipriniipien, 1856. Slrnolb, ftultur unb iRecßt bet 'Römer, 1868. 2a«
.fjauptmerf ift: 3ßering, ©eift be* 9töm. Seeßt* auf ben betfeßiebenen Stufen feiner ©nt»
Wicflung. Seit 1852, ©b. 1—8a.

*) Öeßtb. b. ©rfcßidjte b. 9töm. Steeßt* bis 3uftinian. 11 Sluffagen. 1790—1832.
“) So: ©ueßta, ftutfu* btt 3nftitutionen. 1. ®b. ättßete ©efeß., 2. unb 3. innere.

3uerft 1841; 9. Huri. u. ßritget, 2 ©be. 1881. ©urcßatbi, üeßrbucl) be« 9töm. !Red)t*.

3 ©be. 1841—46. *Jtein, 2o* ©ripatreeßt u. b. ßibilptojeß b. Römer b. b. älteften 3eit bi*

auf 3uftinian, 1886, 2. Slufl. 1858. ,(tun he, 3nftituttonen u. ©efeßießte b. SHöm. Äecßte.
2 ©be. 1869. 2. Sufi. 1879. 1880.

°l SoUftänbig freilidß nur eine: Kalter, ©efeß. b. 9töm. Reeßt*. 2 ©be. 3 Sluflagen
1840—60. Unoollenbet ift 3' ,nI,1et,, ' ©efeß. b. Röm. ©riBattecßt*. 1. u. 8. ©b. 1826.
1829. Rur ein ©runbriß mit einzelnen 9luSfiißtungen ift ®anj, licßrb. b. ©efeß. b. fJtöm.
WecßtS. 2 ©be. 2. ülufl. 1871.78. ©inen eigentßitmlicßen ©lan ßat'Huborff, 9tbm. fftedßts»

gefeß. 1. ©b. :Kecßt«bilbuiig, 1857. 2. ©b. iHecßtspflege, 1859.

’) Üibmifcße« StaatSrecßt P. Sß. Kommfen, 2 ©be. 1871. 1874. 2. Stuft. 1876. 1877.
9töm. StaatSPerWaltung Bon 3- Karquarbt, 8 ©bc. 1873—1878. 1. ©b. 2. 9tufl. 1881.
Stabbig, Sie Setfaffung unb SerWaltung b. 'Jtdm. Staate*. I. 1881.

*) Rriminalrecßt b. 9t5mer B. Stein, 1844. %'ai .ftriminalrecßt bet 9i5m. Stepubltf »on
%. 28. 3umpt. 2 ©be. 1865. 1868.

') $er 9tbm. gioilprojeß b Hellet, 1852. 5. Slufl. B. Kaeß, 1876. $et 9töm. @ibit<
ptojeß Bon B. ©etßtnatin-|)ollmeg. 3 ©be. 1864—1866.

*•) ©efeßießte be* 9töm. fltiminalprojefft* b. ©eib, 1842. $tr Hriminalptoieß ber 9iöm.
Stepublit B. 91. SB. 3umpt, 1871.

°8le3d by
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terftc ©crtobc. ©as ftimigtßum.

I. ©er patrijifcße Urftaat.

§ 5. Gs liegt naße, bet einer fo großartigen Grfcßeinung, wie ber Römifcßen

:Sfd)t«biIbung, bie leßten Wriinbc bereits in ben erften Anfängen unb Glementen

bes Staates unb ©olfcs ju fließen. Un3Weifelßaft ift barin aueß bev erfte .(lern

bereite enthalten. 3 nbcffen muß man fieß ßüten, in einzelnen äußeren Ißatfacßen

unb Grießeinungen ben ©runb für ©erßältniffe 3U feßen, bie boeß nur in bent

getarnten SBcfcn unb (ißaraftcr eines ©olfsftammeS, bie als folcße ftetS etwas

UnerflärbareS bleiben, ißre ©egrünbung finben tonnen. So ßat man namentliiß

bie Berfdjiebencn Sagen über bie Gntfteßung 'Hom« jur Grflärung beS Römifcßen

ScdjteßnneS benußen wollen: bie ©ereinigung allerlei ßeimatßlofen ©efiitbclS ßabc

eine neue, ganj originäre Recßtsbilbung naeß bem ©ringipe ber abftraften ©erfönlicßfcit

fmuorgerufen, ober bie ©erbinbung Don brei Stämmen ßabe notßmenbig Reibungen,

irab bamit eüerfücßtigen RecßtSegoiömuS unb abftrafte ©ereinigung ber Sterte naeß

fteß gezogen. RHein mit Rccßt ift gegen alle ßolcße Spetulationen, abgefeßen öon

anberen ©rünben, befonber« Bon ©tommien bie urfprünglicße Ginßeit ber Römifcßen

Spracße, Religion unb ßebenS' unb RecßtSfitte fowol in ficf) als mit ben übrigen

Üatinifcßen Stabten geltenb gemaeßt. Rom erfeßeint banaeß in feinen Anfängen

tiniaeß als eine Satinifcße Stabt, unb jwar feine ber größeren, bie nur btircß ißre

ginftige Sage unb weitere llmftänbe allmäßlicß eine größere ©ebeutung als bie

übrigen erlangt unb biefc iit fteß aufgenommen ßat. Ginjelne frembe ©eiinifcßungen

mögen bei ber ©rcnjlage ftattgefunben ßaben, allein ber Satinifcße Stamm ift ber

eigentlicße allgemeine ©oben, aus bem bas Römifcße ©olt unb Rccßt ßerBorgewacßfcn

nnb. 23er aber waren bie Satiner? 3cbenfallS ijnbogermanifcßer Raffe, Stamm'
arrmanbte brr ©rieeßen, aber nießt Rbfömmlinge Bon ißnen, ju öanbe, nießt ju

Saffer, in Italien eingewanbert. ©riedjifcße Gitelfeit ßat ben Römern bie ©riedjifcße

•Mantmung einjureben gefueßt, unb bie Bielen Rnflängc beiber Spracßen ßaben ber

Jbee aueß bei uns ßier unb ba Gingang nerfeßafft. Rllcin bie tiefgreifenben Unter'

kßiebe beiber Stämme in Rnlagcn, Gßarafter, Religion, Sebensfitte, Rccßt unb ber

ganjen Ricßtung bes geiftigen Sehens laffen nur bie Rnnaßmc ber Seitenocrwanbt'

«fiaft, nießt ber Rbftammung, 311 *).

§ 6 . ©ie älteften RctßtSguftänbe in Rom muß man fteß feßr einfaeß

beiden. Stabt unb ©ebict waren flein, wenige Cuabratmeilen 311m Ißeil unfrueßt'

baren ©obenS, bie Ginwoßner, ßöcßftenS 10—20 000, .flirten utib ©auem. 3ßr
Aßen war 3War über bie ^uitänbc bc* Roinaben' nnb reinen fjirtcnlebcnS ßinaus.

'Xdmoirtßfcßaft ift bereits mit ber Sicßwirtßfcßaft Berbnnbcn, boeß fdjeint bie leßtcre

iiodj Borwiegenb gewefen 3U fein. ©aS ©ermögen befteßt nor3ugSmeife in ©ieß,

unb wirb banaeß begeießnet (pecunia). ©ie ätfeibe ift ©emeinlanb (ager publicus),

»onrnf jeher ©ürger fein ©ieß naeß Selieben treiben fann. ©er Stanb ber Rdcr'

sirtßfcßaft ift nießt gaii3 tlar. 3eber ©ürger fall ein fleineS ©ribatgut (heredium)

wm 3Wei SRorgen geßabt ßaben; allein eS ift maßrfcßeinließ, baß biefcS nur für

ßanS, .foof unb ©arten beftimmt war, unb baß baneben noeß, wie bei anberen

Jnbogermanifeßen ©ölfem, in irgenb einer
1

Söciic eine SWergemeinfdjaft beftanb,

entroeber naeß ©efcßlecßtcrn (gentes), ober naeß ©emeinben (curiae). ©as ©ruttb'

iqmtßum war bann infoweit gcöunben unb unBcräußerlicß, wogegen bie .jjerebien

Triee unb oeräußerlidßcS Gigentßum bilbeten. ©ie Rnnaßme, baß umgefeßrt bie

öertbien unBeräußerlidße „Grbgüter" geweien feien, berußt aut falfcßer ©eutung bes

SorteS heredium: heres bejeidjnet urfprünglicß nießt Grbc, fonbern fterr, herus.

Sei ben £>erebien liegt baßer ber Rnfang ber eigentßiimlid) Römifcßen ©leitßftellung

ß SRommfen, Römifiße @efdßicßte, ©b. I. Rap. 2.
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bes ©runbeigeuthums mit bem Gigenttjume an beweglichen Sachen. IDtan hatte für

bic Söeräufierung ber .herebien feine anbere 3orm, als bei ben •öauptgegenftänben

ber Aderwirtlftchaft, ben Sflaöen unb Bafttljieren. 2 er Gr»erber -lic§ ft<f) bie Sactjc

oor beugen jur förmlichen tBcfifiergrcifung (manu captio, mancipatio) übergeben,

inbem er feinerfeitS im pralle bes AaufeS ben ÄaufpreiS in Aupferftüden bnrrf) einen

fog. libripens jutoägen liefe unb übergab, ©enterbe unb 3nbuftrie eriftirtc bei

folcbetn Äulturauftanbe natürlich faft noch gar niefet, bott) feilen bie nötfjigftcn

.feanblucrfe fdjon Pan Auma in „•fünfte georbnet fein, rtämlicfe 3immerleute, Sdjntiebe,

©erber unb SRiemer, Xöpier, jyärbcr unb aurfailenbertocife aud) ©olbarbeiter. 2as
lefetere fetjt eilten gereiften .feanbei unb SBerlehr ooraus. 2od) mar bies nur Sinnen«

ftanbel mit ben benachbarten ßatinern unb GtruSfern, befonbers Güitaufd) pou

'Metallen gegen bie Grjeugnifte ber Banb« unb SUietjruirt ^fdjaft. 2er Scetjanbel

entftanb erft fpäter. 2as fpätcre Stünjjeicfjen ber Monier ift pttar eine ©aleere,

bas trüfterc aber .Rübe unb Schafe.

2iefcn roirtbfebaftiieben ;fu|'tänben entfprecbenb mar auch ber innere Söerfcfer

nur gering. 2ic Seroegung bes C^igeutfeitms fattit ttoef) feine lebhafte geroefen fein.

2arum eriftirt aud) noch fein eigentliches SBertragSfhftem
;

SBaarjahlung ober 2reu
unb ©laube (fides) beberrfebeu ben SBerfchr. [2iefer ift Xauicbocrfcbr : bas Sieb
bient als Söcrthmeffer unb Zahlungsmittel. Mn bcffeit Stelle tritt bann ber Sarren
(rodus, raudusculum) aus .Rupfer (aes), ber Pon Snoaten gcgoffen mirb unb besbnib

im ^tatibel lugetttogen roerben muß (pendere, dependere). 2a ber flammen bie fog.

negotia per aes et libram: .Rauf (mancipatio) unb 2arlebeit (nexum), bei Weld)en

Aaufprciä unb 2arlef)ertsfummc bureb „•fmodgung oor Zeugen gejohlt mürben.

Höahrfcheinlid) erft bureb bie 2ecemOirn mirb Staatsgelb (pecunia publica) aus
.Rupfer geprägt. 2er Staat übernimmt nunmehr bic ©ernähr für fyeingebalt unb
©emidjt ber ‘JJtünje. 2anüt roerben jene äöägegcfchäite ju Sdjeingefchäften, bie

Zuroägung jur rechtlidjen ffform :"] nur mo biefe oor fünf ^eugen ftattfinbet, ba

entftebt eine fefte äSerpflidjtung. 2er Rauf Perpflid)tct jur ©emäbrfd)aft bes Gigen«

tburnS (auctoritas, actio auctoritatis auf hoppelten Grfab bcS !iÖertl)cS ber entjogeneit

Sache), bas nexum jur Miidgabe bcs 2arlebens. Aufjerbem bienen Gib unb feier«

licheS ©elöbniß (sponsio) ju religiöfcr öeftärfung Pon Verträgen.

5? 7. 3n ber IBeuölferung finb jhtei IBcftanbthcile unterfdjieben, bas
eigentliche SBolf, bie berechtigte SBürgerfdjaft, unb eine abhängige ©eoölfernng, bic

Rlicnten. 2ic erftere beftetjt aus einer gefcbloftenen AnjalR Pon ©efd)leci)teni

(gentes), b. tp größeren gamilienocrbänbcn, beren Zufamutenl)aug nicht mehr au»
uadjmeiSlidjer Serroanbtfdjaft beruht, fonbern nur auf ber gemeinfamen Jrabition,

auf Mamen, Opfern (sacra), fvrftcn, ©ebräueften u. bgl. 2ie rechtliche Rraft bes
IBanbeS läßt fid) in ber fpäteven Zeit ber Mufloderung, mo faft nur nod) SBor*

munbfdjafts« unb Grbüerbinbung als Mcfte übrig geblieben finb, nicht mehr Poll«

ftänbig erfennen. Unjroeifelhaft mar fie urfprünglich uiel enger, unb hat auch eine

getoiffc ©emeinfehaft menigftens bes ©runbcigenthumS in fiefe gefcftloffen.

2ic gentes, angeblich 300 an Saht, roaren in 3 tribus unb 30 curiae

gefchiebeit. 2ie erfteren (Ramnes, Tities, Luceres) roaren mol oerfchiebene int

Staate bereinigte Stämme, bod) hat ber Unterfchieb in ber b'itorifdjen „feit feine

rechtliche ober politifche iöebcutung mehr. 2ie Rurien roaren bagegett eine 'Art

©emeinben, mit befonberen 33orftef)ent (curiones) unb 'Brieftern, mit eigenen ©e«
bäuben, Opfern, ftfeften unb Abgaben, üielleidjt aud) Adergeb ieten.

3n ben gentes ftanben bie einzelnen Familien mit groftcr Selbftänbigfeit ihres

inneren SebettS. 2er einzelne gamilienbater tjat in feinem .häufe über ffrau unb
Äinber bie abfolute ©eroalt beS UrjuftanbcS. ©efefc unb Staat ettgen fie noch
nicht ein, bie natürliche Sittlichfeft bes Familienlebens uttb bic Meligion finb ihre

einzigen, aber geniigenben Sdjranfen. 2er Hausherr ift hevr über Beben unb 2ob
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Jet f>ausgenojfen, ct fann ftc Berfaufen, il)r gefammter ©rWerb gehört Bon felber

lijm, uitb fein :Red)t, über bas ©ermögen p Beriügen, wirb burd) ihr pfünftigeS

(hbred)t iüd)t bcidjränft. "Jiur bei fittewibriger ©crfdjwenbung tann bic gens ein»

greifen unb ihm bie ©erwaltung unb SJerfügung neunten (re commercioque inter-

dkere). Xie Söhne bleiben im -panfe unb in ber Öewalt, aud) wenn ftc enucidjfeu

jinb unb f)ciratl)cu unb Äinber befommen. Xie Jödjter treten bagegen mit ber

Öeiratlj in bic gamilie unb Wewalt ihres fDlannes, ihre Äinber gehören in beffen

Jamilic. So fcheiben {ich 00,1 fetbft agnatifchc unb fognatijehe ©erwanbtfdjaft.

iRit bem 2 obe bc® öausoaters werben feine Äinber ober ©nfel Bon öornerftorbeneu

Söhnen (sui) oon felbft frei unb Herren bes ©ermögens. Sinb feine Xefcenbenten

ba, {o fällt bas Vermögen an bie nächften X'lgnaten, fonft an bie gens. Xod) fann,

met feine Äinber hat, um bas Sluöftcrben ber gamilien unb gentes p tierljiubern,

unter ^uftimmung bes ©olles unb ber fpriefter einen fetbftänbigen '-Bürger an

Sohnes Statt annehmen (arrogare) unb für ben {fall feines Jobess ben fünftigen

herrn feines Vermögens beftimmen (testamentum). Sie ©he ift tnonogainifch unb
toirb in religiöfer {form «or beugen mit Ülufpicien unb Opfern, namentlich bes

panis farreus, gefchloffcn (confarreatio). Sie bringt bic grau in bie üotlc gamili<n=

gemalt (manus) bes ©lanneS. [Scheibung £er ©he foE nach einer ©adjricht nicht

erlaubt gewefen fein. Xa aber ausbrürflid) eine gorm für bic Söfung ber foniar*

teilten ©he überliefert ift (diffarreatio, alfo actus contrarius, bei welchem bie

^rieftet mitwirfen): fo ift eS jebenfalls ptreffenber bic ;fuläffigfeit ber Xrennung
anpnebmen. Sliellcicfjt fonnte fogar wegen beftimmter Vergehen ber grau (©hebruch,

;5ouberei) bas .öausgeridjt aui Scheibung erfennen, bie bann, burd) Xiffarreation

oolljogen würbe.] So war bie öerheirathete grau rechtlich bort ihrem ©bemann
abhängig; tbatjäd)ticb aber hat fie als materfamilias, als •('»errtn im .fjaufe eine

ebenbürtige unb geachtete SteEung neben ihm. Xie unbcrhciratljctcn grauen ftchen,

nenn fie feinen ©ater ober Bäterlidjen ','lfccnbenten haben, unter ber ©ormunbfdjaft

ihrer 2lgnaten ober Wentilen.

Unter ben gentes unb an fie Berthfilt flehen bie .Älienten, eine abhängige ©e=
uölferung Bon unterworfenen Ureinwohnern, rremben gliichtlingen unb freigelaffenen

cflaoen. Sie haben fein felbftänbiges Üiedjt, fonbern müffeti burd) einen Bürger
ber gens als Patron gefdjüfjt unb oertreten Werben, fönnen 2anb nur Bon ber

gens als precarium erhalten, unb finb bafür p Xicnften unb 'llbgaben Berpflichtet.

dhr Schuh gegen ben ©atron ift nur ein religiöfer.

§ 8. [Xie StaatSBcrfaffung biefer älteften 'feit p refonftruiren, ift

unmöglich- 9hir bie ©orfteüungen taffen ftch p einem Silbe pfammenfügen, welche

bie 'Äömifdjcn StaatSrechtSgelehrten ber Sicpublif fich baoon machten. Xiefc bemhen
aber Biel weniger auf fid)ercr Ueberlicierung als auf dtücffchtüjfen aus ben ÄechtS*

oerhältniffen, welche fie felbft Bor '.'lugen hatten. Xabei werben fie Bon ber "Heigung

bcherrfcht, bie Anfänge ber einzelnen gnftitute fdjon in ber ÄönigSpit p finben.

lanach ift[ bie ©erfaffung ber eigentlichen ©ürgeridjaft eine eigenthüinlidje ©tifdpng
Bon monarchiiehen, theofratifchen, ariftofratijdjen unb bemofratifdjen ©lementen. ©in

Äönig, ber als '-Beamter gebacht ift, mit Bolleen imperium, b. h- abfoluter eHegierungs*

gemalt, 5war faftifd) [nach ber UebcrlieferungJ Born ©ölte gewählt, aber formcE Bon

ben Öötteru eingefeht, barum lebenslänglich unb unoerantwortlid)
;

baneben eine

ISriefterfchaft ,
bie mit ihren Opfern unb 'Jlujpicien faft in aEe öffentlichen unb

'brioatneThältuiffe eingreift, puar Born Äönige abhängig ift, aber boef» mit ihren feften

unb phen gormen unb Sähen eine fclbftänbige ']Jtad)t bilbet; ein Senat, ber pimr

nur felbftgewählter Statt) bes Äönigs ift, aber ftets bie mächtigftcn unb eiuflu&reidjften

päupter ber gentes in fid) fdpiefjt
;

cnblid) ©olfSberfanunlungcn, bie jtuar nur Born

Äönige berufen werben fönnen, in benen bann aber einfach nad) ben Äurien ab=

geftimmt wirb (comitia curiata), jeber miinbige '-Bürger alfo gleiches Stecht hat.
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Sine genaue ‘llbgrenjung bcS VerbältmffeS biefer Bier Stemmte, namentlich bei

©emalt beS .Könige unb bes VolfeS, bat man bei uns oielfadj bcrfucf)t; inbeffen

mufj man fict) hüten, bie fdjarien redjtlitben ©renjen bei fpäteren unb heutigen $eit

in biefe llrjcit b>nc>n ju bertegen. Sie UJlactjt bei faftifdjcn Umftänbe unb

namentticb bie '.periöntidjfeit bet einzelnen .ftönige beftimmten mol bauptfäcbttd) bie

Sntfcfjeibungen.

Siefen Elementen bet Verfaffung entfbrecbcnb ift bie ^Rechtspflege. Ser
.»tönig ift ber einzige Siebter, forool in Sibil» als ffriminalfadjcn. Sine 9Jtit=

roirfung bcs VolfeS burd) ©cfdjmomc finbet nidjt ftatt, nur in Jhiminatfacben fanit

ber ,König eine ^Berufung an bas Volf unb Äomitialentfdjeibung, aber ntebr roic

eine 2lrt Vegnabigung, äulaffen. Sagegen fxnb fafrale Stemmte eingemifebt. 3m
SiBilprojeffc mufe jebc '-Partei ibr Sectjt bcfdjroörcn, unb eine Vufje an bie ©ötter

für ben fffatt bes falfcben SibeS eitifcben (sacramentura). 3m ©trafredjte ift eine

Scibe Bon ©afralBerbredbcn mit bem Vrinäipe ber Verlebung ber dotier unb mit

ber ©traft: diis sacer esto. Söie rncit freitieb in beiben Vejiebungen bas fafrale

Stement reichte, unb namentlich eine Vetbeiligung bes iprieftertbumS ftattfanb, ift

nicht flar. — Sie Srcfution im SiBilprojeffe ift reine 'Perfonalerefution, bet ©ieger

bätt ftd) an bie Verfon bes VcrurtbeiUcn (manus injectio), biefer ift ibm, wenn
er nidjt aablt, mit ffreibeit unb Sebcri Berfalien. 3m ©trafreebte febeiben fidb, ab=

gefeben Bon bm ©afratoerbreeben, bie Verbrechen gegen bie ^perfon unb gegen ben

©taat. Vei ben erftcrcn gilt bas '-Prinzip ber 'PriBatradje, bei ben Ic(jtercn bas ber

©clbfterfjaltung bcs ©taateS.

9

§ 9. Safe biefer ganje Urjuftanb beb Sömifcbcn fRcdjtS nicht burd) refleftirte

©efefjgebung fünftlicb gefebaffen, fonbern bei SluSbrutf eines urfpriingtidbeu

VolfSlebcnS ift, unb feine Sntftetjung ber ©ittc unb ©eroohnbeit bes VolfeS Bon
feinen Urjuftänbcn her Berbanft, bebarf feines VcroeifeS. Sie Sarftcttung ber

Jtömifdjcn ©efcbidjtfdjrciber, als ob SomutuS unb Suma altes Sedjt bureb ©efebe
neu gefebaffen hätten, fogar audj fotdje 3uftitute, mie Sbc, Bäterlicbe ©emalt,
©entilität, beruht auf ber Bulgaren Vorftetlung, baff ohne ©efeb fein 'Jtedjt fei.

'Dian fdjrieb bana<b einfad) jebe uralte Sinricbtung in Vorn bem einen ober bem
anberen Könige ju, je naebbem fie rein rechtlich ober mehr religiös mar. Sine
anberc (frage ift, ob nidjt im toeiteren Verlaufe ber KönigSjeit 9(enberungcn bureb
neue eigentliche ©efebe gemacht ftnb. Sie Seiner felbcr, 3uriften unb Vicbtjuriften,

nehmen eS einftimmig an. ©ie nennen biefe ©efebe leges regiae, fagen jeboeb, bafe

fie Bon ben Königen nur Borgcfcblagen, aber Bom SBoIfe in ben comitia curiata

befdjloffen feien, ©ie crjähleit ferner, baff nach ber Vertreibung ber Könige ein

Pontifex maximns © c r t u S ipapiriuS eine ©antmlung biefer leges regiae gemadjt
habe, bie Jus Papirianum genannt fei. ©ie führen auch mehrfach einzelne folcbe

©efebe an, junt Sbc'f fett ft bem äöortlautc nach, eines ift fogar noch in ben patt*

betten genannt (D. 11, 8, 2). 3b* 3nb«tt inbeffen, mie j}. V. eincrfeitS bie Sitt=

fübrung ber ebelidjen unb Bätcrlidjen ©cmalt, anbererfeitS baS Verbot, f^ifcfjc ohne
©dbuppen unb 2Öein Bon unbefdjnittencn Sieben ju opfern, fdjmangere grauen ohne
Verfudj ber Jtettung beS KinbeS ju begraben u. a., jeigt beutlicb, bafj alle biefe

angeblichen leges regiae nichts anbcreS ftnb, als tbeilS alte ©emobnbeiten, theile-

priefterlicbe ©ebräuibe unb ©abungen.

Slbgcfeben bicrBon märe cS alterbingS an fidj gar nicht unroahrfdjeinlidj, bafj

in ben brittbalb 3«brbunbcrten ber .tfönigSjeit, in benen ber ©taat ftd) boeb fchon
bebentenb Bcrgröfjcrte, unb ftcb namentlich bas neue Slentent ber Plebejer bilbete,

roirflicb mehrfach eigcntlidje ©efebe gegeben mären. Sei ber VcrfaffungSrcform beS
©crBiuS ift bicS fogar faum anberS benfbar, unb roentt SionpS fagt, bafj

SerBiuS tünrjig ©efebe über Verträge unb Sctifte gegeben bflbe, fo ift bieS an
fid) bödjft glaubmürbig. 'JlUein Bon allen biefen unb ähnlichen ©efeben haben mir
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bimbaue gar feine ipe,)iellere Äenntnifj, bie ©cfetjc Don ScroiuS Jollen and) oon

larquiniu® wiebrr aufgehoben unb it)re lafeln jerftört jein l
).

II. 2>ie Plebejer unb bie Seroianijchc fRejorm.

§ 10. 6in neues Hcbenäelement erhielt ber alte patrijifdje Urftaat burd) bie

Silbung beS SfUebejerftanbeS. 9tad) ber IRömifchcn $arftellung hat ^er

Unterfdjieb Don '4-tatri.jievn unb Plebejern jwar Oon Einfang an beftanben. $ie

t'lebejer jinb bie Firmen, bie klaffe bc® Volle®, bie fpatrijier bie Reichen, ber Slbel.

Jnbejjen fchlieht bieje Sarftellung eine folche 'JJtenge innerer unb äujjcrcr VJibcr*

ipräthe in fid), baff bie neuere hiftorijd)e Kritif feit Riebuhr fid) iibcrtoiegenb (wenn

aud| nicht einstimmig) für eine anbere Hujfaffung entjehieben hat- 2ie 'fiatrijier

nuten nrjprünglid) bie einzige roirfliche unb berechtigte Vürgerjdjaft. $ie Plebejer

nnb Daneben erft allmählich, bejoubers burd) bie 3tiforporation ber eroberten Rad)bar=

Kibte, entftanben. Utnjange unberechtigt, wahrfdjeinlid) .Klienten bes Königs, erlangten

ne burch ihre junel)nieubc Vtaffc allmählid) tl)atfäd)lich eine foldjc Vebcutuug, bah
seroiuS fie in feiner neuen Verfaffung mit in ba® Vürgcrredjt aufnahm. 3nbeffcn

behielten bie fßatryier baneben einen groben 2 heil ihres bejonberen alten Rechtes

anb tarnen baburd), jumal ba ihre 9ln,)al)l bei ihren gefdjloffenen gentes fort-

»oljrmb abnahm, allmählich oon felbft in bie Stellung eines beoorrcdjtetcn

iHcfdilcchtSabelS. 6® ift ein ähnlicher hiftorifcher ^rojefj, toie er fid) roährenb beS

fliittelalterS auch in 3Deutfd)tanb in nieten Stäbten ooll.jogen hat.

Uic VUbung bes IfMcbejerftanbeS toar für bie fRedjtSentwidlung oon aufjerorbent»

Iidjer 9Bid)tigfeit. $ie Plebejer waren jtoar ,)um gröfjten 2 heile auch iatinifdjcn

Stamme®, allein burd) bie ^erftörung ihrer Stäbte, ben Söcrluft ihres Vermögens,

bie Äuihcbung ihres ©emcinWcfens, bie Verpflanjung nad) tRom, bie Vertnifdjung

mit ber übrigen plcbejifdjen Vebölferutig unb bie llntertoerfung unter bie fßatrijier

traten fie bod) in eigentümliche Serljältniffc. Sie muhten fid) ber fRömijdjen ©e=

üaltnng bes Rechts anichliehen, ha tten inbeffett an Dielen 3nftituten ber iftatrijier

leinen 'Äntheil, fo namentlich an bem ©entilredjte ber fßatrijier, am ©runbeigen*

thnm unb ber gfelbgcmeinfd)aft berfclben, am ager publicus, an bem gefammten

satrijijehen Safralrecbtc, aud) ber t^tje, unb namentlich an ben Äomiticn unb allem,

IMS baoon abhing, wie audj 2eftament unb Hrrogation. 3)urd) bie SetOianifdje

iWanung unb bie Republif ift poar oielc® baoon auf fie mit übertragen, inbeffen

intjtanb bei ihnen bodj eine Reubilbung bcS Red)tS, bie Oietfach ganj neue

Richtungen einfd)lug, unb bamit neue ©runblagen fd)«f, bie bei ber fpätcrcn

©tjtaltung ber Verljältniffc bie allgemeine öerrfchaft im :Rcd)tc erlangten. 6s tritt

Ha® namentlich in jwei Ve,$iehungen fcharf l)nOor, in ber Henberung ber agrarifchen

Scrhältniffe unb in ber Verweltlichung beS Rechts. Vei ben SJHebejem war fein

Jfoben für gelbgemeinjchaft unb gramiliengüter. Sit befamen überhaupt nur fleittc

Sierlofe, ähnlich ben alten .öerebien, unb auf biefe würbe einfach auch baS alte

Recht ber .öerebien, bie freie Veräujjerlid)feit unb 2heilbarfeit, unb als VeräufjerungS*

’arm bie 'JRancipation angewenbet. Saburcf) würbe bie 3bee bes freien ©runb*

genthum® allmählich jur allgemein hcrrfd)cnben. Hud) bie fjJatrtyier thcilten ehre

"iemeinfehaiten (wol nicht auf einmal, fonbem nach nab na d) in ben einzelnen gentes),

unb fo mürbe jene abftraftc Vehanblung bes ©igenthum®, ohne wefeutlichen llnter=

’djieb oon 'JJlobilien unb Immobilien burchgeführt, bie baS Römijdje Rcdjt fo

ganiüd) Dom öermanifchen unterjd)eibet, bie aber für ben alten patrigifdjen @e>

»tlechterftaat nahezu unbegreiflich wäre. Höheres über J^eit nnb 2trt biefer Um»

*) 6ine Manunenftelluna aller IBeftimmiiiigcn, Sic bie Römer alöleges regiae faejeidjnen

,

' m Bruns, Fontes, p. 1 — 14. |®l. Voigt, lieber bie leges regiae. 2 9Xbf)anbt. 1876. 1877

tbhanblungen bet pl)il°l- W- Klaffe b. fl. Säd)f ©efcUfchaft ber 2öifjtctjd)aiten. VD. 7,

St. VL unb VII.) 1

^ 0 l%enborff, ^ncDFlopöbif. I. 4. 8
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wanblung toiffett mir freilidt) nid^t, bic fpäteren Römer Rotten fein rechte» töewuht*

fein mehr baDon. [Sie betrachten allerbingß baß priDate (Mrunbeigenthum alß her»

Dorgegangen auß 3uWeifung (assignatio) feiten» ber ©emeinbe: ber (Mrunb unb

Stoben war alfo nach ihrcr 3lnfd)auung urfprilnglid) ©emcinbelanb (ager publicus),

baß nach beftimmten (Mrunbfäfecit ausgemeffen unb außgethcilt wirb (liraitatio), wie

bae in gerichtlicher 3eü ®ei Rolonicgrünbungen mit einem I()ei(r ber eroberten

Stabtmarf mirf(id) gefefjah- 3lUein e« bleibt fraglich, ob biefe '.’lnfchauung einer

Erinnerung an thatfäd£)liche Vorgänge unb nicht Dielntehr tljeoretifcher Spefulation

ihren Urfprung oerbanft. Einmal tonnte man bamit baß Recht ber (Memeinbe jur

3wangßenteignung Don (Mrunb unb Stoben, baß ihr freilich nur in feltenen fallen

juftanb, in Sferbitibung bringen, man iahte eß alß ben Rußflufj cineß .ßoheitßrechtß

am Staatßgebiete alß folchem auf, baß man fonft nicht ju fonftruiren Dennochte;

fobann lieh fich barauß baß Eigenthum beß Staateß an SBegen, tpiäfcen unb glüffett

herleiten.]

Sticht weniger wichtig war bie Verweltlichung beß Redftß. S)ie Plebejer Ratten

aniangß gar feinen “ülnthcil an ben sacra ber fßatTiiier. Sie Ratten jwar im

ÜBefentlichen biefelbe Religion, aber boch je nad) ihrem Urfprunge in Derfchiebenev

Söeife. $aher bilbete bie Religion bei ihnen in Rom feine fefte, baß Recht äuherlich

beheirfchenbe 'Stacht, fonberti ging mehr nebenher, unb baß 'Recht befam feine felb=

ftänbige, rein juriftifche .ftrait unb fform. entftanben bie Weltliche, b. h- nicht*

fafrale Ehe (coemptio), Rboption, Üeftament burch mancipatio familiae, Sponfion

burch (frage unb Antwort (stipulatio), tprojehfaframent (alß SBettfumme) ic. a.

3m öffentlichen Rechte, auf baß bie fßatryier noch lange außfchliehlidjen Einfluh

übten, erhielt fich baß fafrale Element natürlich langer, fo namentlich bei allen

Staatßaften unb im Völferredjtc, aber auch im Strafrechte bei ben Safraluerbrechen.

5tod) würbe cß hier gleichfaUß Don ben Plebejern allmählich befeitigt ober eingc*

fchränft ober wenigftenß jur leeren ffform herabgefetjt.

§ 11. SDafj ber Dorlefcte Rönig, SerDiuß Üulliuß, tiefgreifenbe Ver*

änbetungen im Staatßleben eingeführt Ijabc, ift einftimntige Ueberlieferung ber

Römer. Sie fdjreibcu ihm eine Doliftänbige, tief burd)bachte, alle Seiten beß Staatß*

lebenß, bie finanzielle, militärifche, abminiftratiDe unb politifche, organifd) jufamtnen*

fchliefjenbe neue StaatßDcrfaffung ju 1
). SerDiuß crfcheint banach alß einer ber

bebeutenbften politifchen Röpfe beß ganjen Sllterthumß. S)ie mobeme Rritif hat

biefeß Verbienft auf baß 'StaR einer neuen SRilitärorganifation jurücffüljren wollen*)

[weil bie SerDianifchc Drbnung ben Plebejern nur ^Jflicfjten, nämlich Rriegßbienft

unb Steuern, auflegt, aber feine greifbaren politifchen Rechte öerlciljt]
;
barauß habe

fich bann erft bie Verfaffung cntwidelt. 3nbeffen war bie neue genteinfame fDtilitär*

organifation für Vatrijier unb Plebejer nicht möglich ohne Aufnahme ber lehteren

in bie Eioität, unb biefe wieber nicht ohne eine neue Drbnung ber Äomitien, bann
aber fnilpfte fich bie neue Steuer» unb Vcrwaltungßorbnung Don felber baran.

Ueberljaupt aber ift eß faum glaublich, bah bie innere Einheit beß (Manien nicht

einem fchöpferifdjen (Mciftc entfprungen fei.

• 5)en nächften 31n ftoh mag allerbiitgß bie ‘Dtilitärorganifation gegeben haben.
Sie bilbet jebenfallß bic (Mrunblage beß (Manjcn. Sic ruht noch auf ber alten

friegerifcf)cn Solfßanfchauung , bah ber Rriegßbienft Vflidjt unb Ehrenfache bcs

Vürgcrß ift. $at)cr ift ber eigentliche Rriegßbienft auf bie mohlljabenben, wie eß

fcheint bie anfäfftgen (assidui), befchränft, bie armen (proletarii) werben höchftcn»

alß Erfafemannfchaft jugejogen. Vei ben erfteren werben wieber Reiterei unb fffuh*

heer unterfchieben. 3U jener flnb nur bie reidjften, unb namentlich bie tpatrijier

bercd)tigt; fie werben in achtjeljn Slbtheilungen (centnriae) getheilt. 2)ie übrigen

’) £> u fehle, Sie äerfaffuiig beß Röniaß SerDiuß lulliuß. 1888. (764 ®.)
*) 'fifommfen, 9tömifd)e @r|d)ief)te, 8to. I. S. 92—99.
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oerben für bie üblichen fünf örabe ber Peroaffnung mit ©elbftauSrüftung nad) bem
Seratägen ((ürunbbcfifee) in fünf Alaffen gefRieben; aus jeber tuitb eine beftimmtc

Bon Eraturien für bas äpeer entnommen, aus ber erften achtzig, aus ben brei

iolgenbrn je zwanzig, aus ber unterften breifeig, immer zur £>ätfte iuniores (bis

mniunbBierzig 3afer) jum ftelbbienfte, zur Själfte seniores (bis fecfeSzig $af)r) jur

Sertfeeibigung ber ©tabt (Öanbwefer). Dazu fommen noch Hier Eenturien AriegS=

banbroerier unb Ptufifanten unb eine Eenturie Proletarier.

Der .öeeresorbnung entfprecfeenb ift bie neue Aomitialorbnung. $ebe Alajfe

bilbet fo Biel ©timmeenturien, als fie .ßeerescenturien ju [teilen feat, auch immer
baß ianiores, fealb seniores. Ebenfo ift nad) ben Alaffen auch bie Pefteuerung
geordnet.

irr eigentümliche politijdje ©ebanfe in bem Sanken ift bie Erfinbuitg beS

ÄlafienfpftemS für bie politifcfee Peredjtigung. Dabei liegt aber nicht einfad), wie
man häufig aimimmt, bie ariftotratifdje ober timofratifdje 3bee ju ©runbe, bafe bie

Aeidfeen mehr gelten füllen, als bie Firmen, fonbem baS tiefere Prinzip, bafe bie

Mlitifdje Berechtigung mit ber politifchen Verpflichtung in einem entfpreefeenben

Scrhöltniffe ftefjen fall. SBer mehr Pflicht hat, ioll auch mehr Stecht haben. Die
weheren Alaffen haben eben barum mehr Eenturiatftimmen, als bie ärmeren, weil

ihre Ariegs* unb ©teuerpflicht eine fefewerere ift; bie Uten haben mit ben jungen
tkmim trofe fleinerer Äopfaafel bod) gleiche ßenturienjahl, weil fie bie politifchen

Jflichten fefeon länger getragen haben. Erft fpäter, wo bie ÄriegSpflidht anberS
geortnet War, unb bie ©teuerpflicht ganz aufhörte, ift bas Alaffenfpftem auf baS
reine SermögenSprinjip jurücfgeführt, hoch ift bann auch bas „’fahlcnDerhältnife ber

Sraturien geänbert unb auf gleicheres Ptafe gejefet. Die alten fahlen ftnb freilich

in ihrer näheren Pegriinbung für unS auch untlar.

Sluf bie übrigen X^etle ber ©erbianifchett Perfaffung tann ^ier nicht weiter

üngegangen toerben.

3u>citc Pcrioöc. Die IHcpublif.

1. Die Anfänge unb bie XII Dafein.

§ 12. Die Einführung ber Stepublil beftanb anfangs eigentlich nur
in ber Einfefeung Bon zwei einjährigen Porftänben anftatt bes einen lebenslänglichen,

icm Inhalte nach füllte bie ©ewalt ber Aonfuln biefelbe fein, wie bie alte lönig-

liehe. Unmöglich aber tonnte bieS Bon Dauer fein. Es niufete balb eine burch*

ätrifenbe Peränberung aller Perhältniffe nad) fich }iet)eu. ^unädjft fiel [thatfädjlid)]

tcr Sdjwerpunft ber StegierungSgewalt in ben ©enat, alfo bie Slriftofratic, auS ber

bie Aonfuln bernorgingen unb ohne beren Unterftüfeung fie nichts Pebeutenbes unb
iauembes burdjfefeen tonnten. Dann mufete bie Ptacfet ber PolfSBerfammlungen
'teigen, ba fie bie Söafjl ber Aonfuln unb fonftigen Peamten hatten, unb ba,)u jefet

u«h bie eigentliche ©efefegebung, ja balb fogar bie höherc Ariminaljuftiz betauten,

ite Ptacfet ber Peamten würbe bagegen fehv befchräntt, junächft fcfjoii burch bie

1% Dauer bcS Slmtes, bie Perantwortlid)tcit unb bie Ptöglidjfcit ber 3nterceffion,

to<ra burch bie Entziehung ber Ariminaljuftiz unb bie Einführung ber Etoil*

; 'il)®omen, unb enblich burch bie Dfeeüung ber ©ewalt nlittele Pilbung neuer

ribitänbiger Pentter. Slufeerbem mufete baS Perpältnife bei patrijier unb plebejer

K|t ein anbereS werben, ©ie ftanben jefet birett, ofene Vermittlung einer über

Ära ftehenben föniglidjen fflewait, einanber gegenüber. . Daburcfe würbe einerfeits

Drud ber Patrizier härter, anbererfeitS bie äüiberftanböfraft ber plebejer gröfeer.

&ibes trat fofort h«Bor , unb führte zu bem faft zweihunbertjährigen Aarnpie, ber

®it ber Bollftänbigen 'Xuffeebung ber Vorrechte ber Patrizier enbete.
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§ 13 . Stuf bie '.Rcchtsbilbung mufften oUc biefe Umftänbe einen un»

mittelbaren unb tiefgreifenben Einflufi haben. Xie '.patrijicr Ratten im Äonfulatc

bie ^Rechtspflege unbeidjränft in fmnben, unb benuöten bie« uielfad) yir ®cbrüdung
ber Plebejer, namentlich im Strafrechte. Jrnar tourbe gleich anfangs ba« '.Recht ber

'-Probofation an« Söolf für Xobeöftrafc unb förderliche Züchtigung burd) eine Lex
Valeria bon Sp. SPalcrius '.publicola eingeführt. Xocf) mürbe auch biefe«

bielfach mißachtet. Sobalb bie Plebejer baher im Jahre 260 burd) bie secessio in

montem sacram bie Einführung ber 33olf«tribunen ersmungen hatten, fingen fie an,

auf ®efd)ränfuug ber fonfularifd)en 3ufti,j ju bringen. Xie erften Erfolge roaren

bie Einführung bon Wcjchmorencn in Eibiljadjcn, unb bie ÜBefdjräntung ber arbiträren

SPcrmögeneftrajcn (multae) aut ein IRarimum bon jtnei Schafen unb breifeig iRinbcni

burd) eine Lex Aternia Tarpeja bont Japrc 800. SBefonbcr« toichtig unb folgen*

reich für bie gante IHömifche ;Red)t«bilbung toar ba« erftere. E« mürbe baburd)

juerft eine unmittelbare Xbeilnat)mc be« öolfe«, junächft freilid) nur ber Senatoren,

an ber (Rechtspflege eingetührt. Xie näheren Umftänbe ber Einführung miffen mir

leibet nidjt. Später finben mir berfefeiebene 'Urten bon Wejchmorenen, bei Eigen*

tburns* unb Statusfachen Kollegien oon gefeit unb punbevt Wridjmorencn (decemviri

litibus indicandis, centumviri), bei Scfjulbflagcn einen ober brei ©efdjmorcnc.

Spann unb toie biefe Unterfdjiebe entftanben fiub, ift feht jmeifelpaft. Söefentlid)

mar aber bon Anfang att, bah bie Scheibuttg tmifchen ben Beamten unb ©cfchmorcncn

nicht nach Rechte* unb Xhatfragc georbnet mürbe, ionbem jo, bah ber Söeamtc nur
bie Einleitung unb .ßonftituirung be« Streite« hatte, bie meiterc Unterfuchung unb
bie Entjdjcibung Sadje ber ©efchroorencu mar, unb nur bie Erefution mieber an

ben Beamten fam. Xie söebeutung ber iRömiid)rn ©cfchracrcnen ift banad) eine

mefentlidh anbere, als bie be« Wermanifdjen 3*olf«gerid)te«. Xcr IRömiidje Wefdjmorcne

ift Söertreter be« Beamten, er foll bie Süillfür bcffclbcn Derhinbem, unb eine objeftiö

ben ©efe^en entfprechenbe Entfcheibung feerbeifäferon . Xa« ©eiet) ficht aber über

ihm, mie über bem Beamten. E« ift nicht mie beim ©ermanifdjen iPot£egerid)tc,

mo bie ©emeinbe, ober in ihrer SBertretung bie Schöffen, unmittelbar al« folche ba«

eigentlich nur in ihrem (Bcmujjtfcin (ebenbe (Rccpt felber finben unb rocifen follen.

§ 14 Xie OJlifjbräudjc ber tonfularifdhen Juftfe mareit burd) bieje Ein*

ridjtungen nidjt ucrl)inbert. Xie .fflagen über gärten unb Ungercd)tigfeitcu, unb
namentlich über ungleiche SPchanblung ber tpatrfeier unb fpicbejcr bauerten fort.

Xie natürliche Unbestimmtheit unb SBiegfamfcit be« ©cmo[)nfjcit«rcd)te, bei üolfe*

thümlid)er (Rechtspflege nur förberlidj für eine billige (Rcdjt«anmenbung, fdjeint bon
ben (patrijiem jum Xedmantel ber 'Partcüidjfeit mihbraucht tu fein. Xaljer fteüt

jd)on im Jahre 292 ber Xribun S. Xercntiliu« 21rfa ben Eintrag auf 2lb*

faffung bon feften ©cf eben über ba« imperiam consulare. Xie '-Patrizier icfjen

ben heftigsten SBiberftanb entgegen. 9lcfjt Jahre lang miffen fie ben 3Jefd)luh über

ben 'llntrag ,ju feintertreiben. Enblid) bereinigt man fid), ba« gefammte (Recht in

feftc ©efetje ju bringen. 'Heuer 2luffd)ub roirb burd) eine ©efanbtfchaft nach 2lthen

tur .feerbeiidjaffung ber ©riedjifchen ©efehe erlangt. Xann geht man an« Xpert

(808), aber nicht burd) einfache Einfettung einer ©efchgebungsfommiffion
;

biclmchr

mirb bie gan}c SSerfnffung aufgehoben, ftatt ber ttonfulu unb Xribunen rnerben tcljn

XRänncr auf ein Japr ernannt, bie ben Staat regieren tenb tugleid) bie Wefepe

machen follen. (Pielleicfjt lag ber (plan einer bauernben (Perfaffungsänbcrung,

namentlich SPcfcitigung be« ©egenfatje« oon .(fonfuln unb Xribunen, ju ©runbe,

bod) ctrtiprad) ber Erfolg bem jcbcnfaU« nicht. Xie ©eietje maren auffallenb fd)nell

fertig. 'Hoch in bcmfelben Jahre mürben jeljn Xafeln ben Eomitien uorgelegt, bon

ihnen beftätigt unb in Erjtafeln auf bem jforum auigeftellt. Xennod) mürben für

ba« nächfte Jahr neue Xccembirn ernannt, meil (Radjträge nöthig feien. Sie liefern

jioci neue Xafeln, Eicero nennt fie tabulae iniquarum legum. Unter bem (Por*
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aaiibe notß weitem- ©ad)träge prolongirett fie etgemrtäctjtig ißt ©mt mid) ins

’olgenbe 3aßr, Werben bann aber aur Seranlafiung bes berühmten ©rojefiee ber

Virginia geftürjt, unb bie alte ©eriafiung wirb wieber ßergeftellt. Sie gegebenen

(ßefeße bleiben.

Ser 3nßalt ber XII Sa fein war, fo weit wir ißn fennen, ßauptfäcßlicß

$rinat* unb ©trafreeßt nebft bent ©rojeffe für beibe, außerbem nur nod) ©e=
ftimmungen über bie Seicßenbeftattung unb ben Äalenber. Ob noch ©kitcrce über

Staate* unb ©afralrecßt barin ftanb, ift nid)t p entjdjeibert, mogltcß wäre es,

Icinrnfalts war ea Biel. ©ßetoriid)c Uebertreibung ift ea, wenn ßinius fie fous

omnis publici privatiipe inris nennt.

Sie Cueüe für ben 3nßalt war übermiegenb nur baä längft in ber ©öntijcßen

§efflot)nßeit lebenbe 3terf)t. ©ur würbe baffclbe in alten ©unften genauer tormulirt

unb geftaltet unb bap tarnen mannigfache '11 etibcrungen unb 3ufäße auä 3wetf*

mäBigfeitsgrünben unb politifdjen ©udfießten. 6s war eigentliche Äobififation, nießt

bloße ^ntorporation. Saß ©rieeßifeße (Elemente mit berüeffteßtigt ftnb, ift außer

Zweifel. 2Benn aber bie ©ömer mitunter bie ©olonifcßen ©efeße ala üauptqucUe
bejeießnen, fo ift bi es cntfd)ieben ialfcß. 'Jtur HöenigeS unb Unbebeutenbe« läßt fid)

barau? prü cfrühren, ©echt unb ©ro.jefj ftnb wefentlich ©ömifeß. 'llenberungen am
bisherigen ©echte ftnb überhaupt Wol im ©rioatredjtc nur wenig unb mehr nur
mt ©topfit unb ©traireeßte gemalt, namentlid) burch ©efchränfung ber ©eamten=
jufty unb 'Huebeßnutig ber ©olfejuftip

Sie (form ift eigenthümlich. ©ine ©eihe abfoluter ©ebotc ober ©erböte, ober

(ategorifcher ©ecßtSfäße, alles int einfachen 3 ntperatt0
,
mit lapibarifchcr ©ürje, aber

riner gewiffen großartigen ©betorif; bie Setaillirung mertwürbig Berfchieben:

einzelnes was fpejieüe Sagesfragen betraf, wie j. ©. ©ropß, ©refution unb ©cßulb*

haft. mit minutiöfer Wenauigfeit, atibereS, an fid) widrigeres, ,5 . ©. ©ertrüge unb
Seftamente, nur in allgemeinen ©äßen, ©baraltcriftifd) ift bie ängfttieße ©orfießt

in ber 'JBortiafiung. namentlich um bei ben 3mperatioen bas ©tüfien unb Sürfen
pt trennen 1

).

Söertß unb ©ebeutung bes ganjeu ©efeßwerfes finb feßr hoch 4« ftellen, tßeila

»egen ber ©ollftänbigfeit, mit ber eS fieß über alle Sßeile bes ©ecßtS erftredt,

theile wegen bes eeßt juriftifeßen unb praftifeßen ©ßarafterS feiner Seftünmungen,
theila wegen ber Schärfe unb Älarßeit ber ©ebanfen unb bes llusbruds. Saa
iuriftifeße latent ber ©ömer tritt feßon ßier feßr fdjari ßerBor, feine ©efeßgebung

ähnlicher ©utturftufen fann fid) in biefer ©ejießung mit ben XII Safeln inefien.

'Äuf uns gefommen finb bie XII lafeln leiber nur feßr rragmentarifeß. Sie
utfprünglicßeti Safeln finb bei ber ©aüifdjen 3erftörung ber Stabt mit jerftßrt, unb
finb audj fpäter nießt wieber ßergcfteUt. Ser 3nßalt würbe jwar, wenigftene im
ffiefentlidjen, erßaltcn, er bilbete im fecßStcn 3oßrßunberte in bein erften eigentlichen

juriftifeßen ©ueße, betit fog. Jus Aelianum ober ber Tripertita beS © e r t u

e

'lleliuS

6 atuS s
), ben erften Sßeil, bem als ^weiter eine Interpretation folgte, auch würben

unter ©uguftuS .flommentarc bap gefeßrieben, ein juriftifeßer Bon SBabeo unb
»ogegen fuß alterbinga gegrünbete ©inweubungen erßeben laffen] ein ßiftorifcß*

uhilologifcßer Bon ©t. ©teffalla (cos. 701); pleßt fogar notß unter ©ntoninuS
ISius ein juriftifcß=ßiftorifcßer Bon ©ajuS in fecßS ©ücßeni. ©Hein ber heutigen

3eit ift non aüe bem weiter nießt® überliefert, als eine ©eißc Bon einzelnen ©itateu,

Relationen unb ©njpielungen bei juriftifeßen unb nießtjuriftifeßen ©ißriftfteflern.

’) 3- ©• — vinci to compeilibus XV pondo. ne maiore, aut si volet minore vineito.
— libras farris endo dies dato

,
aut si volet plus dato. Slm metfroütbigften ifl bas be=

rühmte: in partes secanto, si plus minusve secuerunt, sine traude esto.

*) frufeßte, 3(<ti<ßr- f- gef- ©ecßtStoifienftß, XV. 177 [ber ius Aelianum unb tripertita

für toerftßiebene SBerfe ßält].
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aui betten fid) immer nur ein feßr unBolltommenei ©ilb bee ©anzen wieber

Zufammenfeßen läßt J
).

[©öllig auiftcßtsloe ift ei, bie Slnorbnung ober bai „©Aftern" ber XII Dafein

wicberßerzufteHen. ©tan barf nac^ einer 9leußerung ©icero’i (de leg. 2, 4, 9) an«

nehmen, baß bie erfien SBorte bei ©efeßei fid) auf bie (Einleitung bei ©iailBer*

iaf)reni bezogen („si in ins vocat ito“); man barf baraui ftßließen, baß am 9ln«

fange bai gegiiaitionenBerfaßren geregelt tourbe. Dazu paßt, baß Bom morbus
sonticus ali ©runb für bai fUidjterfcßeinen Bor ©erießt auf ber jmeiten Dafel bie

9tebe mar (Festus v. reus p. 278). 9lußerbem fennen toir itod) Bon einigen ein-

zelnen Säßen ben ©laß. Daraui aber läßt fief) nieffti gewinnen. Die burd)

©othofreb aufgefommene, feit Dirffen übliche Orbnung ber ©rueßftüde rußt auf

bet ©orauifeßung
,
baß ©aiui’ Kommentar in jebem ©ueße jWei Dafein beßanbelt

f)at. ©tan gerätß bamit in llnjuträglidjteiten, we(d)c bie .fphpotßefc ßaltloi machen;

benn ©aiui befprießt familienrecbtlitße fragen auch noch im 3. ©ließe. ©or ülllem

aber ift bie (Einrichtung iftömifeßer ©efeßtafeln Bertannt: bie 9Ibjdjnitte bei ©efeßci

fallen nidjt nott)Wenbig mit ben einzelnen Dafeln zufammen.]

II. Dai ins civile uub bai ins gentium.

§ 15 . Die weitere fftedßtibilbung im ©erlaufe ber ©epublif nimmt
bei ber allmählichen ©tttmitflung bei ganzen SÄömifdjen Sebeni eine mannigfach

bunte ©eftalt an. (Ei ift nicht eine einförmige gortbilbung burd; neue ©efeße,

fonbern in faft bramatifeßer 3öeife tritt jebei neue (Element in eigener neuer ffform

neben ober nach bern anbem auf, bai nationale in ber prieftettid)en Interpretation

ber XII Dafeln, bai uniBerfale in ber ©ilbuttq bei ius gentium, bai politifdje in

ber eigentlichen ©olfigefeßgebung, bai rein juriftifdje Utilitäti* unb 91equitätielement

in ben prätorifdhen ©bitten, bai logifcße in ber aufteimenben äöiffenfchaft.

3unäcßft Bon bcT 3nterpretation ber XII Dafeln. Die XII Dafeln blieben

in ben nädjften Slaßrßunbcrtm bie ©runblage bei gefantmten Weißte. Die ©lebejer

fahen fte ali eine große ©rrungenfehaft unb ein ©allabium ißrei Wecfjtei an, uttb

hielten mit eifemer Süßiflfcit an ihnc” feft. Darauf beruht bie eigentümliche

ftrifte SSßort« unb Sucßftabeninterpretation ber XII Dafeln unb anberer ©efeße, bie

uni in ben folgenben Saßrßunberten oft in fo befremblicher 3öeifc bei ben SRömern
entgegentritt. ©tan hotte Sicherheit unb gfeftigfeit bei Wccßti burd) bai gefdßriebene

©efeß erlangen wollen, .ffein äüunber, baß man fich jeßt ftreng auf bai geießriebene

©fort fteifte unb nidßti gelten ließ, Wai baraui nicht abgeleitet werben tonnte.

Die XII Dafeln legten felber gerabep ben ©runb baju, tßeili burch bie ängftlid)

forgfame fffaffung ißrer ©orfeßriften, tßeili burd) bai ©rittzip, bai fie für alle

Verträge unb Deftamente auffteütrn : uti lingua nuncupassit, ita ius esto, unb uti

legassit, ita ius esto. Damit War bai '-Prinzip bei gefprod)enen äöortei unb ber

aSortinterpretation auch für bie SRethtigefcßäftc feßarf ßingeftellt. Natürlich hatte

man auch fdjon Bor ben XII Dafeln, bei ber UnBoIlfommenheit ber Schrift, auf
bai äßort ein großei ©ewießt gelegt, allein bie eigentliche 3eit ber feften Formel«
bilbung finb bod) erft bie 3aßrßunberte nach beti XII Dafeln.

Die ffrortbilbung bei Wedjti ßot ßientaeß in ber nächftfolgenben 3eit einen

gewiffen formaliftifchen unb feßeinbar engherzigen ©ßarafter. Dai Söort bfr ©efeße,

ber ^ßrojeffe, ber SBerträge, ber Deftamente feßeint allei zu beßerrftheit. Ulan Würbe
aber inen, wollte man barin nur fleinlicße ©ucßftabenflauberei feßen. Dai eigentlich

Xreibenbc finb fteti bie praftifeßen ©ebürfttiffe, man fud)t biefen nur burd) ben
?lnfcf)luß an bai fefte SEßort eine fießere gefeßlidßc ©runblagc zu geben. SBon

') Sitlfen, Uebcxfiißt btt SBerfudjt zur ^terflelluttg btt XII laftbjragmente, 1824.
Scho eil, Legis XII tabularum reliquiae, 1866. Bruns, Fontes, p 14—40.
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birfem Statcbpuntte au« 4f>at man bie brei .fjrauptrichtungcn bicfer RedjtSbilbung ju

beurtheilen

:

1. 3u'iächft bic Interpretation ber XII Safeln felber. darunter ift

nicht blos bie ©rflärung ber einzelnen ©orte unb Säße ju öerfte^en, fonbern aud)

bie geftftellung Pon SRechtSrcgeln nact) benjelben unb bie 58ilbung neuer SRechtSfäße

auS i^nen. So Bitbete man j. 58. bas 3nteftater6rerf)t burd) Interpretation ber

Sorte saus heres unb proximus agnatus au«, bie Ufufapion aus ben ©orten usus

aactoritas, bie ©manjipation unb 'Xboption aus ber 58eftimmung über ben SBerfaut

ber Rinber u. a.

2. $ie 5Bilbung Bon gormeln für bie Berfd)iebencn 9ted^tägefd^äfte.

©s finb gormeln, bie einerfeitS fc^arf unb beftimmt ben allgemeinen .Hauptinhalt

jebee ©efdjäfts feftftetlten ,
unb anbererfeits boef) biegfam genug waren, unt

nad) ben befonberen Intentionen ber einzelnen gälte jujulaffen, fo bei mancipium

unb nexum, Stipulation, ©rbeinfeßung, ßegat u. j. m. 2)aji babei im ©anjen bas

prinjip ber geftigfeit überwiegenb War gegen bas ber 58iegfamfeit, fann nach bem

Obigen nicht auffallen.

3. 2)ie 58ilbung ber Rlageformeln Tür ben tprojefc, ber fog. legis

actiones. $ieS war befonberS wichtig. 58eim Streite um bas SRecht war es Bor

alletn nöthig, baß bie 'Xnfprüdje genau unb fcharf ben ©efefcen entfpredjenb formulirt

nmrben. Rur bas ©ort bcS ©efefjeö unb feine weitere Interpretation tonnte unb

follte ein Recht geben, fomit muhte auch jeber .Rlageaufpnid) fid) bireft auf einen

beftimmten 3tusfprucb bes ftefefce« grünben, unb baher auch genau ben ©orten bes

©efeße« entfpred)enb formulirt Werben. $ie XII tafeln ft^cu j. 58. eine Strafe

auf arbores furtim caesae. ©aren nun ©einreben heimlich abgefdjnitten, fo burfte

man bie Rlage nicht auf vites succisae fortnuliren, ba baBon nichts im ©efefce

iianb, fonbern auf arbores caesae, unb man muhte bann barthnn, bah vites ju

ben arbores
'
gehören, ©ine folchc peinlidje gormulirung ift natürlich fchwierig unb

rar ben 2aien gefährlich, auch h“tte bie 3ul“ffung ber beliebigen freien gormulirung

laptiöS unb für bie SR ich ter BerWirrenb werben tonnen
;
bcShalb würben bie gonneln

allgemein unb abftraft für alle möglichen nach ben ©efefjen jufteljenben SRed)te auf»

gefleüt, unb fo, bah man bann im ©ingelncn nothwenbig eine bon ihnen nehmen

muhte, nicht approbirte Formeln gar nicht jugelaffen würben.

2!ie gefammte SRechtsbilbung in biefen brei SRid)tungen war nun eigentlich

Sache ber iRcd)töfunbe unb Theorie. Sie gefchah inbeffen nicht fchon in 58üd)em

unb Schriften, fonbern rein praftifdj im Seben bei ben einzelnen SRedhtsBerhältniffen

ielber. Tie Träger baBon waren aber nicht etwa fchon SRichtcr, 58eamte, ','tboofaten,

ionbem ausf<hlie|lich bie 'priefter, bie pontifices. Tiefe hatten Bon 'Utters her theilS

burch ben Halenbet, theils burch bie Satramente u. a. eine unmittelbare 58etheiligung

an ber Rechtspflege, unb ba biefe noch im ganzen Bierten 3ahrhunberte ausschließlich

in ben hänben ber Sfkitrijier war, fo lag es bei ber ganzen fonftigen Stellung ber

pontifices nahe, bah fie fidß Bor anberen mit ber SRechtsfunbe in ihrer fonfreten 3ln»

wenbung befchäftigten, unb baS 58olf fich bei ihnen rechtlichen SRath h°ttc. ©s war
barin natürlich ein bebcutcnbes 'Dt ittel gur ©rhaltung beb patrijifd)en unb priefter*

liehen ©influffeS auf bas SBolf gegeben, unb es ift baher ertiärtid), baß biefe priefter

bie Rechts» unb namentlich gormelfunbe als eine 3lrt ©eheimwiffenfehaft ju wahren

fuchten. Uebertreibung ift eS natürlich, Wctttc bie fpäteren Römer fagen, bas ganje

Recht fei Bon ben tprieftem geheim gehalten, inbeffen barf man barum nicht bie

ganje ©eljeimbaltung überhaupt für eine gäbet erflären. ©S ift Böllig glaubwürbig,

wenn SPomponius erjählt, um baS 3at)r 450 habe ein gewiffer ©näuS glaBiuS,
greigeiaffener unb Schreiber beS ©enforS 31 pp i u s ©laubiuS Gäcus, burch

Veröffentlichung eines SBerjeichniffeS ber WerichtStage unb einer Sammlung Bon

legis actiones, bie er bem SlppiuS entwenbet, fid) beim Söolfe beliebt gemacht, unb

man habe bie Schrift baS Jus Flavianum genannt. 3n Vcrbinbung bamit fteht.
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baß es non betn erften plebejifpen pontifex maximus, bem X i b et tu e ©orttn»
caniuS (um 500), ßeißt, baß Bor ißm „publice professum neminem traditur",

baß er „primus profiteri coepit“.

XaS gefammte auf biefe SBeife auf ben XII Xafeln unb ißrer ©nttnidlung

berußenbe Rept nannte man fpätcr, tocil es bas fpepftfp Römifpe mar, oorjugs»

meifc bas ins civile (Romanorum).

§ 16. Xern nationalen Reptc, bem ius civile, tritt feit bent fünften 3aßr=

ßunberte bie Silbttng eines internationalen ReptS, ius gentium, gegen»

über '). Seranlaffung baju ift tpeils bie Scrmeßrung bcs internationalen Serfcßrs,

tpeils bie AuSbeßnung ber Römifpen .öerrfpaft. Scibcs rief Öcriptsbarteit über

(frcntbc (peregrini), b. ß. Riptbürger
,
perBor, unb bamit jugleip bas Sebürfniß

non ReptSfäßen für biefelben. Xie Römer patten urfprünglip, mie äße Söller

in früperen 3uftänben, bas Bolle ©rinjip ber iperfönlipleit bcs ReptS
:

jebeS Rept
ift SoltSrept, niept fianbeSrept, eS gilt nnr für ben ©ärger beS Solls, niept fär-

ben ffremben im l'anbe. Xcr (frembe ift an ftcp rccptloS, unb fann nur unter

©puß unb Sertretung eines ©ärgere Repte pabeu. Sei ber Steigerung bes Ser»

leprS mar biefeS ©rinjip niept paltbar. 3 nt Sertepre mit ben ßatinifpen Stabten

niapte ftp bies jmar nop menig füplbar. Sei ber allgemeinen ©tantmcSBermanbt»

fpaft, ber politifpen Serbinbung unb ber ©ileipßcit bes nationalen ReptS gab
man ftp allgemeines gegenfcitigeS commercium, b. p. Bolles Serfeprsrcpt. Sei
anberen Söllern erfpiett bieS aber untpunlip. 'Ulan palf fip anfangs burp be»

fonbere Staats» unb .Oanbelenerträge, j. S. mit ©artßago int 3apre 406*). Sei
untermorfenen Stabten unb Söllern gab man aup befottberc Scftimtnungen, ober

überließ eS ben Römifpen Seamten, ftc ju geben. Auf biefe üöcife tarn man all»

ntäßlip bapin, eine 'Reiße Bon ReptSfäßen anjunepmeu, bie man im Allgemeinen

gleipntäßig bei allen Söllern fanb, bie man baper als ein allgemeines natürlipes

Rept anfap, maS im ^meifel gleipntäßig auf ben ganjen Serlepr ber fffrembett

unter fip unb mit ben Römern angeroenbet merbett tönne. Xie fpc^icllen Solls»
repte blieben bann baneben für bie Serpältniffe berSiirger eines SolleS unter fip.

Statt nannte biefeS allgemeine internationale Rept bas ius gentium, unb uerbattb

allmäplip bie Spelulation bamit, baß es burp bie naturalis ratio bei allen

Söllern perBorgerufen mürbe, uttb eben barutn aup bei allen neben ißrem fpejiellen

ius civile Bott fclbft eine Art fubftbiärer (Geltung pabe. ©ine (folge banott mar,
baß man bann aup umgefeprt fagte, mas natürtipes Rept fei, tttüffe bei allen

Söllern gelten, menn aup entpirifp bie allgemeine (Geltung nipt gerabe napge»
miefett fei. Stau ibentifijirtc baper int Allgemeinen bie beiben Segriffe ius naturale

unb ius gentium, obmol inan int ©injclnen, }. S. bei ber Stlaoerei, ben Unter*

fpieb nipt Berfannte.

Ratürlip tonnte eS nipt aitsbleiben, baß biefeS ius gentium allmäplip aup
auf bas Römifpc Rept fclber einen großen ©influß ausübte. ©S patte* Bon felbft

einen freieren, meniger formaliftifpeit, natürliperen unb billigeren ©parattcr. Xie*
mußte in bie RömifpeRcptsanfpauung cinbringen, unb ftp banap aup im inneren

Römifpen Sertepre geltenb mapett. 3unt Xßeil gefpap bies fpon einfap in ber

Römifpen Oicmopnpeit
,

mie S. bei ben ©ertrügen bes gemöpnlipen Serfeprs,

Äauf, 'Utictpe u. a., jum Xßeil mürbe eS erft in ber Reptspflegc burp bie Ser*
füguttgen ber Seamten, namentlip ber ©rätoreit, Bcnnittclt. XaS prätorifpc Rept
berußt ju einem nipt fleinen Xpeile gerabe barauf.

XaS ius gentium mürbe auf biefe Steife baS erfte ©lentent, moburp bas

’) 'JJi. So tat, $. ius naturale, aequum et bonum unb ius gentium b. Römer. 4 Sbe.
1856-75.

*) Ratp 'U o 1 1) b i u S
, 3,22, fpon im 3- 245. dagegen: Rio minien, Gßronologie,

®. 320.
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^tömiftfje TR edj t über feine enge '.Nationalität hinausgefiihrt ift, unb bie erfte ©runb»
läge für feinen uniberfalen ©harafter erbaiten bat. ©« batte natürlich als foldjeS

feine febatfe ©renze, fonbem war mehr ober toeniger mit ben ©inzelrecfjten ber*

bunben. ©S wäre ferner gewefen, einen feften codex iuris gentium aurjuftettra,

auch bat fein iRömifdjer 3urift berfudjt, ein felbftänbiges ©ud) barüber ju fd)reiben.

III. Die ©efetjgebuug bes ©olfeS.

§ 17. Die eigentliche gefeßgebenbe Gewalt ift in fRom in ber ganzen

^eit ber 'Republif ftets auSfdjlicfjlid) beim ©olfe gewefen unb bon ibm ganz un*

mittelbar in ©olfSoerfammlungen
,

comitia, ausgeübt, Son einer fRepräfentatib*

©eriaffung, ja nur einer Hinneigung baju, finbet fid) nicht bie gcringfte Spur.

Setbft Cicero bei feinen pbilofopbiidien ©eflerionen über StaatSberfaffung unb Cie»

iebgebung fommt nie auf biefen ©ebanfen. Doch batte er bei ber Xusbehnung beS

©ürgerrechtS aur gang 3tatien nabe genug gelegen, ©in Stimmrecht, ju beffen XuS»
Übung gange Stabte .föunberte bon ©teilen reifen mußten

,
war bod) in ber Xljat

eine bollftänbige Ironie beS Stimmrechts, eine reine 3fiftion. 'Der näcbfte ©runb
ber auffallenben ©rfcfjeinung lag offenbar in ber altrömifdbcn 3bentität bon Stabt

unb Staat. Die Stabt war eS, bie bie SBelt erobert batte, bie Stabt folltc ihre

Herrin bleiben. 'Nur burd) bie fffiftioti beS ftäbtifdben ©ürgerrerijtS tonnten anbere

Stäbte an ihrer Herrfdjaft Dfjeil nehmen, unb wenn babei ihr ©influjj faftifd) um
fo geringer würbe, je weiter fie entfernt lagen, fo war baS ben ©tachthabem in

Nom nur um fo lieber, ©ine iRepräfentntion hätte bie attberen Stäbte iRom gleich»

gejtellt, unb bamit bie gange ©ationat-Drabition gebrochen. 3nbeffcn hätte biefer

©runb eigentlich gerabe ein Streben nad) :Repräfentatiou bei ben anberen Stabten

hernorruren müffen, wobon wir aber auch nichts finben. Der tiefere ©runb lag

baher in ber ganzen antifen 'Nnid)auung, bah ber Staat nicht ein ibealer Crga»

niSmuS ift, fonbeni bireft in ber ©efammtheit ber freien ©ürger befteht, bah aber

i>rreiheit unmittelbare Selbftbethätigung ift, unb baher Stettbcrtretung in rechtlichen

Dingen unguläffig erfdjeint
;
war fie bod) auch iw ©ribatredjte unb ©rogeffe bott«

üänbig ausgefchloffen.

iSbgefehen h<erDon erlitt bie Äomitialberfaff ung im ©erlaufe ber
3t e p u b 1 i f aber bebeutenbere ©eränberungen. Die fonferbatiben ©ringipieu ber

Serbianifchen ©enturiatfomitien berloren, wie oben gezeigt, mit ber Seränberung

ber ÄriegS* unb Steuerberhältniffe ihren eigentlichen ©oben unb führten ,gu einer

reinen ©elbariftofratie. 3h,ien gegenüber würben baher im .Rumpfe ber ©lebejer

unb ©atrigier bie plebejifchen ©arteiberfammlungen, bie rein bemofratifd) nur nad)

lofalen ©egirfen (tribus) ohne Nüdfidjt auf baS ©ermögen georbnet waren
,

all»

mählich ju einem allgemeinen Organe ber bemofratifd)en fftidjtung im Staate aus»

gebilbet. XnfangS galten biefe ©erfammlungeit nicht als comitia, fonbem ‘nur als

eontiones, ihre Sefdjlüffe nicht als allgemein berbinbliche leges, fonbem nur als

plebiscita, bie lebiglid) bie ©lebejer oerpflichteten, ©s werben bann aber brei ©efefce

angeführt, burch bie ben ©lebiSgiten allgemeine ©cfeheSfraft beigelegt fein foll, eine

Lex Valeria bon 305, eine Lex Publilia bon 415, unb eine Lex Hortensia bon

467. DaS ©erhältnih biefer brei ©efefcc ift feljr ftreitig, baS iRefultat unzweifelhaft.

Die ©usbrüde comitia unb lex Würben bon bn an auch bei ben ©lebiSgiten ange»

®enbet. 3>ibeffen bermochten bie Dributfomiticn bod) nicht bie XUeinherrfdjaft zu

gewinnen, unb bie ©enturiatfomitien gang zu nerbrängm
,

nielmehr entftanb bie

wnberbare ©rfcheinung, baß 3ahTh"nbcrte lang biefelbe ©ürgerfdjaft für ihre ©e=

'efcgebung zwei 3lrten non Rotnitien hatte, bie fich nur burch >h« wehr ariftofra»

tifche ober bemolratifdje Orbnung unterfcfjieben. 3hrc Rompeteng mar für bie

©eießgebuiig Oöllig gleich, eS h'n8 nur bom Zufall unb bon ben Seamten ab, an

®t{fhe Jfomitien ein ©efefj gebracht würbe; bie Ronfuln unb ©rätoren brachten

Se au bie ©enturiatfomitien
,

bie Dribunen an bie Iributfomitien. Dafj faftifch
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bic 'Etehrjaßl ber gegebenen ©efeße au« ben Iributfomitien flammt, beruht nur

baraui, baß bic Iribunen bei ihrer agitatorifrfjen Ihätigfeit natürlich mehr SJcr»

anlaffung ju ©efeßesa ntragen hatten, als bie meiftenS im Kriege befcßäftigten Äonfuln.

3m Uebrigen, fitr SSeamtenmahl unb Äriminaljuftij , blieb bie .ftompetenj Der^

fchieben; bie t)Öbercn Beamten tonnten nur in ben Eenturiatfomitien getoählt unb

.Itapitaloerbrechen nur in ihnen abgeurtheilt werben. Die alten Äuriatfomitien ber

•ffönigSjcit ocrloren bagegen in ber iRepublif, entWeber gleich ober jebenfalls halb,

ihre politifcße SSebeutung ganj, unb blieben nur für gemiffe ©erhältniffe bes alten

Safralrecßte.

Uebrigens barf man fich ben Unterfcßieb ber ariftofratifchen unb bemofratifeßen

Schaffung ber Ecnturiat* unb Iributfomitien nicht ju groß beuten. las Ißrinjip

ber abfoluten Demofratie, baß fcßlechtßin bie 'Dteßraahl aller ^Bürger entjdheibet, wie

in aitßen unb heutzutage in ber Schweiz unb bei ben mobem (franzöfifeßen fog.

^Plebisziten, galt in ben Iributfomitien unb bei ben fRömifdjen ^Plebisziten nicht.

Die aibftimmung gefchah ftetS nach tribus, unb tonnte baher, wie bei jeber 9lb*

ftimmung nach 'Jlbtßeilungen, leicht baßin führen, baß bie fDtajorität ber Iribus»

ftimmen feineSWegS ber aitehrjahl fämmtlicher ©injelftimmen entfpradh- Die Iribus

waren iBezirfe, in bie bas eigentlich fRömifdje (Gebiet eingetheilt war. [Daher um»
faßten fie waßrfcßeinlich juerft nur bie anfäffigen Bürger (assidui), fo baß in ben

Iributfomitien bie 'Jtacbbam zufamnten abftimmten. Spater hat H<h bas jebenfalls

geänbert. Durch ben Eenfor 9lpp. ElaubiuS (442) wirb bem einzelnen Bürger ge*

ftattet, fich in einer beliebigen Iribus cenfiren ju laffen. DaS feßt »orauS, baß
bet ©runbbefiß nicht meßr auSfcßließlich maßgebenb war, fonbem baß baS gefammte
Vermögen zur Slbfdjäßung herangejogen würbe. Der Erfolg biefer 'Maßregel war
baS Einbringen ber aiicßtanfäffigen ,

namentlich auch ber ffreigelaffenen, in alle

IribuS, unb bemgemäß eine Demofratifining minbcftenS ber Iribut*, mahtfcheinlid)

Zugleich ber Eenturiatfomitien. Die 3ugehörigfeit zur Iribus mar nun eine perfön»

ließe unb würbe eine erbliche : bie IribuSbezcicßnung wirb jum SBeftanbtßeile beS

'JtamcnS (8. Sulpicius Lemonia Rufus)
,

oßne baß ittbeß llebertritt unb Um*
fdßrcibung auSgefcßloffen wären.] Mit ber 9luSbcßnung be« SJürgergebictcS (ager

Romanus) mürbe bie 3aßl ber IribuS Bermchrt unb bis ,)unt 3. 518 allmählich

bis auf 35 gebracht, 4 für bie Stabt, 81 für baS ßanb. Später mürben feine

neuen Iribus meßr gemacht, fonbem bie neuen Sürger in bie alten Bcrtßeilt.

[Dicfe Schließung ber 3aßt hat oßne Zweifel politifcße ©rünbe. 'Außer ber 33er*

binbung ber IribuS unb ber Eenturicn bei ber 'Reform ber Sernianifcßen üerfaffung

mag babei bic Erwägung mitgewirft haben], baß fonft bic entfernten IribuS leicht

nur bureb wenig anmefenbe SBürger hätten Bertreten werben unb auch leicht ein

llebergewicßt hätten erlangen tonnen, (für möglichft gleiche Söertßeilung ber Bürger
in bie IribuS hatten bie Eenjoren ju forgen. 'Rur bie freigelaffenrn SflaDen Würben,
als bie 3aßl ber SflaBen unb ber (freilaffungcn fteß im fünften 3aßrßunberte fo

feßr Bermeßrte, zur SBerßinberung ber Ccßlofratic fänimtlicß auf bie Bier ftäbtifdßen

Iribus befdjränft.

3lnbererfcitS würben aud) bie Ecnturiatfomiticn in bemofratifdjer Richtung
reformirt. [Die 'Jiachricßten über biefc SJcrfaffungSbcränberung finb fo bürftig, baß
inan faft ganz auf SSermutßungen über ißr 3Befen unb ißre Iragweite angemiefen

ift. Sicßer bezeugt ift nur, 1. baß bie 18 Rittcrcenturien baBon unberührt blieben

;

2. baß bie alten Älaffen aueß nach ber Reform weiter beftanben ;
3. baß eine 3)cr=

binbung ber IribuS unb ber Eenturicn ftattfanb. Die (frage ift aber, in Welcher

2Beife biefe leßtcre Bor fieß ging. äHcHeicßt in folgenber Art:] Die alten Eenturicn*

jaßlen mürben aufgeßoben, unb jeber tölaffc eine gleidjc Eenturienjoßl gegeben, baS
Älaffenfßftem aber mit ben Iribus Berbunben. 3” jeber Iribus mürben bie fünf
Ztlaffcn befonberS unterfeßieben, jebc mit ,goei Eenturicn, seniorum unb juniorum.

DaS ißriniip mar nun einfach, baß bie reicheren unb bic älteren troß ißrer ge*
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ringeren Äoptfaftl bod) gleiche ßenturienjapl mit ben ärmeren iinb jüngeren paben

foHten. $ocf) mürbe bie® roieber baburdp mobifijirt, baft and) bie Slbftimmung

naep 2ri6u« auf bie öenturiatfomitien übertragen mürbe: bie Uteprjapt ber Iribu®

mtfepieb audp pier, ber Unterfcpieb Bon ben Jributfomitien mar nur, baft innerhalb

ber einjelnen Xribuei bort nacp .Kopien
,

pier nach ©enturien abgeftimmt mürbe.

Xie 3eit biefer SReform ift fepr ftreitig, jeboep roaprfefteintiep ba® fünfte 3fapr«

imnbert *).

§ 18. Slie tegiälatibe Ipätigfeit ber iTomiticn mar eine fepr

lebenbige, bie Jribunen namentlich tieften nicht teiept eine fflelegenfteit ju ©efefte®*

uorfeftlägen Borübergeften. 2ocp patte bie ganje Jpätigfeit roefentlidp einen poli*

tiidjen ©paraftcr, unb bie ©efefte betrafen baper Borjug®roeife bie potitifdften 33er*

pättniffe unb ba® öffentliche fKecpt. 2)a® bjpritia treefjt übertieft man ber ©emopnpeit

unb ben 'fkätoren, unb nur mo politifepe Sntereffen mit in® ©piel tarnen, griff

man aud) pier mit ©efeften ein. ©o finb in ber ganzen 3c>t ber iRepubtif über

©igentpum, binglicpe IRecpte unb tpfanbreept nur ©efefte, betreffenb bie Ufutapion

mm geftoptenen unb geraubten ©aeftnt unb Bon Seroituten (Lex Atinia, Julia et

Plautia, Scribonia) gegebne. SSon ben Verträgen betreffen $artepn, 3'nfcn unb
SBürgfcpaften eine ganje 3lngapl ©efefte, einige anbere ©dpentungen, 9Betten unb
Spiet

;
[Bon ben fßriBatBergepen ift feit ben XII Jafctn nur ein® gefeftlicp beftimmt

:

bie Sacpbefcftäbigung burtp bie lex Aquilia.] lieber gamitienredpt ift au® ber

Republif nur bie Lex Maenia de (lote, Bon Stuguftu® erft ba® grofte ©pegefeft, bie

Lex Julia et Papia Poppaea. Ueber 33ormunbfcpaft brei ©efefte, ßinfüprung ber

2atin*2utel unb ber cura minorum (Leges Atilia, Julia et Titia, Plaetoria).

Ueber ©rbreept bie Lex Voconia 31er Sefcprünfung be® ©rbreept® ber grauen, unb
brei ©efefte über 33efdftränfungen ber Scgate, bie Lex Furia, Voconia, Falcidia.

Sergteidpt man bie® mit ber 'Blaffe ber prätorifepen ©bitte über alte 2 peile be®

Urioatrecpt®
, fo jeigt fttp ber ©ntnb ber geringen 3Qpl be* ©efefte Bon felbft.

Öäufiger finb fte im ©iBilprojeffc. .£>ier paben fte neue fßrojeftarten (legis actiones)

cingerüprt, alte auägebepnt, juteftt bie £egi®*9lftionen gang aufgepoben, ba® ®e=

ieproorenenmefen georbnet, [namenttidp audp eine fDlitbcrung be® ©rcfutionäBerfapren®

(Lex Poeteliai angebapnt. $ie attgemeine SRicptung bei priBatrecptlidpen unb pro-

ceffualiftpen ©efeftgebung mar eine boppclte. 9tuf ber einen ©eite mirb bie fepr

meit gepenbe greipeit ber Verfügung über ba® Vermögen, metepe bie XU Xafeln

bem pater fam. gemöprt patten, empfinblidp eingefepränf t , fo bie fjreipeit ber 6rb*

linfeftung, ber Sennäcptniffe, ber ©epentung, be® ^inänepinen®, ber 33etbürgung.

3n ben meiften gälten ift ber potitifepe ©emeggrunb biefer SReaftion nacpmei®bar

ober boep erfennbar. Stnbererfeit® arbeitet auep bie ©efeftgebung mit, um ben ftarren

gormati®mu® bet fReept®gefcpäfte unb be® gericptlicpen 93ertapren8 abjufcptoäeften,

unb ben bi®per feftgcfdptoffenen agnatifepen gamitienBerbanb ju lodern], ßingreifenber

unb tpätiger ift bie ©efeftgebung im ©trafred)te unb Strafprogeffe, namenttidp am
(fnbe ber iRepublif. ©eit ber ©raedpengeit, Bor altem burep ©utta, 'Jpompeju®,

öaefar unb 9tuguftu® mirb bie ©omitiatjuftig in .ftapitatfaepen aUmäpticp gang auf»

gepöben, unb burep ftänbige Scprourgcricpte (fog. quaestiones perpetuae) erfeftt. |S)ie

mit japtreidjen ©cfdpmorenen (100, 80, 75, 70) befeftten SSänfe entfepieben unter

bem 33orftfte Bon ffkätoren (pr. repetundis, inter sicarios, maiestatis u. f. ro.),

bie ju biefein 3u>ede jäprlicp geroäptt mürben. $a® SSerfapren ift bem ©iBitprogeffe

naepgebitbet, unb bc®patb 9lfIufation8progeft mit ^riBatanftäger. 9tber ber ffrätor

inftruirt bie ©aepe nidpt blo®, fonbem füprt fte bi® ju ©nbe: bie ©efeproorenen et*

fepeinen at® fein consilium, an beffen 'IJteftrpcitäbcfcpluft er redpttidp gebunben ift.]

tie llmmanbtung Boltjog fiep niept burep eine allgemeine ijlrogeftorbnung, fonbem

*} $ l ü ft , £ie ©ntwidhing bet ßenturienDerfaffung, 1870.
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burd) cinjelne ©efeßc, Welche 3ugleicß ben Xßatbeftanb ber Werbrecßen ieftftellten

unb baS bei ißrer Wburtßeilung eüt3ußaltenbe Werfaßren oorfeßrieben.

§ 19. Xie äußeren ^formen ber ©efeßgebung Waren folgenbe. $ic

3nitiatiBe 311 ben ©efeßen war rccßtlicß auSfcßticßlicß bei ben Beamten, faftifcß

tonnte atlerbings ftctS audj ber Senat bic SBcainten, wenigftcnS bic Wonfuln unb

'^rätoren, ba3 ii Beranlaffen. $cn ©efeßentwurf mußte ftets ber Beamte felbft ab=

faßen ober burcf) anbere abfaffen taffen, [faftifdjc Stieget war bann, baß ber Gnt=

wurf im Senate 3ur Worbcratßuug eingebraeßt würbe
;

recßtlicß nötßig war es nießt

unb feineniatls tonnte bic Mißbilligung beS Senats bie WolfSabftimmung ßinbehi

ober ungültig maeßen. 2er fertige GntWurf mußte brei Mocßen lang öffentlidß auS=

geßängt werben. 3» ber formtofen Woroerfainmlung, ber fog. contio, burftc 3 fber=

mann [,bem ber Borfißenbe Statute baS Mort Uerftattete,] Weben für ober wiber bae

©ejeß ßaltcn; in ber eigentlichen WomitialBerfammlung war bann bei ber 9tbftim=

mung nur einfadje Wnnaßnte ober SßerWerfung beS galten ©efeßcS möglid), Wmenbe*
ments waren nießt jutäfftg. [Scibe Scrfantmlungcn tonnen fieß unmittelbar an

einanbef feßtießen.j Mit bent Sefcßluffe trat baS ©efeß üoti fetbft in Äraft, nießt

erft mit ber 'l'ublifation. Gs würbe aber ftetS in Getäfeln , eine ober meßrere,

graüirt, eine v̂ cit taug auf bem Jforum auigeftettt unb bann im Wrcßiue (tabularium

J

beponirt. 2)ic gaffung war, baß 3ur Ginleitung bic Wogation beS '-Beamten unb
ber Sefcßluß beS Wolfes mit 3c 't unb Drt unb bem 'Wanten ber XribuS unb bc*

Würgers, bie juerft geftimmt ßatten, angefiißrt würben, bann aber oßite weiteres bic

einzelnen '-Beftimmuugen in befeßtenbem 3mperatio ober ÄonjunftiB tarnen, bei

längeren ©efeßen mit Wbtßeitung Bon Wapitetn; 311111 Scßtuffc tonnte eine sanctio,

b. ß. Wcftimmungen über Weitung unb WuSfüßruug beS WcfcßcS, beigefügt werben.

2ie Spracße war in ber früßeren 3e0 fur3 unb gebrängt, fpäter pebantifcß Bor*

fießtig, tangftßlig unb fcßmerfällig. Senannt würben bie ©efeße naeß bem ober ben

^Beamten, bie fie beantragt ßatten.

Wuf uns getommen ift Bon ben ©efeßen ber Wepublif meiftenS nur ber Warne
unb längere ober (ür3ere 'Angaben beS 3nßaltS bei ben Scßriftftellern

, juriftifdjen

unb nießtjuriftifeßen. 2cn Mortlaut ßaben wir gan3 Boltftänbig nur Bon einem

einigen ©efeße *), ßäufiger finb Gitate ein3elner Säße ober Morte. Won ben alten

Getäfeln finb aber nur non wenigen ©efeßen beS ficbenten unb aeßten 3aßtßunberts

eiii3etne Xafclu ober Wrucßftüdc Bon lafelu ber allgemeinen 3prflötllng entgangen

unb Wiebcr aufgefunben. 2ie wießtigften finb elf Stiicfe Bon einer Xafel, auf bereu

einer Seite eine Lex Acilia repetundarum, auf ber anbent eine Lex agraria ftanb

(beibe auS ©raeeßifeßer bie Bierte lafel ber Lex Rubria de civitate Galliae

Cisalpinae (b. 3- 704), 100311 aueß brei 3ufammcußängeube Snicßftürfe einer 3weitcn

Xafel gcßören, bie füqiicß gefunbeu finb *),] eine Xafel Bon Gäfar’S Stäbteorbnung,

ber Lex Julia municipalis [unb Bier Xafeln beS StabtrecßtS Bon Urfo (Cfuna
in Spanien), rnoßin 710 auf Gäfar’S Sefcßl eine Würgerfolonic gefiißrt würbe, baßer
Lex Coloniae Genetivae Juliae 3

)].

IV. S)ie Gbitte ber Weamten.

§ 20- GS ift feßon oben bemertt, baß bie WolfSgcfcßgebung fieß mit bem
WriBatredjte wenig befaßt ßabc, beffen Meiterbilbung niclmeßr ber ©ewoßnßeit unb
ber Sürforge ber '-Beamten, namentlicß ber iflrntoren, überlajfen blieb. Xiefe prn=

‘I I.ex Quinctia de aquaeductibus bom 3- 9 b. 6ßr. Bruns, Fontes, p. 105.

*) 3m 3- 1Ö80 in 'fltefia (Gfto) im tranSpabanifißeu ©atlien, ßerauegegeben öon
Mommfen 16, 24 ff. unb supplementum ju Bruns, Fontes (1881), p. 5.

*) Gine Doßftänbige 3ufammenfleUung aller bem Mortlaute natß auf uns getommenen
©efeßbiuißftilcfe auS bet 3eit bet Wepublif f. bei Bruns, Fontes, p. 41—128.
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torijchc Red)töbilbung ift etwas t)öd)ft Eigentümliches, ohne alles Seiteuftücf bei

anberen Sfölfern, aber einer ber ©runbpfriler ber (Kräfte bes Römifdjeti Rcd)ts. $n
ihrem Sterftänbnib muff man Bon ber allgemeinen Einrichtung ber bamaligen Röini«

i'djen Rechtspflege unb ber Stellung beS tffrätorS in berfelben ausgehen.

Sie Rechtspflege im eigentlichen Römifd)en SMirgerftaate
,

abgefetje» non ben

unterworfenen Stölfern
,
war Bon ber ^euttc^oti toefentlid) Berfd)ieben. Sion einer

ÜSebrheit Bon Richtern ober (Berichten neben unb iibereinaitber unb einer befonbern

böchften 3uftigleitung war gar feine Rebe. 'Dion hatte, abgefehen Bon ber iloligei«

juitig ber Aebilen, überhaupt nur einen einzigen 3uftigbeamten, ben Rrätor, boneben

bann nur bie CtfefchWoretten. Siefer tprätor hatte aber eine Stellung, wie fie in

unterer 3uftigöerfaffung gar feine Sinologie finbet 1
). Er hatte einerfeits eine

iRactit. wie bei uns fein 3tiftipninifter
,

britn er War collega consulutn unb hatte

wie biefe bas Bolle imperium; anbereifeits hotte er Weniger (Gewalt als ein heutiger

‘Amtsrichter, beim er muhte groar jebe, auch bie fleinfte, Sache annehmen unb in»

ftruiren
,

burfte fie aber nicht felber entfdjeiben ,
fonbern muhte fic an bie (he«

ichworenen überweifen.

Sfui biefem Stoben erwuchs bas prätorifefje Recht. $er breiter war gwar

an fich bei ber Rechtspflege aut bie Einhaltung unb Ausführung ber ©efejje Ber»

pflichtet unb beeibigt. Allein baneben war er burd) fein imperium befugt, jebe

Utnfsregel unb Sterfügung attguorbnen unb nothigenfallS mit (Üewalt burchgufeijen,

bie ihm paffenb erfdjien, fofern er nur nidht burd) eine 3*»tergeffton Bon einem

anbern gleich ober höher ftehenben S3eamten
,

namentlich einem Iribunen ,
boran

Berhinbert würbe. (Sine Anflage beim Sfolfe war gwar aud) möglich, aber bod)

immer erft nach Stecnbigung feines SlinteS. 3n ben erften beiben 3ahrhunberten

nach ben XII lafeln, in ber $eit bes ÄampfeS ber beiben Stänbe, wo man eifer»

tüchtig ant Sfiichftabcn beS Weiches ?eftt)ielt, unb bie ftrengen Formeln ber Hegis«

Aftioncn jeben Eingriff faft unmöglid) machten, tonnten bie ^trätoren gwar tiid)t

leicht bebentenbe Reuerungen einführen. Qnbeffcn ift ber Stegriff ber Ausführung

ber Wefehe bod) immer ein gientlid) behnbarer, namentlich bei Wefehru Bon foldjcv

UnuoHftänbigfeit, wie gum jheil bie XII Infein. Wewiffe Anfänge ber prätorifchen

RechtSbilbung mögen baher fdjon in biefe ;feit fallen. Slom fedjsten 3ahrhunberte

cm aber gewöhnte man fid) allmählich an eine freiere Sluffaffuug ber prätorifchen

Ifjätigfeit. S)ie grohe Sleränbcrung ber UebeuSberhältniffe burd) bie Slevmehrung

bes SterfetjrS unb bie AuSbelpiung bes Staates, fowie baS Einbringen ber 3been

beS ius gentium, liehen bie alten (fiefetje allmählich als ungitreidjenb, ben RigoriSmuS

ber fjorm unb bes SMidiftabens als unerträglich frfdjcincn. tfortwäljretibe ffiefeh*

gebung über alle bie jerftreuten eingclnen unb fleinen Jffragen ber täglichen Rechts«

pflege War gar nid)t möglich. S'iel paffenber erfeftien eS baher, alles biefeS ber
:
rriereil Slnorbnung ber Rrätoren ju übcrlaffen. Wegen Söijlfiir unb Rtihbraud)

hatte man in beitt gangen öffentlichen Heben, ben ©efdjWorenen, ber 3ntergeffion, ber

fargen Amtsbauer unb ber Anflage nach berfelben einen nuSrcidjenben Schuh.

SaheT würben burch rin Wcfet.i, bie Lex Aebutia, bie ftrengen Formeln ber Hegis*

Attionen bei ber Orbinirung ber Rrogeffe für unnötig erflärt, ber Rrätor er*

mächtigt, felber jebeSmal nach ben 33erhaublungcn ber Starteten eine ffeftftellung ber

Crauptftreitpunfte gut 3nftniftion für bie WefdjWovcnett fd)rift(id) aufgufehen (formula),

unb bemgemäh bie ReditSpflcge gu honbhaben. Sion ba an entfaltet fich bie rechts«

bilbmbe Ihätigfeit ber Rriitoren mit gröberer Freiheit Sie gehalten nicht nur
bm gangen fßrogefs bent neuen fßringipe gernäh um

,
fonbern greifen nun allmählich

auch in bas materielle Recht felber ein, unb gwar ohne bie Wreuge ber alten Wefelje

imau einguhalten. Söo baS prnftifdjc SJebürfnih bes Hebens, bie Beränberten 33 er«

Mltniffe, bie freieren RedjtSanfchamingen cS forbern ober eS als paffenb unb BolfS«

’) ©tom rnfen, $ie fßrätur, im töm. £taat3red)t, II. 185—228.
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ttjümtidE) erfc^eineit laffen, fdjreiten fie mit neuen Anorbnuitgen unb (Beringungen

ein. Sie [teilen neue Älageredjte auf, (affen ©inreben ju, erthcilcu >Jteftitu tionen,

orbnen bie ©rboerhältniffe u. f. m.

2 er formelle SRechtSgrunb ju biefer gangen Ilfatigfeit lag in ihrem imperium.

Zugleich lag barin aber and) itjre Sd)tanfe. Sie Ratten feine ©efehgebunga-, fon-

beru nur Amtsgewalt. Sie fonnten ba§er feinen Saij ber ®efe(je, unb barum audj

fein eingeltieS gefefjlidjee (Redjt
,

eigentlid) unb bircCt aufheben, unb ebenfotoenig

eine neue (Beftimmung mit formell gefctjlidjcr JTraft entführen, beibeS fonnte nur

baS (Bolf. 3Bol aber fonnten fie gefehtidjen Steckten, wenn fie unbillig erfd)ienen,

inbireft bitrrf) ©emaljrung uon Srgeptionen
, (Reftitutionen u. bgl. ben rechtlichen

Sdjufi entziehen, unb umgefehrt gefetjlid)c nicht berechtigte (Berhältniffe faftifd) fo

behanbeln unb fdjüben, roie menn fie gefefjlid) mären. So 3 . (8 . fonnten fte (Rie-

manben jum heres ober dominus machen, ber es bem Ökfefje nach nicht mar, mol

aber fonnten fie einem folgen ben (Befifi ber ©rbfehaft ober Sache jufpredjen unb

ihn roie einen heres ober dominus barin fthiipen, unb ebenfo umgefefpd. 35er Unter-

fepieb jepeint allerbings feljr formaliftifd) ,
inbeffen ift im (Rechte bie [farm immer

Bon großer (Bebcutung, unb aufjerbem fnüpiten fich baran non felbft and) allerlei

materielle praftiidje 3jerfd)iebenf)eitcn, 3 . (B. im ©rtoerbe, in ben SBirfungen, ber

(Berfäljrung u. a. So entftanb ein gang eigenthümlicher Öegenfafe Bon ciBilem unb

prätorifchem (Rechte, ber fid) burch bas gan3e ;Rcd)tSfbftem hinburd) 30g, unb eine

'Utenge Bon eigenthümlichen 3)erroicflungen unb Sdjroierigfeiten mit fich führte. 'JJtan

unterfdjieb cioilcs unb prätorifchcS ©igentljum, Obligation, .ftlage, Grbred)t u. f. ro.

3m Allgemeinen Bertritt babei bae ©ibilredjt bas (ßringip beS formellen unb ftrengeu

(Rechtes (ius strictum), bas prätorifche bas! ber (Billigfeit (ius aequum), beS natür-

lichen (Rechtes unb bes ius gentium. 3)ie (jkätoren milbern ben formellen (Rigoris-

mus bes ßioilrechte
,
inbem fie ©jgeptionen gegen unbillige .Silagen

,
(Reftitution

gegen unbillige (Berlufte einführen, burd) giftiou ber ciBilen ©rforberniffe bie cioilen

Ätagen in billiger (Eßeife ausbehnen unb auf formlofere (Berhältniffe übertragen

u. f. w. 3nbeffen ftehen ihre (Beftimmungen feineSroegS immer in einem eigent-

lichen ©Scgenfahe gu ben ciBilen
,

fonbern bienen Bielfad) nur ba 3u , fie 3U fiefjeru

unb gu förbern, ober 3U ergän3en unb roeiter)uml)ren. 3!ie (Römer fagen baher,

baS prätorifche (Redjt fei iuris civilis adiuvandi vel supplendi vel corrigendi gratis

eingefiihrt ,
es fei aber felber eine viva vox iuris civilis. Sßielfad) hat auch ber

Unterfdjieb ber ciBilen unb prätorifd)en [farm in ben (Berhältniffen felbft gar feinen

inneren materiellen KSnuib, fonbern beruht eben nur auf ber ^ufälligfeit ber prä-

torifchen ©ntftehung. 3)aher finb auch eine Stenge prätorifcher (RedjtSfäfje unb Gin-

ridjtungen fpäter Bon ber ciBilen (Üefefjgebung aboptirt unb roeitergeführt, unb ba-

burch BöUig in baS ©ibilredjt aufgenommen, fo namentlich im Grbred)tc. 35etn

heutigen (RechtSberou&tfein ift ber gange Öegenfaij als foldjer überhaupt fremb, er

hat bei uns roeber in bie öerooljnhcit, noch in bie Wefeljgebung Eingang geiuttben,

fonbern lebt nur in ber gelehrten (Behanblung beS (Römifchen (Rechts fort.

§ 21 . $ie äufjere [form, in ber bie (jkätoren ihre neuen (Rechtsfähe ein-

führten, roar bie ber ©bitte, ©bitte überhaupt alle öffentlichen (Befannt*

ntadjungen ber (Beamten ‘), opne Uitterfd)ieb, ob fie ftch auf (Bcrroaltung ober 3fufti\

be3ogen, unb ob fie bauernbe allgemeine (Berorbnungen enthielten ober nur (Ber-

fügungen für ben ein3elncn [fall. Sie rourben in ber (Regel auf .öolgtareln auf

bem [yorum aujgeftellt (apud forum palam . ubi de plano recte legi possunt).

35urcf) folche ©bifte machten nun auch bie (ßrätoren ihre neuen Anorbnungen be-

fannt. [35iefe unterfcheiben fid) roefentlid) Bon ben befehlen unb ben (Befannt*

machungen beS (frätorS für beit eiri 3elncn [fall (ed. repentinum ober prout res in-

cidit). Sie roevben fofort beim Amtsantritte beS ÜJtagiftratS öffentlich auSgeftellt

’) Seijpiele oon nichtprätorifcpen ©bitten
f.
Bruns, Fontes, p. 185—189.
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Iproponuntur) unb bilben fein AmtSprogramm
,

b. p. bic Aormen, nad) wetten
er fein Amt ju führen Berfpricpt. Daper Ratten fte jebenfallö für bas AmtSjapr
mapgebenbe ©ebeutung, unb peipen bespalb edicta perpetua.] Dem 3npalte nad)

waren fte eigentliep ©efcpe, allein ba ber ©rätor leine ©cfepgebungS*, fonbent nur

Amtsgewalt batte, fo unterjepieben fie fidj Bon ben ©efepen wefcntlicp baburd), bap

fern ©röter feine neuen ©eftimmungcn als bauembe ©efepe in ber 3orm beS ob*

jeltiBen 3mperatiuö auSfprecpen tonnte, fonbern bap jeber ftetS nur fubjettio er*

Hären fonnte, was er wäprenb feines Amtes tpun werbe; er fonnte j. ©. nicht

jagen familiam habeto, fonbern nur bonorum possessionera dabo, nicht dupli poena

esto, fonbern nur in duplum iudicium dabo. Daraus folgte Bon felbft, bap ber

Aacpfoiger im Amte nie an bie ©bitte feines Vorgängers gefiuttben war. ©r fonnte

fie nach Selieben Berwerfen ober änbern ober auch annepinen. Snbeffen oerftept fiep

oon felbft, bap, wenn ein Gebift ©eifall beim Solle gefunben patte, ber Saepfolger

eS beibepielt, unb baf) bie jwedmäpigen ©bitte baper allmäplid) gan,) feft immer
oon einem ©rätor auf ben anbern übergingen (edicta tralaticia). Auf biefe Steife

Bereinigte bie ©biftSform bie ©ortpeile ber ©efcpgebung unb beS ©ewopnpeitSrecptS,

bie fyeftigfeit unb bie ©emeglicpfeit
,

in einer ganj merfwürbigen Söeife in fiep.

©inerfeitS traten bie SecptSfäpc gleid) in ber beftimmten ffotm ber feften ©orfeprift

perBor, anbererfeitS ping ipre Dauer ganj bauon ab, ob fie bem ©emuptfein unb

ben ©ebürfniffen beS ©olfcS entfpraepen. Sic waren ber beftänbigen ©rüfung bes

Gebens unterworfen, unb tonnten jeber.)eit opne bic geringfte Steitläufigfeit oerbeffert

ober feefeitigt werben, ©icero nennt bie ©bitte baper einerfeit© leges annuae, wäp*
renb er fie anbererfeitS mieber ju bem consuetudinis ius reepnet. ©lipbrauep beS

AecptS jum ©biciren war natürlicp auep möglicp, unb mup in ber 3cit ber Äotrup*

tion niept ganj feiten gewefeit fein, ©tan fiept eS aus ber Sdpilberung in ©icero’S

©errinen [monaep ber College beS praetor urbanus ©erreS biefem Wicberpolt inter*

cebirt, weil er aliter atque ut edixerat decrevit
]
unb barauS, bap im 3. 687 eine

Lex Cornelia beftimmte, »ut praetores ex edictiB suis perpetuis ius dicerent

iqui varie ius dicere assneverant).

3m ©injelnen wiffen mir über bie ©ntftepung ber ©biftSfapungcu niept Biel *),

nur fepen mir, bap fiep ftpon früp eine gemiffe ©taffe anfammelte, bie einen feften

©runbftod bilbete, ba unBcränbert Bon einem ©rätor auf ben anbern überging, unb

an ben fiep bann im Saufe ber 3oprpunbertc bie neuen ©bitte anfeploffen. Die

»eitere (Üefdpidjte baBon gepört aber erft ber rolgenben ©eriobe an (§ 25).

Aepnliep wie ber Sürgerprätor, ber praetor urbanus, tonnten auep bie übrigen

3ufttjbeamten in iprem te reife ©bitte erlaffen, fo bet praetor peregrinus, bie Aebilen

unb bie ©roBin.palbeamten. Die ©bitte ber letjteren
,

bie edicta provincialia, er*

jheeften fiep jebotp bei bet Bollen ©erbinbung Bon jfuftij unb Abminiftration in

ben ©roBinjen in ber Aegel über bie gan.je ©roBinjialBerwaltung, namentlicp auep

baS ginatyWejen *). 3ni Aecpte napmen fie bic ©bitte ber beiben ©rätoren in

Aom möglicpft jum ©tufter unb würben auf biefe Steife ein .fpauptmittel jur all*

mäpliepen Aomanifirung beS AecptS ber ©roBitiflialbölfcr.

[jfir bie Steiterentwidtung beS Aömifcpcn AedjteS im Sinne einer freieren Auf*

iaffung ift baS (ftemopnpcitSrecpt Bon ©influp gemefen. Dem tacitus consensus

civinm fepreiben bie Aflmifcpen 3uriften eine rceptseqeugenbe .«mit neben bem ©efepe

jn. AUerbingS werben nur wenige AecptSfäpc unmittelbar auf bie ©ewopnpcit

prüdgefüprt. ©or allem gepört pierper bie Ungiltigteit ber Scpenfungen unter

©pegatten, bic fiep feit Ueberpanbnepmeti ber ©pen opne ©tanuS als notpwenbige

Srgäigung bes feitbem perrfepenben DotalfpftcmS perauSbitbete. S5icptiger ift bie

*) Detnburg, Ueber b. Alter ber einzelnen ©apungen b. prät. 6bi!S, 1878.

*) ©in Seifpiel ifl ©icero’S ©rooinjialebift für (iilicien. (ic. ad tarn. 8, 8: ad Att.

6, L 15.
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128 Xie Rfirtiirtitlirltcii ©mitPlagen brr £eut(d)en tRcditöciittoicfliing je.

©ewolpheit alb ©runblagc öicler Safcungeit beb (fbifteb (§ 16, 2). Xie Sinführunq

neuer Älagen tonnte nur burd) ba« öbift bewirft werben; aber in nieten gälten,

}. H. bei ben tormlofcn Hcrträgeri, ift bie 3lufftellung einer 3lftionbformcl nur ber

3lbfcf)lufj einer gerootjntieitäinäBigcn (Sntwitflung. 3tn anberen gälten freitirfj ift ber

'ßrätor ber fid) erft bilbenben Weroot|n§cit entgegen unb p Jpttlfe gefommen. ßnb»

lid) finbet bie (iieiuüt)nt)eit it)ren bebeutungeDolIfteit 3lusbrud in ben 3üd)terfprüd)en

;

nicht btos in ben Urteilen beb (Emtuntbiralgeridjtbhofeb , burd) beffen Braxib bae

lßflicf)ttt)eilbrc(f|t gefetjaffen mürbe, fonbern auch ber Cinplgefchworenett : benn bei

ihnen wirb bie @leid)mäf}igteit ber Cntfdjeibungen burd) bie meift aub SRedhtb*

gelehrten befteljctiben Äonfilien nermittett. Schon Cicero jäljlt bie res iudicatae

unter ben 5Red)tbqucIlcn mit auf. Xer ßinflufj ber ltted)tiprcd)ung macht fid) gel=

tenb einmal fiir bie Slubbilbung einzelner 'ßräiumptionen bei ber Slublegung non

SRed)tbgefd)äiten, j. H. substitutio tacita; bann aber unb nor attent für bie 3tub‘

Weitung beb fog. officium iudicis. Xer IHidjter erhiett gewohnheitbmäfjig immer

mehr greiheit, bie befonberen Umftänbe beb Cinjclfalls aud) bann bei feiner 6nt'

fcheibung p berüdfid)tigen, wenn ihn ber ißrätor bap nicht aubbriicflid) anmicb.

Xieb rührte pr genaueren Heftimmung ber wicf)tigftcn juriftifdhen begriffe unb Ber=

fiältniffe, Welche veniunt in iudicium, b. h- Wetdjc für bie Heurtf)cilung unb ©nt*

fcheibung cineb galteb mapgebenb finb : mora, culpa, 3rrtt)uiu, omnis causa, bona

fides u. f. w. 'Natürlich arbeitete hier bie äÖiffenfd)aft bau dichter üor: ihre ©r=

gebniffe aber werben gerabe burd) bie rerum iudicatarum auctoritas binbenbe

Sedjtbnormen.]

V. Xie ÜÖiffen jd)aft.

ff 22. Xie reichere ©ntwitflung beb Recfitb feit bem fecfjbten (fahrhunberte

riet allmählich aud) bie Anfänge einer wiffenfdjaf fliehen Hehanbtung beb
;Rcd)tb herbor. Xie 'Homer fnüpften ihren Slubgattg an bett Eintritt ber Plebejer

in ben ißontififat. Xamit würbe bie alte ©eheimfunbe gebroden, ©leid) Bon bem
erften plebcjifchm Pontifex maximus, Jiberius ©oruncaniub, ^eiftt eb, bafi

er perft öffentlid) iRath rutb Belehrung in ;Rrd)t«fad)en ertheilt habe (©. 120). Hott ba

an würbe biefe« halb allgemein. Hier 'Rcigutig unb gähigfeit bap fühlte, befchäitigte

ficf) batnit; eb war ein 'Büttel, Slnfeheit unb Beliebtheit beim Holte p erlangen.

Hon Scipio Hafica (563 Äonfut) wirb erzählt, bah er Dom Senate ein .£>aub

an ber via sacra befommen habe, „quo facilius cousuli posset"
;
oon 6. Dia rein«

gigulub, bafi er fid) baburch für ba« Äonfulat habe empfehlen wollen, unb
baher, alb er eb nid)t erlangt, bie iRath ©udjenben mit ben SÖorten abgemiefeit

habe: „omiics consulere scitis, consulem facere nescitis“. Xie Xhötigfeit war
anfang« iibcrroiegenb eine praftifche, ©rtfjeilung Don Wutadjten in 9ted)tbfällen

(respondere), iRathfdjläge für Dorfidjtigc 3lbfaffung Don 5Red)tbgefd)äften (cavere),

Sadjwaltung in ißropffen (agere, postuiare). Btit ber prattifd)en Xlfätigfrit würbe
aber in ber iRegel Helel)ning für lernbegierige (auditores) Derbunben unb baneben

fing bann auch bie 3lbfaffung Don Hüdjern an. Söir haben Don ber ©ntwicflung

ber iRed)tbwiffenfd)aft unb Süiterotur ber fRepublit einige genauere 'Rad)rid)ten burd)

bie oben (6. 106) befprod)ene flcinc iRed)tegcfd)id)te non S. B o nt p o u i lt b

;

baraub

taffen fid) folgenbe .Emuptftufen ber ©ntwicflung entnehmen.

Xab älteftc Huch, wab B o m p o n i u b bie cunabula iuris civilis nennt, finb

bie fog. Tripertita bce S. 3lctiub Bätue ffa tu« (cos. 556) aub ber Bütte be«

fedjbten 3al)thunbcrt8, bie bie XII laieltt nebft Interpretation unb £egib=3lfttoneu

enthielten. 311« bie eigentlidjen Hegrüttber ber iRedjtewiffenfdjaft, .qui fundaverunt
ius civile“, b. tj- bie perft IRechtefragen abftraft fd)riftftelterifd) behanbelten, nennt

Bomponiub erft brei guriften, bie um 600 b. St. lebten: fDl’. Btaniliub
(cos. 605), Hl. Hrutub (praetorius) unb $. Htuciui Scäoola (cos. 621).
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(ritt eigentliche«. ©pftent bes (viDilrechtö würbe erft nach ber fDtitte bes fiebenten

3aprhunbertS oon D. EDtuciuS ©cäöola (cos. 637) aurgeftellt, „ins civile

primus constitait generatim in libros redigendo“ [ .Wäßrenb fein ©fixier G.AquiliuS
Sali us (prätor 688) nod) gang als Vertreter bev alten ÄautelarjuriSprubeng

eridjeint]. SDie SBegrünbung ber eigentlichen juriftifd)en 2)ialeftif fepreibt Cicero |n>ie

« fdjeint mit Aedpt] erft feinem ffreunbe ©erb. ©ulpictüS (cos. 703) gu.

Somit mar bie Gntwicflung einer wirtlichen äBiffcnfcpait bollenbet, ihre eigentliche

tüütheperiobe unb ihre bolle SBeherrfdhung beS gefammten Aedjtes tritt bann in ber

Jtoijergeit ein.

®on allen jenen älteren Schriften ift auf uns nichts als einzelne (Eitate unb

Hörigen bei anberen ©chriftftellern gefommen 1
). ( ® och laffrn fich zahlreiche juriftifepe

(fnricpeibunqrn bes ©. ©ulpicius, bes ohne Zweifel heröorragenbften republifanifcpen

,)uriftrn, aus 2(nfühningen in ben panbeften, befonbers aus ben bort erjerpirten

Sigeften feiner Schüler p. 2llfenuS ParuS (cos. 715) unb 2luftbiuS Aamufa ent=

nehmen unb baraus eine ungefähre 2lnfchauung bon feiner Aletpobe geminnen.]

dritte PcrioDc. Ino rcpuüUfantfdjc Maifcrüium.

I. Allgemeiner 6 ha^after bet AecptSbilbung.

§ 23. 35ic IRedjtsbilbung ber .daifergeit I)at einen mefentlich anbern

6ha r alt er, als bie ber Aepublif. 2)er Wrunb bagu liegt nicht nur in ber Oer*

änberten SOeriaffung unb Ginrichtung beS ganzen ©taateS, fonbern hauptfäd)lid) in

ber boUftänbigen Peränbcrung ber Aufgabe, bie ber meitcren AecptScntroicflung jct}t

burep bie Perpättniffe jelber geftellt mürbe. Pis gunt Gnbe ber Aepublif maren

bie ^auptgrunblageu beS gefammten Aedjts, namentlich bcS prioatrecptS, im ins

civile, gentium unb praetorium ziemlich bollftänbig gelegt. (ES panbclte fich jetzt

weniger mehr barum, neue iRcdjtsbegriffc unb Perhältnifje unb eigentlich neue

Prinzipien aufguftellen, als bie borhanbenett in ber cntfprechenben ühieife auSzubilben

unb roeiter zu gcftalten, unb zwar in zwei .fiauptricptungen:

1. 3unäd)ft mußten bie allgemeinen Prinzipien, bie in ben ©efeßen, ©bitten

unb ©Jerootjnheiten meiftcnS nur furz, abftraft unb allgemein enthalten maren, für

ihre Anroenbung auf bie einzelnen, fontreten unb bermicfclteren fffälle beS Sehens

mehr ins einzelne unb feinere $etail entmicfelt unb zu ihren tieferen Äonfequengen

weiter geführt roerben. $agu muhten bie Prinzipien felber fepärfer beftimmt unb

abgegrenzt, in ihrer Pegiepung unb ihrem Wegenfatje zu anberen feftgeftellt, unb in

ihrer organifchen Sßerbhibung zu einem Wanzen abgenmbet werben. S)ieS aus*

wntpren mar natürlich nicht ©adjc ber Wcfeßgebung, fonbern eine 21urgabe, bie nur

in ftetem .dampfe ber Meinungen unb unter ben (Erfahrungen bes täglichen Sehens

oon ber äöiffenfcpaft unb praris in entfprecheuber äöeife gelöft merben fonnte.

demgemäß nimmt in ber Äaifergeit int Anfänge zunädjft bie Aecptsroiffenfchaft bie

twuptftelle in ber gangen AecptSbilbung ein, baneben bann bie praxiS, namentlich

in ben Gntfcpeibungen ber faiferlichen 3uftig.

2. 9lußerbem mußte baS Stecht bei ber fich jeßt bilbenben einheitlichen ©e*

italtung beS Weiches unb ber gleichmäßigen Pcrbinbuttg aller Pölfer beffelben einer

größeren inneren (Einheit unb einer gemiffen llniöerfalität feines (Eharafters entgegen'

«düpet merben. 5)er alte ©egenfaß Oon perrfepenben Pürgem unb beherrfchten

heergriuen »erfchwanb, aUc mürben gleichmäßig bchcrrfd)t, aus ben freien Pürgern

warben nur mehr unb mehr gebrüefte Untertpanen. f^aper oollgieht fid) feit bem

*) (Eine SufammenfleHung f. bei; Huschke, Iurispradentiae anteiustinianae quae

japersant, p. 1—18; p. 84—109.

*. i>»Hen6otff, SnrtiflOäMf. I. 4. flufi. 9



130 Die ncfd)id|tlid)(ii ©ruitblageii ber Deutfcßen MecbtScntioidliing jt.

'Beginne ber .ftaifcrbcrrfchaTt bie Musbreitung bei Bürgerrechtes ober bod) ber

Salinität au? bie ißroüinjen tangfam aber fieser: feit Oäfar wirb bie Gioität halb an

Ginjelne, halb an ©emeinben »erlichen, fo baß am Gnbe bei ^weiten Sahrßunberts

minbefteni bie roeftlicßc $äl?te bei Meidjes (Sicilien, ©allicn, Spanien) ein ©emenge

Bon Bürgern, fiatinen unb Beregrinen erfüllt, Grftärlicßerweife erneuern fid) immer
wieber bie abfälligen Meußcrurtgen brr 'Mitbürger über biefc ungehörige Berfcßleuberunft

ber Ginität, Bon Cicero an, ber flagt: Der tobte Gäfar (b. ß. Mntonius nach

Oäiar’s bintcrlaffeueu Beifügungen) Berleiljc ganzen fiänbem unb Bölfern bai Bürger*

recht. So that Garacalla nur ben lebten Schritt: er] gab allen freigeborenm

Unterthancn bei Meid)cs gleichmäßig bai Bolle Mömifcße Bürgerrecht
;

tjaiiptfäcfjtict)

nur wegen ber gleichen Beteuerung [„um feine Ginfünfte babureß ju bermeßren",

wie Dio Gaffiuö ei barftellt, ber bamit feinem .Ipaffe gegen ben Äaifer einen

be,ieid)nenben Musbrucf giebtj. Jpierburcß War bann Bon felbft auch bas ißrinjip

ber MecßtSeinßeit für bai ganje Meid) aufgeftellt. 3ü>ar feßtoß bai Bürgerrecht

cigcntlid) eine Mcditsoerfdjiebcnbcit nid)t aus; inbeffen Berloren bie Mationairechte

ber einzelnen Böller bamit ihren alten fpegiellen Bobctt. Die neuen Bürger mußten
eine Gßrc barin feßen, ali Bürger ber Stabt tRom, ber „communis patria", nad)

beren Mecßt beurtheilt ju werben, bie Beamten ließen ftch jcbenfalli nicht leicht

mehr auf etwas anberei als bie SRömifcßen ©efeße, Gbiftc unb juriftifdjen Büdner
ein, unb bie .ttaifer machten Bollenbi (eine Unterfdjiebe mehr. Daju fam bie Gin*

führung bes Ghriftenthumi, burd) Welches natürlich in allen religiöfcn Begießungen,

namentlich Gße unb fffamilieurecht, Bon felbft alle Berfdjicbenßeitcn aufgehoben

würben. Mlles biei machte, baß ntaic im fiaufe bei uierten Saßrßunberts bie

Durchführung einer faft abfoluten SRcdjtseinßeit burch alle Brobinjen bei Meiches

annehmen fann.

Matiirtid) war ftc nidjt ohne bcbcutenbe Beränberungen im Mömifcßen fRedßtc

felber möglich, tßcilö fdjort ali BorauSfeßung ber Bereinigung, tßcilS ali [folge bei

Ginfluffei, ben jeßt bie fremben Böller auf bie weitere GntWitflung bei fRömifcßcn

)Rcd)ts gewinnen mußten. Das fpejififd) altrömifcfje Glentcnt bei ins civile mußte
befcßränlt, bai unioerfale bei ius gentium unb praetorium ausgebchnt, betbe

möglichft Bereinigt werben. Diefe Murgabe auöpfüßren, war wieber Sache ber

©efeßgebung, unb ptar einer abfolut über allen Böllern ftehenben, bureß lein

Stammeiintereffe gebunbenen, alle mit cifemer IRacht pfammenptängenben. Dies
ift bie ©efeßgebung ber fpäteren Äaiferpit. Den Söcnbepunft bafür bilbet bie

Bollcnbung bei formellen Mbfolutiimui bureß Diollctian unb Gonftantin, bie lieber*

führung ber .flfaiferrefibenj Bon Morn nad) ffonftantinopel unb bie Grßebung bes
Ghriftenthumi pr Staatireligion.

II. ©efeßgebung.

§ 24. [Der Uebergang ber republifanifeßen Berfaffung in eine monareßifeße War
bureß wicbcrßolte Grfcßüttentngen ber befteßenbrn Crbnung uttb bureß mißlungene

MeftaurationsBerfudje feit langer )fcit Borbereitet. Gäfar unternahm, auf ©runb ber
lebenslänglichen Diftatur bie Äönigsßerrfchnft tßatfadjlid) p erneuern

;
er brad) mit

ben ariftofratifeßen lleberlieferungen Bottfiäitbig, unb ftüßte fid) auf Bott unb fireer.

MugufhtS ift ißm barin nießt gefolgt. Gr legte feine außerorbentlidje (Gewalt int

3aßre 727 nieber unb ftellte, wie bie- amtliche üöenbung lautet, bie iRepublif

wieber ßer. Mecßtlid) ift bie Mugufteifdje Berfaffung eine Dßeilung ber oberftett

IRegierungsgewalt pufeßen bem Brinceps, als betn erften lebenslänglichen Beamten
bes Bollei, unb bem Senate unter ber fieitung ber Monfuln (Dparcßie). Mb er bie-

laifcrlidje ©:walt ift rechtlich unb erflärlicßerweife tßatfädjlid) bie ßerBorragcnberc ’)-

’) ÜJtontmien, SRönt. ©taaUrecßt, II. 723—1112.



1. ©ejihictitr unb Kurilen öeö Sömijttjrn (Rechts. 131

Sie beiben ©runblagen bes faifcrlichrn Imperium ftnb bie profonfularifche unb
bte tribunicifd)e (bemalt (potestas) : baneben würben bie HJefugniffe bcS '45rincep3

nod) burch bejonbere ©ejetje erweitert. Seit Ukspafiau erfolgt bie llebertragung

biefer lUadjtbeTugniff burd) bie fog. lex (regia) de imperio, einem Oom älolfe

genehmigten Senatsfdjluß. Somit ift in ber Ztjcorie bas 'fkinjip ber S5ol(s=

iouorränetöt gewahrt.] 'Jtod) unter habrian jprcdjen bie Rauften bas) Sogma
oon ber Ulolfsfouoeräuetät aus, baß bie ©efetje nur gälten, Weil fte burd) ben

Sitten bes ÜJotfeS angenommen feien; nod) unter Seberus grünbet Utpian bie

Straft ber faiferlidjen Äonftitutionen barauf, baff baS Sott fein imperium auf ben

Äaifer übertragen Ijabe. [Ser Äaifer tjat ben auSfd)tießlid)cn 28eiel)l über bas

öter, bie Ernennung ber Offiziere unb bie Seitung ber auswärtigen Angelegenheiten

mit bent 9ted)te ber .Sbricgscrttänmg, beS {friebens= unb ®ünbni6jd)tuffes. Sagegen
wirb bie SUerwaltung ber tßrooinjen geteilt: es giebt faifcrliche unb fenatorifdje

;

iemgemäß verfällt auch bie Staatslaffe, bie wcfenttich burch Abgaben ber ^tobinjen

genährt wirb, in bas aerarium, baS unter fenatorifdjer Sferwaltung fteht, unb ben

hscos, b. h- bie faijcrtiche IfkiOatfaffe, in welche aber auch bie Ginfünftc aus ben

ISrooingcn beS ffaifers fließen
;
Senat unb Aiaifer finb gleichmäßig tBerufungäinftanj

in Straffachen unb beibe haben nebeneinanber bas 9Jtünjprägcrcd)t geübt, ber Senat
neilict) war fehr batb auf bie Jfupferprägung bejehräntt.

Sem materiellen Ucbergcwid)te bes ftaifers uermod)tc ber im Senate Oertrctcnc

alte 9lmtsabel nicht genügenben Söiberftanb entgegen,pifeßen. Aach ben byardjifdjen

tlerfuchcn ber Äaifer bes erften Kaufes finb jjunädjfi tlfatfächlich, bann rec^ttid) ber

Senat unb bas älolf ju ©unften ber taiferlidjcn Üllleinherrfchaft immer mehr in

öen .öintcrgrunb gefd)oben unb bie tepublilanifdjen {formen jogar werben mehr unb
mehr befeitigt, fd)on »oti .£>abrian, bann Oon Scptimius ScocruS.] ÜJollenbet Wirb

bie Umgeftaltung erft burd) Sioftetian unb ßonftantin. 2lber ein erfter Schritt

in biefer iHidjtung gefdjah fdjon oon Siberius burd) bie löefeitigung ber .ftomitinU

mahlen: „tum primum e campo comitia ad patres translata sunt“, jagt SacituS
oon ihm. Sie ifüahlocrfamntlungen waren jwar nicht eigentlich mehr gefährlich,

tonnten aber bod) unter Ümftänben recht unbequem fein, wie VluguftuS nod) erfahren

hatte. [Ser cigentlidjc örunb für biefe llebertragung, wcldje feßon Sluguftus

empfohlen haben foll, liegt in ber Senbeng, baS bl)arcf)ifdt)e {Regiment unter 3uriirf=

brängung bes AolfeS beftimmter auSjubilben. Ser Senat als ber (Dlitherrfdjcr

mahlt felbft ebenfo wie ber Jfaifer jeine ausfithrenben Organe. Ser üaifer hat auf

bie 28af)l burch eine ©tnpfelilungsbefugniß (commendatio) rechtlichen (Einfluß
;

nur

bezüglich ber Äonfuln befdjränfte er fidh, wie eS fcheint, auf thatfädjtidje ßinwirfung.

Sagegen ift bas ('Jeidjgebuugsredjt ber llontitien niemals ausbrütflid) abgcfd)afft.

’Äuguftus felbft ha i mol traft feiner tribunieifefjen ©cwalt ©efeße beim Slolfe

beantragt : bie leges .Tuliac iudiciorum, de maritandis ordinibns, de adulteriis, de

ambitu, unb Wol auch nod) anbere wie de vi publica et privata
; unb unter feiner

Regierung wie unter ber bes SibcriuS finb ©cfehe oon ben Äonfutn mit bem SSolfe

Oereinbart: fo bie leges Aelia Sentia (4 p. C.), I’apia Poppaea (9 p. C.), Fntia

Caninia (?), Junia Norbana (19), Visellta (24); Oerein^clt ftnb Oon PlnubiuS (lex

Claudia de tntela mnlierum unb über Sarlef)cn au .fjauSföhne) uttb oon 'Jtcroa noch

bie Äomitien befragt, (fnbeffen tarn bie ©efeßgebung burd) bie SBoltsgemeinbe

allmählid) ab,] fie jiel)t ftd) oont SBolfe in ben Senat jurttd. [kläglich ift es,

baß man fich biefen Ucbergang burd) bie Dlnnahnte bemittelte,] bie altiiblidje ®or=

berathung unb (Empfehlung bes Senats genüge, er briiefe ben Aoltswillcn aus, ber

formellen ffuftimmung bebürfe eS nicht mehr; ber ä!olfsbcfd)luß würbe baher nicht

etwa fingirt, fonbent gerabeju gart.) meggelaffcn. Sas Senat usfottf ult wirb

banach Oon [ber ^weiten fpälfte ber {Regierung bes] SiberiuS au bis ju ben

Seoeren bie jefte {form ber ©efeßgebung. (figcnthiimlid) babei ift, baß bie alte

{form, baß ber Senat nicht befiehlt, jonbern nur meint, räth unb empfiehlt (eenset,

9*
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videtar, placet), ftetS feftgehalten würbe. Ser nbiolutc ^mpcratiD bcr Volfsgefehe

Derfchwinbet baljcr borläufig ganz aus brr Wefcjjgebung ,
unb wirb crft fpatcr burd)

bas „iubemus" unb „sancimus“ bes abfolutrn .ttaifcrtt)ums wieberhergeftcßt.

Ratürlich war bicfr ganze ScnntBgefcfjgebung im Wrunbe nichts anbereB als

taiferlichc. Ser Äaifer wählte, berief unb Derftieft bie Senatoren, unb machte in

ber Regel burcf) Reben (oratio) bie Anträge ju ben Wefelen, unb natürlich wagte

ber Senat nie bem ieften SBiHen bes ZTaiferB entgegenzutreten. 3®ar tonnten aud)

bie .ftonfuln Rnträge ftellen, aber natürlich auch nie ohne ober gar wiber ben

SSillen bcB ÄaiferB. .Rein Söunber, bafj man im Volte allmählich bom Vcfd)luffc

bes Senates ganz abftratjirte, unb bie oratio bes ÄaiferS ol)tie SöcitereB als baS

Wefctj bejeid^nete. ©ine 3eit lang Werfeln nod) beibe Rusbrücfe, feit Seberus
am ©nbe bes ^weiten 3nljrl)unberts wirb nur nod) bie oratio genannt.

Sem 3til)alte naef) bcfd)ränttc fiel) bie Wefefjgcbung biefer 3e*t burdj Leges,

SenatuscoDsulta unb Orationes auf Wenige Webicte bes Red)ts Ser Sd)Werpuntt

ber fRecfjtebilbung lag eben in ber Söiffcnfdjart unb ^ßrayiB. 3ene ©ebiete ftub

junädjft bie, welche RuguftuS bei feiner Ueberiüt>rnng ber Republif in bie ÜJtonardjie

neu georbnet Ijatte, nämlidj Strafrecht unb Strafprozeß, baB Recht ber ffrcilaffungen

unb ber (frcigelaffenen, unb namentlich bas ©tjerecht, bei bem RuguftuB in ber

großen Lex Papia Poppaea bcr eingeriffenen Sitten*, ©he* ltnb Äinberlofigfcit einen

Samt» entgegengefeßt hatte. Rußerbem finb im ©rbredfte, befonberB über Sntcftat*

erbrecht unb Vermächtniffe, mehrere wid)tigc ScnatuBtonfulte gegeben. Sonft aber

finben fich nur mehr Pereinjelte Veftimmungen, wie SB. bas Sc. Velleianum über

bie Vürgfcßaftcn ber SBeibrr, baB Macedonianum über bie Sariehen ber .{jauSföhne,

bie Oratio Severi über bie Veräußerung ber Rtünbelgütrr u. a. Ruf unB getommen

finb alle biefe ©efeße faft
1
) nur in ©itaten unb Relationen in ben Baubeiten unb

anberen Schriften, nur SBenigcs in ben alten ©rztafeln, wie namentlich eine Safel

Don. ber Lex de imperio Vespasiani *), zwei Safeln oon Somitian'B Stabtredjtcn

für bie Stabte Rtalaga unb Salpenfa in Spanien*) unb eine Safel einer Verg*

werfsorbnung (Lex metalli) für VipaBcum im füblidjen Portugal aus bem erften

3ahrhunbert *).

§ 25. Ruch nur noch cilB eine inbireftc (form ber faiferlidjen ©efeßgebung

finb in biefer 3cit bie ©bitte bcrljJrätorcn an^ufchen. Sie 38ftij ber Vrätoren

bauerte jwar an fich in ber alten 2Beifc fort, unb cbenfo auch >hr Siecht, neue

©bitte ju crlaffen. [3ufäßc jum überlieferten rcpublitanifchen Vcftanbe machte

1. eine Reihe Don ©efeßen, befonberB Don ScnatBfchlüffen nötljig. Sie (eßteren

ftcllen, ihrer Ratur, als bloßer Wutachten gemäß, öfters nur einen red)tlichen ©runb*

faß auf unb überlaffeit eB bem fßrätor, ihn burd) Rnorbuungen unb ©bitte nad)

feinem freien ©rmeffen prattifch ju Derwirtlichen. So erzählt VliniuB (ep. 5, 4. 9.

14), ber Senat hebe burd) einen Vefcßluß auf bie fortbauernbe Weitung bcB

©incifdjen Wejetjeö hingewiejen, unb bie fprätoreu hätten biefern SBefd)luffe burch ©in*

fchaltung einer ZTlaufel (breve cdictum) fofort (folge gegeben. So ging ber Senat
namentlich mit bem Sc. Velleianum Dor. fpier werben bie ’-fkätoren gerabepi aui*

geforbert, barauf ju fehen, *ut ea in re Senatus voluntas servetur“, b.h- fic folleu

mit ihren Rütteln bahin wirten, bah bie 3ntcrceffion ber (frauen überall ba uit*

gültig fei, wo eine Verpflichtung ber (frauen mit ben Rbfidjten bes Senates
unDereinbar fein würbe. — Rber 2.] flammen unzweifelhaft aud) mand)e ©biftBfäße

gerabe crft auB biefer 3eit, namentlich finb manche torreftorifebe ©bitte mit bireftereni

’) ©ine ^uüumncnftetlurtg bet Senatusfonfulte, beten SQottlaut Wir haben, f. Bruns
Fontes, p. 145—164.

s
) Bruns, Fontes, p. 128.

s
) Bruns, Fontes, p. 130— 141.

*) Bruns. Fontes, p. 141 sq.
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(nngriff in bic (ifefcfjc, Befonbers im <5rbrcd)te, ttiol gerabe erft burd) bic faifcrlidje

Sluftorität möglich gcroorbcn. Snbcffcn mar eben biefe faifalidje Ruftorität, bic

'All« bcfjerrfdjtc uitb nichts SelbftänbigeS neben ficfj bulbetc, halb and) in ber

Rechtspflege bas allein Utafigcbenbc. Xie 'Jkätorcn mürben roie alle Seamtc
Itbatiadjlidjj Wiener bes Haifas, unb ba gerabc bie 3 uftij ftets eine bcfonberc

Liebhaberei ber Haifer mar, fo hörte bie (ebenbige freie unb Dolfstljümlidjc Rechts»

bÜbung ber fßrätoren halb auf. 3hre ^eit mar in ber Ifyat Porbci: ihre .ßaupt»

aufgabe, bic freieren RechtSclemente neben bem (? iDilrcd>te jur ©cltung ju bringen,

mar gelöft.

Cfs trat jetjt öiclmel)r bie $eit bes RbfchluffeS ein. SloUjogcn mürbe er burd)

Öabrian. $iefer ließ burd) ['45.?] SalPius gulianus (cos. II. a. 118 ?),

einen ber bebcutenbftcn aller Römifdjen JJuriften, eine RePifton, ©icfjtung unb

Crbnung ber gefammten bisher aufgcfammelteii ©bitte nornchmen, unb bic neue

Rebaftion als ein feftfteljenbrs allgemeine® edictmn perpetuum für ba® ganje Rcid)

’örmlid) burd) ein Scnatusfonfult publigiren. 3n bemfelben mürben alle bisherigen

©bitte, prätorifche unb äbilicifdje, ftäbtifdje unb proöinjiale, ücreinigt unb bamit

etne ber iiauptgrimblagnt jur Rnbaljnung ber Rechtseinheit gelegt l
).

2)ie 3 ulianifrf)c Gbiftsrebattiou ift es, bic allen fpäteren 'Arbeiten unb .Rom*

mentaren ber Römer über bas prätorifdic Red)t ju Wrunbe liegt, unb aus ber baper

nud) unicrc Äunbe bcffelbcn faft allein ftammt. 'Itur menige norjutianifche ©puren
haben fief) bei nid)t jiiriftifcf)eii ©d)riftftellem erhalten. $od) fetjeint 3ulian bannet)

(eine fepr bebeutenben Rcnbcrungcn bes Seite® Dorgenontinett ju Ijaben. Sie

iolianifdje Rcbaftion felber ift freilich nichts meniger als nollftänbig auf uns
gefommen, fonbern nur in ben 311111 Sl)c>t fcl)r bürftigen unb auch noch forrumpirten

('itationen unb Relationen bei ben 'llanbeftenfrijriftftellem. ^ufammcnftellungcn

bapoti mit ReftitutionsPerfuchen ftnb bei uns mehrfach gemacht *).

(jigenthümlid) ift bie Drbnung bes ©biftS, bic auch noch 2>uftinian’s fßanbeften

ju (Wrunbe liegt, ©ie beruht nicht auf einem Red)tsfhfteme, fonbern auf ber praf»

tifchen Xf)ätig(eit bes tßrätors. 3uerft fommen bie ©bitte über bie ©inleitung bes

ißtojeffes, bann bie über ben Snpalt beS fjkojeffrt, b- p- über bie materiellen .Klage«

rechte, bann bie über ben Sdjlufj beS ^ßrojeffeS, llrtheil unb ©refution. darauf

’olgte ein Slnpang über befonbere prätorifche (Einrichtungen, 3ntcrbiftc, ©jeeptionen

unb prätorifd)e Stipulationen.

§ 26 . 'Heben biefen abfterbenben repirbtitanifchen gönnen ber ©icfctjgebung

crroächft allmählich eine fclbftänbige neue öefetjgebwng ber Haifer. [(Sin

eigentliches (i)efehgebungsred)t ftcht bem Räifer nur in fehr engen ©Sretijen 3U.

•.Allgemein oerbinbtichc ©efehc fanu er uid)t geben, ©elbft baS Recht, uon bem

Wefctje im ©in3elfalle 3U bispenfiren, Perbteibt im elften Slahrljunbert ber .Haifer«

bfrrfdjaft, mie ju republitanifcha 3eit, bem ©cnatc. ©päter übt es iiibefi bet

Haifa: er Perleiht j. 18 . baS ins trium liberoruro, b. h- er ent6inbet non ben erb«

rechtlichen unb fonftigen S5efd)ränfungett, meldjc bic lex Papia Poppaea für bie

Hinbaiofen cingefüfjrt hfltte. 213ahrfd)cinlich beruht biefe SBcrbrängung beS Senates

einfach auf faiferiiehem Uebcrgriffe. dagegen hat ber '[trinceps nou nornherein bie

Sefugnifj, einzelnen '[ferfonen bic (vinität 3U naleiheit, eine ©tabt 3111 '-Bürger» ober

P'atinengrmeinbc 311 erheben unb für biefetbe ein Stabtrecht (lex coloniae) 3U crlaffen.

’) Rubotff, $ie gulianifhc ßbiftSrebaftion, in bet 3 cüfd)r. f- Red)t3gefdf). III. 1.

gentl, iBeittäge jur fluiibe beS ptätoriiehen ©bitts, 1878: SBcilrägc jut ßuntif beä ©biftS

a. b. ©biftsfommentaie, in b. 3«üfd)t. f. tHecht#gefchirf)te
.
R. fj. II. 14—83.

*) SBitttid) (ritifd) unb btaud)bnr aber erft »on: Rudorf f, Edicti perpetui quae
reliqua sunt, 1869. ©ine 3ufammrnfteflung bet ethaltenen ©bitte f.

Bruns, Fontes, p. 165

bis 189.
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£as fiub eigentlich gefe^geberifc^c Rfte, toe(d)e nach republifanifcf)cr Seriaffung Bon

ben Romitien nuegcljen mußten. $em Raifcr ift alfo (mahrfdjeiulid) burd) ein

bejonberes Wcjetj) baS Red)t eingeräumt, jotdje Rfte ftott bes Solle® borpnehnten.

$ie Orrtaffc finb leges datae. $aS bemeifen bie fog. tabulae honestae missionis.

3)urd) fic toirb auSgebientcn ©olbaten bei ihrer Gntlaffung bie GiBität, unb, tnenn

fic fefjon '-Bürger finb, baS conubium mit ihren Bcregrinifd)ett Gbetrauen gemährt. Gs

ift eine] große Rttpbl foldjcr in 2)iptt)d)enform auf Grjtafeln getriebener Urfunben er=

hatten 1
): fie finb Rbfcbriften bcr ©efrtje, roeldje aut bem Rapitole aubgefteltt maren, unb

gleichen ben Getäfeln, auf metche bie Wcfetje gegraben mürben, äußerlich Boltftänbig. —
Siel umtaffenber unb eingreifenber ift bie gefetjgeberifche Xt)ätigfeit ber .ftaifer, bief

pnäcßft in ben (formen ber Sermaltung unb Rechtspflege auftritt. 3n brr gefammten

inneren Sermaltung, namentlich bem flJtilitär*, ginanp unb giSfal*, tßolijei* unb

Stunijipatmefcn, führen bie .ftaifer halb eine abjolute Gentralifation ein. ©ie orbnen

nnb leiten RlleS felber, entmeber burch allgemeine Serorbnungen unb 3uftruftioneii

an bie Seamten (edicta unb mandata), ober burd) fpejiellc Grlnffe, Rntmortfdjreiben

auf Serid)te unb Slnrragen ber Seamten über einzelne gälte unb Gntfcßeibungen

non ©treitigfeiten (epistolae, rescripta, decreta). ')lid)t roeniger nahmen fie bie

3uftij in bie iiänbe. ©chon RuguftuS führte eine Rppellation an ben .ftaifer in

.ftriminal* unb Gioilfachen ein. Gin^elne Sefdbräitfungen bcrfelbcn fielen unter feinen

'Jiachfolgcni halb roeg. $aneben mürbe aus bem allgemeinen imperium bes Raifcrs

abgeleitet, baß er ftets auch in erfter gnftanj p (Bericht fitjen, alle 'flropffe am
nehmen unb fie nach Umftänben felber entfdjcibcn, ober @ef<hmorenen überlaffen,

ober burch Rcffript an Sramtc Bermeifen fönne. $abci mar aud) jmifdjen 3uftij

unb Sermaltung unb namentlich Üermaltungsjuftij fein eigentlicher Unterfcßieb.

f'Jlur mar es 'Regel, baß in beit ©achen bcS alten Rechtet (b. h- ba, mo feßou

in republifaniidjer ,
i
feit Ginilflageu ober prätorifdje Rechtsmittel beftanben) bcr

gormularprogeß mit ©efdjmorenen blieb (ius ordinarium). dagegen in Sermaltungs=

fachen nerftanb fid) bie eigene Untersuchung bes Beamten (cognitio) non felbft. Unb
biefe mirb nun aud) auf eine Reihe Bon ftreitigen SriBatfacßen übertragen, bie, mie

cs fdjeint, fänuntlicß erft in ber Raifcrgcit als RechtSBerhältniffe aufgefaßt, alfo gc=

ridjtlicß Berfolgbar mürben (fog. ius extraonlinarium Bon ber extraord. cognitio).

Jpierßer gehören gibrifomntiffe, Rnfprucß auf Honorar für operae liberales, '|lolli=

citation an eine Stabt s
). SBicßtiger aber mar, baß ber Raifer burd) feine Beamten

ben orbentlichen Straf* unb halb and) ben GiBitgcricßtcn erfolgreich Ronfurrenj

madjte. Sd)on Ruguftus bat — burd)giingig im gntereffe befferer Rbminiftration —
gemiffe Sermaltungsp'cige, Bor allem in ber .fmuptftabt felbft, ben orbentlichen

republifanifcßcn Seamten abgenommen unb, mie ißomponiuS fagt, extra ordinem
utilitatis causa ©eßülfen (procuratores) ernannt

,
bie nicht Stagiftrate finb

: fo bie

geucrpoliflei, bie Wetreibepfußr, bas Söegemefen. Gr überträgt fie an Seatnte

uteift fenatorifchen ©tanbes, bie praefecti vigilum , annonae unb bie curatores

viarutn. Xap fomntt unter iiberiuS bcr praefectus urbi, ber Solijeitn elfter in

Rom. RUc biefe Stafetten haben eine meßr ober mittber auSgebehnte ©crichtöbnrfcit

in ©traffad)eii neben ben orbentlichen (Berichten (quaestiones perpetuae). Rbci

auch Gioilfachen, bie mit ber öffentlichen Sicherheit unb betn Romßanbel pfammen»
hangen, merben an fie gebracht (D. 1, 12. 2), SS. Stiethsftrcitigfeitcn an ben

praefectus vigilum (D. 19, 2. 56; 20, 2. 9), ©cßipbarlcbcn an ben praefectus

annonae (D. 14, 5. 8; 1 4, 1. 1, 18), Straßcnoerbauungen an ben curator viae

(Paulus sent. 5, 6. 2). $ap lommt bann unter Glaubius bie llebertragnng oon

gisfalfadjeu an bie faiferlidjcn .ftaffenbeamten (procuratores fisci).] GS lag barin

’) C. 1. L 8
,
2. 843—919; ephern. epigr. 2, 452 sq.; 4, 1S1 sq.; 495 sq.; Bruns.

Fontes, p. 196—199.
8
) Reifet, $te Rftioncn bes töm. SriBntrccbtS, II. Äap. 23.

ogle3d by
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ber Anfang Dom ©nbc bcr ©iefchworcnen. [Sie Uebergriffe bes RaiferS uitb bcr

faifcrlichen Siencr werben unterftübt burd) bas Soll, bas bei ihnen baS fundiere
unb Bertrauensmiirbigevc Verfahren ju finben meinte.]

Rllc ©ntfcfjeibungeii, Verfügungen unb Verorbnungen ber Äaifer bei biefer

ganzen Shatigfeit würben mit bein allgemeinen SÜBorte constitutio bejeidjnet. SiefeS

umfaht baljer gteid&mä^ig bie allgemeinen ©bitte unb Vlanbatc unb bie fpejiellcit

iteftripte unb Sefrcte, unb ofjnc Unterfrfjieb jWifrt)en Verwaltung®» unb 3uftij*

’adi)en. Sie rechtliche .ffraft aller biefer Verfügungen fjätte eigentlich nad) beit

einzelnen Verf)ättniffcn Berf«hieben beftimmt werben follcn, inbeffen würbe ziemlich

halb angenommen, baff, ba bas Volt fein ganjeS imperium auf ben Äaifer über»

tragen habe, auch alle feine Verfügungen vicem legis, b. h- bie .(traft ber Volts»

gefefce Ratten, unb jwar bei ben SpejiatentfCheibungen nicht nur für ben einzelnen

(jatt, fonbem attgemein auch für ähnliche fffäHe, falls nicht bie Rbfid)t bes ÄaiferS

nur auf fpejiette Weitung gerichtet märe, ©igentlich lag barin bereits bie un»

beichränfte ®efet)gebungSgeWalt; benn eS gab fein fprityip, für welche Tfällc Senatns»

tonfult nöthig wäre, ober Äonftitution genügte. 3'" allgemeinen lag mol bie

3bee non Wefetj unb Bon Verorbnung jur PluSführung eines Wefefccs ju Wrunbe,

aber Bon einer Klarheit barüber unb einer beftimmten Wrengc war feine Rebe. Piur

bie fKiitffidhtnabme ber .itaifrr entfehieb, ob fie eine (frage an ben Senat bringen

ober felber burdh Äonftitution barüber Berfügen wollten, 3ebeniaUS haben bie .(taifer

beT erften 3ahrhunberte ihr Pi echt ju allgemeinen Verorbnungen nur in befcheibencm

'Rabe auSgeübt, unb mehr nur in Verwaltungsfachen, weniger in eigentlichen

Rechtsfragen.

3nbeffen war ihr ©influff auf bie Rcd)tSbilbung burd) bie SpcjialBcrfügungen,

bie Scfrete unb Reffripte, bebeutenb genug. Söenn biefelbcn auch eigentlich nur

Rnroenbungm beS beftehenben Red)tS auf bie einzelnen (fälle enthielten, fo ücrftefjt

üch boch, ba| bie .(taifer babei in freierer üöeifc Berfahren unb Riicffidjtcn bcr

Villigfcit unb dweefmafiigfeit in gröberem Viafsc einfliehen laffen tonnten, als biee

bem gewöhnliihen Richter möglich gewefen wäre. Sod) muh man anerfennen, bah

fte es mit einem fo echt juriftifchen lafte unb Sinne gethan haben, bah biefe gange

Rechtsbilbung mit gu beit glängenbftcn Seiten bes Römifdjen Rcd)tSlcbenS gehört.

(Ser Wnmb bafür liegt barin, bah bie .(taifer fid) ber (fachjuriftcn als Verather

bebienten unb fie in ihr consilium gogen. Siefe Vcfjörbc aus Senatoren unb

Rittern gebilbet, mefentlid) für bie 3werfe ber Rcctjtfprcrtpnig unb IRcdjtSweifung,

wirb feit öabrian feft organifirt. Von ihm ift namentlich beftimmt überliefert, bah

er 3uriftcn in feinem .(tonfilium hatte. Unb mit ihm beginnt nach ber .(tobi»

fitation beS ©bitteS bie unmittelbare ©inwirfung ber .(taiferertaffe auf bie Rechts»

bilbung.]

VefonberS eigentümlich würbe bas ReffriptenWefen ausgebübet. Sie Sitte,

Vrogejfe mit zweifelhaften Rechtsfragen an ben .(taifer gu bringen, bamit er fie

cntweber felber entfliehe, ober wenigftenS bei Vermeifung an einen Vcamten bie

©ntfeheibung ber Rechtsfrage in bem Selegationsreffriptc auSfprädje, würbe befonbers

feit i> a b r i a n immer häufiger, unb baljin erweitert, bah man gerabegu einfache

Anfragen über ben RedjtSpunft in fprogeffen an bie .(taifer richtete, unb biefe burd)

Reffripte Antwort barauf ertheiltcu. Roch mehr fonnten natürlich bie Veamten

folcpc Rechtsentfcheibungen einholen. ©S liegt barin eine PluSbehnung ber RabinetS»

jnftij, bie nach hf“tigen Vegriffcn alle Wrengen überfdjreitet. 3» Piom crfd)icn fte

aber ganj natürlich, unb fdjeiut auch im Wangen nidjt inihbraucht gu fein. Sie

Reffripte treten nach bem Untergänge bcr groben 3utiSprubeng gewiffermahen an

bie Stelle ber responsa ber 3uriftcn. VJic bie ©ejehgebung, fo fongentrirte fictj

auch ber RechtSgeift Born Volte burd) bie 3 'triften gulefct int .(taifer. Sie 3“ht
ber Reffripte ging weit in bie Jaujenbe, Bon Siofletian allein fennen wir
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gegen 1300. 3luf uns gefommen finb fie hauptfäcplich burdj bie fpäterett Samm«
lungen *).

III. SBiffenf d)

a

t t.

§ 27. Xas hauptelcment für bie fRedptSentWirflung bev erften Staprpunbertc

bev .(iaiferjeit ©av, toie fdpon oben peroorgepoben ift, bie SRedptSwiffenfcpaft. Sie

ift überhaupt bas, was bent Dtömifdjcn iRedjte feine toeltpiftorifcpe Sebcutung

gefiebert ober eigentlich Berjcpafft hat- Sie fRömifdpen ©efepe, ©bitte, Honftitutionen

mit ihren oereinjcltcn SBeftiinmutigen mürben nie im Stanbe gemefen fein, eine roeit

über bas Dtömifche iRcicp pinauSgepenbe SBebeuütng in erlangen.

dtur baburep, bah bie SBiffcnfcpait ben gefammten fRecptäorganiSmuS als folehen

in feinen allgemeinen logifchen unb naturalen (Elementen erfafstc uub barlegte, unb

bamit alle Ginzelpeiteu 311 einem innerlich zufamntenhängenben ©anzeti bereinigte,

entftanb eine Schöpfung, bie fich als eine bauernbe geiftige Grrungenfcpaft ber

Dtenfcppcit barfteEt, unb bie barum baS fRömifcpe iReicp überleben unb bei uns

Bon neuem bie ©runblagc beS iRecptS ©erben tonnte.

Ilm biefc Sebeutung ber Stömifcpcn SRecptsmtffenfdjajt gehörig ju

roürbigen, muh man junäd^ft oon bent wefentlicpcn ©egeufatje, in betn fie ju ber

heutigen tRechtsmijfcnfcpaft ftept, auSgehett. Xie heutige äBiffcnfcpaft hat gerabe im

iRömifcpen iR echte einen betaiUirten 'Recptäorganistitus mit ausgebilbeter lecptiit Bor

ftd). 3pre Stufgabe ift, baS Detail auf bie ^prinzipiell zurtiefzuführeu unb fo ein

Shftem 31t bilben, ©as 311 neuen tRecptsfcpöpfungen ©citer geführt ©erben tarnt.

Wani anbcrS bie iRöntifdje SBiffenfcpaft. Sie hatte nur einzelne tRedjtSbegriffe,

3nftitute unb Siegeln als folt^e ohne nähere SBeftimmung Bor fich, unb muhte bie

eigentliche SRccptStheoric unb Icdjuit barauS erft neu fehaffen. Sie hatte 3 . SB. ben

iBegriff Sefip unb bah er 3nterbifte unb llfufapiou begrüttbe, beit begriff Haut

unb bah er Obligationen unb Hinge nach billiger Söcurtheilung ber 93erabrebuttgcu

ber 'Parteien begrünbe u. f. W.
;
©aS aber ißefih eigentlich fei, unb ©as Häuf, 33er«

trag, SBcbitigung, Obligation, Hlage, 5Recpt, 33iUigteit 11 . f. ©. fei, baS ftattb Weber

in ©efepen noch (Stiften, fonbern war bent allgemeinen 'JtecptSbe©uhtfein unb

©efüpte ber ;Rid)tcr überlaffen. Sie Slutgabc ber äBiffeitfcpaft war baher, nüe biefe

^Begriffe redjtlid) 311 firiren, ihre 33orauSfehungeu, SJeftanbtpeile, SBirfungen 3U

beftimmen, bie ^Beziehungen 311 anberen 3U orbtten, bas ©emeinfame unb Sletbinbenbe

in ihnen, fowie baS llnterfcheibenbc unb Xrennenbc teftjuftcllcn, unb auf biefe 333eifc

ben aflgcttteineti SBoben, in bent aEe Einzelheiten wurzeln unb Berbuttbett fntb, tlar

Zu legen unb baburch für bie unettblichc SJtaniiigfaltigfeit ber prnftifchen fragen

unb güfle fonjequente unb reidjpaltige GntfcpeibungSnormcn 31t bilben. Ser ganze

innere teepnifepe SBau beS iRecptS muhte aifo erft neu gefdjaffen werben, unb 3War
Bom 2lnfangc bis jurn Gnbc beS gefammten SpftcmS. SB 01t ber Sßebeutung unb

bem 3Befett biefer 3lufgabe, ja Bon ihrem Xafeitt überhaupt, patte man natürlich

noch feine 3b ec, ba ber '-Begriff einer furiftifdjen Xecpttif überhaupt noch gar nicht

int SBcwuhtfein ber 3Belt criftirte. fRur baS wirtliche Beben unb baS praftifche

iBebürfuih führte bie IRömifdjcn Suriftcn Bon felber bazu hi"- ®6en barum beftept

ihre SBiffenfcpaft and) nicht in einem Suchen nach abftratten Prinzipien unb

tpeoretifdjetu Gntwideltt berfeibett, fonbern fie ift eine rein praftifche, unmittelbar burd)

bas Beben unb baS praftifche SJebürfnih angeregt, unmittelbar auf beffen IBerriebiguttg

gerichtet. Xabei entfalten fie bann aber ein fo wuttberbares Xalent ber uttbeWuhten

itaiBett probuftion, bah fie einzig unb unerreicht barin baftepen. Sie paben getniffer«

mähen bie fdföpferifcpe Hunft beS iRecptS, ber bie erflärenbe Xpeorie Wie fonft erft

’) KEc aujjerbem erwähnten ober überlieferten flonflitutionen Bon 'ÄuguflttS bis flon*

ftantin f.: Haenel, Corpus legurn ab imperatoribus romatiis latarum, 1857, p. 1—182.
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nadpolgt. 3fber 3all, jebcs Slertjättncß erfd^eint i £»ncn fofort im Xficfjte bcr es

üciKrrid)cubcn SRcdjtsfäRe, unb mit foft unfehlbarer Sicherheit treffen fic bic Gut»

icfjeibung bcr entftanbenen ^Rechtsfrage. Das SRringip mit feinen folgen ftct;t feft

eor ihrem 2luge, aber nur in unmittelbarer Intuition, es abftraft fcRarf aus»

iuipcechcn, im ©runbe genau bargulcgen, galten fie einerfcitS nidjt für ttötlRg, finb

aber anbererfeits auch nid)t fähig bagu. ©ie geben oft gerabegu falfdje ©riinbe,

unb wenn Re Springipien unb ^Begriffe abftraft beftimmen unb entwitfetn wollen,

»erben fie rhetorifd), felbft trioial, unb ocrfaUcn fofort roieber in bic Gingctcnt»

itReibungcn. StjRcmatif l)ot eben barum für Re feinen 350erth, ftcfjt aber aud) nbd)

auf ber unterften Stufe bei ihnen. .

3hrc SüBiffi’nfdjaft ift barum wcfentlidj (afuiftifrf), aud) ihre Kommentare unb

ctjfteme Rnb fafuiftifd), aber es ift iiirfjt jene fpiRRnbigc fdjolaftifdje Kafuiftif, bie

fish barin gefällt, mögtidjft fonberbare unb parabore Kombinationen gu löfen, fonbern

eine lebenbig=praftifd)e, bie nur ben 9ieidjtl)um unb bic SUtaunigfaltigfcit bes wirf»

liehen Gebens gu reprobugiren beftrebt ift.

3ragt man nach beut inneren SBcrtlje ber SRefultate ber SRömifdjcn SRedjt®*

»ijfenfchaft, fo ift bic althergebrachte SlnRdjt, baR fic bic Gntwidlung bes reinen

'ttaturredjts enthalte. 3n gcwijfer SIBcife ift bieö richtig. Die SRömer legen bei ben

allgemeinen SRcchtsbegriffcn, toie SBefiR, Gigeutf)um, Obligation, Vertrag u. f.
tu.,

m ber Siegel nicht befonbere ©eftattungen ber nationalen ©eruohnheit gu ©runbe,

fonbern fonftruiren Re felbftänbig aus ben naturalen (Elementen bcr Scgriffe felber,

alio g. SB. aus ben abRraften Söegriffeu bcS rechtsfähigen Subjcfts unb Dbjefts,

See SBJillen», ber SBillenSOcreinigung, ber ©ebunbenheit best SZöiHenS u. f.
tu. 2Scnn

man baljcr in biefer abRraften Gntwicfluttg bcr Glcmentc bas reine Staturredjt Rhett

»iH, fo ift biefeS allerbingS im 9tümifd)cn SRedjtc oielfad) enthalten, Wenngleich

aud) fo noch über Vieles Streit fein fann. Sfnbeffen barf man fid) barüber nicht

täuf<hen, baß jene gange 2luffajfung immer eine einfeitige ift, bie bic Polle Statur

be* SRedjtS feineStocgS erfdjöptt, unb baR eine reichere Gntfaltung bcr foRalctt 33er»

Rältniffe, als baö SRötuifcfjc lieben fie hatte, oielfad) eine aubere SJluffaffintg unb

©eftaltung ber SRecRtSbegriffc begrünbet. SJtan bcufe g. SB. nur an ©runbeigenthum

unb .^hpothefeuwefen. Gbcu barum fann man ben SBertfj ber SRömifdjcn 9luf»

iaifungen aud) nicht in ihrer abfoluten ßweefmaftigfeit für bic Öebeusöerl)ältnifjc

nuben. Denn biefe unterliegt bei oeränberten ©runblagen bes fogialen SebenS, wie

üe bei. uns eingetreten finb, pielfach gang anberen neuen SKitforberungen, benen bie

tRömifchcn SBeftimmungen feineswegs immer cntfprcd)cn. DaR enblid) ber SÖJertlj ber

Sömifd)en 3uriSprubcng auch nidjt in bcr wiffcnfchaftlicben (form ihrer Xl) fu rn' liegt,

ift fcRott oben beincrft. DaS, was cigmtlich ben SKJcrtR ihrer Siöiffenfcfjaft aus»

macht, ift Pielmchr bie SBegrünbung unb SluSbilbung ber juriftifdRen Xerijttif, b. lj-

ber fcharren Grfaffung, Sonbemng unb entfprechenbcn Durchführung ber einzelnen

Elemente ber SRed)tSbcgriffe unb SRedjtSöerhäitniffe. 3hrf KafuiRif beruht nie auf

einem bloRen allgemeinen SRedjtSgefühte, welches nur nach bem Xotalciubrurfe eine

leRte billige unb gwccfmäRigc Gntftheibung fucRt, fonbern Re operiren ftetS nur mit

genauer ScReibung ber ocrfdjiebencn rechtlichen Glemente, SRütffidjten unb Stanb»

punfte, bie in einem Verl)ältniffe liegen, nnb erreichen baS SRefultat nur burd)

tonfeguente Verfolgung unb entfprethenbe Verbinbung berfelbcn. Die SBilligfcit unb

.fwedmäRigfeit beS SRefultatS ift erft eine fefunbäre fjrage, bic toieber iljre befonbere

Bcurtheilung Rnt. 9!idjt unpaRcnb nannte Scibitig bieS ein SRedjnen mit SBcgriffen.

GS rührt allerbingS nicht feiten gu einem etwas Rarren SBcgrifföfonnalismuS, allein

mir oerbanfen ihm bic fdjarfe ©lieberung beS SRed)tsji)RemS bis in feine feinften

Elemente hinein, bie burdj bas SRötuifd)e SRedjt bic ©ruitblage unferer Söiffenfdjaft

geworben ift. 3n biefer SBeljcrrfcbung ber juriftifthen Xecfjnit fteljen RcR int SSöefcnt»

tuhen alle SRömifchen 3uriftcn gleich, Re Rnb in biefer sßegichung bei aller inbioibuellcn

ikTidjiebenbeit bod), wie Sanigtih einmal fagt, gcWiffermaftcn fungible SRcrfönlich»
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leiten, unb barctui beruht eS, baff wir in bem unenblidjen Setail iljver Änfuiftif

bocf) ein Sqftem bon fo merfmürbigcr Äonfequenj finbcn.

§ 28. Sin wefentiicheS Element in ber Sntwicfluug ber iRömifdjen 9ted)tS=

ttjiffcnfrfjaft bilbet bie grofje praftifdjc Sebentung, bie ihren 2luSfprüchen 31 :

Sfjeil würbe, Sie beruhte 3unäd)ft fcf)on auf ber natürlichen 9Jlad)t, bie bie

Söiffcnfchaft als folc^e auf bie unftubirten Beamten unb ©efcfjroorenen ansüben muhte.

$aju fant, bah bie bebeutenberen 3uriften meiftens eine f)ol)e politifdje Stellung

eignahnten unb bamit ihr perfönlidjcS 2lnjchcn auf ihre Schriften übertrugen. Sie

waren oielfadh Beamte, greunbe (amici) unb 5Rdthe ber .(taifer, b. h- ‘Dtitglicber

bes faiferlidjcn consilium, welche auS ber 3“ht ber amici gewählt 31t werben pflegten,

nämlith ber 'JJtänncr fenatorifdjen ober ritterlichen StanbeS, weld)e bie nähere Um*
gebung beS ']kinccpS bilben. 2)ie Jfiauptfadje war ittbeffen eine eigentümliche

politifchc Einrichtung, bie fchon 21 u g u ft u S eingeführt hat, bas fog. ius respondendi.

ißomponiuS erzählt, 2luguftuS habe, „ut maior iuris auctoritas haberetur“.

fonftituirt, _ut ex auctoritate eius responderent“, bie responsa Wären feitbem mit

Schrift unb Siegel ausgefteUt, bie folgenben .itaifer hätten bieS Weiter geführt, unb
immer einzelnen 3uriften baS „ius publice respondendi“ erteilt (beneficium dari

coepit). 2lit eine eigentlidh gefchliche (Geltung ber responsa barf man babei nicht

bett fen, fchon barum nicht, weil ja immer auch wiberfprechmbe 'Jtefponfen leicht

möglich waren. SS war mehr nur eine tnoralifdjc ober poiitifdje „maior auctoritas“,

bie fidj bei ben beftehenben SBerljältniJfen, namentlich ber faifcrlidjen Appellation,

non felbft erflärt. 25ie 2Jtöglid)feit non IßMberfprüdjen jwifchen ben iRcfponien fowol
ber lebenben als ber Derftorbcncn 3uriftcn machte fich natürlich halb gcltcnb, unb
würbe um fo wichtiger, weil man baS gröbere 2lnfehen ber pribilegirten 3uriften
halb non ihren 'Jtefponfen auch auf ihre fonftigen Schriften unb ÜluSfprüdjc Übertrag,

fiabrian beftimmte baljer, bah, wenn bie Änficfiteit unb SluSfprüdjc aller prini=

legirten guriften übereinftimmten, fie „legis vicem“ haben füllten, bei SGBiberfprüchen

aber ber Siebter freie 38a 1)1 behalten folle. $amit war ber 'Jlnfang einer eigentlid)

gefehlichen .(traft ber 3Biffenfdjaft unb ihrer Sefultate gemacht. SS fonnte nicht

fehlen, bah bieS audh auf fie felbft juriiefwirfte, unb bie guriften in ber Sehanblung
bes 'JtcdjtS unb ber 3ntevpretation ber ©efe^e allmählich einen bebeutenb freieren

Stanbpunft einnahmen, als er an fid) eigentlich ber X^eorie juftcht unb bei uns
juläffig ift.

§ 29 . Ueberfjaupt befam bie ;Red)tsmiffeiifd)nrt in ber Äaiferjeit burch bie

Scränberung bcS Staatslebens eine wefentlidj anbere Stellung als früher. S)ie

monarchifche Crbnung bcS Staates wieS bem Sfjrgeiae unb Jalente eine anbere

Sautbahu an, als im 5?ebcn ber Jtepublif. Statt ber Ißolitil mar jcjjt hauptfächlich

bie innere SSerWaltung unb namentlich bie guftig baS gelb, auf bem man ju 2ln=

fehen unb Shren gelangen fonnte. Jabei trat aber jetjt mehr unb mehr bas
Sebürrnih eigentlicher gadjfenntnijfe 311 r gehörigen Stermaltung ber 21cm ter tjerbor.

[2dc höhere profuratorifdhe fiauibaljn war in ber erften Jtaiferjeit auSfd)lieblicfj eine

militärifdje. Sic faiferlichen 2lcrwaltungSbeamten finb burdjgäugig frühere Difigicrc.

Später aber — etwa feit .ftabrian, uielleicht fdjon früher — fommt baneben eine

rein bürgerlidjc juriftifchc Sßorbilbung auf, welche, wie eS fdjeiut, ber militärifdjen

gleichberechtigt würbe.] 3)ie .(taifer flickten möglidjft 'fltätmer Don anerfannter

juriftifdjer SBilbung für bie höheren 2lemter unb 3U ihren IRathgebern 311 gewinnen.
UaS fic^erfte UJtittcl, juriftifchc SPefähigung 3U 3eigen, war aber, fich als fRefponbeut,

Sehrer unb Schriftfteller herDor3uthun. Jcmgeniäh iehen mir, bah pS bie gewöhnliche

Saufbahn ber bebeutenberen 3uriftcn war, als iHefponbenten unb Selfrcr anpnangcit
unb bann allmählich gu 2lemtern unb in ben 'Jtath ber .(taifer auf3iifteigen

l
).

’) Sögt. SBiemer, lie 9fed)tSlebrcr unb IHfcbtsjdjuten im tämifefien ttaifemidje, 1868.
2a)ii bie ftritif Don $egenfolb in b. feit. SDierteliatjrSfdir. XIV. 517.
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3n 53er6inbuiig bamit ftct)t bie 9lusbilbung beS eigentlichen fchulmäjjigcn
furiflifchen Unterricht®, unb bie Gntftehung ber beiben berühmten „sectae“

Döer „scholae“ ber Sabiniaucr unb 'Broculianer. Urfprang unb iBebeutung berfelbcn

Snb nod) immet nicht flar, wol hauptfächlid) barum, weil ber Urfprung etwas

JubeteS mar, als bie fpätere 9lusbi(bung. Xer erfte ttlnjang tag in einem rein

mbhjibuetten (üegenfatje poifdjen jroei bebeuteuben 3uriften. 931. ülntijtius
Sabeo unb 6 . 'Jttejuä (f.apito waren anertannt bie beiben erften Suriften unter

Juguftus, „decora pacis“, wie Xacitus fagt. Süeibe waren aber nach Einlage,

(Fharafter unb geiftiger unb politifchcr Sichtung Dollftänbige Wegcnfatje. ?ln ber

etan}jd)eibe ber iRepublif unb
i

i)ionard)ie fteljenb, waren fie gewifjennahen bie

tüeoretijchen Sftepräfentanten beiber. fiabeo 1
), aus alter plebejifdjer ffamilie, war

nie fein SSatcr, ber mit SBratuS bei ^tjitippi getämpft unb fich felbft ben Xob
gegeben ^atte, jdjroffer lltepublitaner, „incorrupta libertate", wie Xacitus jagt.

Serfchiebene Keine ülnefboten Don ü)tn betätigen es. ©ein eigener ('iegner 6apito

fdjtieb Don ihm, er fei ein auSgejeichneter iKedjtSgelehrter gewefeit (eum iuris civilis

doctum adprime fuisse), unb rügt ijin.pi : .sed agitabut hominem libertas quaedam
nimia atqae vecors

u
. Cf a p i t o bagegeu, aus einer erft in ©ullanifcfjer 3eit herauf'

gefommeneti ffamilie, entwictettc ein fotefjes „obsequium“ gegenüber ben ©emalt«

Iwbem, wie es X a c i t u S nennt, bah er jmar bei 'luguftuS unb Xiberius in hohen

(ihren ftanb (cos. 5 p. C.), aber burd) feröite Schmeichelei, bie felbft beut XibcriuS

p arg würbe, in allgemeine Seradjtung fant
:

fte war um fo größer (insignitior

infamia fuit), fagt Xacitus, quod bonas domi artes (feine umfafjenbe IKechtsfunbe)

dehonestavisset. iöeibc waren ©djriftfteller unb üchrer, Sabeo aber weit über«

niegenb an (Seift, ©elcljrjamfeit unb allgemeiner ©ilbung. tpomponiuS djaralterifirt

ben wijfenfchafttichen Unterfctjieb beiber fo: „I.abeo ingenii qualitate et tiducia

doctrinae plurima innovare instituit, Capito in his quae ei tradita fuerant, per-

severabat“. Cffenbar war ber ganje (hegenfafe banad) ein l)öd)ft inbinibueller, unb

Mrjugsweife auf bem eigentümlich beroorragenbett (Seifte unb Cfbarafter bes iiabco

btnibenber. * ^nbeffen führte er ju einer iReil)e einzelner praf tifefjer IRethtSfontroDetfen,

in benen er auch in ©d)ülern ebne bie 3 nb'öibualität ber 2ebrer fortleben tonnte,

llspeiielbart ftanb jebod) bie förmlid)e ©cheibung oon smei eigentlid)en „sectae“

ober „seholae“ mit ber jdjulinäftigen 9luSbilbung bes Unterrichts, ber jebon

unter ben erften dtaifern eintrat, unb ben berfdjiebenen feften „stationes ius

publice docentium aut respondentium“ in Uierbinbung. [3m ^Beginne ber

Äaiierjeit tnar ber StechtSunterridjt Don ber republifanifchen Sfikife nicht wefentlid)

ocrfdjicben. Gr beftanb barin, baff befannte iRcchtsgelehrtc öffentlich (Gutachten

mbeilten (publice respondere): bie 3ünger hörten ju; es würbe über ben ffall

berljanbelt (tractare) unb geftritten (disputare). 3fn biefer UBeife „lehrte“ Öabeo,

nnb ipäter 3 . 18. 'Jterua, 3aoolen — Dornebmc DRänner, bie man nicht 3U gewöhn«
liehen iRebhtslehrern ftempeln barf. Grft allmählich tarnen — bod) mol nach bem
Stuftet ber feit XiberiuS eingebürgerten iRhetorenfchulen — 'llnftaltcn für ben

fifd)teunterricht auf: ein folcher Lehrer war fidjer ©abinuS, mal)tid)einlich aud)

Ütoculus. .hier wirb ber Unterricht fhftematifcher getrieben fein; eS werben Sehr«

biieher für bie Anfänger (institutiones, regulae) gefbhriebcn, möglid)crweife werben

auch jufammenhängenbe SehrDorträgc gehalten. Dtit bem .Subrange (ur profura«

torifchen Saufbahn wuchs baS ©ebürfuift nach juriftifdjer ©chulung unb ©ewanbtheit.

Unb fo werben gur Sc>t bes Dt. Säuret sahireiche „stationcs“ erwähnt, bie man
noch als pribate ßehranftalten für iltcchtswiffenfchait auifaffen muh. 'Än biefe

•tationes hütete ftch jebeniallS ber ©djulgegenjafj.
I

$ie scholae alfo waren nicht

Moi ibeelle ^Richtungen ber Söijfenjchaft, fonbern beruhten auf biejen Derfcbiebenen

Unterrichtscinrichtungen unb 'Jlnftalten, in benen beftimmte Ülnfichten trabitionell

’) 31. h-'ernice, Dt. SlntiftiuS Sabto, 2 ^be., 1878. 78.
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jortgepflanjt unb Don beftimmten ßefjrmi Dertretcn mürben. $ie alten inbioibuellen

Pegenfäßc Don Viabeo unb Papito Derfdjwanben babti oollftänbig, nic^t nur ber

politifdje, fonbem aud) bev roijfenfdjajtlidjc Don jpcfulatiDer unb pofitiDer Stiftung.

$er Unterfd)icb ber Schulen lüfte ft et) in eine VRciljc eiitjelner, jum Iljeil jefjr un-

bebeutenber, ÄontroDerfen ohne alle tenbenjiöfen Uuterfct)icbe auf. $od) roar ber

Streit Don großem (Einfluß auf bie 28iffenfd)ait, junädjft fdjon burd) bie allgemeine

Steigerung bes 3ntereffc® für juriftifdjc fragen unb bann namentlich burd) bie

Sdiärfung ber Sialeftif unb Vßolemil.

2)cn Dlufang ber eigentlichen Schulen l)at man äiemlich halb uad) Viabco unb

Papito felbft ju fe^cn
;

barauf beutet roenigftens, baß bie Schule beS Papito nach

feinem unmittelbaren ,,'Jtadjiolger" S a b i n u S benannt tnurbe, unb bie bes Sabco

uad) einem jtoeiten 'Jtadjfolger fßrocutuS. fyortgebauert haben bie Schulen bie

auf fjabrian. 'Jtocf) bei ®aiu8, ber felbft ©abiniancr ift, tritt ber Streit feljr

herDor [:baö erßärt fich, Wenn mau annimmt, baß er fern Don 9tont roar. ®ei

feinem 3c*tScno fT
cn SPomponiuS erfdjeint ber Sdjulgegenfaß bereits Döllig Dertoifcht.

Pr nennt jtoar in feinem Vlbriffe ber 9ted)tSgefchichtc bie ,§abrianifdjen 3urifteu

PelfuS unb 3ulian als (eßte Schulhäupter. 2lber in feinen fonftigen Schriften ift

feine Stellung ju beit einzelnen Äontroberfen fo wenig ausgeprägt, baff man barüber

ftreitet, roeldjcr Schute er felbft angeljörtc.] Söic unb loamm bie Schulen auf'

hörten, ift unflar. 2Bahrjd)einlidj hängt es mit äußeren ülenbemngen bes Unter-

rid)tSWcfcnS jufammen, namentlich mit bem pntftehen unb 'Jlufbtiihen Don 9tecl)ts-

fchulen in ben IßroDingcn, brfonberS in 33crt)t, Päfarea unb Slleranbricn. [5Lie

3eit ber ©ntfteljung biefer Sdju(en tennen mir freilief) gar nidjt; bie ältcfte, SBert)t,

roirb juerft unter V'llcranber ermähnt, als fießer ber Settenftreit längft erlofchen war.

fJJtan fönnte Dermuthen, baß bie SBiffenfdjaft burch bie großen 3uriften ber

Öabriatiifdjen Vßeriobe auf anbere Probleme als bie SdjulfontroDerfen hiugcroicfeit

mürbe, unb baß anbere Piegenfäße an Stelle ber abgelebten traten.]

S 30. Son bev Wefd)id)te ber einzelnen fRömifdjen 3'iriften miffeu mir
nicht Diel. 2>te fRömifdje ©efdjidjtfchrcibung ber Äaiferjeit fchrumpft ja faft gang
ju einer ©efdjichte ber Alaifcr jufammen. SBas mit biefen nicht in ^Berührung tritt,

mirb ber SSergeffenheit überlaffeu. Saßer erfahren mir Don ben 3uriften immer
nur einzelne gelegentlidje 'Jiotijeu, menn fic höhere 'Jlemtcr hotten, ober fonft in bie

.tfaifcrgefd)ichte Dcrwicfelt mürben. 41on Dielen fenneu mir gerabeju gar nichts als

ihre 'Jtamen unb ihre iöücfter. 8Jtan barf fich ober aud) bie ^aßl biefer fdjrift-

ftellemben 3uriften nicht ju groß beuten, unb nicht etwa heutige fJtaßftäbe an-
legen. 3» ben Vßanbeftrn finb 39 Sd)riftfteHer ejjerpirt

,
baDon finb 34 aus ber

3eit Don l’iuguftus bis in bie 'JJtitte bes britten 3ahrl)unberts. Sie Waren groov

nicht bie ringigen, aber bod) mit menigen älteren Ausnahmen bie einzigen beben-
tenben. VKußerbem tennen mir noch etwa 30—40 'Jtamen. darüber hinaus fann
es nichts "JtenneuöroertheS mehr gegeben haben.

Söoit ben Pingclnen tonnen hier nur VBJenige heröorgehoben werben *). ytnd)

ben fdjon oben genannten 2lugufteifd)en 3uriften gunäcßft 'JJtaffurius Sab tim«
unter Siberius, ber ein Spftem beS PiDilredhtS, tres libri iuris civilis, fct)rirb,

welches fpäter bie allgemeine (ürunblage für bie Xarftellungen beS PiDilrecßtS mürbe.
[Unter ben 3uriften feiner Schule ift bis in bie 3*it .ftabrian’S ber bcbcutenbftc

P. 3aPolenuS ißriScuS, ber unter Urajait bie widjtigften militärifchen unb löer-

roaltungSämter befleibete (C. I. L. 3, 2884-, D. 40, 2. 5), er fdjrieb außer meh-
reren Verarbeitungen älterer SÖcrfe

, namentfid) 14 tBüctjer Ppifteln Doll feiner (Er-

örterungen praftifcher ffä Ile. 3U ben angefehenften Itcrtretern ber proculiantfbhen

‘) Vitae tripertitae Ictorum veterum a B. Rutilio, J. Bcrtrando, G. Grotio,
consmptae, ed. J. C. Franck. 1718. 4. 3'mmern, Piefcfaicfete b. 9töm. flriDattecbtS
U. 263-401.
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Xidjtung gehören Mt. P o c c e j u 8 Mcrba, bev grcunb bcs Xibcriiiß (cos. bot 24),

bcr nach '4Jomboiuu§’ 39cric£)tc burd) feinen 2öiberfprudj gegen Sabin bie Sdjul=

itaitigfeiten „noch oermehrte". ferner IßcgafuS: er mar bon niebriger ßerfunrt,

begann
,
wie es jeheint ,

als Mechtslchrer , nnb mürbe bet fetjr gefrhmcibigc Stabt«

jrärrft J o m i t i a n ’s
;
er war wegen feiner (Meiefjrfamfeit berühmt („über non homo“)

:

n?ir nnb aber außer Staube, biefen Mut 3U öeriftgirm. pitblid) 8 . 9teratiu8fßri8cu8
fCtrfIi«Jpenjen, 5446), ber ffrreunb unb Mathgcbcr Irajan’S (cos. unter Jomitian

:

D. 48, 8 . 6). Mußertjalb ber Stuten ftanb bie Mtrhrgaßl ber 3uriftcn. Unter

ihnen ift bon befonberer SSebeutung Ser. ißcbiu« (unter Mcro?), ber in ber ßeßre

Dom SkrtragSrcchte neue äöege toied, unb j i t i u S Mrifto, bcr a (8 reiner (Mehrtet

einen großen Pinfluß übte, unb au cf) int .flottfite Jrajan’S faß (D. 37, 12. 5). Jen
pöbepunft erretd)te bie Mcdjtätoiffenfcfjaft unter .£> a b r i a tt unb 'ß i tt ß. 3 tt biefer

.'feit toirften nebeneinanber iß. 3u0entiu8 PelfuS (cos. II. 129: D. 5, 3. 20, 6),

ratet ber fd)ärfften, aber audj rüdfidjtSlofcften fünften ; er hat in ber Muffaffung

oie in ber Jarftellung etwas alterttjüinetnbes, unb Pielleidjt gerabe beßbalb tritt

er in ©egenfafj 3U iß.] Salöius 3ulianu8 (cos. II. 148?) unter .fpabrian
unb MntoninuS fß i u 3

,

ber als „ordinator edicti praetorii et snmmae auctori-

titis homo -
* burd) feine Schritten einen außerorbentlid) toeitgreifetibett Ginflug ge=

sonn, unb als SBegrünber ber freieren Mittung ber 3Biffenfd)a?t ttnrf) .ft a b r i a tt

kseidpiet werben bart. .fleiner ift tton ben fpäteren Sdjriftftellcm }o oiet bcmtijt

trab eitirt, wie er, in ben tßanbeften an mrfjr als 500 Stellen (abgefeljett tton

feinen eigenen Prgerpten). [Pnblicfj Ser. ßomponiuS: er ift freilief) ein weniger

fdbftänbiger Kopf, bat aber in feinen großen Kommentaren feiner biftorifeßen 9H<h«
tang mtfprccbenb bas bi? babin angcfammclte iuiffcttfcf)aftlicf)c Ulaterial fritifd) Ocr=

arbeitet.] Mcben biefen öerfdjwinbet W a j u

s

(unter ß in ß unb Mt. Murel), ber bei

Srtjriten als praftifdjer 3 nrift fein beiottberes Mnfcljen gcljabt 31t haben fdjeint

(trieUeiefjt nur „ßroPingialjurift" unb ohne ius respondendi war), bcr aber burd)

feine 3nftitutioncn, feine Sbftematifirung unb feine ^tff orifd^e Midjtung für ben

Ären Unterriebt unb bie brotige ßheoric c 'nc gang befonbere aßiebtigfeit erlangt

bat. [Seine 3*itgenoffcn finb Ser. PaeciliuS MtricanuS, 3'd<an'8 iSc^üIcr

unb MuSfd)reiber, 8 . UlpiuS Mtareallus (C. I. L. 3, 3807), im Staatsratbe

5i. Surel’3 (D. 28, 4. 3), ber 3ultan’ß Steuerungen gegenüber eingelenft 31t haben

fdjeint
;
unb C. PerOibiuS Scaettola (unter Mt. Mürel), ber als Seßrer beß

m

I

rren .flaifers Setter unb ßapinian’S ben Ucbergang 31t ber (Gruppe rein praftifcb

gehüteter 3uriften ber Setterifcben 3e>t bilbet, gu M e m i I i u S ßapinianuß, Jo»
aitiuS UtpianuS unb 3uliuS ßauluS 1

). ben berübmteften »on allen,

(apintan galt bei ben Moment felbft als ber fPipfel bcr Momifcben 3urißpntben\,

cbgteidb er nicht fefjr Diel gefebrieben hat, faft nur Responsa unb Quaestiones.

(fr toar praefectas praetorio unter SeptimiuS ScPeruß unb als foldjer mit au?

kittn ffelbguge in Pnglanb. ßon ißm mit bem Schüße feiner Söhne, Paracalla
mi 6 eta, betraut, würbe er tton bem erftcren, bem älteren, ermorbet, weit er bie

•ümorbung beß leßtcrcn tterbinbem unb nicht rechtfertigen wollte. Ulpian war
.raefeetns praetorio unter Mleranber SePeruS, unb würbe öon ben ßrä«

-nanem, beren (Jügelloügfeit et bänbigen wollte, ermorbet. Seine pielen Sd)ritten

;.tpannen burd) i^re Klarheit unb SloUftnnbigleit [bie er burd) fpfteinatifch bc=

mtbene Kompilation erreichte] eine folche ßcbeutung, baß ein ganges Jrittheil bcr

.mbrften aus ihnen entnommen ift. IßauluS war mit ober nach Ulpian prae-

ivctus praetorio unb war ber frudjtbarfte unter allen Mömifd)eit 3uriften; er fd)rieb

«bcr 90 perfchicbcne, juttt Uf)cit feßr große, Söcrte.

Mach biefen, etwa mit ber Mtitte beS britten 3ahrl)unbertS, hört bie probultiPe

msprubenj rafcß unb Pottftänbig aur. PS trat bie 3cit beS Pollftänbigcn 3eT=

’l SBgl. bie brei Mriiftl in ataulp’l Mealencptl.
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fallend beS Rcidjce ein, rno in 50 3aljrtn 17 Äaifcr aufcinanbcr folgten, unb nur

intest Diofletian'S J^attraft ben Staat Dom Untergänge rettete.

§ 31 . Aud} bie Schriften bcr Römifdjen 3uriften barf man fid) bcr

äußeren Blaffe narf) nid)t ju grofj benfen unb nicht mit heutigem Blaffe meffen.

3uftinian fngt, in ben fßanbelten feien bie Schriften fämmtlidjer benußter fünften

auf Vio rebujirt; banad) mürbe bie ganze juriftifdjc Literatur ber Äaijerzeit nur

etroa 20—80mat fo Diel mic bie ffknbetten auSgemadjt ^aben, atfo, ba biefe 5

mäßige Ottaöbänbc füllen, nur 100—150 Dftaöbänbc. Dabei muß man natürlich

bie Kürze ber 2ateinifdjcn Sprache überhaupt, bie fonjife unb gebrängte Schreibart

ber fünften, unb eublich bie cigentEjürnlidje tategorifdjc Art ihrer 'Uiettjobc, bie faft

immer nur bie Refultatc, nie lange Scgrünbungcn giebt, in Betracht ziehen.

Dem Inhalte nach bezieht fief) bie ganje Literatur übermiegenb nur auf SriDat*

unb Strafrecht unb bie beiben ^xojeffe. ein Staatsrecht gab es ja eigentlich gar

nicht. Die Redjte unb Pflichten ber Beamten, Steuer« unb {fisfairecht unb Bluni»

cipalrecf)t ift bas einzige, roorüber auch >ool noch gefdjricben mürbe, aber roenig.

'Jtatuned)t unb Redjtsphilofophie mürben nidjt felbftänbig bearbeitet : baS ins naturale

hatte im ius gentium eine unmittelbar praftifdje ©eftalt, man fah im Rechte felber

bie fphilofoPh* e
- u,'b J»ar „veram non simulatam“, mic Ulpian fagt.

Der {form nach hfld e nian ähnliche Unterfdhiebc mie bei uns, ercgctifchc,

fpftcmatifchc ,
monographifche , fafuiftifche Schriften, unter ben üerfchicbcnartigften

Xitcln. 3u ber Ausführung maren freilich alle mehr ober meniger fafuiftifch- 3tu

'flriöatrechte unterfdßicb man bei ben größeren äöerfett namentlich ©iDilredjt unb
prätorifdjes Redjt. Seibern erfteren mürbe baS Spftcm beS SabinuS, baS roieber

auf bent beS alten £}. Blucius beruhte, bie allgemeine ©runblage. Die gröfjercu

SBlerfc barüber mürben baljer libri ad Sabinum betitelt, fo Bon ffüomponiuS,
Ulpian unb S a u i u ü. Die SBerfc über bas prätorifdje Recht maren einfach in

^orm Bon großen Kommentaren „ad edictum“, fo Bon IfJomponiuS, ©ajuä,
Ulpian unb $aulu8. ©in gcmeinfameS Spftem ftelltc juerft ©ajuS in feinen

Jnftitutionen auf, mclches nachher Bon Anberen ntehrfadj nachgeahmt mürbe, aud)

unter Zuziehung l>e8 Strafrechts.

Die heutige Ueberlieferung biefer ganzen Literatur ift leiber äufjerft mattgel«

haft. Auch nicht ein einziges Bon allen jenen SBerfen ift BoUfteinbig auf uns ge=

fommen! 3toar ift gemiffennafjen bie praftifdje Cuinteffcnj bcr ganzen Literatur in

ben ©rjerpten, bie 3uftinian’S Sallbeften bilben, erhalten; allein babei ift bie alte

©eftalt juni Dfjeil bis jur Unfenntlichfeit jerftüdelt unb forrumpirt.
_
Aufjerbent

aber fmb nur menige Snidjftiide ber allgemeinen {ßerftörung entgangen *). Die
roichtigften finb:

1. Die 3nftüutionen beS ©ajuS, fchon im fpätcren Rom ein Dielgclefeneö

SBerf in 4 Büchern, bie erften ^nftitutionen , bie überhaupt gcfdhricbcn fmb, aus«
gezeichnet burch Bereinigung beS ciBilcn unb prätorifchen Rechts ju einem ©efammt-
fhftemc (personae, res, actiones), burch h'florifd)e Ausführungen unb eine merf-

miirbig ftare Darftellung *). Sie blieben baher trotj ber fpätcren ifuftitutionenrocrfe

Bon Blarcian, Ulpian u. a. überall im Cccibente mie im Oriente bei Suriften

unb ©rammatifem in ©ebraudj, fo fehr, baß fie im fechsten 3ahrl)unöcrte bort in
bas Sßeftgottjifche, h> cr in Suftinian’B ©efeßbuef) mit aufgenommen mürben, in beibe

freilich überarbeitet unb Berftümmelt. 'Roch im fünften Sfahrljunbcrtc mürben fie

in ber echten alten ©eftalt in Abfdjriften in Italien Bcrbrcitet, unb eine foldjc Ab-
fchrift, eine recht fehlerhafte, ift uns erhalten. Blau hotte baS 'fkrgament im achten

’) 8ine uollfiönbige Snjatmnenftcllung enthält: Huschke, Iurispradentiae anteiusti-
nianae qnae supersunt, Ed. IV. 1879.

*) ®ernbttrg, ®ie 3nftitutionen beS ®aju3, ein ßoHegienbeft. 1869. ®o)u bie ffritif
non Degenfolb in b. frit. BierteljabrSfcht- XIV. 489. ffitting, 3edf<h r'ft f. AedjtSgefct).
XI. 325.

oale
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ober neunten 3ahrftunberte bettuftt, um iöriefe beb $. .fpieronftntuS nach Sbmafcftung
bet alten Sdjritt baraui zu feftretben (fog. codex rescriptus), unb baburd) fant bie

öanbfc^rift in bie SBibliothel bes DomfapüelS ju tßcrona
, mo bann im 3. 1816

bie eetite ©d)rift bann öott 9t i e b u
ft
r entbeeft rourbc. Drei Sölättcr fehlen jebod)

ganz unb auch au? bett öotftanbenen läftt fief) Sieles nicht mehr entziffern, fo baft

ctroa V* bes Ganzen fehlt
1
).

[Wan machte für bas ©cftttlbebürfnift baraui einen 9lns(tig in zwei böücfjern,

Set bas Öefcfticfttlicfte, namentlich ben unpraftifeft gemorbenen Prozeß mcgläftt. 3«
biejet ©eftalt mürbe ber OSajus zu 3uftiniaüS ^eit beim Ütccfttsiiittcrricfttc gelefeit

|t. Omnem § 1), unb fo tourbc er im fettsten 3ahrhunbert ins 3Beftgotftifcfte ®e=

itflbucft aufgenommen. 3uftinian bagegen lieft bas edjte 2Berf überarbeitet feinen

Jnftitutionen zu @nmbe legen.]

2. Die fog. Fragments Ulpiani, b. ft. ein Srucftftüd (40—50 ©eiten) Don
tinetn SuSzuge aus einer tleinen Sdjritt Ulftian’S, über singularis regularum. ^eit

unb 2lrt ber Gntfteftung fiitb unbefannt. Die uns erhaltene Sbfcftrift ift im zehnten

3aljif)unberte in ftranfreieft gcfcftriehen unb fefton im 3 - 1549 öon Du littet

(Tilins) in einer .öanbfcftrift beS äBcftgotftifcften ©efeftbuefts aufgefunben *).

3. Die Seutentiarum libri <|uinque ad filium, bielfach, aber ohne (Hetoaftr,

sententiae receptae genannt, öon SattluS, ein .Öanbbud) bes ']}riüat= unb ©traf*

rechts unb bes 41ro^effcS, roeltftcS nugen feiner Sollftänbigteit bei öcrhältniftmäftiger

tfäqe mcite Verbreitung fanb, unb öon ben Äaifern in ben fog. Gitirgcfeften (§ 83)
ItefonberS heröorgehobeit mürbe. Gin 9luszug baöon ift in bas JiBeftgotftifcfte ©efeft*

buch aufgenommen (§ 33) unb baraus fefton im 3- 1525 öon Soucftarb heraus*

gegeben *).

4. Dazu fotnmen noch mehrere tleine ©tücfe aus Schriften bcS ifJompomuS,

bes Ulpian, bcS Paulus unb beS fßapinian (§ 38, 1). 3u bem (ritten Fragmente auS

beffen Dtefponfen, Was mit auS bem SBcftgotftifcftcn ©efeftbudftc fannten, finb neuerbings

eine Seifte Don IBrucftftürfcn getreten, bie fieft auf tßergamentftrcifcn beS '-Berliner

fflufeums finben: tfteilmeije finb fte ibentifd) mit Digeftenfragmenten. llttb eben*

tafter flammen brei fyragmente eines unbefannten 3uriften mit ber 'Jtotc : de iudiciis,

vielleicht aus einem (SbiftSEommentar *).

5. Die Gjzerpte in ben Samntelmerfen bcS 4. unb 5. 3aftrftunbertS, morüber

$ 37 bas klaftere.

Steile Scviuöc. Da§ nbfulutc ftaifcrtftuut.

I. ©efeftgebung.

§ 32. Die öollftänbige rferfplitterung ,
bie bem IReicfte in ber zweiten .ßälfte

bes brüten 3aftrftunberts broftte, mürbe cnblicft burd) bie ftarfe unb eifente .(taub zweier

’) $ie erftc Su?ga6e, Don ©ßfeften, eTfdjiert 1820. (3. Sufi. Don Sacfimann 1842.)

3ra ben Dielen fpäter'en ift nur bie neueflc Don lößcfing, 1866, ju nennen, unb bann bal

.'pographum codicis Veronensis“, toeldje-j Don SB. Stubemunb narf) neuer genauer Die»

rtjion ber .gtanbfdjrift, mit Dielfntften Scricfttigungen unb Stgänjungen beS bisherigen SejteS,

na 3- 1874 unter bent litel Gaii institutionum commentarii IV in 4° tjeranSgegeben ift.

rtne neue, natft bentjelben bearbeitete SuSgabe ift 1877 erjeftienen: Gaii institutioncs edd.

Krüger et Studemund (Collectio librorum iuris anteiust. Vol. I.).

!
) ®ie erfte Sußgabe: Tituli ex corpore Ulpiani, cd. I. Tilius, 1549; bie neueften:

’.Ipiani tragmenta, ed. Bücking, 1855, mit einem apographum beS cod. Vatic., unb: Ul-

pixni e libro regularum singulan excerpta, ed. V ah len, 1856.

*) ®ie neuefte felbftänbige Suägabe ift: Pauli receptarum sententiarum libri V, ed.

L. Arndts, 1833.

*) 3efct finb bieje Schriften Dereinigt in ber Collectio librorum iuris anteiust. ed.

krüger, Mommsen, Studemund. Vol. 11. 1878; bie ^Berliner Srucftftücfe, julejjt

itraaigegeben von Rtüger, 3eitfd)rift für
s
J(ed)tägefd)icftte. 9t. 3- I. 93—116; II. 83 ff.
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Äaifer Bon 3Hßrifßer Abftammung abgcwcitbct, Dioflctian unb ©onftantin.
Die ©rßaltung war aber nur noß möglich burß eine Bollftänbige Umgeftaltung

ber ganzen StaatSorbnung. Die nette ©aßn, in bie bas Staatsleben hinein*

geleitet werben mußte, War burcf) ben bisherigen ©ang ber Dinge fßon Borge,}eißnet,

esi mar ber Botlenbcte SlbfolutiSmu« im orientalifßen Stple. Der Äaifer ift nißt

meßr ber Vertreter bei ©otf«, fonbem ber unmittelbare StellBcrtreter Sottet. Die

ßeibnifßc 2lboration, bie Dioflctian einnittrte
,
ßob ber ßriftlißc ©onftantin sroar

toieber auf, allein im llebrigcn roerben bie coelestis unb bie imperialis majestas ober

sanctitas jiemliß auf eine Stufe geftettt, unb alles, was ben .ffaifer betrifft, »om
fftalafte bis juin ©elbbcutcl als saernm btyeißnct. Dctn cntfpreßenb wirb bie

ganje StaatSOermaltung neu georbnet, bie alte ©laßt ber Söeamtcn wirb aufgeljoben,

t?.iBil= unb sJJtilitärgeWalt werben getrennt, ebenfo .&ot=, Staats* unb ©emeinbe*

ämter. Die (fSroBinjen werben Berfleinert, neue ©intßeilungen eingeführt, bie alten

rcpublifanifcfyen 21 ent ter ju ©emeinbe* unb ©eremonialätntrrn ßeruntergefeßt, nament*

liß aber wirb ber gefammte ©camtcn* unb ©erwaltungSmeßaniSmuS mit tnöglißft

breiten unb feften formen, Stufen unb 3nftanjen genau georbnet, alle« natürlicf)

mit abfolutcr ©cntralifation im ftaifer.

Daß ßicmaß auß bie ©efeßgebung ftdj Bollftänbig im Äaifer fonjentrirt,

Berfteßt ftß Bon felbft. Der .ffaifer ift ber alleinige ©efeßgeber, unb fein Söille

ift unbebingt ©efeß. Die ©efeßc werben baßer nun cinraß Born .(taifer als leges

edictales ober generales erlaffen, unb jwar jeßt, wie früher Bom ©olle, mit bem
faiferlißen iubemus ober sancimus. Die ffaifer XßcoboS unb SSalcntinian erflärten

3War einmal, fte Wollten fein ©efeß oßnc Anhörung unb ^uftimmung beS Senat«
erlaffen, unb fogar 3uftinian hat bicS noß wiebcrßolt, inbeffen war baS in feiner

SBcifc binbenb unb bilbetc nißt einmal eine notßmenbigc Uebcrßaupt gab

cS gar feine beftimmtc gorm für bie ©efeße. ©teiftenS würben fie in fffomt eines

SdjreibenS Bom .(taifer an einen ©tarnten ertaffen, ber für ihre weitere ©ublifation

3U forgen hatte, ©rflärliß ift, baß bie .(taifer jeßt bei biefer abfoluteu Freiheit

ber ©efeßgebung felber Wüufdjcn mußten, baß nidjt oßnc SBeitcreS jeber Ausfpruß
Bon ißnen fofort als allgemeines ©efeß behanbelt mürbe, baher ^obrn fie nun bie

allgemeine ©efeßesfraft ber Spcjialreffripte unb Defrcte auf
,

natürlich fofem fie

nid)t felber allgemeine ©eltung befonberS Borfßricbcn.

Der innere fficift biefer neuen ©cfeßgebuug ift natürlid) Bom bisherigen Siechte

fehr abwcichenb. Die alte Schärfe beS ©ebanfenS, bie legiSlatiBc Umfißt unb
namentlich bie fefte Xeßnif bce fReßtS Berfchwinbeu. Die ©efeßc werben meiftenS

burch einen fonfreten galt Beranlaßt, unb man nermag baute nißt bie allgemeine

Seftimmung Bon beffen ©epräge loSjurcißen unb felbftänbig ju bilben, ebenfowenig

neben bem bejwedten faftifchen ©rfolgc auch bie ted)tiifd)e gönn in« Auge ju faffen.

Die ©efeßc fittb baßer breit unb fßwülftig in ben faftifßen (Elementen, ungenau,

unflar unb befcßränlt in ben juriftifeßen ©ebanfen. Dodß haben fte bie ©ntwicflung

beS fftömifeßen SRecßtS ju feiner weiteren UniBcrfalifirung fortgefüßrt, wenn auch

nießt in befriebigenber, boeß in erträglißer ©Seife. Die ©tadjt ber ©crßältniffc trieb

mit einer gewiffen ©otßwenbigfcit ba^u, baS ©cbürfniß unb bie 'Aufgabe ber ©efeß*

gebuttg würbe in ber (Regel, wenn nießt erfannt, boeß gefüßlt, man ßatte nur nießt

meßr bie .(traft, fie in entfpreeßenber ©Seife ju erfüllen.

©in ganj neues ©lement in biefett ©efeßen ift baS ©hriftentßum. ©lau
barf fiß aber beffen ©influß nißt 311 groß benfen. AHerbingS in ber Umwanblung
beS gefaminten eigentlichen (Religionswcfens

, alfo ber äußeren 'Aufhebung unb ©c*
feitigung beS .£»cibcntßumS nebft allem, WaS bamit .pifamntenßing, unb ber Sc*
grünbung unb Orbnung ber ßriftlißen ÄirßenBcrßältniffc mit ©infßluß namentliß
ber .ffeßerBerfolgungen

, ift bie faiferliße ©efeßgebttng außerorbentliß reiß unb er*

giebig. Die .(firße ßatte felber noß feine äußere 'Blaßt, ber faiferliße 'ÄbfolutiS*

ntuS bulbete auß eine folße ©laßt nißt neben ftd), bagegen wußte fte fiß bcs
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inneren ©influffes auf bie Äaifet fclber halb ju bemächtigen unb namentlich 5|}ri=

Bürgten für bie ^Rechtgläubigen unb Berfolgung für bie StnberSglaubigen 511 er»

mitten. 3m Uebrigen aber finb es eigentlich nur ,^n>ei 3beert bcs ('hriftentlfume,

bie einen bebeutenberen ©influfj ertangten
,

bie .ffeufcfjbeit unb bie SDÖohlthätigtcit

.

$ie naioe Sinnlichteit bcs WlterthumS mar allmählich in eine bobenlofe Sicherlich»

feit ohne Scham unb Sitte umgefdjlagcn. WuguftuS h«ttc 3toar bitrcf) feine Lex
Papia etroas entgegenjuroirten unb bie ©he 3U he&en gcfud)t, aber hoch in ben

Strafen ber ©he* unb Kinberloftgfeit unb ben Belohnungen für bie Berheira treten

nnb mit Kittbem ®efegneten auf eine rohe unb befchränfte Söcife. Sie nscetifct)c

‘Richtung bcs Ghriftcnthnme rief h'fr mefentlidje 'Äenberungen bctöor. ^rnar per*

mochten auch bie djriftlichen Kaifer bie ©rtaubtheit beS ÄonfubinatS unb bie Frei-

heit ber ©hefefjeibung nicht 311 befeitigen , hoch mürbe fie befchränft
,
unb auch fonft

hie ©he mürbiger behanbelt. Sie HBohlthätigfeit als Xugenb mar eigentlich bem
•öeibenthume ein frember Begriff, meber ©iccro de officiis noch Seueca de bene-

ficiis fpredhen babon; baS ©hriftentljum rief fie aber in ber mannigfachften SBeife

herJor unb bie .ftaifer haben fie in ihrer Söcifc mit ©efeßen unb 'ftriPilegien ge»

fdjüht unb geförbert-

Sonft unb auf bem (Gebiete beS eigentlichen Wechte ift bom ©influjfe beS

(’fmftenthumS nicht biel 3U fpüren, meber mirb bie Stlaberei abgefchafft ober auch

nur biel über bie BtÜberungen ber Wntonine hinauSgegattgen, noch Wirb bie ©rau»
famfeit beS Strafrechts, bie .f)abfiicf)t ber Kaifer, bie Bebrücfung beS BolteS ge»

milbert. WnbererfeitS hält man fief) aber audh bon jener berfehrten Bermifchung
son Wecfjt unb Weligion fern, bie fpätcr im fanonifchen Wechte hc^0ortritt.

Sie 2 belang beS Weiches in baS occibentalifche unb orientalifdhe hatte

aur bie ©efeßgebnng feinen großen ©influß. Beibe Weiche mären ftets in Frieben,

fahm Üch eigentlich als jmei 2 heite eines WcichcS an, unb erliefjen baher auch faft

aüeSefefcc gemeinichaftlid). Sie Bermifchung ber nationalen Berfchiebenheiten tonnte

noch feine Bebeutung roieber geminnen. Selbft bie Sprache ber (Mefeßgebung blieb

im Griente bie Sateinifdje, obgleich int bierten 3ahrhnnberte unb namentlich in

^robinjialerlaffen bie öriechiichc Sprache allmählich fidj auSjubehtten anfängt ’)•

II. SBiffcnfhaft.

8 33. Sie erftorbene probuttine SSiffenfhaft ber großen 3 «riften mieber ins

Sehen ju rufen, mar natürlich fein Kaiier im Staube. 3 hre .'feit mar überhaupt

bahm, fte hatte ihre Aufgabe erfüllt. Sie ©pigonen jehrten entmeber einfach bon
ben Schäden, bie jene gefammelt, obfr fingen an, fie 311 bearbeiten unb .311 tommen*
tirm*). SaS ©rftere mar ber allgemeine Stanbpunft ber iprariS. SDtan benutjte

bie juriftifchen Bücher allmählich wie ©efeße, bie alten ©efetje
,

©bitte, Senats*

fonfulte brauchte man gar nicht meßr, in ben Kommentaren fianb ja alles bequemer,

beffer unb beutlicher. SJlit ber ©inftimmigfeit
,

bie fpabrian »erlangt hatte, nahm
man es natürlich Hießt genau, mer hätte fie auch genau unteriurfjcn tonnen.

Schmierigleiten unb Streit roaren bod) genug ba. ©efcßlid) mar ber ^uftanb nicht;

ba bie fiaifet ihn aber nicht h'nbem tonnten, orbneten fie ihn menigftens burch

l
) Stuf un4 gefommen finb bie ftaifergefepe biefer 3fit haupijäilich bunt) bie Sammet»

Serie beS 5. unb 6. 3“hthu nbertS. 91 fie aufjerbem erhaltenen f. bei Haenel, Corpus legum
ab imperat. rom. ante Justinianum latarum, (1857) p. 182—282.

[*) 3« biefe 3«t gehören roQtjrtcJjeinlid) bie non BernabafiS aut bem Sinai entbeeften

ffragmente Bon Wriedjifchen Kommentaren ju einjelnen 3ut'ftenfchriften ober auSgewählten
Stetten bataul. ßerauSgegeben auf ©runb mangelhafter «bfeßrift oon Dareste, Nouvelle
reme historique au droit, 1880, p. 645 s.; »eit beffer Bon 3 0(hariä b. Singentßal,
SonatSberichte ber Berliner Stabende, 1881, S. 620 ff. Sgl. Senet, 3tfhT ' f- Wed)t3gefch.

* 5. rom. «bth. II. 233 ff.

».tpoUeniio rff, (fnctitlopäbie. I. 4. 3(uft. 10
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fog. ©itirgefepe, namentlitp baß grofjc bom 3- 426 Bon Speoboß II. unb Säten»
t in tan III. [über boffen Sinn unb 3toecf freiticp bie Stcinungen außeinanber«

gepen] 1
). ©« rourbe niept tnepr ©inftimmigfeit Bertangt, fonbem fdpon ber Sta*

jorität bie ©efepesfraft beigetegt, bei ©timmengleicppeit folt Sapinian cntfdjeiben.

Zugleich rourbe beftimrat, roctdjc ©cpriftftelter citirt roerben burften, roas Bielfad)

grocifelpaft roar. güni roerbnt genannt : ©ajuß, a p i it i ci n ,
Ulpian, Paulus

unb Stöbe ftinuß, ber lepte ,
ein unbebeutenber ©cpüter Utpian'ß

, offenbar nur

roeit er ju bett testen ber großen 3eit gehörte. 3Weß
,

toaß fie gefd)rieben pabeit,

barf citirt roerben, mit 'Xußnapme ber tabclnben Soten Bon llipian unbtjfauluß
ju 'fi a p i n i a n

,
aufjerbetn aber auch bie ©epriften aller ber fünften

,
bie Bon

jenen ffünfeu irgenbtoo citirt ftnb, b. t). bie baß ius respondendi gehabt Ratten,

benn anbere tnaren Bon ber 9lriftofratic ber 3uriften itidpt citirt
[ nsi tarnen eortun

libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur“. 'Dtati ftreitet, ob

bie borgulegenbcn .(panbfepriften bie ber citirenben ober ber citirtcn Sfuriften feien;

baß lepterc ift baß roaprfdpeintiepere.]

Daß ©ejef) roar gut gemeint, aber ltnaußfüprbar. Söeldpcr 9ticpter roar reiep

genug, um ftdp alle jene IBücper anjufepaffen ? unb toer Bon ben 'Jtcicpen patte Steife

unb ©efdpidf genug, um bie Stajoritätßbeftimmung peraußjulefen ? 3n ben grofjeu

©täbten, in ben ijtecptßfdjulen, bei ben pödpften Seamtcn moepte man bie Südper
root finben, b. p. mepr ober weniger, aber ber geroöpnlidpe fßroBtngialpr&ffB , ber

-JlbBofat, ber nieberc fRicpter begnügte fidp jebenfaEß mit fepr wenig Sücpern, ©ajuß’

3nftitutionen unb tßmituß’ sententiae reidpten in ber 9teget auß. 3n ber tRcipc

Bon ©utaepten eineß 3uriften beß fünften 3aprpunbcrtß, bie jufjtttig auf unß ge«

fommen ift, unb bei unß consultatio iuris consulti cuiusdam genannt wirb, finb

neben ben Jtaifergefepen einfadp immer nur ^autuß’ sententiae citirt (©. 148, 1).

3n ben 9tömifdpen ©efepbiiepem ber ©otpen unb Surgunbcr ftnb audp nur biefe

sententiae unb ©ajuß’ 3"ftitutionen bennpt.

Die ganje Arbeit unb SÖeißpeit ber grofren 3uriften toürbe attmäptiep Bott«

ftänbig Berlorcn gegangen fein, roenn ipre 9tcfultate ber tfirariß nidpt näper gelegt

unb jum täglicpett ©ebraudpe bequemer gemadpt worben toären. Die l'trbeit beß

©ammetnß, Sergteicpcnß, 9tbtoügcnß unb ©ntfcpeibenß mußte ein für allemal Bott

oben per Bon ©taatß roegen gefdpepen, unb banaep ein fefteß gefeptiepeß 9tefultat ber

Srajiß in bie .fiänbe gegeben Werben. Daß erfannte 3 u ft i u i a n
, füprte eß in

feinen S|}anbetten auß, unb ift bamit ber ©rpalter ber 9tömifcpcn 3utißprubenj für
bie 'Jtadpwelt geworben.

III. Sammlungen beß 9tcdptß.

A. Per 3u(liniun.

§ 34. Daß Scbürfnijj Bon ©amnttungen ber 9tefultate ber bißperigen 9tcdptß=

bitbung rourbe fcpon lange Bor 3uftinian bringenb füptbar unb rief audp feport Bor
ipm allerlei Sorläufer feiner 3öcr!e perBor. 9lm bringenbften war cß bei ben
taifertiepen .Ronftitutioncn

,
namcntlicp ben 9tef!riptcn uttb Dcfreten, Weit biefe,

einzeln an unb tiadj Bcrfcpiebenen Orten ertaffen, cigcntlid) bon gar Sicmanb redpt

überfepen roerben fonnten, unb ipre Serbreitung junt Speit gang Bom Zufall ab«
ptng. ©epon unter ben ©epriften ber großen 3uriften finben ftdp baper 3ufantmen*
ftcUungcn Bon taifertiepen tReffripten unb ©ntfepeibungen. 9tadp iprer grofjeit Ser*
tneprung unter Dioctetian entftept aber nun eine 9teipe bon eigentlidpen reinen
Sammlungen. Den Stnfang maeßen jroci 'ftribatfammlungen

,
ber Codex Gre-

’) 6ß fleht im Cod. Theodos. 1, 4, 8. fhicpta, lieber baß Sog. ßitirgefej) b. 3 - 426
(Äl. ciniUft. Schriften, 6. 284): Sanio, lieber bie fog. eitirgejepe Bon bonftantin unb
Salentiman Oiaptßpiflorijcpe tlbpanblungen unb Stubien (1845) I. 1).
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gorianns uitb Hermogenianus. 21er erftcre enthielt bic Äonftitutionm Bort

^tabiian bi« $ io clc tian, nacß beit 'Ulaterien in töücßer unb Xitel georbnet.

fe ifi maßrfdjeinlicß noeß unter $ i o c 1 e t i a n felbft unb auf feine Seranlaffung

angelegt, aber Bon einem fonft ttießt weiter befannten SSerfaffer. S)cr Codex Her-

nogenianus toar jebeufaE« ein sJiad)trag ba.ju, boeß ift zwcifelßaft ,
ob Bom 9ln-

lange ober ©ttbe be« Bierten 3aßtßunbert«. 2öir tjaben Bon beiben nur wenige

SrmßfHitfc burdß anbere fpätere Sammlungen, in bencit fie benutjt ftnb
1
). 3™

Snftßlnjfe an beibe unb nad) ißrem 'ütufier ließen bann offiziell juerft Tß eo b o « II.

mb Sälen tinian III. eine Sammlung ber Äonftitutionen Bon (fonftantin bi«

auf fie felbft anlegen, ben fog. Codex Theodosianus. $a« SBert Würbe mit großem

ftomfje burd) eine Äommiffion bon fetß,\eßn ^Beamten abgefaßt, bie, weniger ge*

manbt als fpäter 3uftinian’« .ftomptlatoren, baju nießt weniger als neun 3aßrc

brausten, 429—438; c« enthält aber aEerbing« über 3000 ©ejeße, mit Bielfadjeu

dmberungen, Slbfürjungen unb Verlegungen. 6« ift faft tioEftänbig auf un« ge*

fommen*). S)ie nacß bemfelben bi« jum Untergange be« abenbtänbifeßen Heieße«

in beiben Heießen erlaffencn ©efeßc (novellae leges), bie nacß SBerabrebung ftet« in

beiben publßjirt werben foEten, ftnb im abcnblänbifdßen Heieße gleicßfaE« ju einer

Sammlung Bereinigt, unb baburdi tßeil« bireft, tßeil« im Husjuge im Söeftgotßi*

ftßen ©efeßbueße auf un« gefommen *). Dian nennt fie bei un« bie pofttßeo*
bofijtßen HoBcllcn. ß« ßnb über 100, fie betreffen meiften« SScrwaltung«*,

Straf* unb Äircßenrecßt.

Heben biefcit Sammlungen ber Äaifergefeße finben fuß im bierten ober fünften

jaßrßunbcrte atteß jwei Slcrfueße, ba« ältere Heeßt au« beit Sdjriften ber 3uriften

mit bem Honftitutionenrccßtc ju Berbinben. 'Elan unterfeßieb beibe« al« ins unb
leges. 3« ber Sktifanijcßen SBibliotßel in Hont finb im 3 . 1823 in einer

größeren £anbfdßrift breiunbbreißig reffribirte iölätter gefunben, bic ju einer giemlicß

nmrangreießen Sammlung bon ins unb leges gcßört ßaben müffen. Sie cntßalten

bic litel über Häuf, Hießbraucß, dos, Slormunbfdßaft, Scßenfung unb tßroluratoten,

alle« mit großen Süden burd) ben Vuftanb ber -ünubfeßriit. 2)a« ius befteßt nur
ra (frgerpten au« ^apinian’«, Ulpian’« unb tpaulu«’ Seßrirten. $ie leges ftnb faft

rat Heffrtptc bi« junt 3 - 318, offenbar au« bem Codex Gregorianus unb Hermo-
genianus entnommen, außerbem nur brei unBerfürgte

, weitfeßweißge ©efeße Bon

B’onftantin, unb eine« Bon Sßalentinian Born 3- 372. lieber ben Urfpnmg ber

Sammlung, nainentlicß ob fie reine iflriBatarbeit ober IBerfudß einer offiziellen

Sammlung war, wiffen wir gar tiicßt«. Hngefertigt ift fte im Cccibcnt, entWeber

m bm erften ober ben leßten 3aßrjcßntcti be« Bierten 3aßrßunbcrt«
,

je nadjbent

Bie rrwäßntcn Bier ©efeße urfprünglicßer töcftanbtßeil ober fpätcrer Vufaß ftnb.

Han nennt fte bei un« Fragmenta Vaticana*).

‘) 'Jieuefie Huägabe: Codicis Gregor, et cod. Hermog. fragmenta. ed. G. Haenel. 1837.

*) IßetU bureß einen SluSjug im SBeflgotß. ©efeßbueße, tßeil« bireft burtß »etfeßiebene

itfh »cm fponbfcßrtften, bie jutn Ißeit ftßon im 16., tum Tßeil erfl in biefem 3af)tßunbertc

-’qtruttben ftnb. Tie etfie uotlfiättbige Ausgabe ift: Codex Theodosianus, ed. G. Haenel,
18Ä (Xie rrfleit 5 Sfltßer ßtrauägegebcn in gform eine« Apographum bet lurinet fjanbftßrift

Mtt P. Krueger: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia. 1880. 4".| Son ben älteren

iS bie »on 3a £ - ©otßofrebu« in 6 ffoltobänben wegen ißre« großartigen Eommentar«
tasb ftet« unentbeßrlicß. Sie ift erft nacß ©otßofreb’S lobe »on Ul a r o t H e 1665 ßetauSgegeben,

is 2. Stuft. »on 3titter 1786—45. ®aju geßört: Haenel, XVIII constitutiones, quas
l Sinnondus a. 1681 dirulgavit 1844. (Sä finb ba« 18 ©efeße »on 818—425, bie im C. Th.
tbeiU mit ergerpirt, tßeil« gar nitßt aufgenommen, in ffrönfifeßen fpaiibicßriften abet crßalten

räb, »on ©otßofteb jebotß für unetßt gepalten Waten.

Sleuefte 9u«gabe: Novellae constitutiones imperatorum Theodosii II. etc. ed.

Hteiiel, 1848.
4
) 8teuefte Wuägabe: Iuris anteiust. fragmenhi, quae dicuntur Vaticana, ed. Th.

Hommsen. 1861. $aju ba« apograpßum: Codicis Vaticani exemplam, ed. Mommsen.
1160. 4*.
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Xie anbere (Sammlung, in bm .fmnbfd)ritten Lex dei genannt, bei uns

Collatio legum mosaicarum et romanarum, ift ein Ijörfjft eigentümliches Söert:

fünfzehn (Xitel «Strafrecht unb ein Xitel 3ntcftaterbred)t, in jebent eine ©teile best

SJtofaifdjen :Rcd)ts Boran unb bann eine Weifje tRömifdjer babinter, als ius (frjerpte

aus ben Schritten ber fünf 3uriften beS GitirgcfefjeS, als leges Konftitutionen aus

bem Codex Gregorianus unb Herraogenianus unb ein XbeobofifcbeS ©efefj Dom 3.

390 1
). Ob bie ^ufammcnfteüung beS Dtofaifcben unb fRömifcben iKedjtS nur tbeo*

retifcl) jum 2)etneife ber Uebereinftimmung. beiber bienen foEte, ober für bie prat*

tifdje Slnwenbung bei einem bifdjöflidjen ©eridjte gemac£)t ift, tiad) 3tub orjf’S Vitt*

nähme uom £>. 2lntbrofiuS in Diaitanb (t 397), ift fdjroer ju entfd)eibcn *).

[3n biefen Sufammenbang geboren etiblicb' noch ,jtr»ei SBerfc, bie fid) gleichfalls

als Kompilationen aus älteren Schriften barfteUen:

1. Xie fog. consultatio veteris Jurisconsulti: Slntroorten auf eine 3ieibe Oon

juriftifdben (fragen, ©ie befteben nur aus „©teEen" (lectiones) aus fßauluS’ Sen-

tentiae unb ben brei Codices; offenbar tarn es bem (fraget roefentlid) auf bie $$e=

lege an. $er SBerfaffer (ober roaren es mehrere?) ift unbefannt, ber Ort ber ©nt*

ftebung roabrfcbeinlicb ber Söeften, bie 3f>t bielleicbt fdbon baS 5. 3abtblnibert ®).

2. 2>aS fog. i)tömifcb=Sbrifcbe fRecbtsbud), eine unöoEftänbige, unjpftcmatifcbe,

ioiffeiifcbaftlich mertblofe XarfteEung beS Siömifcben )Red)tcS, bauptfadblicb ©tb* unb

Cfbereefjt , Strafrecht unb fßro.fefi, mit martdjerlei rrembartigen Qufähert, namentlich

in Sejug auf Sntcftaterbfolge. Xie SluSfprüdje ber flaffifdben 3uriften finb in

ftarfer, tbeiltoeie mijjBerftänblicber Ueberarbeitung
,

bie fte ganj unlenntlid) macht,

reprobujirt. XaS 39ud) ift urfprünglidj ©rieebifd) gefebrieben, bann ins ©prifdje

überfcjjt. Xiefe Ueberfetjiing ift bann fÄrmcnifd) unb 9larabifcb bearbeitet: mir bc=

fitjen ben Sprifdjen, Slrmenifcbeu unb 2lrabifcben Xert. Xas Söcrf ift böd)ft wahr*
fdjeinlicb a. 476 (unter SafiliSfoS) in ber Cftbälfte beS 9ieid;es Berfafit, ftdjcrlid)

nicht Bon einem 3uriften, eher Bon einem ©eiftlicben jum ©ebranebe in ben geift*

lieben ©eridjten. Xie Kompilation ift im praftifchen ©ebraudbc nicht Bon ber

3uftinianifcben ©efebgebung Bcrbrängt, fonbern b«! bis ins 17. 3abrbunbert in

großem 9lnfeben geftanben *).]

B. Jgftinian.

§ 35. XaS abenblänbifcbe Kaiferreicb mar uutergegangen
,

3talien Bon ben

Dftgotben erobert, ein neues 9teicb bureb Xbeobericb gegriinbet, ba beftieg in

Konftantinopel im 3 - 527 ein fötann ben Xbron, ber, meber an ©eift noch ©bo*
rafter grob, bod) bureb geriefte Senufcung ber Serbältniffe unb f|)etfonen noch

einmal eine 9lrt 'Jteftauration beS altrömifcben iReidjeS unb ffilanjeS bureb ©fr*
binbung Bon 3talicn, 9lfien unb 9lfrifa mit ©riecbenlanb bffJufteUen Bermodbte,

unb für baS Stömifdbe SRedjt in furjer $ett bie Arbeiten auSjufübren muhte, bie

noch 3um eigentlichen biftorifd)en 21bfd)!ub beffelben unb für feinen Uebergang auf

bie 'Jtacbmelt notbmenbig maren. XieS ift 3uftiniait, im 3 - 482 in Xanrcfium,
einer (leinen ©tabt beS bputigen ©crbieitS, Bon armen ©laoifeben (?) .flirten ge*

boren 6
). ©ein Dnfet 3 u ft i n u S

,
ber fid) Born gemeinen ©olbaten aEmäblicb }üm

’) @8 erifiiren 3 .ßanbfdjtiften baoon au8 bem 8.— 11. Sabrtjunberte. ©rite Üluegabe

:

Pithou. Fragm. quaeaam I’apiniani al. cum Moysis legibus collata. 1573. 'Jieuefte: Lex
dei, ed. F. Blume. 1833. (Huschke, Jur. ant., p. 547.)

*) ttinborff, Utfptung unb SBeftimmung ber Lex dei, 1869.

’) 9t u8 einer jefit twrlorenen fjanbidjrift IjerauSgegeben Bon 6u jaj, 1577; jule^t Bon
Huschke, Iurisprud., p. 797.

4
) 3uetft ooUfiänbig mit gro§em Kommentare beranSgegeben: ®Briid)dRömiid)eS Sterte-

buch au? bem 5. 3af)tl)unbert Wn SrunS unb ©ach au, 1880; BgL (fiube, 3eititbrift für
9te(t)täge|d)id)te, 3t. ff., r5m. Slbtl). 3, 17 ff.

“) Ludewig, Vita Justiniani, 1731. Xeuffel, 3uftinianu8 (in 'Eauln’S Sealencpflo*
päbie IV. 664). [SRöSler, esipungSbericbte bet äBiener SHabemie, 1873. I. 115 ff.]
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Äaifer ettiporgefdjmungctt hotte, lieft ihn ftubiren unb in beit ©taatebienft eintreten,

nabm ihn 527 jum fötittaifer an, ftarb aber halb bnvauf nnb TjintcrCiefj if)in ben

Ibron, ben er big ju feinem lobe 565 befielt, ^uftinian’e üperfönlidjfcit ift bei

tönet politifdjen lljatigfeit rceber imponirenb, noch an^ie^enb. Cr war feig, treu*

Im, Ijintrrliftig, graufam, fyabfücf)tig, eitet, frömmetnb, nie feftte er feine Werfen ein,

wber bei inneren Slufftäuben, ttod) bei änderen Äriegen, feine ©tfolgc Bcrbanfte er

lebiglicb feinen ffelbhercm ®elifar unb Warf eg, gegen bie er bann bod) roieber

argittöhnijcf) unb unbantbar toar. ©rötere perfönlicfjc ®ebeutung roirb man itjnt

bei feiner gefetjgeberifdjcn Ihätigfcit jufpvecheit tonnen
,

ba er baju burd) ©tubium
unb Staatöbicnft Borbereitet mar, unb offenbar feine ^auptpläne ftpon Bon Paper

mit auf ben Ipron brachte. lag .fraiiptoerbienft in ber meiteren lurdjiüprang bat

imar au cp picr tool fein 3 uftt3>ninifter Itibonianug, ein fftamphblier, ber ein

bebeutenbeg latent gemefen fein muff ,
unb babei Bon feinen ^eitgenoffen a(® ein

menfc^enfreunbticber
,

freibcnfetibcr
,

licbengroürbigcr unb roitjiger Wtann gefcpilbert

mitb, freilich jugteiep aud) alg f)abiiid)tig unb getniffcnlog.

lie SScbcutung ber legiglatiBen Ihätigfcit beiber beftcht nun teinegroegg blog

in ber SBcmcrfftelligung ber großen ©ammluugen, fonbem eben fo fefjr auch in ben

me^r alg 500 neuen Wefefjen
,

rooburd) bie lange Bcmactjläffigte Wömifdjc Wechte*

ntrouftung jeftt in furjer 3eit in einer ftJtenge ber rcidjtigften fünfte erft ju bent

nütbigen ober roenigfteng möglichen Slbfcpluffe gebracht mürbe. 3'nnr hätte eigentlich

noch oiet mehr gejcfiehen folten, unb auch alte jene Wcfetjc teibm an ben oben bc*

ijrochenen 'Jftättgrltt ber fpätcren .ftaifergefeftgebung, unftarer (Srfenntnift ber Aufgabe

unb mangelhafter ööfung, namentlich in technifctjer JBejiehuttg, atlein int Sanken
unb SÖefentlichen hQbcn fie boch meifteng bie rechte Wichtung, itttb übertreffen jeben*

fallg roeit bie ganje ooraufgehenbe ©efepgebuttg feit (fonftantin.

§ S6. ler Verlauf ber Suftinianifdjen ©efeftgebung ift im ©in*

pinrn fotgenber:

1. ler alte Hobe p. lie eigenen ©rfahmngcn, bie 3uftittian in feinem

Staatebicnftc über ben trofttofen 3uftanb ber Wedptequellen gemacht patte, hotten

offenbar ben tfMan in iptn 'ermetft
,

atg Äaifer burchgreifenbe Weformcn barin Bor*

anehmen. ©epon menige SJtonatc nach 3uftinue’ lobe fing er bamit an. lag
nfte mar eine neue Sammlung ber Äonftitulioncn, unter S3ereinigung ber brei bis*

berigen .ftobieeg ju einem, iöefeitigung beg Wntiquirten, .fpinjunahme ber neuen ©e*
ic|e, befferer Wnorbnttnq beg ©anjen. 9lm 15. ffebruar 528 mürbe eine Äommiffion

San 7 Söeamten, 2 Slbnolaten unb 1 Sßrofeffor, roorunter Iribonian noch alg

Xboolat mar, eingeieftt. 3n einem 3apre mar bag altert fertig unb mürbe am
7. Äpril 529 publyirt. lurd) bie Weoifion Born 3 . 534 ift cg roieber aufgehoben

unb bafter aud) nid)t auf ung gefommen. Wut bie beiben ©efefte, moburch eg an*

befohlen unb publijirt mürbe, finb auch brat neuen Äobep Borne uoTgefcpt.

2. lie fünfzig lecifionen. lie jmeite Aufgabe, bie Sammlung unb

cicptung beg ins, mar ungleich fdjmieriger. Suftinian fap ein, baft jur ütefeitigung

ber lifferetvien ber alten 3uriften bag Wbjähtunggprinjip beg ©itirgefetjeg nicht

tusreichte, fonbem jelbftänbige ©titfcpcibunqeti nöthig maren, unb baft auch eine

i'ienge alter Wefte Bon abgeftorbenen 3nftituten juBor Bollftänbig befeitigt roerben

ntaftte, fo j. SS. bie Unterfchiebe Bon res mancipi uttb nec mancipi, guiritarifchem

unb bonitarifchem ©igentpunt, ßegaten unb gibeifomtniffen u. a. (fr erlebigtc biefeg

tunächft burdh eine fDtcnge einzelner ©efefte. 3S5ir tennen aug bem 3 - 529 gegen

Jthtjig, Born 3 - 530 gegen einhunbertunbbreiftig , Botn 3 - 531 gegen cinhunbert.

Ift jdheint baBon fünfzig ©ntfdjeibuitgen alter ÄontroBerfen in einer befonberett

Sammlung Bereinigt unb an bie Wechtgfchulen gefdjidt gu hohen.

8. $ie $anbefttn. Slachbetn bag SEÖert fo Borbereitet mar, erlieft 3uftinian

tat 15. lejember 530 eine Snftruttion an Iribonian, ber injroifthen jum
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quaestor palatii erhoben War, worin er it)tt beauftragte, eine ilomntiffton jufammen*

,iufefeen, unb mit biefer au« ben Schriften ber alten 3uriften, aber nur ber mit ins

respondendi, alle« nod) prnftijd) brauchbare Wörtlid) ju ericrpiren, alle« SBeraltete

unb Ueberflüffige au«jufd)eiben ,
alle Wiberiprüche ju befeitigen, unb bnnad) auch

fo Diel al« nötpig am Serte ju änbern; bie gefammten Erjerpte fällten bann nad)

ihrem 3nljaltc in bcr Drbnung be« prätorifdjen Ebift« in fünfjig büdjern mit

Siteln jufammengeftellt werben, unb fo unter bem Warnen navSixxai ober digesta

al« codex iuris ( enucleati) neben bem codex legum ftetjen
,
unb mit biejem ju=

famnten ein DoHftänbige« ©efetjbud) in jmei ftfjeilen bilben.

Sribonian förberte ba« Wert fo, baß e« bereit« in brei 3atjren fertig mar,

am 16. Sejember 533 mürbe e« publijirt, am 30. Xejember trat e« in ffraft.

lieber bie 3lrt bcr 2lu«füt)rung lafet fid) au« ben 33erorbnungen unb bem Werte

ffolgenbc« entnehmen: Sic .ftommiffton beftanb au« 4 Ißrofefforcn (X h c op f)i l u «

,

Sorothcu«, 21natoliu«, Äratinu«), 11 WbDolatcn unb 1 beamten. Sie

nahmen bie Werfe Don ncununbbrcifjig Schriftftellern, etma iroeihunbcrtunbfünfjig

(Schriften mit brei Willionen Weihen (versus), unb rebujirten biefe auf cinl)unbert=

fünfpgtaufenb Weihen, alfo etma ein „Smaiipgftel. Unter ben Schriftftellern finb

brei noch au? ber Wepublif, Dienittbbroißig au« ber großen 3ett, jmei Wadjjügler

au« bem Diertcn 3af)rf)uubcrtc. ffur bie Cfyjerpirung fchicb man bie gefammten

ÜMicher nach bem Inhalte unb ber bi«bcrigcn Stubienorbnung in brei Älaffen,

Eioilredjt, prätorifdjes Wecht, Wefponfen unb ähnliche praftifetje Schriften, tooju

bann nod) ein Weft Don Werfen gemifdjtcn unb unbeftimmten (5 harafter« tarn.

Entfpred)cnb mürbe bann auch bie ftommiffton in brei ober Dier 3lbtheilungcn

gctl)eilt, jeber cr.jerpirte pnädjft eine Waffe für fid), worauf bann in ©cncralfifcungcn

bie Dier Eijerptmaffen in Uebereinftimmung unb Drbnung gebracht mürben. Sic
Wal)l ber Erjerptc au« ben einzelnen Schriften mar fehr ungleich- 3m ciDilen

unb prätorifdjen Wechte bilben bie beiben Werfe Don lllpian ad Sabinum unb ad

edictum bie ©runbtagc, bei ben Wefponfen bie Don fffapinian. Wan nennt bie

Waffen banach bei un« Sabinu«*, Ebift«», ^lapinian«* unb ißoftpapinianömaffc

(S. E. P. pP.) ’). Sie Ercerpte au« ben beiben Werfen Don lllpian bilben aber

bei weitem bas Weifte, faft ein (Drittel be« ©an«cn.

Sie Drbnung ber Watericn ift im Sanken bie be« prätorifchen Ebift«, jeboch

mit mandjen 2lbroeid)ungen, unb in ben lebten Dier (Büchern ift ein 3ufafc Bon
Strafrecht unb Staat«rcd)t, b. h- Wppellation an ben .tfaifer, unb ffi«lal>, Wilitär»,

Wunijipal* unb Steuerred)t gemadjt. Sie Sücf)cr finb in Xitel mit lleberfchriften

(rubricae) getheilt. 3n ben Sitcln finb bie einzelnen Erjerpte in ber Wegel nicht

weiter fpftematifd) georbnet, fonbern einfach nad) ben Dier burd) bie Erjerpirung

entftanbenen Waffen hinter einanber geftellt, meiften« bie Waffe Doran, bie gcrabc

ba« Weifte enthielt, natürlid) mit mancherlei einzelnen Wbmeichungcn. SSei mehreren
Erjerpten über benfelben ©egenftanb legte man eine« ju ©raube, unb fchaltete au«
ben anberen nur einzelne Sähe ober felbft nur Worte ein. Söei jebem, auch bem
fleinften, Erjcrptc mürbe aber ber Warne be« berfaffer« unb Xitel unb buchjahl
bcr Schrift bariiber gefeilt. Sie Erjerpte finb jmar im Watipn buchftäblich auf»

genommen, jeboch mit Dielen 3lu«laffungen unb Wetiberangen einzelner Worte ober

Sä^e (log. interpolationes ober emblemata Triboniani). Wan Wollte nur praftifches

Wed)t, biefe« mar aber in ben alten Schriften Dielfach mit bem antiquierten Der»

bunben, man muhte baher bie antiquirten begriffe unb Säße roeglaffen ober burd)
neue erfetjen, ,p 58. mancipatio burdh traditio, fiducia burd) hypotheca u. a. 5Bei

allen folchen Stellen tritt banach eine fog. duplex interpretatio, b. h- ein alter

unb ein neuer Sinn, ein. Eigentliche 3ufähc finb feiten gemacht.

’) tBluhme. Sic Crbnung bcr gragmente in b. ißanbeftentiteln, 1820. (geitjdit. für
gefd). Wcchtlloiff. IV. 256.)
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2er SBertf) bcS Wangen muß, wenn man einen Billigen 'Dtafjftab nadf ben

damaligen SSer^ältniffen anlegt, fliemlict) tjorf) gcftetlt Werben. Xic Vlufgabe war
auBerorbentfid) fdjwierig, äußerlich wegen ber 'Blaffe unb UnbeguemlicBfeit ber

Büdier, innerlid) wegen ber Dielen unb großen Scränbcrungen, bic im ganzen gtedjtc

eingetreten waren. 3Die erfte Scßwierigfeit Baben bie .ffompilatoren gut ttberwunben,

namcntliöh Bei ber furgen 3eit, bie fie brausten; Süden, Söieberljolungen unb

Siberfprüdhe finb üerßältnifjmäßig wenige DorBanben. SBeniger gewadjfen waren

ite ber gweiten ©djwierigfeit, bie Interpolationen finb oft recfjt oberflächlich unb
ungeid)idt, bocB war allerbing« eine Dollftänbige Söfung biefer 'jlufgabe faum oBne

eigentliche neue ÄDbififation beS Dfecßts möglich.

lieber bie gefeßlidje .ftraft ber Sammlung beftimmte 2Suftinian, bafj alles sJluf=

genommene Dollftänbig gelten folle, wie wenn es fein eigenes Wefeß wäre, alles nidtjt

dufgenommenc bagegen gar nicht ineBr. 3n tBörichtcr, aber nicht beifpiellofer

,

ItgiblatiDer iöerblenbung Derbanb er bamit baS SBerbot, bic alten Sßüdjer mit feinen

Baubeiten noeB gu Dergleichen ober gar wieber neue barüber gu fdjreiben. 55aS

Irßtrre würbe fdBon bei feinen Bebgeiten unb Don ben Söcrfaffem ber 'Banbeften fclbft

übertreten, baS erftere fcfjeint man gritnbl icher befolgt unb einfach burd) SSertilgung

ber alten SSüdjer geficBert gu Bn^cn. SBenigftenS läßt fid) ber abfolute Stängel

alle« unb jebeS UeberrefteS berfeiben faum anberS erflären.

4. 5)ie 3 n ft i t u t i o n c n . 5)aS neue WefeßbucB bcS Codex iuris unb legum

mad)te eine neue Orbnung beS gangen 9fecBtsftubiumS nötBig. 3uftinian Bat barüber

ein eigenes Wefeß erlaffen. Xabei ftetlte ftch BerauS, baff für bie ©inteitung in bas

stiibium ein anbereS Such als bie alten 3nftitutioncn Don Wajuö, Ulpian u.
f.

w.

notBwenbig fei. 55er SBiffenfcBaft biefeS gu iiberlaffen, entfpracB bem Weifte ber

3nt nicBt. GS mußte ein gcjcßlicßeS 3"ftitutionenfompenbium angefertigt werben.

Xribonian befam ben Auftrag bagu feBon wäBrenb ber 'Hbfaffnng ber 'Baubeiten,

unb es war fepon radier als biefe fertig, feBon am 21. 'JtoDember 533 würbe es

»ubligirt. ’Brofefforen Don Äonftantinopel unb tBerpt, XBcopßiluS unb

XorotBeuS, Batten eS Derfafjt. Sie Batten fid) bie SacBe leicht gemacBt. Sie

legten ben WajuS wörtlich gu Wnmbe, ließen aber baS SSeraltete nnb bie Biftorifdßen

duSfüBrungcn weg, ober machten furge Biftorifchc Ginleitungen barauS, fchalteten

bagegen, bamit es nicht gar gu furg würbe, Grgcrptc ans anberen ScBriften ein,

unb fügten auf 3uftinian’S befonbem iöefe^l 3ufäße über baS neuere «ffonftüutioncn*

reeht Bingu. 35aS Wange würbe in Dier iöiicher unb biefe in Xitel getBcilt, in biefen

aber nicht, wie in ben 'Baubeiten, bie urfprünglicBe CueEe genannt, fonbern alles

ja einem einfacBen Xertc Derbunben, wobei 3uftinian fetber als rebenb ftngirt wirb,

ras SBtrrf befam barum auch natürlicB Dolle WcfetjeSfraft, ben 'Banbeften gleich-

5. Xer neue Äober. 55ie l'lbfaffuitg ber 'Baubeiten mad)te eine iRebifion

bes fiober nötBig. 2)ie Dielen burd) bie 'Banbeften Deranlafjten Wefeße mußten ihm
rinoerleibt, bie alten in Snfjalt unb Drbnung ben 'Banbeften angepaßt werben.

Schon im 3 flnuar 534 befam Xribonian ben 'Jluftrag, eine „repetita praelectio“

beS ifober jum 3>oede biefer Seränberungen gu Dcranftalten, er naBtn ben XorotßeuS

unb brei Ulbbofaten gu hülfe, unb fdBon am 11. 'JloDeutbcr würbe ber .ffober in ber

neuen Weftalt publigirt. ©r enthält über 4600 .ffonftitutionen, bod) finb barunter

80 hoppelt, unb 500 finb burdB .'Erlegung Don 200 größeren entftanben. 5)ie

größere hälfte, über 2600, ift auS ber 3eit Dor .ftonftantin, alfo aus ber 'Keffripte=

jeit. Sie ältefte ift Donhabrian, aber nur eine, bie übrigen OcrtBcilcn fuB feBr

ungleich; Don ben beiben ScDeren unb Garacatla finb 880, Worbian 272,

Xiocletian 1222, Don allen übrigen bis Gonftantin nur 280; auS ber

ijäteren 3fit finb Don Gonftantin 208, ben beiben XBeobofen 567,

3nftinian 403. 55ie älteren bis Gonftantiu finb wenig oeränbert, bie fpäteren

finb meiftenS feBr abgefürgt, in mehrere gerlegt, oft im üBortlaute gang Deränbert,

nur 3uftinian’S Wefeße finb meiftenS in ihrer gangen 'Breite auigenommen. Xie
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ganze klaffe ift in jtoölf iMiper getpeilt unb biefe in fepr niete Heine Xitel mit

ilcberfcpriiteit. 3n ben Xitcln fielen bie einzelnen Äonftitutionen rein ber

nad), immer mit ben alten 3n= unb ©ubftriptionen. S)ie ßrbnung ift im Söefent*

ticken toie in ben tpanbeften, jeboct) mit Wbroeicpungcn. Stiifjerbem ift im erften

^udje bas Wircpenrecpt Bovangcftellt, in ben beiben lebten bas fatferlicpe (finanj*

unb SJermaltungSreept angefügt. Ucber 150 Jtonftitutionen ftnb ©rieepifep, bie

rrüpefte uon SeptirniuS ©eberuS. 3)icfe futb fpäter in Italien in ben .öanbfcpritten

fämmtlid) meggelaffen, baper meiftens ganj berloren, unb erft feit bent fedjjeljnten

3aprpunberte auS ben iöafitifen unb anberen ©rieepiftpen Quellen mieber jum Ipctl

reftituirt. fötan nennt ftc bauad) bei uns leges restitutae.

6. $ic Popelten. 3»ei fo rüprige ©efeßgeber rote 3uftinian unb Üribonian

bticben natürlich aud) tmcp JBollenbung ber ©ammlungen tücpt untpätig, namenttid)

ba alte jcproierigeii unb jroeifet^aften WccptSiragcn, bie in ber ifkaris auftaudjten,

an ben .Itaifcr jur ©ntfcpcibung berichtet roerben mußten. Scpon am 1. 3anuar
535 erfepien bie erftc novella constitutio, iudroit;, ein roidjtiges ©efep über

leftamente] baS, roorin bie WuSfcptiefjung ber Falcidia ertaubt mürbe. 3pr folgten

in bemfetben 3apre nod) gegen 30 attbere, unb fo in ben näcpften jef)tt 3aprett bis

ZU Zribonian’S lobe (545) nod) über 100, in ben bann tolgcttben zwanzig Sapren

bis ju 3ufünian’S Sobe (565) laum nod) 20. Söie biel im @anjen, toiffen mir

niept, mir tennen 166 *). 3pt Umfang ift fepr berfepieben, mandje paben nur ©in

furzes Äapitel, anbere 40 bis 50. Sie beziehen fid) meiftens auf ©taatSberroaltung

unb Äircpenroefcn, ntandje enthalten aber aud) tief eingreifenbe priDatrccptticpe ®e=

ftimmungen, namentlich über ffamilien* unb ©rbreept. 3pte Sprache ift meiftens

bie ©rieepifepe, nur 15 finb Stoteinifcp, 3 in beiben ©praepen.

©efammeit ftnb fie Bon 3uftinian felber nicht mepr. 3luf uns gefommen ftnb

brei tpriöatfammlungen

:

a) bie epitome Juliani, ein Sfateinifcper 9luSjug aus 125 Wobellen, Bon einem

Wrofeffor in jjonftantinopel nont 3apre 556;
b) baS authenticum ober ber über authenticarum. eine Sammlung bott 134

Wobellen, bie Sdateinifcpen int Urtejte, bie ©rieepifepen in ßateinifeper Ueberfefcung,

itnbefannten Urfprungs, int zwölften 3aprpunberte in 3tatien berbreitet;

c) bie Sammlung ber 168 Wobelten, bie aber mehrere boppelt, mehrere non

3uftinian’S Wacpfolgem, unb nur 153 mir Eliot) 3uftinianifd)e enthält, bie ©rieepifepen

im Urteile, bie Sateinifcpen in ©rieepifepem 9lusjuge. ©ie ift unter 3uftinian’S

Wacpfolgem angelegt, im 5öpzai»tinifcpcn Weiche allgemein bcitußt
;

ittt fünfzehnten

3aprpunberte naep 3talien gebraept, unb im Sa'pre 1531 in Qeutfcplanb bott

fialoanber juerft perauSgegeben.

d) 3Daju fommett noch mehrere bcrcinjelt aufgefnnbene WobeHen, namentlich bie

fog. bregepn edicta Justiniani s
).

fünfte ficriobe. £aä ©pjaittiniftpc taifertpum.

§ 37 . Wtit 3uftinian ift bie eigentliche Wöntifcpe WccptSgefepicptc 31t ©nbe.

£aS Wömifcpe Wecpt pat in feinen ©efeßen unb ©efeßbüepem eine Wrt Wbfdjluß
gefunben unb bie (form erhalten, itt ber eS auf bie Wadproett übergegangen ift.

$as Spptttinifcpe Weid) bauerte zwar noep beinahe neunpunbert 3apre fort, allein

eS ift fein WömifcpeS Weicp mepr, fonbent ein ©riecpifcpeS, menn auep einzelne

Üpcile bon 3tolicn unb namentlich bie Stabt Wom ttodp längere 3rit bamit ber*

’) SBiener, ©efebidjte b. Wobtüen Suftinian’S, 1824.
*) liebet bie £>anbfcpriftcn unb SlnSgaben bet fämmtlicßen 3uftinianifcpen Seießbüeßcr

unb ©efeße f. unten § 40.
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bunbcn blieben. 2)qs Stecht würbe gwar nod) weiter gebilbet, ober nidjt meßr in

ber Sömijcben uniOerfalen Nidßtung, oielmeßr fcf)rumort baS uniöeriale Nömifcße

jitdjt jefet allmählich wieber ju einem nationalen gufammen, nnb gwar einem Oon

jo fläglicfjer Nationalität, wie bie ©hgantinifcß'Sriechifcbe '). $ie fpätere Wejeß»

järnng*) ßot bafjer für bas Nömifcße Necfjt als ©kltrecßt feine ©ebeutung meßr,

bas gange 3nterejfe ber ©hgantinifchen 9tedjtSgefdjicf)te fnüpit fieß für bas 9tömifd^e

Saßt nur noch an bie Weiteren Scßicffale ber 3uftinianifcben fiiefe^büct)er.

$as Söicßtigfte babei finb bie wifienfcfjartlic^en Arbeiten beS feisten 3oßr=

IjimbcrtS. 3ebeS neue Sefeßbudj reigt gu wiffenfchaftlichen Nrbeiten barliber. So
ben oberften Schaum abgufcfiöpfen, ift nicht müfjeOoll unb bodj belofjnenb. .frier

Im bagu, bah |'d)on bie Uebertragung ins Wriedjiidje ein ©erbienft war unb ein

Ücbürfniß für ben Unterricht unb bie ©raris. äöir feiert bafjer, baß fdjon oon
ben bier ©roiefloren, bie bei ber Nbfaffung ber (riefe^biidjer mitgewirft hotten,

wirigftrnö brei fofort Sriechiidje Arbeiten barüber fdjrieben. ÜßeopßituS feßrieb

rat ©arapßrafe ber 3nftitutionen, b. ß. eine genau bem Serte iolgenbc Um»
tyreibimg mit ©eifpielett unb tjiftorifdjcn Grflärungen, bie aber troß beS reichen

SiatrrialS, baS ihm gu Schote ftanb, Pon geringem 3Bertf)e unb nidjt einmal

juoexläfftg finb*). 2>orotßeuS fchrieb eine wörtliche Ueberfeßung ber ©anbeften

(Wt?) mit Nnmerfungcn (nuQayQvupai), NnatoliuS einen NuSgug aus bem
fteber genau nadj ben einjelnen Stellen. Neben unb nach ißnen fchrieben auch

Jttbert ©rofefforen Oon ffouftantinopcl unb ©erßt Ucbcrietjungen, Umschreibungen,

XuSgüge, Ueberficßtcn, auch wol Nnmerfungen unb Grfläntngcn unb felbft Ntono*
grapßien. 3)ie wid)tigften Söerfe barunter frnb: oon StephanoS eine weitläufige

ftotapßrafe ber ©anbeiten, oon 3utianuS (bem fog. 'XnonpmuS) ein NuSgug ober

ritte abgeffirgte Ueberfeßung ber ©anbeften mit Slnmerfungen, oon I h o l e ( ä u s eine

wörtliche Uebcrfetjuug beS Äober mit Nnmerfungeu. Nut uns gefommen ift Oon
«Heit biefen Söerfen, außer JheopßiluS, feines Oollftänbig, fonbern nur Grgerpte

krauS in ben fpäteren Schriften, namentlich ben Safilifen unb ihren Scholien,

iftir bie firitif beS 2ejteS ber ©anbeften unb beS .rtober finb fie äußerft wichtig,

•ür bie 3nterpretation weniger. 3hrc äöiffenfcßaft ift fepr äußerlich- Nudj bei ben

Sttiüßem ber ©anbeften unb beS .ffober fucßt man nadj Nnbeutungen über bie

Siotioe ber Numaßme ober 3nterpolation ber einjelnen Stellen ober über bie

kmalige ©rariS oergebenS, ebenfo ift Don ©enußuttg ber älteren ©üdjer feine Spur,
am itheint 3ufHttian’S ©erbot nur gar gu genc befolgt gu hoben.

$ie gange Xhätigfeit hörte auch halb wieber auf. ©om fiebenten bis neunten

pahrßunbert wißen wir faft gar nichts meßr, bie gefeßlidje ixXoyt; tS>x voumx

ssmßeo 3fauruS (740) ift nur Wegen ihrer Ncnberungcn beS alten NedjtS gu

moäßnen 4
). Grft am öubc beS neunten 3aßrb"nbcrtS würbe Durch ben .Haifer

SafiliuS Ntacebo (867—886) unb feinen Sohn ßeo ©ßilofopßuS (886
bis 911) eine neue Ißätigfcit angeregt. 3uftinian’S Scfctjhüdjer fonntett felbft in

iljrai Sriecßifcßen ©earbeitungen nicht meßr Oon ber ©rariS bewältigt werben.

?ajiliuS unternahm baßer eine ©ereinigung gu einem Sangen unter Söcglaffung

kt Veralteten unb Nbfürgung beS noefj Scltenbcn. Grft Seo Oollenbete bas Söerf

ab publigirte eS unter bem Namen r« ßuenuxu (xu/uiita). gs ift faft nur auS

’) Uebcr bie äußere ®eid)id)tc be? Söpgantiniichen NedjtS Zachariae, Historia iuris

.neco-romani, 1839. Mortreuil, Histoirc du droit byzantin. 3 vol. 1843; übet bie innere:

gtißotiä, ©eidjidjte bei- öittecbiidj iXömiidjcn ©tiöatte’djtS. 3 f)efte. 1856—64. [2. Sufi,

tatet bem litel: ©eießiehte beä @tied)t(d)=8Sömii(hen 'JteeßtS, 1877.]
T
) ©eiammelt in : Zacliariae, Novellae constitutiones imperatorum post Justinianum.

I$5I. iltitter Sb. beS Ius graeco-romanum.)
*) Seite XuSgabt: Theophili antecessoris paraphrasis graeca institutionurn

,
ed.

0. Reit*. IL vol. 4. 1751.

•) XuSgabe in: Zachariae, Collectio librorum iuris graeco-romani, 1852.



154 Die gricftiditttcben ©ntnblagen ber Deutfeften Srtbtöentroicflung Jt

ben ©ried)ifh fn Serien ber 3fuftinianifhen ^uriften jufantmengefefit, bet ben ^}an=

beiten legte ntan bic ^Bearbeitung Bon 3 u l i a n u 8 <511 ©runbe, beim Kober bie Bon

Xtjalctäus. $a« ©anje mürbe in fedjjig SBiicfjer mit Xiteln geteilt, in jebent

Xitel flehen bie aufgenontmenen ©teilen ber ©efetjbürfjer uttb SobeEen in ber alten

^Reihenfolge Ijitttereinauber, aber ohne 3n= unb ©ubflriptionen unb einfach als

Stytaxa unb Mfiaxu mit fahlen bezeichnet. Xa« ©hftem ift im ©anjen bas be®

,Hoher, aber mit Sbänberungen. ©ine 9lrt gefetlicher 3nftitutioncn baju ift bas

ngiytigoy non SBafiliu® 1

), reBibirt Bon Ö e 0 unter bem Xitel inayayury?] rot

yrtfiov *). Xie SBaftlifen bedielten ihre gefefttidje ©eltung eigentlich bi« jum llnter=

gange bes Steife« 1435. 3nbeffen nerlor man bei ben {täglichen (fuftänbeit, bic

burd) bas SJateinifdje Äaiferthum (1204—1261) berbcigciüfjrt mürben, bic iväljigtcit,

bic Sfafiliicn nod) ju bemältigen. ©ie mürben burd) fpäterc 9lu«jügc au« bem

geben Bcrbrängt, fo lehr, haft auch nicht eine einzige uoEftänbigc .öanb)d)rirt im

15. 3nbTbKnbert in ba« meftlid)e Guropa gelangt ift ober neuerbing« in ©riehen*

lanb ober ber Xfirtei mieber hot auigefunben merben tömten. ©ie mürben im meft*

liehen Guropa überhaupt erft im 16. 3ohrhunbcrtc beiannt, >00 namentlich Gujaj
bie erften SJrudjftüde Bon ihnen publijirte. ©eitbem ift jroar Biele« S eitere auf»

gefunben, theil« birett, theil« menigften« in fpäteren 9lu«jügen unb anberen ©cfjriften

,

allein BoUftänbig ha&en wir ba« Scri auch jefet nod) nicht 3
).

Xa« neue ©efeftbud) rief auch toieber eine neue roiffenfchaitliche Xhätigieit

heroor. ©hon ßeo'8 ©oljn, G onftantinu« üforphbrogenetu«, lieft einen

otfijieUett Kommentar ju beit SBafiliien au« ben ©eftriften ber Suftinianifchen 3uriften

erccrpiren, ber in ben .fpanbfchriften unter tBejeicftnung ber Sterfaffer auf ben Sanb
gefchriebcn mürbe. Xie« finb bie fog. nagaygaxfttt xüv naXaißy, bie für ttn« al«

Grgänjung be« SBafilifcntcrtc« Bon groftem Scrtljc finb. ©eringen Serth ha&fn

bagegen bie ricu nagayga<pai, b. h- bic 9lnnierttingcn, bie Bon ben fpäteren 3uriften

aEmät)li(h hidjugefügt unb int 12. ^ahrhunberte ju einer 91 rt glossa ordinaria

Berarbeitet mürben. Sir nennen aEe biefe 9lnmeriungen „©djoliett", eigentlich

nannte ntan ayAUny nur bie ittrjen Sorterilärungen uttb Gitatc 4
).

Xie ielbftänbigen ©djriftrn au« ber ^ett bi« jutn 13. 3n hrhunbertc finb raft

nur 9lu«jüge (imxo/jai, ixXoyal) ober lleberfid)ten (nwuxfmc) ober iurje Jpattb-

büdjer (ngöytigov) in Berfchiebenen (formen 6
), eine« auch in Serfett Bon tßfellu«

für ben Saifer Sichael Suiaü 1072 6
).

Xett Schilift ntadjt ber fog. üßißioq, b. h- ein ngnyngov vopuoy in fedj«

SBüd)fnt, Bon Gonft. fiarmenopulo«, einem Sichter in Xhcffalonid), Born

3af)rc 1345 T
), ein iläglid)er 9lu«jug au« beit 9lu«jügen ber 9lu«jüge, ber aber in

ber Xürfifdjen 3cit ber einzige llcberreft be« groftett Sömifdjen Seht« blieb, unb int

Königreihe ©ricdjcnlanb im (fahre 1835 eigentliche ©efefce«fraft erhalten h«t
8
).

’) Ausgabe: Zacliariae, '0 ngoytigoe vö/uoc, 1837.

*j Ausgabe in: Zachariae, Cbllectio librorum iuris graeco-romani. 1852.

”) Die ctftc Boöftönbigere Ausgabe mar Bon ffabtot, 7 58bc. fol. 1647. Die neuefte

lehr BerBotlftSnbigte ifi: Basilicorum Ubri LX, ed. K. Heimbach. VI vol. 4. 1833—70.
Die Prolegomena im 6. Sanbe enthalten eine genaue Ausführung über gntflehung unb 3u*
fammenicjiung ber SBafilifen. ifflirfjtigc Kadjttägc ju '-Bud) 15—19 liefert: Sapplementum
editionis Basti. Heimbachianae, ed. E. Zachariae. 1846.

*) SüljtreS über biefe Sdjolicn j. in .£>eimbad)’8 Safililen, ®b. 6 ®. 191—215.

Die midjtigften finben ficfj in: Bamhxmv ccloga s. Bynopsis ex ed. Leunclavii.
1575. Leunclavii ius Graeco-Romanum. 1593. (ed. II. 1596.) Jus Graeco-Romaoum, ed.

Zachariae. IV voll. 1856—65. Gin Senettorium au« bem 12. 3ahrhnnberte ifl bet fog.

Tipucitus (r t 7i uv xt tritt) in .fieimbadj i' '-önf. II. 742.
c
) Mich. Pselli synopsis legum, ed. Teucher. 1789.

'•) Const. Harmenopuli manuale legum, ed. Heimbach. 1851.
e

) ®eib, DarfteUung b<S 9tcd)t8jufianbeä in ©riecftenlanb, (835.

oogle



1. ©efßißte unb CUttUen bc« Mömtfßcn [ReßtS. 155

Sfdtotf Vcriübc. 2>as fRümifdje fHcdjt im SJlittclalter J
).

I. 2)aS tRömifcße tRecßt bei ben Setmanen.

§ 38. Sein jenilcn NtaraSmuS gegenüber, in ben bas tRömifcße Siecht im
Orient berfanf, fteßt im Cccibcnt bie cigentßümlidje ßrfdjcinung einer Söiebcr=

terjüngung unb botlftänbigcn Ncubelcbung beffetben. Ser Uinfturj beö SRömiftßeu

Seidi« burcß bie OJermanifcßen StütEcr ßätte {jiet leid)t bie bottftänbige ©erbräitgung

bee [Römifcßen [RecßtS nad) fidß jießen fönnen. 3n (Sngtanb unb $eutfdjlanb tourbc

auß mit ber [Römifcßen .öcrrfdjait jugteicß bie [Römifdje ©t’bötfenmg unb Äultur unb
tkunit and) baö IRömifcße 'Jiedjt üotlftänbig weggeregt. 3n 3talicn, gtanfrcidj unb

Spanien bagegen, wo bie gerammte borßaitbene ©ebötfcrung romanifirt war, war
eine bottftänbige Vertreibung, Vernidjtung ober and) nur Unterbrüdung ben Um=
ftänben nad) nießt wol möglich. Xie Eroberer begnügten fieß mit ber Dberßerrfcßaft

nnb ber Abtretung eine« I [jedes nun Oirunb nnb ©oben, ließen aber übrigens,

namenttid) in ben Stabten, bie tRömifcße ©ebötfcrung in ißren alten 3>*fiänben unb
mit ißrem alten 9ted)te fortbefteßen. Ser Oiebanfe, ißr OjermanifdjeS :Rcrf)t ben

Samern aurjtt.\wingen, tonnte ißnen nict)t Icidjt fomrnen, tßeilS weil eS fo berfeinerten

;]uftänben nießt gewaeßfen war, tßeilS weit fie, wie früßer aueß bie tRömer, baS

Orinjip ber tßerfönlic^feit bes tRecßts ßatten, ißr tKedjt atfo nur für iljrc Stammes*
gmofien galt. So beftanben baßer tRömifcßcS unb (ÜcrmanifcßeS tRecßt a(S perjön=

iid)e tRedjte neben eiuanbcr, bis beibc fid) norm ifrf)tcir. $aS tRömifcße galt als

pnfönlicßcS tÄedjt aueß für bie gefammtc Äircße, ba biefe halb begann, fieß als

aijtrafte Oinßeit über alten Nationalitäten ,ju fonjentriren, unb in !Rom ißren

Slittelpunft ju feßen
8
).

3m (Hnjelnen geftattetc fieß bie ftortbauer beS fRömifdjcn tRedjtS bei ben

einjetnen ©ölfern natürtid) berfeßieben:

1. ©ei ben Söeftgotßen, bie fdßon im Ulnfange beS fünften 3f>Wunberts
ißr tReicß in Sübfranfreidß unb Spanien gegrünbet ßatten, Würbe notß naeß ßunbert

3aßren ein eigenes iRömifeßeS Oiefeßbucß für bie [Römer gemaeßt. Scßon 466 fott

Rönig ö-urid) über baS öotßifcße tRecßt jdjriftlidje Oiefeße erlaffen ßaben. Sein

Saßn Ntaricß II. ließ im 3aßrc 506, atfo noeß bor Suftinian, audß für bie

Saater in feinem tReicße ein Oiefeßbud) aus tRömijcßen SRedjtSquelten anfertigen, baS

iog. breviarium Alariciannm ®). 6« befteßt ber bamaligen Unterfcßeibung gemäß
aus ins unb leges. SaS ius finb bie ju jmei ©iießern bcrfürjtcn 3uftitutioneu bes

(Hains (§ 31, 1), bie sententiae (receptae) non fßautuS, biefe wörtlidß, aber mit

großen NuStaffungen, unb eine Stelle non ©apinian. 3U8 leges ift ber Codes

Theodosianus mit ben Nonetten aufgenommen, aber auf V« rebujirt, ba.pi 22 Stetten

in« bem (ireglrianus unb 2 auS bem Hermogenianus. $crn Ofanjen mit 9tuS=

aaßnte beS 05aju«, würbe eine offyictte, aber feßr wertßlofe „interpretatio“ beigefügt

[bie wot jum großen Ißeile älteren Scßutfcßrirten entnommen ift]
4
). $aS SBerf

ift atterbings eine bitrftige unb roße ^ufammenftettung, allein eS entfpraeß ben

’) $aS fjauptmerf über biefe ganjf ©etiobe unb bie ©runblage für alle fpäteren Unter*

^dinngen ift: Sabignp, @efd)id)te be« Nömifßen Seßt« im Siittelatter, 7 S8be. 2. Stuft.

1*34-51.

*) Sie gottbauer bc« SSömijßen [RetßtS in ben Gücrmaniftßen [Reißen ift juerft non 3a-
sijnn (n. 1) im erften unb jpoeiten ©anbe feiner ©efßißte naßgemiefen. Oine bottitänbigere

ießellung ber [ReßtSjuftänbe in biefen Staaten giebt: ©ettjmann^olltoeg, 5)er6ibil«

ttojeß b. gern, [ließt« in gefßißtt. Snttoirftung. SBb. 4. (1868).

*) ein offizieller "Eitel finbet fiß in bett .fianbfßriften nißt. Brev. bebrütet SuSjug
«sb toirb in ben .£)bfßr. iomot für ba« ©efeß ietber, als für bie SuSjüge gebraußt. SHoberu

S bie Sejeißnung I.ex Romana Visigothonim.
4
) giiting, 3eitfßrift für 'Jteßtägefßißte XI. 222 ff.



156 Sie ocf(f)idjtli(f»eu ©ruuDlagcn Her Seutfchcn Wcchtöcntroicflung jc.

bamaligen iSebürfniffen unb Äräften, gewann baticr weite Verbreitung unb Ijat nidjt

wenig jur thtjaitung bes Wömifchen Wedjts im Viittelalter beigetragen. 3« Spanien

würbe es ,(war im ficbenten 3aljr()unbert burd) bie neue lex Visigothorum, bie bas

Wömifdje unb ©othifdje Wedjt Oereinigte, aufgehoben, in Sübfranfrcid) blieb eS aber

unter ber Jränfifdjcn .Iperrfchaft, würbe aud) im Worben berbreitet, unb ift erft im

jroölften ^aljrfjuiibcrte burd) bie 3uftinianifd)cn ©efchbücher Oerbrängt. Von (ffranL

reich tarn cs aud) uaef) Seutfcplanb unb felbft nad) Gnglanb, unb ift bis jurn

elften 3a£)rf)unbertc faft bei allen Vcnutjungen bes Wömifcfjen Wedjts, bie fid) in

3rranfreicf), Seutfd)lanb unb ©nglanb in Wefelen, (Sammlungen unb Schriften finben,

bie allgemeine Duelle. 3m zwölften 3al)r^unberte tarn eS jwar in Vergeffcnheit,

unb würbe erft im fedjjcljnteu wieber aufgefunben, inbeffen eriftiren noch eine VIenge

üon fjanbfehriften baoon (über 70), tljeilS bollftänbige, fogar noch mit 3ufäfjen auS

ben edjten Wömifdjen Duellen öcrmcfjrtc, tljeilS ntel)r ober weniger exjerpirte *). (fine

eigentümliche freie ^Bearbeitung unb Vcrmifchung mit •OJermanifdjcm Wechte würbe

im Anfänge beS neunten 3afpd)unbertS in ©rnubünbten (welches früher oöllig

romanifirt war, aber fpäter oiele Wennnnifdjc, namentlich Sllemannifdje, ©inwanbercr

erl)alten fjatte) in 6Ijur gemadjt. Vian nennt biefe bie lex romana Curiensis ober

aud) ütinensis, Weil bie erfte .'panbfdjrift baoon in llbine gefunbcit ift*).

2. Vei ben Vurgunbern, bie it)r Weicf> an ber Vbone erft in ber Vtitte

beS fünften 3cif)rf)uiiberts gegriinbet l)atten, finb in ben beiben erften 3a^rjc^nten

beS fedjeten 3abrf)unbertS 3Wei Olefetjbiidjer gemadjt, ein VurgunbifdjeS unb ein

WömifdjeS. Sas erfte war eigentlid) eine Sammlung früherer Wcfeijc unb galt mr
Surgunber unb Wömer, enthalt aud) fefjou einiges WömijdjcS Wedjt, baS jroeite war

nur für bie Wömer untereinanber. ©s ift auS benfelben Duellen entnommen, wie

baS VrcOiarium, bot jeboef) biefe felbft neben bent Vreoiar Dor fid) gehabt. Sie

Duellen finb nidjt wörtlich auigenommen, fonbem in einen felbftänbigcn neuen Sert

oerarbeitet, in leiblich guter Spraye. ©S umfafjt unb Strafrecht unb

Vrojefj, aber bi'trftig in fiebcnunboierjig furzen Jitcln, etwa breiig Dftaofeiten.

Sie Crbnung ift biefelbe wie im Vurgunbifdjen ©efehbud)e, b. h- ohne alles V^ngip,

weber fpftematifd) noch djronologifch. Wad) ber ©roberung beS Weichs burd) bie

Jfrranfen (584) würbe baS Oiefehbuch allmählich burd) bas Vreoiar Oerbrängt. Sod)

würbe eS in ben .<)anbfd)riften noch mehrfach mit ihm berbunben. SarauS ift fdioit

im neunten 3ahr^un t»erte ber fonberbare 3rrtl)um entftanben, als ob eS nur bie

(Vortfefsung ber turnen Stelle auS Vapinian’S Wefponfen wäre, bie ben Schluß bes

VreOiarS bilbete. Vtan nannte es baher fpäter Vopion, als Wbfüqung Oon Vopinian,

ein Warne, ber fid) trog feiner Sinnlofigfeit bis in bie ©egenwart erhalten h<d
s
>-

8. 3m 5ränfijcf)en Weiche im nörblicfjen fffranfreid) ift jwar fein eigenes

©efef)bud) für bie Wömer gemacht, inbeffen blieb baS Wömifchc Wcd)t als perfön*

licheS Wedjt ber Wömifdjen Veoölferung audh h> rr m ©cltung. @s trug ba.iu

namentlich baS 2öeftgotl)ifd)c Vreoiar bei, baS Oont fed)Stcn bis jebnfen 3aljrl)unbcrt

bie allgemeine Duelle War. Sod) erlangte baffclbe hier nie eine eigentlich gefefclidje

©eltung, aud) fd)cint bie Wömifdje Veoölferung hier geringer als im Silben geblieben

ju' fein. Saraut beruht eS, bah bie ©ermani?d)cn ©ewohnheitSrechte hier bas Ueber=

gewicht befamen, unb man ben Worben unb Süben fpäter untcrfd)ieb als pays du

droit coutumier unb du droit öcrit.

4. 3" 3talien tonnte natürlich bie furje Jpevrfd^aft Dboafer’S (476—498)

) .fjetauägeqeben ifl ei oollfiänbig nur atoeimal: Sichardus, C. Tbeod. 1. XVI,
quibus sunt adiectae nov. Theod. etc. 1528, unb neuetbingS mit sBcnugunq aller .£>anb=

ichriften unb reichen prolegomena: Haenel, I.ex llomana Yisigothorum, 1847.

*) £önel hat noch 2 ipbjdjr. baoon in St. ©allen aefunben, u. fte banadj als Epitome
S. Galli neben bem lirev. bruefen lafjen. £. barübet in J. ©inl £. 31—40.

*) £ie neuefte 'Äueqabe, mit ttitijchcr ginleitung ift oon Vluljme in ben 5Ionum.
Germ. hist. Leg. in. 579—624.



1. ©efchltßtc unb £uictlen bes Rötn'iicßcn Rechts 157

bas Römifdje Siedet nid^t »erbrängen. Rllein auch Sljeobericf) badjte bei ber

törünbung feine« Oftgothifdjen JReidtje« (493) nicht baran. (fr fab fid) »ielmetjr at«

eine Srt 3JafaH bes Dftrömifdben Äaifer« RtljanafiuS an, unb fein Reid) als eine

Sieberherftellung bes 9Beftrömif<hen rHeic^es. (fr füllte baßer bie rJiömtfJ)e Rultur
unb bas iRömifdje Redjt möglichst auf feine ©otßen ju übertragen. 3m 3aljre 500
erlieft er ein (fbift »on 154 meift furjen Rrtifeln, worin bie .^öauptfäfte be« bpriBnt-

unb Strafrecht« au« ©auluS’ sententiae unb ben brei RobiceS jufnmmengefteflt

mären 1
). (fs War für Römer unb ©otbeti gleichmäßig beftimmt, fotlte aber nur

ein futjer Rnhalt für bie Rid)ter fein, ohne bie fonftigen Riimifdjen (fJefefte auf*

juiieben. Saß baneben bie ©otßen ißr alte« Stecht in manchen Singen behielten,

i?t iehr roahrfdjeinlid) *). Kit ber (froberung Italien« burcf) 3uftiniau fiel ba«

(fbift natürlich *>on felbcr weg, unb bie 3uftinianifdjen ©efeßbttdßer würben auch *n

3<alien eingeführt.

5. Sie Sangobarben Werben bei ihrem (finbredjen in Italien (568) al«

gan,i brionbers wilb, graufam unb lerftörungefüdjtig gefdjilbert. ©ie fcheinen anfangs

alle«, was Job unb ffrludjt »on Römifcßer ©eöölfernng übrig gelaffen Ratten, in

einen v>)uftanb »on Unfreiheit gefeftt unb fd)led)thiu bem Sangobnrbifdjen Rechte

rniterworien ju hoben, ohne alle Rnerfemumg be« Römifcßen 'Rechts als pcrfonlid)en.

3nbeffen befaßen fie anfangs ja nur ben nörblichen Jt)cil »on 3talien. Sei ber

ioäteren Rusbeßnung ihrer .f>errfd)aft trat »on felbft eine Kilberung ein, fie ließen

bas Römifcße Recht wie anbere als t>crfönlidhc« gelten unb es trat fogar halb ein

(finfluft beffelben auf bie fiangobarbifd)en ©efeße felber h^röor. 'Rach ber ^erftßrung

ihre« 'JteicheS burch Äart ben ©roßen (774) würbe bie perfönlidje ©eltung feft unb

allgemein anrrfannt.

6. Ecclesia vivit lege romana, ift ein ©aß, ben bie .(firdße fdjon früh in

bm ©ennanifchcn Reichen geltcnb machte, unb ben fte »om fiebenten 3nhrßunberte

an, wo nad) ber ©efeitigung beS Rriantsmus ber meftlidjen ßänber bie päpftlicße

Cberherrfchoft allgemein würbe, immer fefter auSbilbete. (fr haU f >oi ©rin^ipe ber

Seriönlicßfeit beS Rechts feine natürliche ©runblage, ba ber IMcruS ein abftraftes

Soll unb bie .ftirche einen abfiraltcn Staat bilbeten, bie fid) burch alle wirtlichen

Söller unb Staaten h>uburd)
(
wgcn unb ihren Urfpnmg auS bem alten Römifcßen

Seiche ableiteten. Saher finbet fid) baS Röntifdje Recht in ben firößenrechtlichen

©eftriften, (fntfeßeibungen, ©eftimmungen unb Sammlungen aller feiten ftet« als

unjmeifelhaft geltenb »orauSgefeßt. Sie .{Sauptquelle würbe anfangs auch h><w baS

Srrniarium, bodj werben feit bem neunten ^aßrßunberte auch 3uftinian’S 3n*
nitutionen, Äober unb Ronellen, biefe in 3ulian’S ©pitome, benußt, erft im elften

ifboeß audh bie ©anbeften. SaS 'Jtähere bariiber gehört in bie ©efdßidjte beS

RircßenrechtS.

II. Sie ©loffatoren.

§ 39. 'Kit ber fog. SBieberßerftellung bcS Rötnifdjcn Reiches burch Ra r

l

ben ©roßen war eine SöicberßerfteUung beS Römifcßen Rechts als allgemeinen

leichsrfchteS in feiner Keife »erbunben, auch nicht für Italien. SaS ©rinjip ber

v-friönlicßen Rechte blieb un»eränbert. Sb er bie Dbcrherrfchart beS 8angobarbifd)en

Stammes unb feine« Rechts in 3talien war bod) bainit für immer gebrochen. Seine

Setfchmeljung mit ber Römifcßen ©eoölfening unb bie ©ilbung ber allgemeinen

.V.alienifcßen Rationalität üoll jog fid) nun ' rafd), unb bamit war ber ©oben für eine

ratürlicfte ©eftaltung be« Red)tSlebcn« geebnet. Siefe mußte aber hi« nothweubig

') CS ifl juerft als Snßang ju ßaffiobot’« Söetfen tjerauSgegebfn 1579, fpatet in allen

limm langen bei 9Ut=©eimanifd)en RecbtSqueUen, felbftänbig nur non: Rhon, Commentatio
edietum Theodorici, 1816 [nentfle SluSgabe »on ©lußme, Mon. Germ. hist. leg. V.

145 sqq.j

*) ©. barüber ©etljmann=.J)oflmeg (S 155 91. 2 cit) § 54.
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roieber jur Cber^ercfcfjaft beb Stömifchen Sted)tS führen. 3n ben (Gebieten, bit bic

Hangobarben fictj erft fpät ober gar nidjt untermorfen Ratten, mie namentlich in

Stom unb Stabenna, mar bas Stömifdje Stecht überhaupt ftetS bas herrfdjmbe

geblieben, ebenfo in ber Äirdje. $ieS mürbe jefct gefiebert, unb bem Stömifchen

Sted)te hier allmählich mieber eine territoriale Weitung beigelegt. 3« ben eigentlich

Hangobarbifdjcn Wcgenben blieb baS Hangobarbifdjc Stecht ^mar pnädjft bas

herrfdjenbe, unb fanb fogar fdjrnt im lehnten unb elften 3abrl)unberte eine miffen*

fcfjaftliche pflege. 3n ©abia entftanb eine eigentliche l'angobarbifdje Sted)teidjule mit

Unterricht unb ©chriftftcllerei, allein gerabe biefe t^eoretifdjc ©eljanbtung bes Hango*

barbifdjen Sted)ts führte baljin, bah mah bas Stöntifdje Stecht halb als baS

abftraftcre unb reichhaltigere ertanntc, eS mit bem ßangobarbifdjen in ©erbinbung

fcfde, unb unroiflfürlid) als baS allgemeinere in subsidium jur Slushülfe brauchte.

Schon im elften 3nt)i:E)nnberte bezeichnen eS bie ßombarbifdjen 3unften fclber als

bic generalis lex omnium. Sei ber Entmicflung bes 3talienifd)cn ©täbteicbens im

elften 3ahrt)unberte behüte fid) bicfeS meiter aus. Ztcin SBunbcr baher, baß, als

gegen baS (s-nbe bcS elften 3ahrf)unbcrtS ein bebcutcnber ©tann als felbftänbiger

Hehrer beS Stömifchen Stedjts auftrat unb eine eigene ©d)ulc bafür grünbete, biefes

fofort allgemeinen Slnflang fanb, baS Stömifchc Stecht auf einmal als baS allgemein

geltenbe erfdheint unb fein ©tubium utib Unterricht rajd) eine meite SluSbeljnung

unb tiefgehenbe ©ebeutung erlangt. $iefcr SJtann mar 3rncriuS in ©ologna, ber

Wdinber ber fog. Wloffatorcnfdjule, ein SJtann, tion beffen Heben mir faft gar nidjtS

miffen ’), an beffen Stamen aber bic fpäterc literarijehe ©age bic gange ©lieber*

belebung bcS Stömifchen Stechts, bie Slufftnbung ber ©anbeiten, bic Einführung beS

Stömifchen StedjtS in bic ©rariS unb bie ©egrtiicbung beS StechtSunterridjtS gefnüpft

hat. Silles S)reicS ift nicht mahr, bas Stömifchc Stecht galt fdhott borher, bie ©au*
beften maren fdhon bor 3mcriuS ba, unb 9tcd)töunterrici)t gab eS auch fdjon bor

ihm in Stom, in Stabcnna unb felbft in ©ologna, außerbem aud) in ©übfranfrcich.

©crfd)iebenc juriftifche Slrbeiten aus bem zehnten unb elften 3al)rhunberte, bic man
aufgefunben hat

2
), bemcifcn bieS. Slllein baS eigentliche ©tubium ber ©anbetten

als ber Wrunblage beS Stömifchen Stechts, itjre bollftänbigc Serbinbung mit ben

übrigen Thcilen, unb bamit bie ©egrilnbung beS tieferen unb umfaffenberen

©tubiumS bcS Stömifchen Stechts batirt allcrbingS bon 3rncriuS.

©oit feinen unmittelbaren ©ehülem miffen mir nichts, bon ber ©litte bes

zmölften 3ahrhunbcrts an beginnt aber eine nicht mehr unterbrochene Steilje bon
Stcd)tSlehrern, bie fid) über ganz 3talien bertheilen, eine ©tengc StcdjtSfct)ulen

grünben unb bie Wrunblage ber ntoberaen äöiffcnfdjaft beS Stömifchen StechtS bilben,

bie fid) bon ba über ganz Europa berbreitet hat. ©tan nennt biefe StedjtSlehrer

bis zur ©litte beS breizehnten 3ahrhunbertS bie Wloffatoren, meit ihre Söiffen*

fchaft anfangs hauptfäd)Iich in furzen Wloffen, b. h- ©fort* unb ©ad)erflärungen.

Zu ben Stömifchen Stedjtöbiichcru beftanb. SluSgezeidjnet finb fee burch ihre frifche

unb naibe praftifche Sluffaffung beS Stömifchen Stedjts. .fpiftorifche, philologifche unb
philofophifdje Slnfehauungen unb Äenntniffe fehlen ihnen bollftänbig, aber mit
gefunbem praftifchem Tafte erfaffen fie bie Stömifchen SluSfprüdjc, bergleicheu, foinbi*

niren fie, löfen bie ©Kberfprüdje, abftrat)ircn allgemeinere Sähe unb ©egriffe barauS,
unb bollzichen fo bie erfte Steception bcS Stömifchen Stechts in baS mobeme ©etoufjt*

fein in einer Söeife, bah ihre Slrbeiten noch kfd bon ©lertl) finb. SltS ber ©cf)luB
ber Wloffatorenfd)ule gilt SlccurfiuS (1182—1260) in ©ologna*). tiefer fc^te

’) 3n Hrlunben bon 1113—1118 ift ex War-Wer-Guar-Gernerius de Bononia unter»
fdyxiebett. in ben elften „causidicus“, in ben fpäteren riudex“. Sgl. Sabignt), ©efdj., IV. 12.

*) ©in aiexjeichnih betfelben f. in SRuborff’S SfedjtSgejdji^te, Sb. 1, § 116.
T
) Sie bodftänbige ®efd)id)te ber ganzen ©loffatorerrjeit f. bei Sabignt), ®ef<hid)te,
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au« ber gcfammten bisherigen Literatur einen Boßftänbigen Kommentar 311 alten

Biet ^uitinianijrfjen SRecf)tSbüdjcm jufantmen, bei unter bem Xitel glossa ordinaria

jon ba an allgemeine Verbreitung fanb, unb einen foldjcn ©nflufj in ber S
41raris

erlangte, baß äße ©teilen, auf bie er fid) nicht erftrecft, nicht jur Nnwenbung
gebracht nnirbcn (qaod non agnoscit glossa, non agnoscit curia), Gs finb bas in

ben ^anbeften nur wenige ©teßen, bie in ben bamaligen 'panbichriiten fehlten, im
Jteber aber aße leges restitutae unb Bon ben NoBeßen 71, bie man für weniger

brauchbar hielt
1
)«

§40. $er3uftanb bet .panbfcJfriften bcS 3uftinianifd)en NcchtS,
Die ben ©loffatoren ju Sebote ftanben, unb auf bencn im Üöcfentlidjen auch noch

uufere heutige Kcnntnifj beffelben beruht, War ein fehr mangelhafter. Sion einer

Bereinigung ber Bier Sheite äu einem ©angen, fog. corpus iuris, War noch leine

ficbe, fonbem bie einjelnen Xheitc waren Bößig getrennt überliefert. Bote ben

3 njtitutionen hatte man feine einzige alte .panbfehrift aus ber 3ufttnianifd)en

3rit, fonbem nur Berfchtebene Nbid)riftcn aus ber ^tuifchen^eit. Keine bcrfclben

reichte aber über bas neunte 3aljrhunbert jurücf *). Bon ben Banbeftcn eriftirte

in $ifa eine Boßftänbige £>anbfcf)rift aus ber Bh3antinifd)en Veit/ fpäteftens bem
jübenten 3ahrhunbertc, bie jefjt in Floren,) ift, unb banach bie Florentina genannt

terrb. 3 nbeffen leiten bie ©loffatoren ihren 2crt nicht aus biefer ab, fonbem fefcen

ihn als littera vulgata in einen ©egenfafj 311 ber littera Pisana. 2öol)er ihr 2crt

uammt, ift zweifelhaft. Xafj fie noch eine anbere alte -!panbfcf)rift gehabt habe»,

tagen fie nicht unb ift auch nicht wahrftheinlid). ffian fann nur annehmen, bah
iijmn Sejte eine anbere .£>anbfcf)riit 3U ©runbe liegt, bie aus ber VJtifaner ab=

grichrieben, aber aßcrbingS nach einer anbem alten forrigirt war. SluS biefen beiben

Elementen finb aße fpäteren .panbichriiten hcroorgegangen, ihre weiteren Berfdjieben»

heitra bemhen baher nur au? Korruptionen ober Konjcfturcn. Nnffinbung unb

ä&fdjreibnng ber Urhanbfchriiten mufj im getonten ober elften 3ahrhunberte Bor fid)

gegangen fein, unb mit aßerlci ^ufeißigfeiten. gjjir haben barüber nur unflare unb

tribetfprechenbe Nachrichten, ©idher beruht aber barauf bie finnlofc (Sintheilung ber

f-anbelten in brei Jheite, bie fich in aßen Bulgat = .panbfehriften finbet, unb felbft

in ben Ausgaben bis ins fieb.jehnte 3ahrf)unbert beibehalten ift, mit ber Benennung
Digestum vetus, infortiatum unb novum. Xer mittlere Xf|eil, 24, 3— 38, 17,

ging anfangs nur bis 3U ben BJorten „tres partes“ in 35, 2, 82, würbe aber

ipäter Berftärft unb befanx bann ben barbarifchen Namen infortiatum cum tribus

patibus*). Born Kober hatte man wieber feine alte Bbjantinifche .panbfdjrift,

-’itbem nur Berfdjiebenc Nbfdjriften aus ber ^mifdjenjeit, in benen eben barum bie

©rrethifchen Konftitutionen fehlten, unb meiftenS auch bie brei lebten Bücher. Cfitie

alte Bhjantinifd)e .panbjd)riit beS Kobei ift erft in neuerer 3eit, im 3afjre 1817,
n einem Codex rescriptus in Berona, unb auch nur 3U einem 2 heile, gefunben 4

).

Sei ben No Bel len 8
) fannte fdgon 3cneriuS bcn3ulian 8

) unb baS Nuthentifum 1
),

*) Bienet, ©efd)id)te brr Noöeßen 3ufhnian’ä, S. 271. IV.

*> B. barübtt: Schräder, Prodromus corporis iur. eit., 1823, p. 85—78. Krueger
'min. instit. praef. 1867.

*) Näherei über bie Befdiaffenbeit bet Florentina unb bet Bulgat1janbfd)riftnt f. in

Somrnien’i Bombe gu feinet SuSgabe bet Digesta Justiniani Augusti, 1868, p. 54—78.

*) Krüger, Ktthf bei 3uftiniantfchen Kobet, 1867. üodicis Justiniani tragmenta

'’eronensia, ed- P. Krueger, 1874.

0 Bienet, ©efdjidjl« bet NoBeOen 3uflmian’#, 1824.

*) haubolb, ßitieratgeid). b. NoB.=NuSjugeS bon 3ulian. 3lfcf)t. f. gejeh- SRechtSWiff.

17. 133. £änel, Nad)itag baju. VIII. 357. StuSgabe Don öönet, 1878.

©ine befonbete neue Nuägabe beS Sutf). mit genauen »ngaben übet bie ’paiibfdjttf ton

i: Authenticum. Novellarum Justiniani versio vulgata, ed. G. E. Heimbacn, 1846—51.
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bie Sammlung ber 168 mar bagcgen nudj bcn fpiiteren ©loffatoren nod) nidjt

bcfannt *).

Die Ueberlieferung bc® leite« ber Suftinianifdjen @e)cjjbüc^er unb Blobetlm

mar alfo bei ben ©loffatoren nirgenb eine autfjenttfdje ober aud) nur gatij fixere.

(Sbenfomenig ift fte e® jpäter gemorbcn. Die ffeftftetlung bc« Derte® fann baf)er

aud) gcgenmärtig nur auf bem SBege ber miffen|c^aftlidf)en Äritil unter 9lnmenbung

aller ÜJtittel, bie bie Bor» unb nad)juftinianifd)e ^eit liefern, Borgenommen metben.

3u ben bisherigen Ausgaben mar biefe® nod) nidjt geniigenb gefdjeljen
s
), eine neue

fritifdje SluSgabe be® gefammten corpus iuris ift aber angefangen »on 21). fDtommfen,
5ß. Ärügcr unb 3t. ©djöll 8

).

§ 41 . Die meitere ©efdjidjte be® 9tömi|djen Stecht®, namentlich feine iKejeption

in Deutfdjtnnb unb bie ©ntmidluug ber ntobemen äßiffenfdjaft be® 3tömifdjett

Stecht®, mirb unten bei ber ©efd|id)te be® Deutfdjen Stecht® unb ber Darftellung be®

©pftem® gegeben merben.

*j ß® epftiren nur 2 BoUfiänbige fpanbfdjriften baBon, in gtorenj unb SDenebig. Sie

erflere ift Bon ßatoanber 1531 herau3aegeben, bie anbete Bon S e r i m ae r 1558, beibe

aber nur nach 'llbfcptiften. darauf beruht ber Seit in ben neueren 9tu3gaben be® corpus iuris.

*) ßine ©ejdjreibung bet gefammten früheren Scfjanblung be® corp. iur. unb ein SBer=

widjnifi aller 9lu®gaben giebt Spangenberg, ßinteitung in ba® 9tftmi|cb‘3uflinianifd)e

utecbt®bud), 1817. ßine turje lleberfidjt übet £anb|d)tiften unb 2lu8gabcn f. Söding, 'Pan=

betten, Sb. I. Snbang V.
8
) ®aSon finb fertig erfd)ienen: Justiniani institutiones, rec. P. Krueger, 1867.

Digesta Justiniani Augusti rec., adsumpto in operis societatem P. Kruegero, Th.

Mommsen.il Vol. 1868—70. Codex Justinianus, rec. P. Krueger, 1877. Seibe SBerfe

geben einen Bottftänbigen fritifdjen Apparat. daneben ift eine Heinere @efammtau®gabe nur
mit ben nottjmenbigften fritifcfien Hingaben in jtnei Sänben etfepienen unter bem litet:

Corpus iuris civilis, editio stereotyp®, Sb. I 1872. Sb. II 1877, unb im 9tnfdjlufje hieran

(nicht an bie grobe HluSgabe); Sb. III. rec. R. Schöll bi® jejjt ein |>eft Novellae lib. I—XXII,
auf OJrunb neuer Serglcidjmtg be® Starcianu®, ßaurentianu® unb Hltnbrofianu®. 9tad} felb=

ftänbigem fßlane: Novellae ed. Zachariae de Lingenthal. 2 voll. 1881.
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I. (ftiiellen kB fiönontfdjen ttcdfts im Ülittelolter,

A. Allgemeine Gf)“ra!terifti{. § 1. $ic ©efchichte bet Gntfteljung

unb Gntwicflung bea Aanonijchen (Rechts im weiteten Sinne, b. t). bet
an? bem (Boben bet Äircfje erWadjfenen unb burd) firdjlidje Organe

offenen (Rechtsnormen, weift biefelben i^afen wie bie Gntwidlung bet

Seriafgung bet fatholifchen Äirdje überhaupt auf. $ie biefe beftimmenben (JJtomente,

namentlich bie Ausbilbung bet gefefcgef>erifd)en Organe unb ihrer ißefugniffe bar*

Wiegen , ift hier nicht ber Ort, wol aber mujj t)erriorgel)oben werben, bafj bie im
taute ber ^eit auftauchenbeit sßeurfunbungen bes auf bem (Boben ber Ätrd)c ent*

ftanbenen (Rcd)ta ben allgemeinen (Jtjarafter jener Gntwidlung abfpiegcln. 3n ben

erften 3Q hrbunberten ber c^riftlidjen &ird)e ftnb ea bie Stjnoben für beftimmte 0e*

biete, welche bie (Rechtsnormen firiren, unb wenn unter biefen auch einzelne Stjnoben

namentlich wegen ihrer berüorragenbeit bogmatifdhen 33id)tigfeit (wie bie gu 'Jiitäa

Dom 3. 325; Aonftantinopcl Don 381; GpljefuS bon 431 unb Gh°debon 451)

bas Angehen allgemeiner, bie gange Äirdhe binbenber Äongilicn erlangt haben
. fo

ruhte hoch ber ©ehwerpuntt ber :Red)ts6ilbung unb ber ffirirung ber fich entwicfeln*

ben ©eftaltnngen in ben eingelnen Äreifen ber Atircfje nod) nicht in einem nach allen

«eiten hin bie wichtigsten 3mputfe gebenbeti dRittclpunft. AHerbingS haben fchon

feit bem Anfang beS fünften 3ahrhunbertS 'Römiidje 5Bifcf)o?e, wie Sfnnoceng I.

< 402—417) unb fieo 1. (440—461), bas (Recht für ben (Römigd)cn Stuhl in (Rn*

fpruch genommen, baS äußere geben ber .Rird)e gu orbnen, aber Dorerft hat biefer

Anfprud), wie Diele anbere, für ben größten 2hc’l ber bamaligen djriftlidhen äöelt

nur ben (iharatter einer ibealen ifhrätcngion gehabt, unb fowol im (Römifchen Aaifet*

reiche, wie au<h bei ben OJermanifchen (Rationen, namentlich ber (freinfifdjen, haben

bie .t>errid)cr nicht nur bie Spnobcn einberuien unb ihre 23cjd)tüffc beftätigt ober

gu ftaatlid) binbenben (Rormcn erhoben, fonbem auch felbft — wenn freilid) unter

IRittoirfung ber föeiftlichfeit — gerabegu burch ihre Weiepe bas 'Recht ber Äircfje

bestimmt, .hieraus erflärt cs fich, bah bie (Römifchen 'Recf)tebiid}er (wie g. 58. ber

Codex Theodosianus unb Codex Justinianeus), bie ©ermanifchen leges barbarorum

unb bie gränfifdjeu Äapitularicn eine (Reihe tircpenrcchtlicber SBorfchriften enthalten,

bah aber anbererfeitS Weber im (Römifdgen (Reich nod) in ben erften 3e<tcu beS

IRittelalters ein in ber gangen Aitd)e geltcnbes Wcfehbucf) ober auch nur eine oifi*

.grelle (Rechtsfammlung für biefelbe hat entstehen fötineu. Gift als bie päpstliche

(Rächt ihren ©ipfelpunft erreicht unb jene im fünften 3ahrl)unbert in Anfprud) ge*

nommene WeiehgcbungSgcwalt eine Dolle (EÖahrheit geworben war, hat ber (ffebaittc,

einen Xhe*l ber fird)(id)en (Rormen, namentlich bie päpftlichen Grlaffe (©efretalen),
in anthentifchen ftolleltionen gufammenguftelleu

, fich gelteub gemacht. $er erften,

auf (Befehl 3nnoceng’ III. (1198—1216) Don 5fletru8 GotliDacinuS an*

gefertigten Sammlung finb währenb beS breigeljnten unb Diergepnten Sahrljunberts

noch mehrere gefolgt, Don beuen bie brei fpäter gu erwähnenden (Beftanbtheite bes

Corpus iuris canonici geworben finb. Alle biefe berüdfidjtigen faft au*fd)lioRlid)
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bas jeweilige 5>efretaten*fBtatmat ißrer Urheber obft ber unmittelbaren SSorgängcr

bcrfelben. $er frühere, im fiaufe bon 3a(jr[)unberten jeftgeftettte tirdjlidje fRed^td*

ftoff ift bagegen nie offiziell gefistet unb nie in einer autljentifctjen Kolteftion »er*

einigt worben
,

tßeils weil jener $eit bcr Webanfe an eine einheitliche, umfajfenbc

Kobififation beS geltenben 3tecf)ts noch fremb mar, t^eitö aber auch, »>ei( nad) ben

bamaligen 3lnfcßauungcn eine bcr »ielen inzwifeßen entftanbenen Ißriüatfammlungen,

bas decretum Gratiani, ben Sebürfniffcn bes praftifeßen fiebcnS wie ber Schule

»ollfommene Rechnung trug. Sie hat burch ißr Slnfeßen ben (gebrauch ber früheren

Kolleftionen ähnlichen Gßarafters öerbrängt unb an fie haßen ftch bie jüngeren, bas

Corpus iuris canonici bilbenbett Sammlungen angefdßloffen. S)aß man fpäter unter

ber großen 3lttzaßl öon SRecßtSzufammcnftetlungen nur auj bie burch i^r inneres

2lnfcßen ober burch ihre gefeßgeberifeße Seftimmung ausgezeichneten refurrirtc, lag

au? ber foanb. Söeil bieje bemnach allein für bie Kunbe bes Kanonifcßen fRecßts

»on 3Bicßtigteit blieben, »erengerte fid; bcr SBegriff bes letzteren nunmehr infofem,

als man feitbem unter bem Kanonifcßen Rechte baS in einem trabi*
tionell beftimmten Kreife öon SRedßtSbücßern, b. ß. bem Corpus
iuris canonici, enthaltene fRecßt »erftanb. IRaterieU ift bamit inbeffen

feine erhebliche SBerfcßiebcnheit gegen früher eingetreten, benn über jebe auf bem
®oben ber Kttdje nur einigermaßen bebeutfam geworbene GSeftalhmg giebt bas in

jenem engeren Greife öon. Sammlungen niebergelegtc fDlaterial noch flenügenbe 3luS=

fünft. 3lucß gegenüber bcni ^Begriff :
„Kircßenrecßt" (b. ß. ber (Ücfammtßeit

ber bas ßeben ber Kirdje, als einer äußeren Slnftalt, regelnben Wonnen) ift baburch

nichts geänbert, infofern baS Kanonifcße 5Red)t in jenem früheren ebenfo wie noch

in bem neueren Sinne eine Weiße öon Soßungen umfaßt, welche nicht bie Kircßc

als folcße betreffen, fonbem 33erßältniffe anberer 31rt
,

wie j. SS. ciöil», ftrafreeßt*

lieber unb örozeffualifdjcr Statur, regeln, dagegen fann bie gefammte fpätere

fRccßtSentwicflung feit Slbfcßluß beS Corpus iuris canonici nicht mehr unter ben in

ber gebuchten 23cife ßrirten begriff beS Kanonifcßen iRedjts fubfumirt Werben. Unb
in bcr £ßat ift auch ber materielle Gßarafter biefer neueren ^Rechtsnormen — es

gehören hierher öor allem bie SReformöorfcßriften beS 2rienter Konzils (1545

—

1563) — ein anberer; biefe beziehen fieß bei ber ^urüdbräitqung ber mittelalter*

ließen liebergriffe ber geiftlicßcn Wewalt burch baS feit bem breizehnten unb öier*

Zehnten Saßrßunbert erwachte ftaatlidje SBcwußtfein mehr auf rein fircßlicße 31n*
gelegcnßeiten, berühren alfo folcße Scrßältniffe, welche nur bem GJebicte bes Kanoni=
feßen, nicht bem bes KircßenrechtS angehören, fo gut Wie gar nicht.

2ßaS im Ginzeinen bie älteren Sammlungen betrifft, Welche fuß ben ^toccf

gefaßt haben, baS Kanonifcße unb fird)(tcße »tcdjt zu überliefern — Duellen, welche
nur beiläufig firdhlicße ^Rechtsnormen enthalten, wie bie oben erwähnten fRömifdjeit

©cfetjbücßcr unb bie (Sermanifcßen leges barbarorum, fommen hier nicht in Söe=

traeßt —
, fo nehmen fie, abgefeßen öon ißrer Sebeutung als widjtigftc Grfenntniß*

quellen ber Kanonifcßen fRecßtScntwidlung, aueß gerabe für bie Giefcßicßtc ber Cu eilen

felbft baS 3atereffe noeß befoitberS in Slnfprucß, weil fie bie .Kanäle gewefen ftnb,
bureß welrije bie für bie öerfeßiebenften fircßlicßen Kreife unb in ben öerfeßiebenften

feiten entftanbenen WccßtSfäßc in ben erften Jßeil beS Corpus iuris canonici, baö
Sefret Wratian s, geleitet worben finb. ^um geringften Jßeile hat ber Serfaffcr
bes leßteren aus ben Driginalaften ber Konzilien, ben Originalbriefcn ber köpfte
u.

f.
w. gefeßöpft, öielmeßr baS in ben Kolleftionen feiner Vorgänger längft ber«

arbeitete Wtatcrial benußt, fo baß feine Slrbeit gewiffemtaßen ben Wicberfcßlag aui
alten früßeren, nur einigermaßen bebeutenben Sammlungen enthält.

*B. 35 i e Duellen bis zum Corpus iuris canonici. §2. 3>ic
älteften, fteßeren Duellen bes fircßlicßen WecßtS finb bie ©efcßlfiffc ber im fötorgen*
lanbe wäßrenb bes »ierten unb fünften SaßrßunbcrtS abgeßaltencn allgemeinen unb
»artifulären Sßnobcn. Scßon früß (Wol »or 451) finb bie SBefcßlüffe einjelnci
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bttfelben jufammengeftettt worben unb bie ältefte berattige, im Oriente entftanbene,

itid)l überlieferte (Sammlung f)Qt ^öd^ft wahricheinltd) bie Spttoben »an Otitäa

(325); Slncpra (814); 'Jteocäfarea (814) unb ©angra (jwifdjen 325 unb 370) um*
faßt. £urd) .£)iiyu}ügung ber Schlüffe anberer Äonjilien berfetben 3eit, wie ber

son 'üittiodjten (841), Don ßaobicea (jWifcheit 343 unb 881), Äonftantinopel (381)

unb (ibalfebon (351) finb weitere, aber ebenfalls Berlorene .(tolleftionen entftanben.

3ra Mbenblanbe waren bagegen junächft nur bie .ffanonen ber Spnobc Bon Dtitäa

in Btrfdjiebenen ßateinifd^cn Üeberfejtungen unb bie mit ihnen fd)on früt) Bereinigten

8d)lüffe ber St)nobe Bon Sarbifa ( 348) (im ßateinifdjen Originaltext) im Umlauf.

Später fanben aber auch bie löeftimmungcu ber übrigen oriental ifdjert Äoitjjilien

ilumabme unb unter ben Berfdjiebenen Ueberfcjjungen unb Sammlungen, in benen

bi» gefdwb. taffen ftd) namentlich jwei, wol in Italien Berfafjte unb im fed^sten

Jabrljunberte in (Gebrauch befinblidje Slerfionen, bie fog. prisca translatio unb bie

fug. versio Isidoriana ober Hispana untcrfcheiben. $ie legiere
,

benannt nach ber

fpäter ,)u erwähneitben collectio Hispana ober Isidoriana, umfaßte in ihrem Bollen,

allmählich erft erweiterten Umfange bie Äanonen ber Shnoben Bon Dlifäa, Slncpra,

fteocäfarea
,
©angra

,
Sarbifa (biefe im Sateinifchen Original)

,
Bon 2lntiod)ien,

Saobicea, .ftonftantinopel unb (£f)alfebon
,

währenb bie erftere bie Spnoben Bon

Sncpra, 'Jteocäfarea, 'Jtifäa, ©angra, Äonftantinopet unb Ghalfebon in fid) begriff.

Äonjilitnfammlungen: 1) Ph. Labbä unb Gabr. Cossart, Sacros. concilia

id regiam ed., Par. 1671. 18 Voll, unb Supplement: Baluze, Nova collect conc. T. I.

Paris. 1683. 1707. fol. : 2) Jo. Hardouin, Conc. gener. et provinc.. collectio regia inaxima.

Pari». 1715. 12 Vol. fol.; 8) Coleti, Sacros. conc. ad reg. ed. exarata Venet 1728. 23
Tom. fol. unb Supplement non 'Planfi: ss. concil. et decretor. nova collect. Luc. 1748.

6 Tom. fol.: 4) Mansi: ss. concil. et nova et amplissima coli. Flor, et Ven. 1759. 31 Voll
Sgl. übet biefe Ausgaben unb bie Sammlungen für einzelne ßänbet 39b. 1 S. 61 non f?e =

feie, ßon}iiiengejd)id)te, ffteibutg 1855 ff. 7 Sbe. (2. Slufl. ©b. 1 bib 4. 1878 ff.)
— $ab

alte Sech t betr. GuiL Voelli et Henr. Justelli biblioth. jur. canon. veteris. Paris 1661.

2 Tom.; Beveregius, £vrodix6r sive pandectae canon. ss. apostolor. et concil. ab ec-

(ieaia graeca recept Oxon. 1672. 2 Tom.; Assemanni bibl. iur. orientales can. et civ.

Rom. 1762. 5 Tom.; Bruns, Canon, apostolorum et concil. saec. IV—VII., Berol. 1839.

2 Tom.; J. B. Pitra, Iur. ecclesiast. graecor. historia et monum., Rom. 1864. 2 Tom.
(Tom. 1 a I ad VI saec.), pgl. baju £>etgenr ötper in ffllop’b Std). f. fatp. ß.SJt., XXIII.
185. Sgl. überhaupt auch bal Siliert Pon SW a affen (f. ju § 4).

§ 3. 'Jtebm biefen ptanlofen Sammlungen eriftirten jwei weitere ftolleftionen,

beren (Bezeichnungen : didaoxoXta xG>y dnoorökiuy (constitutiones apostolorum) unb
xiu-oxff riuy dnoaröltoy (canones apostolorum), zwar auf ein h°hcS ®lter unb auf

eine hohe Sutorität fd)(iefjen taffen, bie aber beibe jweifetlob apofrhph f>nb 2)ie

constitutiones apostolorum, ein umfaffenbeb , bibaftifdjeä SEßcrf mit Sorfchrifteit

moralifchen, liturgifchen unb rechtlichen Inhalts in ©riedjifcher Sprache, beffen erfte

ieth* '-Bücher in Shrien ®nbc beb brüten, beffen le^tc beiben im Pierten 3ahr*

hunberte Berfaßt finb, würben fdjon im Orient auf ber Xruttanifchen Spnobe Bon

692 als unecht Berworfcn unb bü&eu im ülbcnblanbc nie dlncrfcnnung gefunben.

$ie canones apostolorum, eine ^ufammenftcllung Bon furzen TKec^tefafeeit, urfprüng*

lieh fünfzig, fpäter füufunbachtjig an 3aI)I, ftammen ebenfalls erft au® bem ©übe beb

sierten 3af)rbunbertb unb entlehnen ihren Stoff namentlich aub ben eben erwähnten

Üonflitutionm unb bem Äonjil Bott Sinti od)ien. Sie finb bem achten Suche ber

Äonftitntionen alb Schlujsfapitet im fedhbtcn 3ahrl)unbert beigefiigt worben, unb

sennglrich fl* Oott ber abenblänbifdjen Äirche int ©egenfah jur orientalifchen an*

’anglich alb apofrhph jutücfgewiefen ftnb, haben fie hoch in ihren erften fünfzig

Hummern in gateinifcher Ueberfehung Stufnahme juerft in bie Dioupfifdpe Samm*
ümg (f. ©. 166), unb baburcij in bie weiteren abenblättbifdhen Äolleftionen

,
ja

Wbft in bab $efret ©ratian’b, erlangt.

ÄuS gaben ber Itonftitut.: GuiL Ueltzen, Constit. apostolic. text. graec.

Soerini et Rostocbi 1853; Bungen, Analecta Autenicaena. London, 1854. 2, 23; de
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Lagarde, Const. apost., Lips. 1862; Pitra 1. c. (f. § 2) 4,111; btt flanoneä bet Bruns
(§ 2) 1, 1; de Lagarde, Keliquiae iur. eccles. antiquiss, Lipg. 1856, p. 20: Bunsen
I. c. 2, 3; ^tfele, Honjtlieugeid)., 2. Slufl., I. 800; Ueltzen 1. c. p. 298; Pitra 1. c.

1, 1. — Siterotut: Regenbrecht, l>e canon. apostol. Vratisl. 1828; Jfrabbe, Utbtr
ben Utjprung unb 3nßatt btt apoftol. flonfl. Hamburg 1829 ; B. Tr et), 9teue Unterfutßunqen
übet bie flonft. unb Ration. bei Spoftct, lilbing. 1832; Bidet!, ©tfcß. bt4 Ä.SR., ©legen
1843. I. 1, 52. 144; Bunsen, Hippolytus and his age, 2onb. 1852. 2, 220. 3, 145;
Teilen Analect. cit. 3, 343.

§ 4. 3)it erften planmäßigen unb umiafjcnben Sammlungen ber fircßcnrecßt=

ließen Cuellen im Slbenblanbe Beranftattete gegen (rnbe beb fünften Staßrßunberti

ber in fRom lebenbe Btöncß $ionßfiu8 mit bent fetbft gegebenen Xemutßenanten

:

Exiguus, ein ©cßtßc Bon Geburt. Sie früßefte feiner Äolteftionen, in ißrer ^weiten

unb leßten Ueberarbeitung bent Bifcßof Stepßan Bon ©alona geroibmet, entßält

außer bem Siebifationbbricf bie fünfzig erften canones apostolorum, bie ©eßlüffe

ber Jfonjilien Bon 'Jlifäa, Slncßra, 'Jleocäfarea, Ökntgra, 9lntiod)ien, Üaobicea, ,fton=

ftantinopel unb ('ßalfebon
,

unb jtoar in einer neuen, Bon 35iottßb angefertigten,

bie früßeren bei tneitem iibertreffenben Sateinifdßen Ueberfeßung. liefen Äonjilien

fittb bie Äanonen ber ©ßnobe Bon Sarbifa unb einer ilieiße 2lrrifaitifdjer
, nament«

ließ Hartßagifcßer ©ßnoben, angcreißt.

öiteratur ju § 4 u. ben folg. §§: Anton. Augustinus (archiep. Tarracon.), De
qnibusd. veter. canon. eccles. collectoribus iudicium et censura (in opp. Luc. 1765, 8, 219);
Fr. Florens, Diss. de origine, arte et auctor. iur. canon. 1632 (opp. 1, 1); P. de Marcs,
De veteribus coilection. canon. (opp. ed. Bamberg 1788. 4, 344); P. Coustant, De antiqu.
canon. collectionibus. ©inleitung ju btn epist. RR. Pontif. Paris 1721; Seb. Berardus,
De variis sacror. can. coilection. (finleitung ju : Gratiani canoneB genuini ab apogrvphis
discreti. Taurin. 1752, Venet. 1783; Petr, et Hieron. Ballerini, De antiquis" tum
editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canon. ad Gratianum usque Tractat in
ber Ausgabe ber opp. Leonis M. Tom. III. Sämintlidje Mbßanblungen bis auf bie beiben
erften aud) bei Gallandius, De vetustis canon. collectionibus dissertationum sylloge.
Venet. 1778. fol. Mogunt. 1790. 2 Tom ; van Espen, De antiquis canonum codicibus in
eiusd. comm. in canones et decreta iur. veteris ac novi, in opp. Col. 1777. Tom. 3;
?lem. 2. :R t cß t e r ,

Beiträge jur ßenntniß ber OueHen beö fianon. SRcdjtä, 2ctpjig 1834;
Aug. Theiner, Disquisit. critic. in praecip. canon. et decret. collectiones, Rom. 1836;
SBafierfcß leben, Beiträge jur ©cicßicßte ber »orgrattoniießen Rirdjenredßtäqueflcn, 2eipgig
1839; 'Jtoßßirt, 3« ben Urcßenrecßtlicßen Cuellen be« 1. 3aßrtauicnbq, .yeibelberg 1849;
Blnaficn, ©ejeßießte ber Cuellen unb 2iteratur beä Ra non. Mecßtä im Mbcnblanbe, @raß
1870. Bb. I.; Teiielben bibbotheca latina iuris canon. manuscripta. I. Iß. äBieti 1866;
Scßulte, Iter gallicum, äÜien 1868.

§ 5.’ ©eit bent Bierten ^aßrßunbert roarrn alä SRcdjtsqucllcn ju ben ,Ron=
jilienfeßlüffen bie Briete ber tpäpfte (junätßfl decretale constitutum, decretum, bann
epistola decretalis unb fpätcr fcßlecßtßin decretalis genannt) ßinjugefommen.

Sammlungen ber päpftlitßen Briefe: P. Coustant, Epist. ss. Pontif Paria
1721. (ad ann. 440); Thiel, Epist. ss. Pontif. Brunsberg 1867. T. I. (ad a. 523); Bulla-
rinm magn. Luxernb. 1727. 8 Tora, mit btn ©rgän.pingen biä Bettebift XIV. 19 Tom.;
Car. Cocquelines, Bullarum etc. ampl. collectio. Roin. 1739. 14 Tom.; Benedicti XIV.
bullarium. Rom. 1754. 4 Tom.; Barberi, Bullarii Rom. cont Rom. 1835. 16 Tom.

;

Bullarum, diplomatum etc. ss. Rom. Pontif. Taurineusis editio. Aug. Taur. 1857 ff.

$ionß« erwarb fieß ein ferneres Berbienft baburd), baß er biefc Briefe (jtoifdßen

498 unb 514) ebenfalls in eine ©ammlung Bereinigte; biefe leßtere entßält ©e>
fretalen ber iläpfte ©iricius (384—898), 3fnnocenj I., 3oftntu4, Bonifacius I.,

(foeleftin I., 2co I., ©elaftu« I. unb 9lnafiafiu$ II. (496—498) unb jtnar in brr
ffieife jufammengeftctlt

,
baß bie ftapitel in ben einzelnen Briefen jebess üßapfträ

burd) biefe fortlauienb bunßgejäßtt finb. Beibe Sammlungen, tnclcßc in bev ba=
maligen 3rit bie Bollftänbigfte unb am beften georbnete Ueberficßt über bas fircßeu=
rccßtlicße Btaterial unb jtuar aueß bei ben entfpreeßenben ©tiiefen in ber Borstig*
licßften Ueberfeßung geroäßrtcn, finb halb ju einer großen .ftoUcftion Bereinigt »orbeit.
©eit fDlittc bes feeßdten 3aßrßunberte ift biefelbe, menigften« in ißrem erften Ißetle,
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ton ben Wömifdjen ^ßäljftm unb in ber ©rtcrf)ifcheii ftird)e benn^t, fowie in

8aDitn unb Vritannicn fd)on lange $rit öor ffarl b. ©r. gebraucht worben. 3a
tag 'ünieben ber fog. collectio Dionysiana ift fo bebeutenb gewefen, baff einige

anbere nach it)r entftanbene Sammlungen nur geringe Verbreitung gefunben hoben,

üuö baß fie felbft eine Anfang bes fcchdtcn 3ohrhunberte in ©allicn »ertaste Samm*
lung, welche planlog mit erfichtüd) boginatifcher Senbenj ein ähnliches Vtaterial

»erarbeitet, unb bie ihr erfter Herausgeber Vadguier Ouesnel (in beit opp. Leonis

M. tom. U. Paris 1675) irrigerweife alb ben älteften, ju Wont offiziell gebrauchten

Codex canonum ecclesiae Romanae bezeichnet, Perbrängt hot- $ur authentijehen

Sammlung bet gefammten .ftirdje ift aber auch bie fEiotipftana nie erflärt worben,

mhgleich fie in einer Derwehrten, ben Vcbürtniffen ber fpatcren $eit entfprechenben

Seftflltung im 3ohre 774 in einem Äober »on $apft Habrian I. Äönig flarl

tan ©rohen (fog. collectio Dionysio-Hadriana) pm ©efchent gemacht würbe unb

kumächft in ber Sränfifdjen Zfird)c fogar förmlich alb Codex canonum berfelben

ttjipirt worben ju fein fcheint.

Sdjon mit Späteren 3uiäßen oermetirte Sluügoben: Fr. Wendelstinus, Canones
ipostolor. etc., Mog. 1525; Franz Pithou, Coa. can. vet eccles., Rom. Par. 1609. 1687.

§ 6. 3n Spanien, wo feit bem älteften, und erhaltenen .(tonjil Pon Elpira

(bnn alten Iliberris in ber VcU)e Poti ©rannba) um 805 ober 306 bie 3d)ätigfeit

in Spnoben eine feljr rege war, Würben bie Schlüffe berfelben in Verbinbung mit

benen ber wichtigeren ©riechifchen, fowie ber Wfrifnnifdjrn unb ©allifchen Stjnoben

mil) in einem Codex canonum pfommengeftcHt, beffen ©yifteuj für bas fcchdtc 3ahr’
tjunbert fichex bezeugt ift.

s
)Jlet)riach burd) fpäterc Stücfc erweitert unb wol nad)

tan Uebergang ber SBeftgothen oom Vriantdmud jum Uatholijignmä (589) rePibirt,

enthält biefe im Einfang bed achten 3ohvhunbertä in ihter jeßigen ©eftalt firirtc

Sammlung (bie fog. collectio Hispana) zwei Ülbtheilungen, einen Äonzilien* unb
einen £cfretalen*2h 1’'^ Wad) einer, auch in bie Etymologiae bes h- 3ftbor, Vifdjofd

cun Seoilla, hiuübcrgcnomnt'encn Einleitung, weldhe bie Veranlagung gegeben hat,

biefen irriger SEÖeife als Urheber unb bie Sammlung felbft als collectio Isidoriana

p bezeichnen, Weift ber erfte 2Tt)cit bie ©ricd)ifchen Äonzilien in ber S. 165 be«

ijrochenen versio Hispana, bann bie Vrrifaiiifdjen Äonzilien, ferner 16 ©allifche

Aanzilien (Pom erften Pon 9lrleS im 3ahrc 314 ab bis jum Äonzil Pon WuPergnc
im 3ahre 549) unb enblich 36 Spanifche (Pom Äonzil P. EtOira bis jurn fieb.zetjnten

Äcmjit pon lolebo im 3ahrc 694) auf. 2öie biefer 3Tf)eil bei weitem umfangreicher

als ber erfte 2h c^ ber $ioni)fiana ift, enthält auch ber zweite, ben päpftlichen

Irfretalen gewibmete, ein gröberes 'JJlaterial, inbent er mehr Vriefe ber fchon bei

lionpd berüdfichtigten fßäpftc aufgeuommen hat, unb bie ganze Weihe fchon mit

tem Vorgänger beS Siricius, mit füantafud (366—884) eröffnet, fowie mit St)m*

machud, Hormidbad, Vigitiud (588—555) unb ©regor I. (590—604) fd)liejjt.

Collect, canon. eccles. Hispan. Matrit. 1808: epist. decret etc. Roman, pontif. Matrit.

1*21. t9hjd)bruct: Migne. Patrolog. cursus. t. 84). Regenbrecht, De canon. apost.

« cod. Hisp., Vratisl. 1827; (5 i d) 1) otn i. b. 3t|d)t. f. gefd). tKedjUmiffenfd)' XI. 2, 119;
Ütrni in b. tpeol Cuartalfdjr. 49. .£>. 1, 3; Sejfelbett Äird)cngefd)icbte u. Spanien II. 2
\igenebutg 1874) ®. 463 ff.

$ 7. 3m prrantenrciche lurftrten neben ber Porhin gebachteu S)ionhftfd)en unb

Cuesnet’ichen Sammlung eigens für einzelne fßroPinzcn unb nad) ben Vejdjlüffeit

Iw bezüglichen partifulären Shnoben unb ben an bie Vifdjöfe berfelben gerichteten

Irfretalen angefertigte 3ufantmenfteltungcn. daneben Perarbeiteten manche Vifdjöje

ba* allgemeine unb tirchlidje Dlaterial für ben praftifchen ©ebrauch ihter SJiözefen,

in ber 3Beife, bah fie aus bemfetben gewiffermaheit furze 3uftmftionen für ben ihnen

Bitrrgebenen Älerud (fog. capitula episcoporum) anfertigten, ferner hfl t auch f<hon

« achten 3ahtf)unbert bie Spanifche Sammlung unb zwar in ber ihr im ftebenten

3#hunbert in Spanien eigenen ©eftatt Verbreitung gefunben, zweifellos bedljalb,

igle
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Weit fic fowol ^infid)tttc^ bei gleichfalls in gtanfreidj intereffircnben ©otf)ifchen

Partitulür«St)noben, als and) ^infidjtlich ber tjäpftlichen Xefretalen alte übrigen

befannten Äotteftionen burd) ihre Sß ollftdnbigtei t übertrar.

SBgl. 9tid) ter*$oue, Seljtb. b. Ä.S., 8. Sufi- ßeipjifl 1877, § 81.

§ 8. Palb nari) Witte bes neunten SabrhunbertS erfdheint aber bie Spanifdje

Sammlung im granfenreief) unb jmar junüd)ft im meftlidjen Steile beffetben, in

einer eigentümlichen, burd) falfcbe Stüde, namentlich ialfdje Xefretalen, oermehrten

(form. Sharafteriftifd) für biefe, bie fog. pfeubo*ifibotifd)e Sammlung, ift

eine ebenfalls gefälfdjte Porrebe, in ber ftd) ber Sßerraffer als! Isidoras Mercator

(lebiglid) nach bem Porbitbc eines ^eitgenoffen beS h- Etuguftin, Marius Mercator)

bezeichnet. 'Jtad) biefer Sorrebe unb einigen furzen, gleichfalls unechten Xofumenten,

welche allein ben ^Wecf haben, jebett ^Weifet an bet öchtljeit ber bargebotenen

drbiebtungen Don üomherein nieberzufd)lagen, folgen 60 gcfäljd)te Xefretalen oon

(Siemens I. (91?— 100?) bis auf papft WelchiabeS (811—314) in chronologifcher

Drbnung. $en zweiten Xt(cil ber Sammlung bilben bie Äonzilien ber collectio

Hispana unb zwar in ber feit bem achten 3fahrhunbert in ©allien cirfulirenben

gormation berfelben. gür ben britten Iheit h®t bie in ber Hispana enthaltene

Xefretalenfammlung als ©runblage gebient, jebod) h“t biefer nicht nur burd) einzelne

echte Xcfretalett, fonbem aud) burd) Sor= unb .fjineinfdjiebung Oon weiteren 35

gefälfdjten papftbriefen eine bebeutenbe Permehrung erfahren, liigenttjümlich ift bie

gälfehung baburch, baf? ihr Urheber — fid)er ein grimfifd)er ©eiftlicher — , beffen

Perfon aber fonft in rätljfelhafteS Xunfel gehüllt ift, unb als ben man halb ben

(jrzbifchof Otgar Oon Wainz, halb ben (Srzbifchof <?bo oon 9tf)eimS, halb ben @rz*

bifchof Wenilo Oon SenS, halb ben Pifdjoi SRotharb Ooit Soiffons, halb Penebictus

Sebita, ben P erraffer ber falfdjen Äapitularienfammlung, bezeichnet hat jene

Xidjtungen — freilich im (Sinflang mit ber baS neunte 3al)rf)unbcrt charafterifirenben

geiftigen Unfelbftänbigfeit — nicht frei gefdjaffen, fonbem bie einzelnen ^Briefe mofaif*

artig aus nur theilweifc unb mitunter nur in einzelnen Worten üeränberten Stetten

ber echten Xefretalcu unb Äonzilien, ber SBibel, einzelner Äirdjenoäter, bes breviarium

Alaricianum, beS über pontificalis, ber Äapitularirnfammlung bcS Penebictus

lieoita u.
f.

w., fomponirt hQ t. Xagegen, bah ber gälfdjer, welcher feine Arbeit

etwa Witte bes neunten 3abrt)unbcrtS (um 850 ober 851) oollenbet pariert muh,
allein ben in ber Porrebe angegebenen ^wed, eine bottftanbigere Sammlung als bie

bisherigen anzufertigen, oerfolgt unb lebiglid) in unfcf)utbSüoIlcr 'Jtaiüetät auf bie

Warnen ber älteften päpfie, Ooit welchen feine Xefretalen erhalten finb, fold)e

erbichtet hat« fpridjt ber Umftanb, bah in feinen Xefretalen ganz beftimmte Xt)emata,

unb zwar mit unenblidjcu Pariationen, abgehanbelt werben. &r öinbijirt bem geift»

liehen Stanbe bie entfchicbene Superioritdt über bie Saien unb Oerpflichtet biefelben

ben @eiftlidf)en gegenüber zur bemüthigen Unterwerfung. $ie gütte ber geiftlichen

©ernalt ruht nach ihm in ber 9tömifd)en Äirdje
;

bie .'(Wifdjenftufcn ber geiftlichen

Regierung zwifchen bem Raupte berfelben, bem papft unb ben einfachen Pijchöfcn,

bie Primaten ober Patriarchen unb bie ©rzbifdhöfe hohen, ebenfowenig wie bie

Pifcpöfe, bie ootte Wacht beS Regiments empfangen, fonbem finb nur zur Xhcil=

nähme an ber ber Sömifdhen Äircpe allgemein obliegenben gürforge bemfm. Xiefc

©ebanfen finb in ben Xefrctalen felbft nidht als abftrafte Ihcorcmc pingcftellt,

fonbem ihre ©ntwirflung fott bazu bienen, bie bifchöfliche Wacht Oom weltlichen

(Jinfluffe unb Oon ber Elbpängigfeit Oon ben Wetropoliten zu befreien. 3U biefem

Pepufe wirb namentlich wiebcrholt auSgeführt, bah ßaien überhaupt Pifdjöfe nicht

anflagen bürfen, bah bas fompetente ©eridft zwar bie Spnobe bcS Wetropolitan*

bifdhofS bitbet, bas ©nburtf)eil aber in allen gälten bem papft zuftehen fott, fotoic

enblich, bah ein gefangen gehaltener ober fpoliirter Pifdjof oor ber Stteftitution in

feinen PifdjofSfih nidht angeflagt Werben fann. ©erabe biefe Einführungen zeigen,

bah bie ©rpöhung bes papftthuinS nicht baS Hauptziel bes gälfcperS geWefen ift.
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(ft bebenft beit Sßapft nur ba mit freigebiger Jpattb, wo er ben iöifc^üren noch

reichlichere ©penben gu Xpeil werben läfjt. (ferner pat er überhaupt nur folcpc

3been au*gefprocpen unb näper prägifirt, Weldpe längft Oott einem Xpeil ber ffrein*

lijcpcn ©eifilicpleit Pertreten würben. $ie 93erfdpmelgung firc^tidjer unb weltlicher

Sedjältniffe im ffräntifepen Reiche patte unter ber fcpwadpen Regierung fiubwlg’s

be* frommen unb mäprcnb ber Kriege beffelben mit feinen Söpnett unb biefer

imtereinanber für bie Kirche bie bitterften ffrüepte getragen, Scpon auf ben wichtigen

«pnoben Bon 829 unb 886 patte bie Weformpartei eine größere llnabpängigfeit ber

geiftlicpen (Gewalt beanfpruept, inbeffen Weber bort noep auf ber fpötereir ©pnobe gu

3t«mr*5ßari8 (845 unb 846) War eS ipr gelungen, ipre fforberungett gegen bett

Siberftanb ber weltlicpen ©rofjen burepgufepen. äöäprenb aber bemnäepft ber Bielfadp

mit f!feubo-3fibor übereinftimmenbe Senebictue SeBita jenes! flerifale iHeiormprogramm

burtp ©rbidptung neuer, baffelbe befräftigenber 9tecpt«fäpe auf ben sJtamen be* all*

geieierten .Karl b. ©r. wirtfamer gu maepen fidp bemüpte, fudpte ber 93erraffer ber

ialfcpen Xefretalcn jenen Wcforattenbengen ben Wimbu« ber Heiligung burep bie

älteften Siömifcpen Sifcpöfe, ber ^eugeu ber (Stiftung be« ©priftentpum«, unb burdp

bm ©lang ber früpeften unb reinften Seriaffung ber dpriftlidpen Äircpe gu geben.

äBenngleidp bie unmittelbaren Zweite, weldpe ber SBerjaffer im Sluge patte, in

bm balb naep tf3ublifation feiner Sammlung eintretenben feiten allgemeiner 93er*

toiming niept Berwirßicpt worben finb, fo würben boep bie 9lu«fprüdpe jener falfdpen

Xefretalen, beren ©eptpeit nur anfangs nidpt einmal gang offen unb opne jebe nadp*

baltige Söirfung in (frage geftcllt worben war, in bie jpäteren Sammlungen mit
übeniommen. So finb jene Wnjcpauungen über ba« 93erpältnifs ber geiftlicpen gur

meltlicpen ©ewalt unb bie beBorgugte Stellung be« Wömijcpen ©tupls fort unb
fort überliefert Worben, unb fie paben mit bem gefcploffenen Spftem unb ber uralten

Beglaubigung, in ber fie bargeboten würben, bem picrarcpifcpen 93ewu|tjeiu in bem
gewaltigen Kampfe gwifepen !f3apfttpum unb Äaifertpum eine energifepe .Kräftigung

gnoäprt. vJ3tit bem ©lauben an bie ©eptpeit jener ©äpc muffte notpwenbiger äöeife

ba* Seftreben auf ipre praftifepe XJurdpfüprung ben föparafter eines peiligen .Kampfe«

tut bie SSJieberperftellung be« ©lange« ber urdpriftlicpen *feit annepmen. $ie pier

in Siebe ftepenbe ©ammlung bietet fomit ba« peroorragenbfte 3ntercffe für bie ©nt*

taicflung ber lircplicpen 93eriaffung unb namentlich be« 9}erpältniffe« gwifepen geift*

lifper unb weltlicher ©ewalt; fie ift baper niept mit Unrecpt al« bie intereffantefte

ifalfcpung, weldpe bie ©ejepidpte aufguweifen pat, begeiepnet worben. 91bet audp

ionberbarcr SBeife für ba« ©ibilrecpt ift ein Bon bem ffälfcpcr freilich be« Wäperen

in burepau« unjuriftifeper 2öeifc pingeftellte« ifjoftulat, ba« 93erlangen ber Steftitution

gefangener ober entjepter Sifcpöfe Bor ©rpebung einer 9ln!lagc gegen fie, Bon noep

im heutigen ©emeinen Wecpt fortbauember Söirfung gewefen, ba bie mittelalterlidpe

ipeorie an bie begüglicpen, in ba« Geltet ©ratian’S übergegangenen Stellen bie

üepre Bon bet actio unb exceptio spolii angefnüpft pat.

P. Hinschius, I leeret. P6eudo- Isidor, et capit, Angilramni ad fid. libror. msc. rec..

:ontes indicavit, couiment. praemisit. Lips. 1863; liiiaf jerfcpltben in ®ooe’« Ktjcpr. f.

SU.. IV. 273 ff.; *p. Wotp in b. Ktjcbr. f- :Red)t«geiep., Y. 1. Weitere 'üulgaben u.X'iteratut

foioie furge 3ufannnrnffeflung be« Stanbe« ber (frage bei 9ticpter>$o»e a. a. 0. §§ 37 ff.

§ 9. ÜJlit ber 'fJfeubO'Ssfiborifdpen ©ammlung fcpliefft bie Weipe ber Kollationen,

weldge ben Borpanbenen StecptSftoff naep bem dpronologifcpen tfJringip gufatnmenftelien.

öenngleidp fepon in ben eben befproepenen 3e*iEn einige Sammlungen Berfafft

uorben finb, weldpe im ffiegcnfap gu ben biSper erwäpnten ba« sDtateria( niept mepr
ncup feiner 4>erfunit orbnen, fonbem burep Subfumtion beffelben unter gewiffe

ünbrifen eine freilicp nodp rope, fpftematifepe Wnorbnung erftreben, fo paben biefe

Jsdp webtr auf bie Weeptsentwicßimg, noep auf bie ©eftaltung ber Weiteren, feit

©abe be« neunten 3aprpunbert* Berfafften unb willigeren Äolleftionen einen ©influff

»»«geübt. S)ie lepteren finb baburep perBorgerufen worben, bap ba« neue, in ben



170 £ic gcfdjidjtlidjcn Sninblagen brr XeuUdjeit iRcdjtSrntroidlHng «.

fpäteren 2cfretalen, fproBinflialfqitoben unb bcn ffräntifdjen .ftönigSgefeben auf=

gefammclte sJ)tateriat in bcn befpTodjenen größeren Sammlungen nicht berücffidjtigt

roar unb bafj offenbar bei bein bamaligen Stanbe bes 9?üdjer= unb Sdjreibtocienss

bie (fufammenarbeiiung bes ootbanbenen Stoffes nod) Biel nutljrombigcr als ^eute

erfdjien. Surdj biefetben öerbaltniffe roar babei aud) bie ütboption einer ftjftematifdjen

Orbnung geboten. Unter ber nidjt unbeträchtlichen 9ln,tabl biefer Äolleftionen —
üöalter in feinem .ßirdjenrecbt § 100 allein 37 aut, eine 3aljl, welche fid)

fidjerlidj noct) oonnc^ren ließe — mögen öon benjenigen, Welche beit Stoff in baS

Xetret Öratian’S ^inübergeleitet hoben, allein bie roidjtigften genannt werben:

1. Sic nod) ungebrutftc, im 'OJiittelalter als Corpus canonum mehrfach citirtc,

einem archipraesul Anselmus (b. t). 9lnfelm II., Er^bifdjoi Bon 9Jiailanb 883—897)
geroibmete, Ijentc ba^er collectio Anselmo dedicata genannt, welche löiifjrenb ber

fRegierungSjrit bei gebaebten ErjbifdjofS in Italien »erfaßt ift unb ihr umfangreiches

Dtaterial in 12 fBüdfer eiuttjeilt. Sic t>at bie Sionpfio'öabriani}cf)C, bie Spanifche

Sammlung unb Biele SSriefe ©regor’S I. nach beffen registrum benujjt, ift aber Bor

allem bnbuvd) intereffant, bafj aufjerbem unb jroar in feßr ausgebehntrr SDeife juerft

Stellen aud ben tpfeubo=3f>borifd)en Sefretaleit unb ans ben iRömifdjen dtfdjtsbüdjern

mitgenommen roorben finb.

2. 'Jtamentlid) ffränfifdje unb £eutfdje tRedjtSqucllen bot bagegen ber einftige

91bt bes ÄlofterS fßrüm an ber Sdjnec=Eifel iRegino in feinen, nidjt nur für bie

Seutfdje Rircbenredjtsgefdjidjte, fonbem auch fiir bie .fEulturgefcbidjte überhaupt

roiebtigen, um bas 3abt 906 gefebriebenen libri duo de synodalibus causis et dis-

ciplinis ecclesiasticis (ed. Wasserschieben, l.ips. 1840) benufet, einem 2öcrf,

roeldjcS eine 9lnweifung für ben Sifdjof bei ber Söititation feiner Siöjefe, namentlich

für bie 9lb(jaltung bet Senbgericbtc, ju geben be,puecft.

3. ebenfalls Bon SSebeutung für bas Seutfdje Äircbenredjt ift baS umfangreiche,

Borjüglidj jum Üebvbudj beftimmte, jroifdjen 1012 unb 1022 Bertaste ÜBcrt bes

SifdboTS SBurdjarb Bon SEßorms in 20 SMdjerit, Collectarium non ibm felbft,

geroöbnlicb aber Decretum genannt (9luSg. in Migne, Patrol., t. 140). ^affelbe

bat bie beiben Borbin genannten Sammlungen benufet. $aS Sefret beS ©urdjarb

ift aber roieber felbft Bon einer SReibe ber nacbfolgenben .Ranoneniammler als Duelle

gebraucht roorben, ja fogar faft öollftänbig in baS ©ratianifdje Xefret aufgegangen.

4. So bat SBurdjarb j. ©. auch jroei bent b- 3 » o

,

©ifdjo? Bon ßbortreS

(t 1117), jugcjcbrie6enen, ebenfalls Bon Wratian für fein geltet benutjtcn ,ffollef=

tionen, bem fog. Sefret unb ber fßannormia (9luSg. in Migne, Patrol., t. 161),

als Duelle gebient.

5. Unter Uebergebung ber fonftigen Sammlungen bes jroölften unb brei^cfjnteit

3fabrbunbertS mag hier nur noch auf bie Schrift beS Sdjolaftifuö 9llgerus oon

Üüttid) (oerfaßt Bor 1121): über de misericordia et iustitia (9luSg. in Martine,
Thes. aneed., 5, 1019) bingcroiefen werben, ein 2öcrf, baS bie Sehre non ber firdj=

lieben 33iS}iplin ftjftcmatijdj bebanbelt, unb Welchem Otratian bie sJRetbobe ber 9.1 er

=

binbung beS Berfcfjicbenen CuellenmaterialS burdj furje Erörterungen, ja mitunter

felbft ben eigenen lert ber leßteren, entnommen Ijat.

Sitfralurjtadjtoeifungtn bei 9tidjter>$0Be a. a. 0. § 53.

II. Dos Corpus iuris canonici.

1. $aS decretum Gratiani. § 10. fDtitte bes zwölften 3nbrbunbertS
roar, wie bie bisherige $arftellung ergiebt, bie Drientirung über bas firdjlidje tRecbt

fdjon burdj bie Bielen Berfdjiebcnen furfirenben Sammlungen erfebroert; abgefeben

baoon litten aber alle biefe Sammlungen an bem fDtangel einer rein meebanifdjen
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2. (äffcblchte uttb Cucllen Des ftanontidicti 9tcd|tS. 171

fhtfammenhäufung Des für bk öerfdjiebenften Ißeite ber Äircfje unb in ben Der»

idjiebrnften feiten entftanbenen iDtaterials. Sie boten in golge beffen oielfacß längft

waltete Veftimmungen bar, enthielten an oielen Stellen fiel) wibcrfprechcnbe [Rechts-

lage unb [teilten noef) geiubtjnlicf) feit ber collectio Anselmo dedicata biefem in fid)

bi«paraten Stoff unüennittett eine ;Kcil)e ;Römifd)=red)tlid)er Vorfdjriften jur Seite.

hi Verbienft, fid) über bas eben gefcßilbcrte 'Jiioeau ber Sammler»9lrbeiten jener

feiten erhoben ju hoben, gebührt bem 9)tönd)e beS Äloftcrs St. ffelir 311 Bologna

SratianuS, welcher .juerft baS Ranonifdje :Recf)t als eine eigene, oon ber Jßeo*

legte abgefonberte äüiffenfdjaft ju Bologna lehrte, unb beinnach als bet Sßater ber

tanoniftifeßen 3uri«prubenz bezeichnet werben barf. 3n feiner nach früherer Sinnahnte

Sittichen 1141 unb 1150, nach einer neueren, tool richtigeren, 9lnficßt )toifd)en 1139
anb 1142 Ocrjaßten Sammlung, am frilhcften decreta, decretorum corpus ober noch

paffenber coucordantia discordantium canonum, fptttcr allgemein decretnm genannt,

hatte er eS berfucf)t, bie 2öiberfprücf)e beS ju Dcrnrbcitenben CuettenmaterialS 311

tofen unb baburch ein bie fiebere Renntniß unb Slnroenbung beS geltenbcn unb

praftifeßen iRedjteS förbembeä 2öerf ju liefern. "Xaffclbc verfällt in brei Xfjcile

(partes). $er erfte 2ßeil, beffen Gintßeilung in 101 iiftinftionen nicht oon

Station, fonbem feinem Schäler a tt c a p a l e a herrührt — Unterabtheilungen ber

einzelnen Siftinftionen bilben bie canones, baher bie GitirWeife (ältere) : can. Maltis

in decretis; (neuere): c. Maltis Dist. XVII; c. 5. Dist. XVII ober D. XVII —

,

hanbclt junächft oon ben Cuellen beS Utechts, bann aber oon ben fircblichen fperfonen

unb Slemtem. 3n bem zweiten Ißeile werben 36 [RecßtSfäHe — baher bie 93c=

Zeichnung Causa für bie 36 .fpauptnbfcbnitto bicfeS I heiles — erörtert, bei benen bie

hui« ber Gntfcßeibung ,;u befprcchenben [Rechtsfragen bie naturgemäßen Unter»

abtljeilungcn (quaestiones) ergeben. $n bie gefeßlicßen Söelegftellen für bie einzelnen

dtcehtSfäße bie mitgetljcilten canones bilben, fo citirt man biefen Xtjeit c. 29
C. XVII. qu. 4 (früher : c. si quis suadente in decretis, bann 1 7 q. 4 c. si quis

suadente) *). $ic pars III. giebt bie auf bie RultuSßanblungen unb bie Satra*

ntrnte, namentlich baS fDteßopfer bezüglichen [Regeln in fünf, ebenfalls oon fflaucapalea

abgetfjeilten Siftinftionen. (Gitirart: c. 1 D. I. de consecr. oberde consecratione.)

'Hbgefeßcn baöon, baß Glratian in feinem eben gcfcßilberten SÖerfe baS fDtaterial

sollftänbiger als feine Vorgänger zufaminengeftcllt hat, unterfefjeibet er fid) wefentlich

8on ißnen baburch, baß er nicht bloS als Sammler, fonbem auch als Sdjriftftellcr

aufgetreten ift. Gr oerbinbet einmal bie Ocrfchiebenen Cuellenftellen bureß einen

eigenen, Oon ißm ßerrüßrenben, mitunter freilich aud) bem 91 lg er oon Üütticß ent-

nommenen 2ert, welcher bie allgemeinen [RecßtSfäße angiebt, fobann fucht er bie

einzelnen fid) miberfpreeßenben Ranonen allerbingS in burdjauS fcholoftifcijcr äöeife

Durch Unterfdjeibungen, Vergleiche, 9lnalogiett u. f. W. miteinanber in Ginflang zu

bringen, enblid) zieht ft oielfacß aus ben mitgetßeilten [Belegen bie juriftifdjen Ron»
’eguenjen. Ulan fann biefe Grörtemngen (bie fog. dicta Gratiani) füglich als ben

lept eines gebrängt gehaltenen SeßrbudjS ober eines GJrunbriffes bezeichnen, für

welchen überatt bie Velegftellen (bie einzelnen canones) in bebeutenbem Umfange
mitgetheilt fmb. SoWol biefer Gharafter beS SÖerfe«, wie ber Umftanb, baß Glratian

in Bologna lehrte unb tjift baS tBucß Oon ber Scßute recipirt, fummirt unb gloffirt,

Jon ben nach [Bologna zufammenftrömenben Stubenten aber auch überall außerhalb

Italien« oerbreitet worben ift, ßaben gcrabe feiner Sammlung baS allgemeinfte 9ln»

'eben Derfcfjafft unb bie älteren Rolleftionen aus bem (gebrauch oerbrängt. ffor«
male SCutorität für baS geltenbe [Recht, b. ß. ben Gharafter eines GtefeßbucfjeS, ßat

« inbefftn nie erlangt unb ben einzelnen in baffelbe aufgenommenen [RecßtSfäßen

*) 3a C. XXXIII. qu. 8 befinbet fid) eine fflbßanblung übet bie Söuße (fog. tractatus

de poenitential, biefe ift m distmetiones unb bann in canones geteilt. Dfart citirt Stellen
cuti biefer quaestio jd}lecßtt)in c. 1. I). I. de poenit.
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lommt baher nur biejenige gcfc^tid^c Kraft ju, welche fie auch ohne i§rc Stellung

im decretum Gratiani l)aben mürben, foiem nicht etwa gerobe bie iKeception eines

Sntjc* in baffelbe ©eranlaffung zur fortbauernben Uebung unb bamit zur gewöhn«

heitsred)tlichen ©anftiou bcffclben gegeben pat.

Ant. Augustinus, De emendatione Gratiani, Tarrac. 1589; ed. Biegger Vindob.

1762; Berardus, Gratiani canones etc. (f.ju § 4); tjl billips, ft 9t., IV. 137 ff.; Spulte,
fl.9t., I. 317 ff; äJlaaffen, ©aucapalea, Süien 1859; ü. Schutte. 3ut ©ejd). brr Siter.

übet baS $eh. ©ratian’S, 3 Riefte, 2Bien 1870; ». Schulte, ©ejd). bet DueBeu unb Citer.

b. Kanon. 'JtedjG D ©tatian bis auf b. ©egemoatt. 35b. 1. Stuttgart 1875, S. 46 ff., 109 ff.,

221; $erf., $ie ©loffe jum $efret ©ratian’S, 3Bien 1872.

2. S)ie $efretalenfammlungen. § 11 . ©ratian hotte in feinem halb

als decretum be,jcid)ncten ©ud) bie neueren SJefretalen nur bis jum 3ahre 1139,

b. h- bis ju ben ÜSefretalcn beS ©apfteS Snnocenj II., bcnufjt. ®ic jroeite £>ätfte

bes zwölften unb ber 'Iltüang bes breijehntcn 3at)rhunbertS ift aber bie 3eit geroefcn,

Wo bas ©apjtthum burcf) feine zahlreichen ®clretalen ben größten ©influfj auf bie

gntwicflung beS firdjlidjen SedjtS auSgeübt hat. ^unächft mürben bie ncucvlaffenett

®eEretalen neben bem betrete — baher decretales extravagantes, b. h- quae extra

decretum (Gratiani) vagabantur genannt — benufjt; ihre (fülle lief} aber fchon in

ben letjten brei Jahrzehnten bes zwölften Jahrljunbcrts bas ©cbürfnif? nach 3U=

fanunenftellungen berfelben herbortreten. Unter ben mehrfachen Sammlungen biefer

9lrt haben fünf Wegen ihrer ©eception burch bie Sd)ulc unb als Cuellc ber nachher

ju befpredjenben neuen Kompilation ©regor’S IX.— bie fog. Compilationes antiquae —
eine befonbere ©ebeutung erlangt. 25ie ältefte biefer, baS breviarium extravagautium

bes ©ropftes, nachmaligen SBifc^ofö ©ernharb Bott ©ania
,

fpäter compilatio prima
ober über primus genannt, im Sah« 1191 berfafst, ift baburch bon Jntereffc, bah
bie ©ertljcilung beS hauptfädjlidi ben früheren Xefrctalenfammlungen entnommenen
©lateriats in fünf ©üdjer, beren Inhalt ber nadjftchenbe 'JJlemorial • ©erS : iudex

(ber firchlichc Beamte unb IKidjter), iudicium (©erfahren in ftreitigen 5licd)tSfad)cn),

clerus (pcrfönliche ©crhältniffe, ©flid)ten, ©ermögenSredht), connubia (Ghftedjt),

crimen (Strafrecht, Straf« unb ®iSziplinar*©rozcfi), für alle folgenbcn Sammlungen
tppifch geworben ift. Unter biefen Kompilationen haben allein bie fefjon oben

(S. 163) erwähnte tertia unb bie quinta (auf ©eranlaffung beS ©apfteS fionoriuS III.

aus feinen eigenen Slcfrctalcn 1226 fufammengeftellt) einen offiziellen (fharafter.

5. Saurin, 35ie Stfrttalenfammlunaen Bot ©tatian, i. 3Jlop, 9ltd). f. latp. K.K.
12, 1. 337; ©fjillipä a. a. 0. IV. 207; Schulte, K.9t., 1.332; Laspeyres, Bemardi
l’apiensis summa decretalium, Ratisbon. 1860. praefat.; Schulte, ®ie Kompilationen ©il>
bertS u. Stanus’, 3öten 1870; Schulte, iliter. Welch, b. compilationes antiquae, SÜien 1871

;

Schulte, ©ejdj. bet OueUen unb Scteratur jc. (f. ju § 10) ©b. 1. S. 76 ff., 175 ff., 228 ff.

a) $ie®efretalen ©regor’S IX. 9lei)ntiche Uebelftänbe, wenn auch nicht

in gleich h°^cm Waffe, wie bor ber 9lbiaffung beS ©ratianifchen Xefrets, machten

fid) halb wieber in (folge ber ^erftreutheit beS Defretalen • ©taterialS in fünf ber«

fdjtcbene Sammlungen gettenb, unb bcranlafjten ©apft ©regor IX. (1227—1241),
feinen ©önitentiar, ben ®ominifanermönd) ©a im unb aus ©eflafortc (bei ©arcelona),

welcher früher brei Jahre in ©ologna KanonifcheS lRed)t gelehrt hatte, mit ber 91b=

faffung einer neuen Kolleftion ju beauftragen, ©emäfj ber ihm geworbenen Jn*
ftruftion fteUte ©aimunb, welcher bie hergebrachte ©intheilung in fünr ©üiher bei«

behielt, bie in ben erwähnten fünf Kompilationen enthaltenen ®cfrctalen fufammen,
fdjieb babei eine ©riffe gleidffc ober ähnliche ©laterien behanbelnbcr aus, jertheilte

bie, berfchiebene ©unftc unb (fragen berührenben in einzelne Stücfc behufs Unter*
orbnung unter bie entfprcchcnben Sitel, befeitigte etwaige 3Biberfprüd)e burch Jnter*
polationen, unb fürzte enblich bie einzelnen $etretalen ^urd) 2Begfd)neibung ber

nicht nothtoenbig zur ßntfd)eibung beS DiechtSralleS gehörigen ©titttieilungen, namentlich
ber species facti (fog. partes decisae, in ben $elretalcn angebeutet burch ein: „et
infra-'), ein ©erfahren, welches bem ©orWurf ber ©ewaltfamfeit nicht entgehen
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fatm, aber zum 2 peil aucfe frfjon Bon feinen Vorgängern geübt worben ift. Sic
son Siaimunb angefcrtigte Sammlung, in tocldje bie Sefretalen ©regor’s IX. eben»

falls mit angenommen
.
worben finb unb tocldje 1234 bon lefeterem jelbft bitrrfj

Mrrfeubung an bie Unioerfität Vologna publigirt tourbe, feat im ©egctijafe jum
lehrte ©ratian’s — nidjt nur in "Vezug auf ben Snljalt, fonbern aucfe auf bie

nibricae (bie Vücfeet unb Sitelüberfcferüten) — ben Sfearafter eine« ©efefebucfeeS,

Deffen einzelne Seftimmungen, fo »erfcfeicben and) in ällirflicfefeit ifer feiftorifcfeer

Urfprung unb ifer ‘ällter fein mag, ebenfo toic bie Varagrafj^en cineö niobernen

(ÜefefebucfeeS als gleichzeitig crlaffen angefeljen werben tnüffen. Ülufeerbem bilbet bie

Sammlung eine auSfcfeliefelicfee .Robififation bes in ben päpftlicfeen Sehetalen ent»

tjaltrnen dtecfetsftoficS unb baljer finb alle bas gemeine (niefet baS partifuläre) firefe»

lidje Utedfet betreffenben Sefretalen, roeldjc roeber in biefelbe, noefe in bas Sehet
amgenommen toorben, aufeer Ärart gefetjt. Sa in (folge beffen bie Sammlung
fotgor’S IX. bie Compilationes antiquae bejeitigt feat unb als bet einzige über

neben betn Sehet erfefeien, fo nannte man biefelbe über extra (sc. decretum),

taoiauS ficfe bie (5 itirroeife (ältere: Extra de rescriptis c. ex parte, neuere: c. 2

X. de rescript. I. 3) erflärt.

b) Ser über sextu s. Sie feit ber Ülbiaffung ber eben befproefjenen Samm«
lang erlaffenen, tfeeils allein cirfulirenben, tfeeils toieber in Äolleftionen jufammen*
geiteilten Sefretalen liefe SonifaciuS VIII. (1294—1303), um (eben ^Weifel über

bas antoenbbare unb cdjtc neuere Sefretalcn^Btaterial ju befeitigen, mit feinen

eigenen Sehetalen ju einem weiteren ©efefebuefe, baS als über sextus ben fünf

(üregorianifefeen Vücfeem angefeängt werben fotlte, »erarbeiten, unb publijirte baffelbc

1298 bunt) lleberfenbung an bie Uniocrfitätcn Vologna unb 'fkriS. Ser liber

‘«xtas zerfällt ebenfalls in fünf Vücfeer (Kitirweifen: c. Licet de const. in VI to;

c. 1 de const. in VI to I. 2; c. 1 in VI to de const. I. 2), unterfdjeibet fidj aber

taburefe wefentlicfe »on ber ©regorianifefeen Sammlung, bafe, wäfercnb in biefer bie

einzelnen :Red)tsinfee im Slnfdjlufe an bie in ben Sefretalcn entfcfeicbcnen iRedjtställe

batgeboten werben, feiet bie einzelnen Äapitel bie iRccfetSrcgcln nur allgemein in

abstracto feinftelleit, Diele aber gerabeju ÄontroDerfen ber tanoniftifefeen Sdfeule ent»

jtfeeiben. 'iluSfcfelicfelicfec, bie niefet aufgenommenen Sehetalen befeitigenbe ©eltung

lammt auefe biefem ©efefebuefe ju, jeboefe niefet gegenüber ben auSbriicflicfe barin alb

’raier geltenb referDirten unb allen »on VonifaciuS VIII. felbft feerrüferenben, niefet

cerarbeiteten Sefretalen.

c) Sie f o g. 6 lern entinen. 3luS ben Vefdfelüffen bes ÄonjilS »on Vienne

11311) unb feinen eigenen öor unb naefe bemfelben erlaffenen Sefretalen liefe

Siemens V. (1305—1314) eine neue, baS friifeere Sfeftem beiolgenbc Sammlung
aniertigen, welcfee jwar 1313 pufelijirt, beren Verbreitung aber »on ifem felbft

iafeibirt ift nnb welcfee erft naefe noefentaiiger Umarbeitung unter feinem 'Radjfolger

Jofeann XXII. (1315—1334) im Safere 1317 »on neuem jum allgemeinen @e*

brauch »eröffentlicfet worben ift. 9lucfe biefe Sammlung, bie fog. Siementinen

(bitirweife : Clem. Dispendiosam ober Clem. 2 de judiciis II. 1 ;
c. 2 de jud. II.

1 in Clement.), feat ben Sfearafter eines ©efcfebucfecs, untcrfcfeeibet fiefe aber »on ber

iStegorianifcfeen Äolleftion unb bem liber sextus baburefe, bafe fie bie ©eltung ber

niefet aufgenommenen Sefretalen nidjt, Wie biefe, befeitigt feat.

d) Sie örtra»aganten. Vtit ben Klementinen feat bie Seifee ber offiziellen,

con ben Vdpftcn ausgegangenen DtedfetSfammlungen, welcfee fefeott auf bem .fton.jil ju

Ronftanj unb zu Vafel in Verbinbung mit bem Sefretc ©ratian’S als Corpus iuris

canonici bezeichnet werben, iferen 3lbfcfelnfe gefunben. Sie fonftigen neben ben

ülementinen in Vetracfet fommenben, fowie bie neueren Sefretalen würben in ben

öanbfeferiften unb ipäter in ben 'lluSgabcn in »erfefeiebener ijafel unb Crbnung ber

üfetgebadfeten Sammlung angefeängt, bis fie 3ofeaneS OfeappuiS in ber im Safere

1500 zu VQr>* beforgten VluSgabe bes Corpus iuris in jtpei IReifecn orbnete. Kr
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ftellte einmal 20 $efretalen 3°hanne* XXII., bie {03. extravagantes Joannis XXII
in 14 Jitel jufammen (Pitirart: c. Execrabilis de praeb. III. in Extrav. Joh.

XXII; c. un. de praeb. in Extrav. Joh. XXII, (III.), unb berfertigte aufjerbem

aug 73 aitberen $efretalen, bie 3*it Don Dfonifaciug VIII. big Sirtug IV. (1471

bi« 1484) umfaffenb, eine jweite, in fünf SSüdjer, in DUirflicpfeit hier DJficher, —
beim 'Ulangel jeber eperechtlichen 2)efretale ift bag biertc burd) bie S3emerfung über

IV. vacat erfetjt — abget^eilte Sammlung, bie fog. Extravagantes commnnes
(Pitirweife: c. 1 de elect. in Extrav. comm. I. 3). Söeibe ©jtraDagantenfammlungen

bilben leine ©efefcbüdier, cg tommt alfo ^ier jebe 2>efretale einzig «nb allein ale

foldje in DJetradjt. Seit jener 3c't ftnb bcibc 3ufantmcnfteHungen ft et6 in ben

Dluggaben beg Corpus iuris roieberljolt unb feit biertefjalb Sta^unbertcn werben fie

berfömmlict) als Steile beg Corpus iuris canonici angefefjen. Ueberbieg t)at biefeg

33erinl)rcn eine inbirefte Sanftion baburd) erhalten, bafj fie beibe au cf) in bie aut

SJeranlaffung Wregor’ö XIII. 1582 ju iRont ^erauegegebene, offizielle Dluggabe ber

fanonifdjen tRedjtgbüeher aujgenommen worben ftnb. Heitere enthält einen Don einer

ffommiffion Don .ftarbinälcit unb anberen ©eleljrten (ben fog. correctores Romani)
bebeutenb cmenbirtcn lert beg ©ratiaiufdjen Sefrets, foWie einen renibirten Sert

ber übrigen Sammlungen, unb mit biefer ift, — wenn aud) nidjt für bie UBiffcn»

fcfiaft — bod) foweit eg auf bie gefctjlictje ©ültigfeit anfommt, ber Irrt beg Corpus
iuris canonici offiziell unb für alle feiten rcftgeftellt worben.

e) Ser^ältnife bcr einzelnen Sammlungen einanber. 'Jtod)

heute gilt bom Stanbpunft ber fatholifdjen .ftird)e aug bag Corpus iuris canonici

alg bie ©runblage iljrcg iRcchtg. Ob aber ein in bemfelbcn enthaltener IRechtgfnfc

Don biefent Stanbpunft aug fjeute uod) alg praftifcf) betrachtet werben fann, bae

bemifjt ftch nicht nur allein banad), ob ihn bie fpätere firchliche ©cfefcgebung —
b. h- bie fpäteren, nicht mehr in offfjielle Sammlungen gebrachten päpftlidjen .Ron’

ftitutioneu unb bie Dtcwmp.ffonjilicn, Dor allem bag tief eiitfchneibenbe ffonjil Don
Üricnt — h flt beftehen taffen, foubern eg ift für bie ©ntfeheibung biefer (frage auch

bas tßcrhältnijj ber Derfdiiebencn, in bag Corpus iuris canonici angenommenen
Sammlungen wichtig. 3n biefer SSejicljung gilt jebe fpätere alg lex posterior,

welche bcr früheren berogirt, jebod) waltet jwifdjen bem ©ratianifdjen Sefrct unb
ben ©rtraDagantenfaminlungen cinerfeitö nnb ben übrigen brei Scfretalenfammlungen

anbererfeitg ber Unterfchieb ob, baft in ben beiben erften eine ber S^t nach fpätere

Stelle eine temporär frühere 9)orfd)rift berfetben Satnmlnngcn befeitigt, währenb für

bie brei anberen wegen it)reg Pharafterg alg einheitlicher ©efchbiidjer biefer ©ninbfafc
feine Dlnwenbung finben fann.

'üpillipg, .ff.Dt., IV. 252; Sd)U ll t
, Jt.dt., I. 336; Seffelben Beiträge pt ßiteratur

iib. b. Tcfretalcn Gregor’« IX. tc. SBien 1*71; Ser?., Sie Sefretalen jlt>. b. decret. Gregor,
IX. u. Lib. VI., Sötcn 1868; Sei), ßebtb. bei fl.'Jt., 3. «ufl., S. .33, 35; Seif. Geich, ber
Quellen, II. 1 ff.; Sentis, Clem. P. VIII decretales., Krib. 1870.

f) Dluggaben beg corpus iuris. Unter biefen finb p nennen: 1. bie

für iljte Seit fchäfjengwerthe Dluggabe Don 3- S9öf)mer (fpallc 1747, 2 2hlc.).

Welche aber ben (fehler begangen h fl t, beit fRömifchen lert fclbft [f. unter d)] ju
emenbiren; 2. bie Don Dient. 8. '.Richter (ßeipjig 1839, 2 ifjle'.), welche bag
Dorhanbene gebnidte, unb ein freilich nidht erheblicheg tja tibfchriftlicheg DJtaterial

benufct unb ben Seyt ber IRömifchen Dluggabe bcibchaltcn Ijat, inbem fie bie

fritifd)cn Semerfungen in ben mitgetheilten Dipparat Derwcift; 3. bie befte Don
©. (friebberg (ßeipjig 1879, i881, 2 Sie oerfudjt ben £ert beg
SJefreteg mit .fpiilie ber .fiattbfchrtften in feiner urfprünglichen ©eftalt wieberpgeben
unb Derweift bie gegarten ber 'RQntifdjeit Dluggabe in bie Dlnmcrfungen, wogegen
für bie SJefretalenfammlungen ber Jert ber Icfjtercrt beibehalten ift, aber in bent

Dipparat auf hDi'Mchriftlicher ©runblage bag ©rtorbcrlidje über bie urfprünglidje

©eftaltung bcr einzelnen Sammittngen angegeben wirb.
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III. Die Herbeiführung ber (Geltung bes fiaitomfdjett Uedits bued) bie

(Entruicülung ber kirdilidjeit (ßcriditsbarkeit.

§ 12. $a bie fatpolifcpe ßtrepe innerhalb bet einzelnen Staaten in bie (fr=

jdjtiramg getreten ift, fo war für bie Wnwenbbarfeit ber aut ihrem (Gebiete ent=

roiielten Weeptinonnen fteti bai Serpiiltniß ber weltlichen Werna lt ju ißt ent=

fdjeibenb. 3m Wömifcpcn Weidje ift iwar in ber Xpeorie bem Sacerbotium ba-i

Sedit jugeftanben worben, bie rein geiftticpcit Sachen tu Oerwalten (divinis ministrare),

nnb ftpon im fünften 3aprpunberte hot Stapft ©elafhti I. bem ,Steifer gegenüber

in bm Sßorten: „Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliter hie

mtrndus regitur, auctoritas sacra pontiticum et regalis potestas, in quibus tanto

erarius est pondns sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in divino

reddituri sunt examine rationem“; bie popere Stellung be* tftrieftertpuma geltenb

gemacht, inbeffeit alle wichtigen, bie firchlichen Serpältniffe orbnenben Seftimmungen

ftnb oon ber ftaattidjen ©efepgebung auigegangen ober haben erft burch biefe ihre

ionneU binbenbe .(traft erhalten. Söenn Ijterbei bie .Vfaifer oielfach Oon ben 3öiirben=

trägem ber ßirepe geleitet unb beeinflußt worben ftnb, fo haben erftere boch anberer=

fett#, wie St. bie ©cfd)icptc bei Wrianiimui nach feiner Serbammung burch bai

Sonjit oon Wifäa beweift, auch wieberholt in bie eig’enfte Sphäre ber «irepe, bie

ifcftftetlung bei 2)ogmai, eingegriffen. Sott einer rein formellen (finwirfung ber

Äinpe unb bei auf iprem Stoben entwicfelten Wecpti auf anbere ali fpepfifd) ftvcp=

liehe Serpältniffe tonnte in einer foldjen $eit, wo fie felbft noct) nicht einmal eine

lmeingefchränfte gefepgebenbe Stacht in ihrem eigenen .{laufe hatte, feine Webe fein.

Stiffel, @e|d). larftellung bei Stert), ah>. Jt. u. Staat, SJiaittj 1836. Sb. I; 'Jtitpuei,
Skip. jw. (taiferttjum u. Sapfittjum im fötittrlalt., TOünfier 18e3. Sb. I. 2. Stuft. 1877;
Sunbeipoaen in $ooe’i 3*'d)r f. H-W- I. 232 ff.; iDtaaffen, Steun ßapitet über freie

ftsTd}* unb ©etoiffenifmpeit, (örap 1876, S. 1 ff.; 6. Vüniug, ®ejd). b. $eutfd). ßircpem
ttdst), Straßbiirg 1878, 1. 20 ff.

§ 13. 3n ben ©ermanifepen Weichen, inibefonbere im fyranlcttreidje war ber

Gtnßuß ber ©eiftlicpfcit, welcpe aui bem 3ufammenftur,i ber antifen 32elt bie Wefte

ber Wömifcpcn Sitbung unb bet Wömifcpen Staatifunft gerettet patte, materiell ein

Diel bebeutenberer, aber auep hier war ei bie ©anftiön ber ©ermancnlönige, welcpe

ben oon ber ©eiftlicpfcit bcfcploffenen Sapungcn bie formelle Autorität gab. ästie

ber Codex Justinianeus unb bie 'JloOellcn bai Äirdpeitrecht bei Wömifcpen Weiche

enthalten, fo ift bae Äircpenrecpt ber Sränfifcpen Stonavdjic in ben ßapitutarien

unb ben oon ben ifranfenföttigeu berufenen unb (in .ftarolingifcper 3eit) beftätigten

Sonjilien niebergetegt, ja, wie fepon oben (S. 167) erwähnt, pat Marl ber Öroße
bie 2!ionpfifche Sammlung recipircn taffen unb bamit erft bie in biefe aufgenommenen,

Oäpiilicpen SJcfretatcn jum (frränfifdpen Weicperecpt erhoben. $ic pia sanctae

ecelesiae gubernatio, b. p. bai Wecpt unb bie 'plflidjt bee 'ftapfttpume über bie

griftlicpf Seite ber .ftirepe burdp Wufredpterpattung ber Äanonei ju maepen, pat

Äarl ber ©roße bem fftapft eingeräutnt, aber ein felbftänbigei ©efcpgebuiigsrecpt ipm
nie pierfannt. 3n bem Weicpe, welcpee bie Oon ben Wörnern erftrebte Scperrfcpung

ber 2Belt ali feine Slufgabc übernommen, aber biefe antitc 3bec mit cpriftlicpen

dnitpauungen Oerfept unb fiep ben Senil peigelcgt patte, äußerlich bai Weich ©ottei

«tr Urrben ju oerwirftiepen, mar ber tftapft jmar ali geiftlicper Seiler ein notp=

menbiget Saftor, aber ber ftaifer galt niept nur ali ber oon ßott cingefepte

Örafcper jenti cpriftlicpen Staatei, fonbent er mar ei, oon welchem überall junäepft

bie entfepeibenben 3mpulfe auigingen. Serupte fo bie 3bec bes ßaifertpumi unb
ieinei Serufei auf ber (rinpeit bei beperrfepten cpriftlicpen Weidjei, ftanben inbeffen

anberrrfeiti jwei Häupter, ein Wcltlicpei unb ein geiftlicpei, an ber Spipc biefer

Ctbnung, fo lag in biefer in fiep wiberfprucpiDollen ©eftaltung einer geifttidjen uttb



176 Xie flci(t|i(6ttitl)cii ©runblagtn brr Xeutfcbru KecfetSenfroicflHnfl ic.

Weltlichen .fjwcieinigfcit Won öon Born herein bcr .Reim pr ^mictracfjt unb p
fünftigen Streitigfeiten. 2as ©ebiet ber Äirc^c unb bas ©ebiet bes Staat« fielen

nach ben bntttaligen Slnfcfeauungen pfammen, brr ©ebanfe ber 'Ktöglichfeit einer

Äocriftenz Berfrfjiebener Kirchen unb IReligionegejellfchaitcn ncbeiteinanber war jener

^eit Böllig fremb. 2aljer tonnte »on bem Verfud) einer 'JluSfchcibung ber prinzipiell

ber geiftlidjen unb ber weltlichen ©etoalt anhcimiallcnbcn ©ebiete, welche noch in

heutiger ,*)eit bic erheblichften Schwierigteiten bietet, nicht bie '«Rebe fein unb in ber

2 hat hat ber fpätere Kampf jwifchen Vapftthum unb Kaifertljum nicht ein 'Dtchr

ober ein äßenigcr in ber oben angebeuteten Sichtung zum ©egcnftanbe, Bieltnehr

hanbelte es fid) allein barum, welches Bon ben beiben anertannten «öäuptem bcS

abenblänbifcljen «ftaiferthumS bie oberfte leitenbe unb beftimmenbc Stellung ein=

Zunehmen unb bamit bas anbeve zu behcrrWen habe. 2aß im neunten ^ahrtjunbcrt

fich bie 3bee ber übetwiegenben Autorität ber geiftlichen ©ewalt geltenb gemacht

hat, ift bereits oben erwähnt (S. 168). äüenn auch in bemfelben 3at)rhunberte

manche Väpftc, Wie ber bebeutenbe 'Jtifolaus I. jene in einzelnen ^fällen praftifd) zu
realifiren Berfuchten, fo machte boch im iolgcnbcn Sahrhunberte bie Verfonunenheit

bes in ben «'pänben IRömifcher Vlbelsfci ftionen unb Sömifcher Vuljlcrinnen beftitblichen

IjJapftthumS neben einem fo frartBollen Kaiferthum, Wie bem Dtto’S I., welcher fogar

ben allen i'üften ergebenen unb nerfommenen Vapft Johann XII. 962 abjejjen liefe,

jegliche gortfefeung ber Seftrrbungen auf ©rritigung ber Suprematie unmöglich- ©rft

im Saufe bes elften 3ahrl)unberts finb biefe wieber aufgenommen, feitbcm aber mit

Energie unb in planmäßiger Kontinuität namentlich Bon ©regor VII. (1073 biss

1085), «lejanber III. (1159—1181) unb Sfnnocenz III. (1198-1216) ber 33er=

wirflidpng entgegengeführt, ©in tßapfttljum, welches im 'Knfchlufe an bie Vfeubo*
3fiborifcf)en 2efretalen Slnfchauungcn prcbigte, wie bie, bafe alte weltliche unb fürft=

liehe ©ewalt Bon bes XeufelS ©naben flamme 1
), bafe ber tßapft bagegen ber Stell*

Bertrcter bes wahren ©ottes auf ©rben fei unb bie Verachtung ber betrete bes

apoftolifchen Stuhles burch bic Könige ihre Dlbfefeung als Strafe bebinge, ein 'Jlapft*

thum, welches biefe Vluifaffung feiner Stellung zum Staat praftifd) geltenb zu
machen in bcr Sage war, mußte nothtocnbigermcifc auch auf bie ©ntmirflung bes

IRccbtS in folcfjcn Verhättniffen eingreifen, welche ihrer 'Jlatur nach einzig unb allein

Zur Sphäre ber weltlichen Wcfcfegebung gehörten. 2er Stclluertreter ©ottes auf
©rben, welcher ben Kaifer foweit wie bie Sonne ben ÜRonb überftrahlte unb ber
non ben beiben ihm Bon ©ott übertragenen Schwertern nur baS weltliche an ben
Kaifer geliehen hatte, bcr Veberrfchcr bcS himmlifdjen unb bcS irbifchen 'Keines mar
ficherlich bem tßrinzipe nach legitimirt, ben Staaten feine ©efefee zu bittiren. 2er
tprajiS iiad) haben aber bic Väpftc biefe 'Macht in ben feltenften fällen burch ben

©rlafe allgemeiner Verorbnungen auSgeübt, ja auch bie tReprobation weltlicher ©e=
fefee unb weltlicher '«Rechtsnormen, beren berühmtefteS Veifpiel bie burch ©regor XI.
im 3nl)re 1374 Borgenommene Verbammung Bon 14 Dlrtifeln beS SachfcnfpiegclS

bilbet, fteht fehr Bereinzelt ba. ©nnz abgefehen banon, bafe eine gefefegeberifche

2hätiglcit, wie fie in unferen ntobernen Staaten geübt wirb, jenen feiten bes

'Mittelalters fern lag, bafe niclmehr mciftenS einzelne Vortommniffe ober einzelne

fcharf hctBorgetretenc llebclftäitbc erft baS ©infefereiten ber ©efefegebung Beranlafeten,

bot fich gerabe ber päpftlichen 'Dtadjt bie Möglidjfeit bar, auf weniger auffällige

unb boch nicht minber wirffame Söeife geftaltenb auf bas )Red)tSlcben einzugreifen.

Sie Bereinigte bie I)ödhftc gefehgebcriWc Vefugnife unb bie oberftrichtertichc Stellung,

unb wie nach '«Römifchcm IRedjte ben Kaifer nichts hmberte, für ben zu feiner ©nt'
Weihung gelangten ©inzelfaü einen neuen Kechtsfajj anzuwenben, cbenfowenig mar
es bem 'Zapfte Berwehrt, bei ber :Rcd)tiprednuig zugleich neues '.Recht zu Waffen.

’) Registr. Gregor» VII. lib. VIII. ep. 21 (Monument» Gregorianu ed Ph. Jaffe,
Berolini 1864, p. 457).
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Gelang eS alfo, eint beftimmte Älaffc non ©erfonen unb eine beftimmte Älaffe bon

Secbt®iaeben ber ftaatlicprn ©ericpt®barfeit flu entziehen, unb bie geiftlicpen ©eriepte

in ben Betfcpiebenen Steilen bet Äircpe in unbebingter Ütb^dngigfeit Dom ©apfte ja

halten, jo mar unter biefen Umjtänben ber ©influp ber päpftlicpen l'iacpt ebenfogut

gefiebert, al® burtf) bas blofje ©efepgebung®rccbt, ja noep brfTer, ba, wenn einmal

bei 'Unfpnnp ber Äirdje auf eine auögebebnte ©erieptsbarfeit anerfannt unb burcp=

gefegt war, bas ©ingreifen bc® Zapfte« in oberfter 3nftanj triebt nur ben int anbern

galie leidet berBortretenben Schein einer Slnmafjung unb Ufurpation Berlor, fonbem

auch ioqar eine unantaftbare ©ereeptigung für fiep in 'Jlnfprucp nehmen tonnte. 3b
bn JpG* hat bie mittelalterliche ©ntwicflung mit bem Borbin angebeuteten, ber

thrdje unb bem ©apfttpum günftigen iKefultat abgefcploffen, unb ba gerabe bie

lueicbung ber ©erieptabarfeü ber .ßcbel getnefen ift, burep welchen beibc auf bie

mbtlicbe ©eftattung ber oerfebiebenften SebeniBerpältniffe gemirft paken, mujj bie

ftueliilbung ber geiftlicbett 3uri®biftion noch einer furjen ©etraeptung unterworfen

oetben.

25 ar mann, lie ’Politil btt ©Spfte oon ©reger I. bü ©reget VII., ©Iberfelb 1868.

2 Übt.; Äem. Kriedberg, I)e finium int ecel. et civitat. regund. iudicio quid medii
teti doctores etc, Lips. 1861; ®etf. in $ 0 Be u. jltiebbetg, 3tid)r. f. Ä,9t., VIIL 89;
Laurent, Lvglise et l’etat. Le moyen age. II. da. Paris 1866.

§ 14 . äöenn nud) Bor ber Slnertennung ber cbriftlicben Äiicpe bureb 6on=
rtantin bie 'Anhänger be® ©Bangeliunt® ihre «Streitigfeiten niept Bor ben weltlichen

Cbrigfeiten, ionbem Bor ihren ©eelenpirten jum Au®trag brachten, fo tann in jener

;^eit boeb, weil e® ftcb b'er lebiglicb um eine freiwillige Unterwerfung hobelte unb
bie ©efugniffe unb bie ©lacht ber firtbliebtn Oberen nur fo weit gingen, wie jene

Bnterorbnung felbft reichte, non einer eigentlichen ©eridjtsbavfcit ber Äircbe feine

stiebe fein, ©rft feit ber 3eit, wo bie chriftliche Steligion. gleiche ©ereeptigung neben

ben übrigen, im fftömifeben iRcicp rejipirten Äulten erhalten ^attc, tann man Bon
einer 3uri®biftion ber Äircbe fpreeben, unb Bon biefem Slugenblitf an fehen wir bie

finbe ;unäcbft inftinftiB, bann aber im Bollen ©emufjtfein beffen, worum e® fich

hier hanbelte, bie ©renjen ihrer Äompetenj erweitern. 3« perfönlidjer ©e=

lirpung würbe ben firchlichen Oberen in ben (fiBilftreitigfeiten ber Älerifcr bie

Äompeten^ eingeräumt, eine ©egünftigung, bie um fo weniger auffatten tann, al«

nach fpäterem iRömifcpem ©taatereept biejenigen, welche snb dispositione einer ©e-

hörbe waren, auch bei biefer ihr ciBilrecbtlicpe® gorum al® ©eflagte hatten. ©benfo

nmrben bie ÜlmtSBcrgehen nach bemfelben ©rinjip Bon ben geiftlichen ©orgefepten

jMhnbet unb nach 3uWn >an 'fchfin Siecht waren bie letzteren auch infoweit jur Ser«

hanblung Bon 'Auflagen auf bürgerliche ©ergehen befugt, al® e® auf bie Serpängung

gerftlrc^er ©trafen, namentlich ber Slbfepung be® fcpulbig befundenen ©eiftlicpen,

anfam. 3n f a cp l i <P e r .ipinficbt galt ber ©runbfap, bah bie ©ifdjöfe in rein lireb*

sichen Sachen (de religione) ju fogno®jiren hatten, auperbem tonnte nach einer

Serorbnung ©onftantin’ä Bon 321 in jeber ©treitfaepe ber ©ifdjoi al® Scpiebäricbter

engernfen werben. Wenn beibc ©arteien bamit einBerftanben Waren, nad) einer fpäteren

Kimmung beffelben Äaifer® non 331, welche aber halb wieber bejeitigt worben

ift, fogat bann, wenn nur eine ©artei auf bie bifdjöfliehe ©ntfepeibung proBojirte.

Senn fiep trop biefer priBilegirten Stellung ber .Äircpe in jener 3c't feine ©in«

rairfnng auf ba® jur 'Anmenbung fommenbe 9te<pt jeigt, fo lag ba® an bem ba«

maligen Stängel eineT oberftricpterlicpen, fircplicpen ©ematt, welcpe zugleich bie pöcpfte

f^eiepgebungSbefugnifj bamit Bereinigte. 2)ie Stbp&ngigteit ber Äircpe non ber ©taat®=

gmalt unb bie 2lu®übung ber fircplicpen ©efepgebung burep biefelbe machten Biel«

sccpr eine nöllige ©remtion ber bem fforum ber .»tirepe unterworfenen ©erfonen unb

Sachen noep nor ber £>anb unmöglich.

Dove, De iurisdictionis ecclesiast. . . . progressu, Berolin 1855; Söntng, Jeutfcp.

ML, L 252 ff., 382 ff.

». Qalfcenborff, (nc^nopäbie. L 4. SCufC. 12
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§ 15 . 3m (Vraitfenrcic^c galt bie geiftli©e @eri©t«barfeit forool in SAero*

Bingif©er rote and) in Äarolingif©er 3eit noch nidjt als eine traft be« Staate« unb

ftatt beffelben ausgeübte öffentliche Gewalt, ©aber teuren bie Serbanblungen unb

Urtbeilf ber geiftlidjcn ©cri©te für bas roeltlicbe ©ebiet nicht Sitte ber öffentlichen

©eri©tsbarfeit. ©requirbare Urtbeile tonnten mitbin gegen bie Älerifer in bürger-

lieben Soeben, foroie auch in benjenigen geiftli©en Angelegenheiten, für roelcbe über-

haupt, teie j. 35. in ©iöjefan*Streitigfeiten, in ^elptt», ©he*i)kojeffen, roeltlicbe

^Rechtsnormen in grage tarnen, allein »on ben öffentlichen ftaatlidjen ©eri©ten

gefällt werben, welche babei allein baS ftaatli©e, nicht bas geiftlicbe Stecht in Sie*

tra©t logen. Stur bas ^rioileg erlangte bie .Rir©c, baß bie bürgerlichen Stecht«*

ftreitigteiten gegen .filerifer junä©ft jur Ulcrbanblung Bor bem geiftlicben ©eri©te,

roelcbe ftcb aber für bas rocltli©e ©ebiet nur als ein 33crfu© auhergcri©tli©eu

Wüteoeiiabrens barftcEt, gebracht werben foflten. ©agegen roaren in Straffachen

lunächft bie 95if©öfe feit betn fecb«ten 3abrbunbert unb bann au© bie übrigen

.Rlerifcr ittforoeit erimirt, als bie Strafen Bon ben fir©li©eu ©eridjten na© fir©*

li©em 3te©te au«gcfpro©en würben, roäbrenb ber roeltli©en ©etoalt ba« Ste©t Ber*

blieb, ben Strafantrag im geiftli©en ©eri©t ju fteEen unb burd) 35erfahren gegen

ben @eiftli©en Bor,©bereiten. S©on im neunten 3abrbunbert tritt aber gegen biefen

Ste©tsjuftanb eine Sieaftion auf, roeldje ba« ©efejjgebungSredjt be« Staate« über bie

Äir©e im i^rinj© leugnet unb für bas ©ebiet ber lederen nur ba« geiftli©e 3te©t

unb bamit au© bie Sieftimmungen beffelben über bie geiftli©e ©eri©t«barfeit aEeiu

als mafcgebenb betra©tet. 3c mehr e« ber Äir©e gelang, ihre 3Aa©t ju erweitern,

befto beffer war fie au© im Stanbe, jene 3lnf©auungcn, roel©e fi© f©on in ben

iPfeubo*3fiborif©en ©efretalen finben, praftif© ju nerroertben, unb fomit ihre Stunt*

petenj immer weiter ausjubehnen, foroie bie £>aitbhabung ihrer 3urisbiftion öon
jeber ftaatli©en (finteirfung ju befreien. Stad) ihren, in ben ©efretalenfammlimgcn

niebcrgelegten 9lnfprü©en, teel©e, wenn au© ni©t in aEen fünften, aber boc© im
©toben unb ©anjen praftii©cs Stedjt be« SAittelalter« geworben finb, bitte bie

.tfir©e junä©ft unb \roar fogar na© fpäter au«brütfli©er Slnerfennung be« ©cutf<©etr

Äaifers bie ftognition über alle ©ispplinar* unb geroöbnli©en ÄriminalBergc©en,

foroie in aEen ßioilftreitigfeiten ber ©eiftli©en, benen in letjterer £unfi©t bie ftreuj*

fahret unb au© bie fog. personae miserabiles (äöittteen, Sßaifen u. f. ro.), fofem
ba« roeltli©e ©eri©t lehteren feine Ste©t«biilfe getoäbren rooEte, glei©gefteEt waten.
3n fa©li©er .§infi©t gehörten ni©t nur biejenigen Sa©en, roel©e bie Safra*
mente unb bie ^>eil«güter betrafen (bie fog. causae spirituales), fonbern aEe bie*

jettigen, rocl©e eine fir©li©e ober religiöfe Siejichung barboten, ja felbft fol©e, für
roel©e bie oben erwähnten Streitigfeiten nur eine präjubi,pelle JBebeutung ©alten,
Bor ba« gorum ber geiftli©en ©eri©te. ©aber Berbanbelten biefe in ebefadjen,

3ebnt*, ieftament«*, 'flatronatsftreitigfeiten, 'fjrojeffen über fir©li©e« 6igcnt©um,
Slnfprü©en au« ©elübben unb eibli© beftärften 3)crbinbli©feiten, über cioilred)tlid)e,

be« Söu©er« nerbä©tigc Äontrafte, ©otal=, Üegitimitäts* unb ©rbf©nft«ftreitißfeitcn,

ja jebc ßiBilftreitigfeit burfte, fofem ba« Unre©t ber einen 'Partei als Sünbe auf*
geiaht werben fonnte, unter biefem ©efidjtspunft Bor ba« gorum ber Äir©e gezogen
roerben. 3« friminalre©tli©er .£»infi©t übte fte enbli© bie Stognition übet bie*
jenigen 95ergeben, rocl©e allein wegen ber Sicrlcftung ber eigentbümli©en Sebetiä*
bebingungen ber .ftir©e ihre Strafbarfeit erhielten, nämli© über bie fog. gciftlid)cn

45erbre©en, b. © bie Weberei, ba« S©i«ma, bie Slpoftafie, bie Simonie, fobann über
bie fog. gemif©ten ©elifte, toel©e eine Siepehung ju ber Sehre unb ben Hinrichtungen
ber Wir©e hotten ober ein befonbere« fittli©e« AergemiB ju erregen geeignet Waren,
binfi©tli© beren aber ber roeltli©e 3ti©tcr mit bem geiftlicben fonfurrirte, namentlich
über iölasphemic, Safrilegium, (%bnt©, ©igamie, Stupnnn, gleif©csBerge©en
Räuberei, Hibbru© unb SAeineib, gälf©ung Bon SAaß unb SAünjcit, 313uc©er

; ja
mitunter ift bie fprari« einzelner ©eri©te hierüber no© bioousgegangeit, unb ©at
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eine anberer ©ergehn nid)t nur im öleroiffenaiorum, fonbern im 2Bege bet

Äriminaljuftij geftratt.

Soßm, Ute qeiftlic^e ©eridjtäbarfeit im fftänf. ©eich, in$o»e u. ffriebbetg,
f. ft©. IX. 193; Silbe I. c. 65; ffrieoberg, De finium etc., p. 88; öäning

L c. n. 489 ff.

§ 16. $urcß biefe umfangreiche ftompetenj waren eine ganje ©eiße rechtlicher

©erßältnijjc ber Ginwirfung unb Umgeftaltung burch bie firchliehen ©nfeßauungen

pigätiglich gemacht unb außerbem ber .ftiretje bie ©löglicßfeit gegeben, für baa ©er*

»aßren in bieien ©eeßtefaeßen eigene projeffualifdje ©ormen aue\ubilben. Äurj bie

ftirtße hatte neben ber weltlichen ©lacht ein Wefetjgebungarecht erhalten
,

unb ba

biefe« im ©littelalter fomit burch jwei ftaftoren auageiibt würbe, ift ba« ©echt beb*

idben baa ins utrumque, baä oom .ftaifer unb ba« bon ber ftirdje aubgehenbe ©echt,

geworben. 2Bie bie ledere non ihren ©efugniffeti Ölebrauch gemacht hat, jeigt auf

ba« flarfte ein ©lief in bie 2 etotalen Ölregor'« IX., benn in biefen läßt fid} Taft

»ür alle borhin erwähnten cibil* unb friminalrechtlichen ©erhältniffen ein eigener

Xitel nachweifen. SBenn fomit bie Gntwicflung unb ©ubübung ber firchliehen Öle*

richtebarfeit ein« ber treibenben ©tomente rür bie ©uebilbuttg be« ftanonifeßen ©echt«

gewefen ift, fo hat bocß auch bie bebeutenbe ©tad)tftellung ber ftireße, ohne weldhe

bie ©uabeßtiung ifjrer ftompetenj in ber gcfcßilberten äöeife nicht möglich gewefen

wäre, bem ©apfttßum bie .(traft gewährt, ebenfall« in anberen ©ejießungen, fo ,}. ©.

auf bem Bölfcrrecßtlichen unb ftaat«rccßtlicbcn Webiete, feine ©eeßteauffaffungen praf*

tifdh geltenb ju machen, Gnblicß ift and; ju bcrücfficßtigcn, baß biele ©eftimmungen,

welche bie ftireße über ben ftreie ber eigentlich fird)lid)en Sphäre ßinau« erlaffen

hatte, einen wirtlichen gortfdßritt ber Gntwicflung enthielten unb baß bie ©ue=
bepnung ihrer ftompctenj fclbft, fo feßr fie auch, Bon bem mobenien Stanbpunft

allein unb einfeitig betrachtet, al« eine Ufurpation erfeßeinen mag, bodh für jene

3eit theilweife babureß gerechtfertigt war, baß bie Äirche bamit nur ©flidjten er*

TüHte, beren ber Staat — ein foldjer eriftirte bamal« genau ober im niobemen

Sinne genommen überhaupt nicht — ftdj noch nidjt bewußt geworben war unb

welchen bei ben gerflüfteten weltlitfjen 3furi«biftion«Berbältniffen be« ©littelalter«,

* bem oeßbewefen, bem ©langel einer energifchen ©eicß«juftij unb einer fortbilbenb

eingreiienben ©eießagefeßgebung Weber bie einzelnen Jerritorialherren, noch bet ftaifer

gerecht werben tonnten.

§ 17. ©u« bem eben gefcßilberten Gntwicflung«gange be« ftanonifeßen ©echt«

erflärt e« fich jur ölenüge, baß baffelbe für feine« ber Berfdjiebenen ©eeßtagebiete

ein öotlftänbige« ,
.(ufammenßängcnbe« Sßftem non ©ecßt«normen au«gebilbct ßat,

baß man alfo ,j. ©. nicht bem ©omifeßen unb bem S)eutfeßen ©rioatreeßtafpftem al«

brittc« ein ftanonifdjee an bie Seite ftellen fann. G« ßat fieß oietmeßr an ben

oorßanbenru ©ecßteftoff angeicßloffen unb biefen hierin — bem jus praetorium bet

©ömer äßnlidj — umgebilbet. S)ie Ölcfaßr einer bunten ©lannigfaltigfeit ber Gut*

wicflung, welcßc noch obenbrein bem mittelalterlichen SBefen anflebte, lag ftßon be«*

wegen unb bei ber ßauptfäcßlidj bureß bie Ölericßt«prari« erfolgten ©usbilbung be«

©echte naße, fie ift aber innerlich bureß ben bie fatßolifdje .ftireße beßerrfeßenben

(finheitsbratig, unb äußerlich bureß eine eigentßümlicße
,

biefen ßier oerwirflidjenbe

Gmricßtitng oennieben worben, welche auf ba« eBibentefte bie ©efäßigung bea fireß*

ließen Iftecßt« bartßut, bie norgefunbeuen ©ccßt«normen ju feinen Reefen ju be*

wißen unb umpibilben. ©lit ber gewaltigen Stellung be« ©apfttßum« trat audj

beffen oberftricßterlicße GSeWalt in ben ©orbergrunb unb erft bureß eine freie, Bon

ftaatlicßer Ginroirfung unbeeinflußte ©ueübitng berfelbcn war e« möglich, bie felb*

ftänbige Gntwicflung bea ftanonifeßen ©eeßt« ju fießem unb aud) bie Ginbeit in

ber ©raric ber uerfeßiebenen GSericßte gegenüber ben naturgemäß fid; geltenb

marßenben ©erfcßiebenßeilen unb ber Ölegenaftion nationaler ©eeßtaauffaffungen ju

bewaßren. ©efonber« günftig wirfte hierfür bie ebenfall« bureß bie Born ©apfttßum

12 *
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crrcid^tc ffltadgtgöge gerOorgerufene Slnficgt, bag bcr ©apft eine mit ber aßet übrigen

fircglidgen Stidgter fonfurrirenbe Surisbiftion fiefttje unb als ber iudex Ordinarius

singulorum ebenfo, wie einft ber Stömifcge .Raifcr, foiort bei StccgtsftreitigfeUen an=

gerufen inerben fönne. Dag bas in jener ^Jeit nicht blos oft, fonbern in unzähligen

§räßen gefchehen ift, lägt fidj leiegt naegmeifen. Gs war unmöglich, bag bie köpfte

felbft alle biefe Slngelegengeiten öerganbeln unb entfeheiben tonnten
,

anbererfeits

würbe aber ihr Ginßug in ber Söeife gewahrt, bag fte nach bem Sorbilbe ber

Delegation ober .Rommittirung £)öt(CTer ©earnten bureg bie Stömifdgen Raifer ber

ipäteren 3e*t nicht nur Rommiffarien (iudices delegati) für bie Ausübung ihrer

3uri$biftion ernannten, fonbern biefen auch beftimmte Slitweifungen fowol Üir bas

Verfahren, alb auch für bas oon ihnen anjumenbenbe Stedgt ertheiten. Diefe Stedgts*

fäge gatten natürlich junädjft nur Gleitung für ben einzelnen Jaß. ©etoägrten

ge fich über zu öfteren Stalen
, fo Würben ge bann zu aßgemeinen Stecgtsregeln

erhoben. DaS Jfnftitut ber Delegation gewährte fomit einen ber •£>auptOortgeile,

welche baS prätorifdge Gbift ber Stömer egarafterifiren, bie ©töglicgfcit, neue StecgtS*

fäge neuen ©ebürfniffen gemäg zu gegolten unb boeg Por ber gefefjlichcn, bauemben

fffijirung ihre praftifdge ©raudgbarfeit zu erproben. Daher ift es leicht begreiflich,

bag wie eine Steige ber widgtigften 3nftitute beb Stömifdgen Stecgts bem prätorifcgen

Gbift igre Gntftegung ober Slusbilbung oerbanten
, bie Delegationen ebenfo für bie

Gntwirflung beb Ranonifcgen Stecgts bon ber grögten ©cbeutung gemefen gnb. So
gnb z- SB- bie Delegationbreffriptc für bie Gntmicflung beb 3nftituteS bet richterlichen

Siefufation, ber prozegginbernben Ginreben unb für ben fummarifegen 'färozeg Oon

entfegeibenbem Gingug gewefen.

5 . .geinfegiub, fl.8t. bet Ratgol. u. iproteft., I. 172 g.

IV. Drrtfältniß bes birdjltdjen Uedjts jurn Römifdjen unb föermanifdien.

§ 18. 3m Stömifdgen Steicg würben bie Stecgtsöergältnijfe ber flirdje unb beb

Rlerus felbftOcrgänblicg nadg Stömifcgem Stedjte beurtgeilt. 9lber aueg naeg ber

Scrftörung ber Stömifcgen ^errfdgaft trat in ben einzelnen ©ermanenreiegen hierin •

feine ©ercinberung ein, oielmcgr galt audg gier ber ©runbfag: eoclesia vivit lege

Romana. Ginmal gatten bie oerfdgiebenen ©ermanifegen Stedjte feine befonberen

Stormen für bie firdglicgen ©ergältniffe entwideln fönnen, unb ferner war bas
Stömifcge Stedgt auch bab perfönlicge Stedgt ber einzelnen ©ciftlidgen, weldge in ben

feiten ber Ueberflutgung bes Stömifdgen Steicges burdg bie ©ermanen alb Stömer
naeg Stömifcgem Steigt lebten, ßöenn fpäter, alb niegt megr blos Stomanen, fonbern
aueg ©ermanen in ben Rlerus traten, begcnungcacgtet bab Stömifcge Stecgt alb bab
perfönlicge Stedgt ber Rircge unb ber ©eiftlicgfeit biefelbe ©ebeutung, wie früher,

behielt, fo lag bieb barin, bag bie Rlcrifer alb eine befonbere Rlaffe oon ©erfonen
galten, weldge bureg Gintritt in ben geiftlicgen Staub aub igren früheren weltlichen

©eziegungen traten, unb barin, bag bie Rircge mit igrem Suge naeg Gingert unb
UniOerfalität in ben oerfegiebenen ©ermanifegen Staaten ein unb baffelbe Stedgt um
fo megr bewahrte, alb biefeb eine gögerc Rulturftufe wie bab ältere ©ennanifdge
Ste^t erreicht gatte. Das Stömifdge Stedgt ift bager Oor ber SBiebererwerfung feines

Stubiums in Italien in bcr Ringe fort unb fort überliefert worben; zuevft gat
man befonbere Sufammcnftcßungen ber Stömifdjen Stecgtsfäijc für ben fircglidgen

©ebraueg angefertigt (gierger gegört bie bem neunten 3agrguuberte angegörige, non
©ta affen entbedte fog. lex Romana canonice concepta); bann würben bie ent-

fpreegenben Stömifcgen Steßen junäcgft in gefonberten Slbfcgnitten ber einzelnen
Rofleftionen (fo z. ©• in ber S. 170 befproegenen Anselmo dedicata), fpäter aber
naeg fpftematifegen ©eftegtbpunften ben einzelnen Sammlungen (fo bem Defrete
©ratian’S, wie ben unmittelbar bemfetben öorangegenben) eingereigt. Grft in ber
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lebten feriobe nimmt bie fianonifrije ©efetfgebung bas Aömijdje ^Redjt innerlich in

S4 auf unb mobiflzirt baflelbe feinen Vebüriniflen gemäfs. Gb ift bieb in ben

Ictretalen feit ber Glitte beb zwölften 3ahrl)unbertb gcfrfjetjcn. $ie 'JJtöglidtjfeit

nnrt folgen rotrflid)cn Verarbeitung beb Aömifdjen ;Red)tS tag in ber lljat erft

um, alb burcf) bab SBieberermadjen ber 9tedjtbtoiffenfd)art eine aubgebehntere unb

tiefere .ßenntnifj beb iRömifdjen AedERb bennittelt, ferner bie Anfdjauung gang unb

gäbe geworben war, baß in bem abenbtänbifdjen Äaiferreicfje, ber ffortfe^ung beb

Jltrömifchen 3mperiuntb, aud) bab fRßmifdjc Aedjt bab ©etneine fubftbiäre Recht beb

Seid)» unb ber Gljriftenheit geworben fei, unb enbltd) bab fßapfttljum eine 'Dtadfl*

bö^e erreicht hatte, auf ber — wenn feine tjödjftc gcfeßgeberifcbe Autorität auf bem
Bdtlidjen ©ebiete auch n'rf)t unbeftrittön anerfannt war — eb ihm möglich war,

Sr eine ganze 'Reihe ber ftaatlic£>en 3uribbiftion unb ©efefcgebung entzogener ffler*

feinen unb Angelegenheiten bie Don ber mittelalterlichen iheorie nicht bezweifelte

Juffapung praftiflh Zu DerWerthen, bah ber fircfjlidje Richter bie bon ber geiftlichen

Autorität aubgehenben ©efeße unbebingt, bie Don ber weltlichen crlaffenen aber nur

unter bet Voraubfefsung ihrer fird)lid)en Auerfcnnung anzuwenben höbe.

Allerbing« war bab Römifcije RcdR bab Recpt eineb heibnifepen Volfeb, aber

heran tonnte bie Ztirche in ben erften feiten ihrer Anertennung, wo ber ©ebante

an bie fofortige ©eftaltung eineb eigentümlichen chriftlichen 'Recfjtb not Dflllig

ftm lag, feinen Anftofj nehmen, ganz obgefeljen babon, bah fte mit ihrer pribi»

Icgirten Stellung im Reich auch einen gewiffen Ginflufj auf bie faiferliche ©efeh*

gebung erhielt. Auherbem lieh gerabe bie Gigenartigfeit beb 'Römifchen Recpt«,

Bflcheb bon ber Freiheit beb Aecptsfubjeft« aubgept, ber chriftlichen unb tirch>licf»en

Cimoitfnng infofem geeigneten Raum, alb biefc innerhalb ber bem 3nbibibuum

jcoährten weiten Sd)ranfen bie Richtung bei- rechtlichen -öerrfchaft beffelben nur

näher zu beftimmen, alfo nur bab Dorljanbene Recht zu mobifiziren braudfle. Ginc

getoiffe ©leichgültigteit ber Äh-dje gegen bab Röntifctje Recht ift erft eingetreten, alb

bie päpftliche ©efetgebung jenen oben gebauten Afpmilirungbprozcfj borgenomnten

hatte, unb eine gewiffe flfeinbfchaft machte fiep erft geltenb, alb im bierzehnten

3abri)imbertc bie Sertpeibiger Submig’b beb Vaiern ihre Iheorie bon ber Unab=

hängigfeit beb .ftaifer« auf bie Aömifdje Staatblehre grünbetra unb biefc burdp bab

corpus iuris civilis, namentlich unter Verufung aui bie alte Römifcpe lex regia, zu
bciDciien fuchten.

Maajfen, ©eich. b. Ouetten unb Sitcratut beb Äanon. StecijtiS, I. 887; £ejf. Beiträge
jnx ©efch- b. jut. SJiterat. b. SJKttrtalt., SSBien 1857, ©. 78.

§ 19. Anberb ftanb bie ftirdpe bem ©ermanifchen ^Rechte gegenüber. Vtit

ihm war pe nicht bon ben erften Anfängen ihrer Gntwidflung an oerbunben ge=

Offen, für bie ©eftaltung ipreb Aedjtblebenb hotte pe bapelbe bon bomhercin nicht

hmupt, bielmehr trat iljr bab ©ermanifdhe Aedjt in feinen berfdpebenen ©eftattungen

als etwab fffrembeb unb gerabezu ihren religiöfeit Vorftellungen unb ihrem Ginpeitb*

hrange ffeinblidjeb entgegen. .£>ier mar ipr bon bornherein bie Aufgabe gefteeft,

Snoifle rope Auffapungen (z. V. auf bem ©ebiete beb ©trafrechtb unb Straipro*

Vffebi z« überminben unb ba, Wo wie z- 33. pinfidptlidh ber perfönlicpen Seite ber

ifamilienberhältnipe (namentlich pinflchtlid) ber Gpepinberniflc , Gpefcheibung) bab

Sermanifche 'Recht feine ober nur wenige ©runbfäjje entwidelt hotte, bie bem
•'trriftentpum nach ber bamaligen Aupaftung cntfprechenben Rormen zu fepapen unb

ärachzuführen. AUerbingb haben auch ©ermanifdhe Acdhtbanfdpauungen auf bie ©e=

haltung beb Äanonifcpen Aecfjtb eingemirft, fo bie Sehre bon ber Seihe unb bom
Sehn auf bab Senepzialwefen, bie ©ermanifdhe .Gomputationbweifc aui bie tirdhliche

^moanbtfchaitbbcrechnung unb Aehnlicheb mehr, aber eine unmittelbare Verpflanzung

fonmmifdher Rechtsnormen in bab Äanonifdje Recht hot bodj nur fehr bereinzelt —
fo heute noch im Gheprojefle borfontmenben Gibhelfer bilben ein Veifpiel bafür —
itittgerunben.
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V. Her (Einfluß bcs fiuntmifdjen Redjts auf bie einzelnen fteißts-

gebiete.

§ 20. ©Jenngleicß, roie fcßon Dorßin bemertt, bas Äauonifcße ;Recßt ft cf) bem
fRömifcßen gegenüber ßauptfiicßlicß ntobifijirenb oerßaltcit tjat, fo trat baffetbe boeß

auf bem mießtigen (Gebiete bes ©erfeßrS ber Nationen untereinanber ben Wömifcßen

Stnidjauungen birett entgegen. $ie ©efeitigung beS Wßmifcßen SaßeS: baß nießt

in ©ünbnißgcmeinfcßajt ftebenbe Hölter hostes feien, bureß bie Sfuffaffung, baß bie

cßriftlicßen unter einem geiftlicßen Oberßaupte Dercinigten Nationen fidf) im ©erfeßr

ntiteinanber oollberecßtigt gegenüberfteßen unb unter ißnen ber abenblänbiicfjc ifaifer

als oberfter SEBaßrer beS Unebene unb ber cßriftlicßen Religion bie erfte Stelle ein«

neßtne, ift freitieß nießt bureß bas Äanonifcße Wedßt, fonbern überhaupt bureß bie

eßrifttießen unb fireßließen 3bcen ßcrbeigefiißrt. Xamit mar aber ber ©oben Tür bie

©ntroieflung be§ ßeutigen mobernen ©ölf errecßtS gefeßaffen. Xie ©äpfte ßabert

ferner, inbent fie bei Streitigfeiten ber ffürften untereinanber bas Wicßteramt in

Wnfprucß naßmen, nießt nur bie 'Jlnfcßauung gettenb gemaeßt, baß bie ^miftigfeiten

ber (fürften unb ©ölfer nießt nad) ber SBitlfür beS Stärfercn, fonbern naeß jben

©runbfäßen ber eßrifttießen ©loral unb beS WecßtS ju entfeßeiben feien, ja fie ßaben

fogar für bie ffrätte, mo ber Jlrieg nießt Dermieben merbett tonnte, gerabeju beftimmtc,

alfo im ßeutigen Sinne Dölferreeßtlicße Wormcu ertaffen, um unnötßige ©raufamfeit

ju ocrßüten. So berüßrt fieß j. S. ber tior einer Weiße oon 3<>ßrf|> »on Wußlanb
ausgegangene ©orfeßtag ber ©efeitigung ber fog. Sprenggcfcßoffe mit bem ©erböte

3nnocenj’ III. (c. un. X. de sagittar. V. 15), fieß im .ftriege gemiffer oerßeerenber

©hirintafcßinen unb ©feitgefeßoffe ,ju bebienen.

§ 21. Xie ftaatsreeßtließen ißeorien ber Äireße, fomeit cS fieß um bie

Sluffaffung ber Stellung ber geifttießen ©emalt ßanbelt, ftnb meßriaeß im ©erlaufe

ber Xarftcllung erroäßnt morben. ©egen fie ßat icßon in ben leßten feiten bes

©tittelalterS bie fürfttieße 'JJtacßt ben .fiarnpf erfotgreieß eröffnet, oon einer bauemben
©inroirfung biefer 'llnfcßauungett auf bie ©ntmicflung fann alfo feine Webe fein,

menngteieß fireßlicßerfeitS jene Ißeotien ftets feftgcßalten unb babureß noeß bis in

bie neuefte $eit .fionftifte mit beu einjelnen StaatSregienmgen ßerbeigefüßrt morben

finb. ©inen mittelbaren ©influß ßat aber baS fireßtieße Wecßt auf bem ßier in

Webe ftcßenbeit ©ebicte infofem geßabt, als eS ben betounbernsroürbigen Organismus
einer ©eamtenßierarcßie gefdßaffen unb in ©erbinbung bamit ben ©egriff beS WmteS —
im ©egenfaß pi brr fpäteren ©ermanifeßen Wuffaffung als eines mefentlicß nußbaren

©rioatrccßtS — als Äompler gemiffer im öffentlicßen 3nterejfe ju übenber Wecßte

unb ©flicßten, fomie ben ©runbfaß, baß bem WmtSträger feine Stellung nur unter

beftimmten ©orauSfeßungen unb nur in fffolge eines beftimmten ©crfaßrens entzogen

merben bürfe, jur ©eltung gebraeßt ßat. Seine ©eamtenßierarcßie unb baS Wecßt

berfelben ßat baS ©orbilb für ben fog. abfoluten Staat abgegeben, mierool freilidß

anbererfeitS nießt oerfannt merben fann, baß neben ber Wacßbilbung biefer für bie

bamaligc ftaatSrecßtlicße ©ntmicflungSftufe braueßbaren unb paffcitbcn ©runbfäße bas

Seifpiel ber .ftireße, roekße naeß ißrem Xogma bem ©eamtenftanbe allein bie

Säßigfcit jur 'Regierung jufpreeßen mußte unb bie t'aien lebiglicß als bie millenlofen

Dbjcfte für bie ©olljicßung ber bem ©eamtcntßum obliegenben ©tiffion betrachtete,

mittelbar jene befannte Wnfcßauung oon ber WllroeiSßeit bet Regierung unb bem
befeßränften Untertßanenberftanb, fomie brr ©earnten* unb WegierungStßätigfeit als

einer Don ben 3ntereffen beS regierten ©olfes loSgelöften, felbftänbigen Aufgabe
beförbert ßat.

§ 22. Unmittelbarer, Diel einflußreicher unb Diel nacßßaltiger ßat bie fircßlicbe

WecßtSentroicflung bagegen auf ben ©ebieten bes Strafrecßtö unb beS Straf«
projeffes eingemirft. Sei ben ©ermanen fanb bie .ffireße ein .ffriminalrecßt Dor,
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»clcftcs in feinem Jtompofitionenfftfteme ben prioatrccfttlichcn ©efid)tspuntt in ben

•Borbergrunb ftctttc, für bic fffeftfeftung bcr (Strafe allein bas objcftine 'Btoment beb

dufteten Erfolges cnticheibenb fein lieft, unb fomit in jener nicftts als eine 'Itbjaljlung

ber (Blutrache unb bcS Verbrerijcne fanb. 3m ©egenfaft ju biefen rofteit 9ln*

iHauungen betrachtete bie Äirdje als bie ,)ur Heiligung ber 'Dtenfcftheit beftimmte

dnftatt baS Vergehen unter bem @eficf)tspunft ber Sünbe unb ber Auflehnung gegen

den gättlidften SöiUen, welchen fie im $efalog niebergclegt ianb, 2>ie priBatrecfttliche

fluffaifung bcs ©ermanifdjen :RecfttS mar bamit Berneint, zugleich aber auch 'm ©egenfaft

p bem Ueberwiegen bes objettinen BtomentS baS Hauptgewicht auf bie Vefchaffenfteit

bei Derbrec^criidjcn SöillenS gelegt. 2ie Strafe erfdftien nidjt mehr als ein Ve*

niebigungSmittel für bie (Radjcluft beS einzelnen Berichten 3ubioibuums, fonbcni

bielmehr als ein bem Sdjulbigen für bie Verleftung ber göttlichen Drbnung auf*

erlegte« Hebel. Sei ber Eanbijabung ihrer Strafgemalt tonnte aber bie -Uirdje nicht

bloi auf biefem Stanbpuntt ftehen bleiben, fonbem fie muftte fich ihr«-' Büffion

gemäft auch bas $iel jeften, ben einzelnen Schulbigen fittlich ju betehren unb ju

beffenc. biefem Veftuf h°t fie neben ben Strafen, welche in erfter öinie ben

3n>eü haben, Vergeltung bes begangenen UnredjtS ju fein, neben ben fog. poenae

rindicativae auch rin Spftem Bon Strafmitteln (fog. censurae ober poenae medi-

’inalesj auSgebilbet, welche jmar ebenfalls bem Scftulbigen einen 'Jtacfttheil juitigen,

bei benen bas lefttere aber nicht als Selbftjwecf, fonbem nur als 'Büttel erfcfteint,

bie Veffenmg fterbeijufühten. Vraftifcf) ftat bie Äircfte bieje 'ftrinzipien bei ihrer

M«gebeftnten 3uriSbiftion im Utittelaltcr zur ©ettung gebracht, aber auch bie weit*

liehe ©ewalt, als fte feit bem breizeljnten 3aljrhunbert fich ihrer eigenen 'Aufgaben

bnsuftter geworben mar, h°t jene humanen, eine iortgefeftrittene .ftulturentwidlung

bejeichnenben ©runbjäfte fid) für ihr .ftriminalredjt angeeignet unb bie auf biefem

liebiete fefjon früh Borgenommenen Äobifitationen in ben 3talicnifd)en Staaten, bie

'röteren, berühmt geworbenen legislatorifchen 'Arbeiten Schwarzenberg’

S

finb,

tbenjo wie bie weiteren Siraigefeftbücher, jum April Bott bem flanonifdjen (Rcd)t

beeinfluftt worben, ja unfere heutige ,’feit unb äBiffcnfchaft ftrebt nodh ben tieferen

ÖSebantcn, weither in ber ftanomfdjen Unterfcfteibung ber Süinbifatiuftrafen unb ber

beffemben Eenjuren liegt, aber felbftBcrftänblid) für bas ftaatlicfte ©ebiet nicht burd)

eine blofte .ftopie ber Äanonifcften 3nftitute realifirt werben fann, bei ben Ve*

rauhungen um Einführung einer wirtfamen uub fünftige Verbrechen Berhinbemben

StrafBoUftrecfung zu Berwerthen. Btit bem eben Vemerften ift inbeffen ber Berbienft*

Dolle Einfluft ber .ftirdje auf bie Enttoicflung beS Strafrechts nicht erfchöpft. Sie

hat burch bie Ausübung ihrer 3uriSbiftion gegen ben .ffaifer unb ben geringften

ünterthan unb burd) bie Statuirung gleicher, nicht wie im Aömifcften (Redjt nad)

inn Stanbe abgeftufter Strafen bas Vorbilb eines Stecht« gegeben, welches ben

moberaen ©runbfaft ber ©leid) heit Bor bem ©efefte serwirfticht. 3n ber Vcrfünbigung

ber ©oüeSfriebeit behufs Vefeitigung roher ©ewalt burch bie .ftird)e pat bic weltliche

©eroalt im 'Büttelalter bie Anregung zur Aufcrricfttung ihrer fianbfrieben gefunben.

Ütag man ferner auch baS burd) ben Saft: „ecclesia non sitit sanguinem“ gefenn*

Ifidjnetc Vetbienfi einer frühen Oppofition gegen bie JobeSftraie burd) bie Ein*

roeifung barauf in ffrage ftellen wollen, baft bie .ftirdje in Bielen füllen, namentlich

bei Äefteroerfolgungen, bie intelleltueüe Urheberin ber non ben ftaatlichen ©erichten

roflzogencn Einrichtungen unb Auto*ba*jd’s gewefen ift, fo bleibt ihr boeft immer
Das Verbicnft, burd) tpre fiepte unb burd) bic Veluahruitg bcs AfftlredjtS bic An*
senbung ber Jobesftrafe unb namentlich ber Berftümmeluben Strafen befchränft unb

nicft in biefer (Richtung eine humanere Strafred)tSpflege beförbert zu hn&en. 2ikö

ittblicft bie ©renjlinie betrifft, welche bic .ftird)e bei ber ÄuSbilbung ihres Straf*

rechts, zwifdjen ben btos ber Cognition beS Veicfttjtuples anftcimfallenbcn Sünbcn
unb ben ber ftrafrecfttlichcn Verpanblung unterliegenben Vergehen gezogen ftat, fo

tcum man Bom heutigen Stanbpunlte aus in ber Cualifilation einzelner Eanblutigen
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ju Deliften, j. 58. ber Äefeerei, bet Slpoftafie, bei Schisma, eine 3ntolerang, in bet

Stempelung bei ^infenneßmeni für frebitirtei ©elb jum berbreeßen bei SBucßere

ein berfemten gefunber roirtßfd)aitlid)er 5ßrin
t
}ipien unb ber Jragweite ber bem

'Diente gegebenen äußeren ^mangimittel, unb in manchen anberen gatten ein

ungerechtfertigte* ^ltWcitgcßen in ber ©eltenbrnacßung moralifcßcr berbote ali

Äriminalöergcben finben, aber man barf auch anbererfeiti meßt Oerfennen, baß eine

Steiße hierher gehöriger beftimmungen, wie bai berbot unb bic beftrafung ber geßbe,

ber lurniere, bei ^»eifampri, ber ©otteiurtßeile, ber Unzucht u. f. w., ben

wahren 3ntercffen ber Äultur burch Ueberwinbung roßer Sitten unb ©ebräueße

gebient haben.

Sit 'München, Da* flanon. ®ertd)ti»erfahren u. Strafrecht 2 bbe. ftöltc u. 31euß
1865. 1866. 2. Sufi. 1874; 6. ßaß, ©in ©runbriß bei Aanon. Strafrecht*. Stettin u
Seipjiq 1881. (beibe äüetfe unjuteichenb.)

§ 23. Wicht minber einflußreich wie auf bem ©ebiete be« Strafrecht« ift bai

.ftaitonifche Stecht für bic allgemeine ©ntmidlung bei Strafprojcffei gewefen.

SBäßrenb für bie Slnflagen gegen ©entließe im Stömifcßen Seiche bie gönnen be«

Stömifcßen SlffufationiOerfaßrcn« bcibehalten würben, im granfenreiche aber forool

in ben Senbgerichten für bai berfaßren gegen Haien, als auch bei Sulingen gegen

©entließe bie ©runbfäße bei ©ermanifchen 5j3roseffes, namentlich b'afidjtlich be«

bcmciirecht« fid) geltenb machten unb bie Äircße biefe ©iitilüffe burch Tfurüdgeßen

auf bai Stömifdße Stecht ju befeitigen fuchte, hat ft* gleichseitig eine neue ifSrojeburart

cntwirfelt, welche weit über ben fl reis ihrer ursprünglichen ©rensen 'jtnwmbung
gefunben hat. ©eiftliche, beren Stuf burch üble ©erüchte in ber ©emeinbe angetaftet

war, tonnte bie flireße in ihrem eigenen 3nterejfe nicht bulben, anbererfeit« war bei

gefthaltung bei Slnflageprinsipi bic (Anleitung eine« ftrafrechtlichen berfaßren« ohne
Porgängige Slnflage nicht möglich. Schon früh war ei inbeffen Sitte geworben,

baß burch üble ©erüchte berüchtigte ©eiftlidje bie gegen fie perlautenben ÜJe=

fchulbigungen burch ciblichc Slbleugnung Por ihren Oberen jurüdwiefen, ju welcher

in golge ©ermanifcher ©inroirfungen ©ibßelfer ßingugegogen würben. Da« berfaßren

hatte nur ben biijiplinären ^roed, bie getrübte Slutorität bei geiftlicßen Staube«
mieberßerguftellen. Diefer ©ßarafter geigt fich am beutlichften barin, baß bei per»

weigerter ©ibesleiftung für ben besichtigten feine Strafe, mol aber bie im 3ntereffe

ber Sikhrung ber fachlichen SBürbe nöthige Suepenfion Pon feinem Snite au«=
gefprochen würbe, miemol man freilich fpäter bie Ablehnung bei ©ibei ali lieber*

füßrutig anfaß unb baßer auch eine eigentliche Strafe Perßängte. Die in biefer

©eftaltung liegenben Öcbanfen ßat 3nnoceng III. (1215) in ber SBeife praftifcß

weiter auigebilbet, baß in allen gällen, wo ein glaubhafte«, öffentliche« ©erüdßt
(diffamatio), beffen ebengenanntc borauifeßungen nötßigenfall« burch eine präjubigielle

Äognition feftguftetlen waren, eine Unterfuchung (Snquifition) gegen ben berüchtigten

Stlerifer eröffnet werben follte. Daffclbe gefeßaß, wenn auf eine ftattgeßabte

Denunsiation ber Dcnungiat geleugnet unb ber Denungiant, oßne ali förmlicher

Slnfläger auftreten su Wollen, bereit war, bem Stichler bie nötßigen berocismittel an
bie .ßanb gu geben. SBurbc bie ftraibare Jpanblung burd) ^eugcnPerneßmung ober
anbere beweismittel fonftatirt, fo fam ei su einer außerorbcntlicßen Strafe, mäßrenb
bei bloi beftätigtem ©erüeßte betn berbädjtigeu ber Steinigungieib (oßne ©ibßelfer)

aurerlegt würbe, beffen Slbleiftung bie greifpredßung, beffen berweigerung aber bie

berßängung ber fonft angebroßten Strafe sur golge hatte. SJtit bem Snquifitione*

proseß mar ein berfaßren gefunben, welche« ben SJtangel bei biißerigen Stecßt«

infofem auefüllte, ali ber ©intritt ber Dßätigfeit bei Strafrichteri nießt meßr bem
,*)uiatt ber ©rßebung einer förmlidjen Slnflage preiigegeben war. SBenn für recßt»=

unfunbige Haien bie SBorte: Snquifition unb 3nquifition«progcß mit einem ungerechten,

ei auf berurtßeilung bei befcßulbigtcn um jeben breis absielenben berfaßren gleidß*

bebeutenb ftnb, fo ift biefer Slnfdjauung entgegengußalten, baß ber 3nquifition4progeß
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in ber ifjrn Don 3nnocen,) III. gegebenen (Hefta 1 1 burdj ba« Bedangen bet perfön»

ließen ©egenwart be« Befcßulbigtett, ba« ©ebot ber BeröffentUcßung ber Stamen ber

3eugen unb ihrer SluSfagen an ben lefcteren beßuf« ber ©ettenbmaeßung feiner ©in»

menbungen unb ber ©ewäßrung ber ‘Dtoglicßfeit jeber Slrt non Bertßeibigung nicht

ben ('barafter eine« bie ©runbprinzipien ber ©ereeßtigfeit Dcrteugnenben Brriaßren«

an pcß getragen hat. ©rft feit bem Dreizehnten ^ahrßunberte, ber $eit, wo bie

Äinbe bie 3(nquifition zur Unterbrücfung ber immer zahlreicher roerbenben fe^erifefjen

Setten benufcte, hat ein fanatifcher unb unchriftlichcr @lauben«eifer jebe« zur Scßulbig*

frflarung zwecfbienlicße SJtittel, z- bie Tortur unb jebe bie Bertßeibigung be«

tfefcßulbigten befeßränfenbe Dtaßregel (mir bie Berfdßtoeigung ber Slawen ber

Sienunjianten unb Belaftung«zeugen), für gerechtfertigt erflärt unb bamit eine

Hifprfinglicße gefunbe 'ßrozebur in ein jebem StecßtSprinzipe ßohnfpmßenbe« Berfaßren

tennanbelt, welche« nicht beffer al« burch ben 3tu«fptucß eine« z tSen öff^f^hcn

ffnmzi«fancrmöncß8 charaftcrifirt werben fann, baff bei einem folcßen fjirozeß auch

bie Mpofiel fjjetru« unb ißaulu« einer Berurtßeilung wegen Äetjerei nicht entgangen

fein würben.

Ja« Bebütfniß, eine bureßgteifenbe Änftalt zur Berfolgung ber ftrafbaren

öanblungen zu befißen, hat feit ber zweiten Hälfte be« breizehnten Staßrßunbcrtö

bie Rezeption be« auf bem Boben ber .ffireße au«gebilbeten 3nquifition«prozeffe« (in

inner urfprünglicßcn ©eftalt) in ben Weltlichen (Berichten Italien« bewirft, mit ben

ftemben Siechten unb ber Siomaniftifcßcn 3uri«prubenz hflt berfelbe audj in Jeutfcß*

lanb gegen ßnbe be« Btittclalter« Slufnaßme gefunben unb er ift feit bem ©ttbe be«

iefßbjchnicn SSaßrßunbert« bi« zu ben in biefem Saßrßunbert untentouimenen Reformen
bie (Srunblage be« StrafDetiaßrcn« in Jeutfcßlanb geblieben.

®ienet, Beiträge zur ®efct)id)te be« 3nquifition«proj., öetpjig 1827; Jt. gilben*
bianb, $ic purgatio eanonica, SJlümßen 1841.

§ 24. 5)i e ©inwirfungen unb SJtobififationen be« ftanonifeßen 9tecßte« auf

ba« fjtriöatrecßt alle hier aufzuzäßlen, ift nicht möglich, felbft abgefeßen Don
ioidjen (fällen, wo, wie z- 33. binfichtlid) ber freien SteEüertretung, ber Xeftamentb»

Cuefutoren u. f.
w., ba« Äanonifcße unb ©ermanifeße Stecht biefelben mobernen

Sicdjtsgebanfen bem Siömifcßen Stecht gegenüber zur Slnerfennung gebracht haben,

©beitfo mag hier nur barauf ßingewiefen werben, baß bie .ffireße ein neue«, bie

periönlicßen Berßältniffe ber ©begatten, bie Schließung unb Separation ber Gße

Wrejfenbe« iJtedjt, welche« bi« zum 3aßte 1876, bem 3nfrafttreten be« iReicß«*

(ferionenjtanbSgfjeße«, für bie .<tatf)o(ifen ba« ©emeine Jeutfcße 3iect)t gebilbet ßot,

snb zum Xheil noch bitbet, unb welche« auch auf bie ©eftaltung be« proteftantifeßeu

dßereißt« Don ©influß gewefen, entwicfelt hat. länger ift bei ben weitgehenden

©irfungen be« ffanonifeßen Stecht« auf ba« Sachen» unb Obligatiouenrecßt zu Der»

Beilen, (für ba« erftere fommt bie unter mitbeftimmenbem ©influß beffelben ent»

oicfelte Xhearie be« ins ad rem (b. ß- be« Stecßt« z»r Sache, be« Slnfprucß« auf

iferoäbtung be« ©igentßum« einer folcßcn) unb be« ins in re (best Dinglichen Siecht«

felbft) in Betracht, eine Unterfcßeibung, weihe noch bi« in unfer Staßrßunbert in bet

gemeinrechtlichen 2eßre Dom titulus unb modus acquirendi dominii fortgewirft hat.

Bäßtenb aber biefc Slnfcßauung Srrtßünter unb Berwimmg erzeugt ßat, gebüßrt

tan Äanonifcßen Stecßt ba« Berbienft, bureß bie weite 2lu«beßnuug be« Befiße« an
%ßten bie moberne, ben Stömern noeß frembc Slnfcßauung Don bem fßatalleliSmu«

bei Beftße« an Sacßen unb an Stecßten, bie prinzipielle ©inßcit beiber Slrten be«

Wißt«, zum Bewußtfein gebracht zu haben. Slucß bie Stömifcße üeßre Don ben

Sdjugmitteln be« Befiße« ift bureß bie ©infüßrung ber Spolienflage unb ber exceptio

spolii wefentlicß umgebilbet worben, ©erabe hierin zeigt fieß bie feßon oben ßerbor»

gehobene Beritcfücßtigung be« ttßifcßen unb be« 9lequitdt«momente«, Welcße« ßin»

"ßtlicß ber 3utaffung ber Spolienflage gegen ben britten Don ber ©ewalt ftunbe

Wenben Befißer einen praftifcß haltbaren Sluäbrucf, in ber Weiten 2lu«beßnung ber
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exceptio spolii aber eine unangemeffene, freilich ber unjuriftifdjen Ißeorie ißres

Urheber«, bes fßfeubo » 3fibor, entfprcdjenbc Slcrtoenbung erhalten ^at. Diefelbe

Xenbenfl, moraüfdics Unrecht in möglicßft auSgebeßnter äöeife burcf) recßtlidje 58or-

fdjriften flu bereiten, fleigt fid) enblid) in ber ©tatuirung ber fortbauratben bona

fides meßt nur für jebe 9lrt ber (©ad)» unb ©erbituten-) Grfißung, fonbern auch

für bie .ftlageberjäßrung. Dir mießtigften fDtobififationen auf bem ©ebiete beS 58er-

tragsreeßts erflären fid) ebenfalls au« bemfelben ©runbe. Dir fittlicße fßfticßt ber

28aßrung eines geleifteten Gibes imirbc ßößer geftellt, als bie 58ead)tung cibilrecßt*

ließet UngültigfeitSgrünbe unb baßer ber Saß aufgeftellt, baß jebe bunt) ben Gib

befräftigte 58evbinblid)!eit gehalten werben müffe, fofem nur ißre Grfüllung erlaubt

unb bie fKccßte dritter nidjt berieft mürben. Gnblicß muß hier auf bie tneittragenbe

5Bebcutung bei ^ins» unb bes Xöucßrr-fBerbotS für bie Gntmitflung bcS Obligationen-

rrcßtö ßingeWicfen tnerben. ®on bem ©tanbpunft aus, baß bas „-jinfenneßmen

uneßriftlicß, baß baS ©elb einen ieften, unbetänberlicßen XÖertß habe unb baß Selb

an fid) fein Selb erjeugen fönne, fant bas Äancnifdje 5Red)t unb bie baffelbe Weiter

auSbilbenbe Dottrin nidjt nur ju bem Scrbot bes 3infenneßmen8, fonbern and) ju bem
jebeS ben 3mstoucßer Oerbedenben ©efcßäfteS unb ber 'Mufftetlung beS GtforberniffcS

ber fog. „aequalitas dati et accepü“ für jweifeitige 58ertrage. Die bon bielen

5Romaniften als unberechtigt be^eiebnete fttuSbeßnung ber laesio enormis oon ber

fjkrfon bes 58erfäuferS aut bie beS Ääutcrs unb bom Äauf auf alle SBerträgc bes

eben angebcuteten GßarafterS finbet gerabe bon bent eben gebaeßten ©efitßtSpunft

aus ißre tiefere, innere 5Begrüitbung. Da jene irrigen wirthfcßattlicßen Xßeorien

aber ber Äircße mit ber gefammten Doftrin unb ber weltlichen ©efeßgebung gemeinfam
waren, fo würbe baS SBerfcßrSleben, welches feßon in ben feiten bcS ÜJtittelatterS

gegen bieS Scrfennen feiner Whtßfcßaftlicßfn ©efeße reagirte, gebrängt, fich neue

jfformen für bie berbotene .ftapitalSnußung flu fu<ßen, wie benn — um nur eines

IBeifpielS flu gebenfen — bie SHnfänge ber Äommanbitgefellfcßaft gerabe baburd) ent-

ftanben finb, baß ber Darleiher fich mit einer Äapitaleinlage als ©ojiuS bei einem

Unternehmen betheiligte, unb nun als Dibibenbe baS flog, was ihm bie 5E8ucßerIeßre

unter bem 'Jiatnen beS 3<nfeS öorenthielt.

SB. B ® rönne cf, Heber b. üiiptungbes joa. ius ad rem, Stettin 1869, ®. 38 ff.;

®runS, 'Jt- be« SöefibeS, Xübingen 1848, ®. 127 ff.; Goeeke, De except. spolii diss.,

Berol. 1858; Knitscnky, De praescriptione juris canonici diss., Jenae 1873; C. Seich,
Die Gnttoicflung b. ifanon. Serjahrungälehte, 3n«ug.--Diff., Lettin 1880; Gnbcmann, Die
nationatötonom. ©rnnbfdtie ber flanoit. Bebte

,
3ena 1868 ;

25 et fei be, Slubien in ber
'Jiomanilcb'Ranonilcbtn SBirtt)ld)aftS= u. tRedj tSlet)re, Berlin, 1. ®b. 1874.

§ 25.
s)tod) maßgebenber cnblich ift ber Ginfluß beS Äanonifcßen :HecßtS auf

bie ©eftaltung beS gemeinen Deutfcßctt GibilprojeffeS gewefen. DaS eigen-

tümlich unb fünftlich geftaltete ©ebäube beffelben, welches allerbingS in ffolgc ber

heut flunt gelangten lebhaften iRcformbcftrebungen flu ©unften einer einheitlichen

Deutfcßen Gibilprofleßorbnung bereits flunt 'Abbruch gefommen ift, rußt im ©roßen
unb ©anjen auf Äanonifcßer ©runblage, für welche bie meiften 58aufteine allerbingS

mieber bem fpäteren Stötnifcßeii SJerfaßrcn entnommen finb. Sin biefeS leßtere ßat

fid) bie ffireße, als ißre ausgebehnte Afompctenfl bie Slusbilbung eines georbneteu

58erfal)rettS erforberlicß maeßte, gehalten, aber bie fltatur ber oor baS fforum ber

Äirhe gehörigen ©aeßen ßnt eine Steiße öon fDtobififationen bebingt. Der Stömifcße

tßrojeß war auf bie ©cltenbmacßung ber ber freien fjJarteibiSpofition unterliegenben

^ribatreeßte berechnet. Um folcße, alfo um SluSbitbung eines GinilprofleffcS, ßanbeltc

es fid) aber auf fircßlicßem ©ebiete nießt. ©eßorten auch eigentliche 'fJriöatftreitig-

feiten (j. 58. SermögenSflagen gegen Weiftlicße) Bor bas firdjlicßc fforum, fo betraf

ber wießtigfte Xßeil ber tHrofleffc boeß öffentliche, auf bem ©ebiete ber Äircße ent-

ftanbeite Dtecßte (©treitigfeiten über GrWerb bon Slemtcm, fftrojcffc flwifeßen jrnei in

flwiefpältiger SJÖaßl gewählten 58iSthumSfanbibaten u.). ©erabe für folcße ©treitig-

feiten fueßte bie Äircße eint geeignete 'ftroflebur flu feßaffen, unb infofern ift pe
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liberaler wie bet moberne Staat gewefen, als fie aHe Don ißr anerfannten Streßte

im ©ege eines georbneten progeffualifeßen SBerfaßtenS mit ber fBlöglichfeit einer auS-

rüt>rlic^en Darlegung ber Anfpriicße ber Setßciligten gefdßüßt bat. wäßtenb bie

meiften Staaten bis Bor Äurgem über roießtige ftaatöredjtlictjc ÜBcfugniffe ihrer Unter*

tbanen im 9Bege ber geheimen Serßanblung in ben KegierungSfollegicn unb ber

ohne ^ugießung ber ^Betroffenen crfolgenben ©etretur befinben ließen, franbelte cS

ndj aber für bie Itircße um Ausbilbung eine« Verfaßten« über öffentliche Accßte, fo

bunte fie beifpielsmeife feine rein formale Aefultate hetbeiführenben progeffualifeßen

Srunbfafce anerfenuen. ©a bie Partei über baS öffentliche Secßt nicht beliebig Ber-

nigm tonnte, fo mußte baoon abgefehen werben, bem Weftänbniß, ber ©ibeSbelation,

eine ben dichter abfolut binbenbe -ffrait beigulegen. $a, too gwei Parteien ein unb

baffelbe 'Hecht, g. '-B. auf ein Amt, geltenb machten, mußte ber, welcher burchbringen

Boilte, auch immer feine SBefaßigung unb feine ^Berechtigung barthun, es fonnte

iomit ber Saß: actore non probante reus absolvitur, für biefe 9trt non 'fkogeffett

feine Anroenbung ftnben. ©ie 'Jtotßwenbigfeit, gerabe in biefen, ben gangen

Organismus ber .ftireße berührenben 'Angelegenheiten, eine einheitliche '|hariS bur<h

bie oberfte Snftang ßerbeiguiüßrcn, führte roeiter gu ber unbebingten Sdßriftlicßfrit

bes Aerfaßrenö. Söäßrenb aber ferner in 'Ttecßteftreitigfeiten beb gebachten IvßarafterS

eine freie ^Beurteilung erforberlich erfeßrint, ßat bie Äauonifcßc Xheorie burd) eine

ftarre ©tieberung bes 9]erfahren«, burdh Aorfcßreibung einer gangen Steiße non

Solennitäten, unb burch bie Ürgirung bes Serßanblungepringip« bem Stifter unb
bm Parteien bei jebem Schritte beengenbe ffeffetn angelegt, (rirflärlid) wirb baS

nur barauS, baß man in ber Aufteilung fefter, allgemeiner Aegeln allein eine

genügenbe Garantie ber ©ereeßtigfeit fanb, unb baß bas fDtißoerftänbniß einet Steiße

non Aömifcßcn SBeftimmungen unb bas Sorbilb bei ©ermanifcßcn, ftrenge in

beftimmte Abfcßnitte gegliebcrten ArogeffeS jene Aicßtung noch unbewußt geförbert

haben. Saß jener ©rang nach ber Aufteilung Bon allgemeinen Aormen unb naeß

bem Ausfcßluß jeber freien Bewegung in ber $eit lag, it ßinreicßenb befannt, unb
gerabe bie ßntwidlung bes Arogeffeö bietet bafür ein jeßlagenbes SBeifpiel, infofem

als bas Hanonifcße Stecßt fclbft bie aus bem Aömifeßen Stecßt übeniommene freie

AcroeiStßeorie nur bureß Aufteilung weniger unb mit bcrfelben nießt abfolut

unBereinbarer 33eweisregeln eingefdjränlt, bie ben fßrogeß Weiter geftaltenbe ©oftrin

aber jene örunbfäße bureß ©ntwicflung eines feften SßftemS Bon 'Jtornten für bie

Gilbung ber richterlichen Uebergcugung befeitigt unb bie fog. formale tBeweiStßeorie

gcfcßajfen ßat. So feßr baS iBemüßcit bei fanonifdßen iRccßtS naeß .Verteilung

eines bie ©ereeßtigfeit feßüßenben Serjaßrens angurrfennen ift, füßrte boeß gerabe ber

Formalismus beffclbeu gu einer enblofen Serfcßleppung unb gu wenig bem materiellen

Sceßt entfpreeßenben 'Jtefultaten. Scßou im Biergeßnten ^aßrßunbert mußte man
baßer auf bem iöoben ber Hirdje felbft WenigftenS für biejenigen Sacßen, welcße eint

icßlcunigere ©rlebigung erforberten, bureß ©nfüßrung eines fog. fummarifeßen 91er-

iaßrenS, in welchem ein Xßeil ber unnüßen Solennitäten unb [formen befeitigt

tourbe, Abßülfe feßaffen. ©roß biefer 'Dtänget ift baS .(tanoniieße SBerfaßrcn in

Icutfcßlanb mit ben ftemben Accßten recipirt worben, ba es im ©egenfaß gu bem
©ctmanijeßen 'Jkogeß eine rationelle 'Prüfung ber AecßtSanfprücße burdß ben 'Jticßter

ermöglichte. Söenn aueß fpater in ©eutfeßlanb außer ben Born Äanonifcßen Aecßt

icßon felbft eingefüßrten Abtürgungsmitteln noeß anbctc berartige 'Btaßrcgcln an-

genommen worben finb, fo ift boeß bamit ber [Formalismus nießt befeitigt, im

öcegentßeil bureß bie beliebten 33cfd)leuuigungsmittel eßer noeß geförbert worben,

oielmeßr ßat eine bureßgreifenbe Aenbcrung erft babureß erfolgen tönnen, baß man
m ber neuen Aeicßscioilprogeßorbitung (non 18771 bie IRömiftß-fanoniftßtn ©runb»

lagen aufgegeben ßat.

gß. £infet)iu3, Anträge gux öeßtt B. b. (ribtSbclation, '-Berlin 1860, ®. 82 ff.;

Snbemann, $ie 'IktoeiSleßie beS gioilbrojeffeS, |mbelberg 1860; ©roß, 5£ie AetoeiS*
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tßeorie im Jtnnon. ßhoj., Xß. L 'löten 1867, Iß. II. 3nn$brucf 1880: Söriegleb, Ißeorie

b. furnmai. ßhojtffei, Öeipjig 1859.

3u §§ 19—28 ogl. noch löalter, Jt.M., §§ 342 ff.; SRoßßirt, @efcß. bei Äeßtb im
Mittelalter, Iß. I. Mainj 1846; $ eff eiben logmengeieß. b. ßioil-91., fpeibelb. 1853.

VI. Das fianotiifdje Uedjt in Xlentfdjlanb unb feine ßebentnng für

bas Ijentige C&eraetne Öeutfdje Redft.

g 26. 3n ffolge ber Gnttoidlung ber geiftlißen Werißtbbarfeit ßattc bas

.ftanomfße 5Reßt fßon früß in ben Weridjten Xeutfßlanbb (Singang gefunben, unb

bas ©tubium befleißen ift ^ier Diel eßer alb bas beb SRSmifßen IReßtb betrieben

worben; waren boß bib tief in bab funjießnte 3aßrßunbert hinein bie 3uriften*

fatultäten an ben feit bem Bierjeßntcn 3<*ß'ßunbert gegrftnbeten Xeutfßcn UniBerfi*

täten faft aubfßließliß aub flanoniften gebilbet. SJtit biefer Weitung in ben geift=

litten Wcrißten war aber bie Scrbinblißfeit beb .ftanonifßen dteßtb für bie weit»

lißen nod; nißt entfßiebeu. 3nbeffen gati,) abgefeßen babon, baß einzelne

Sforfßriften ausbriicfliß burd) bie Xeutfßen Äaifer fanftionirt Worben ftnb, beftanben

in Italien bie Segiften* unb Äanoniftenfßulen nebeneinanber, unb ba bab ftanomfße
fReßt bielfad) ben ®ebürfnijfen ber 3eit neißer tarn nnb biefen redjtlißen 9lubbrurf

gegeben ßattc, fo würben feine Steuerungen auß bon ben Segiften mit berüdfißtigt

unb eb galt bei ben mittelalterlichen 3uriften 3talienb ber Wrunbfaß, baß bab

ftanonifße 5Reßt alb bab jüngere, bem fRömifßen iHecßte borgeße. S5ie frei ließ noeß

im jwälften unb breijeßnten Saßrßunberte befteßenben 3*otifel über bab SBerßältniß

beiber SReßte, Slnfßauungen, wie bie, baß bie ^Befolgung ber ftanoneb bttrß ben

Weltlicßen iRißter wünfßenbwertß, ober gar in ©aeßen, welcße bab ©eetenßeit

beträfen, notßwenbig fei, ftnb mit ber fpäter immer meßr abneßmenbeit irennung

3Wifcßen ßegiften unb ftanoniften unb mit ber Unmöglidjfeit, auf einzelnen (Gebieten

(j. 58. bem gibil» unb ftriminalprojeß) bab reine fRömifße ließt allein praftifcß

p bertteffißtigen unb bab ftanonifße ganj bei ©eite p laffen, halb überWunben
worben. 3” ber Weftaltung, welcße ’ißm bie t'eßre ber UniPerfttäten gegeben unb
Weiße ftd) in ben Bort Segiftcn unb ftanoniften ßerrüßrenben literarifcßert SJBerfen

jener 3«t niebergelegt ftrtbet, nißt in feiner urfprünglißen SReinßcit, ift bab fRötnifße

SReßt unb mit ißm pgleiß auch bab ftanonifße ifteßt in Xeutfßlanb recipirt unb
in ben weltlißen Werißten angewenbet worben. 9luf bie Wtfinbe jeneb mertwürbigen

SProjeffeb ber fReception ber fremben IRcßte einjugeßen, ift ßier nißt nbtßig. ©b
ift Bielmeßr nur bie Xßatfadje p fonftatiren, baß bab ftanonifße SReßt glcißfaßb

ju „beb SReißeb unb Wemeinen SReßten" geßört ßat, beren 58eobaßtung bem SReicßb*

fammergerißt fßon feit ©nbe beb funfgeßnten 3aßrßunbertb unb ,ben .Sjofgerißten ber

einzelnen Sanbebßerren feit bem SSnfang beb folgenden in ben SReißbfammergerißtb*

unb fpoigerißts» Drbnungen aufgegeben würbe. Xab weitere ©ßidfal bes ftanonifeßen

SReßtb in Xeutfßlanb in ben .öänben ber weltlißen 3urispvuben,) fällt ber 2)ar=

legung ber neueren Xeutfßcn fReßtbentWieflung anßeim. 28ab aber bie jfrage naß
feiner heutigen unmittelbaren Slnwenbbarfeit betrifft, fo fßeiben, wie bie Hub*
füßrungen unter V. ergeben ßaben werben, nißt nur bie Webiete beb SBölferrecßtb

unb ©taatbreßtb, fonbem auß Bor allem bie beb Strafreßtb, ©traf* unb
©ioilprojeffeb aub, auf benetr, naßbem fßon in ben erften beiben SBejießungen

bie spartifutargefeßgebung in unferem 3“ßrßunbevt eine große Xßätigfeit entfaltet

ßatte, nunmeßr bie SReßtbeinßeit für galt,) SDeutfßlanb ßergeftellt worben iß. ffür

bab fpriBatreßt wäre ßeute noß am eßeften eine folße unmittelbare allfettige

Weitung ber Äanonifßen SBorfßriften benfbar, aber einmal ßat bie ftaatliße ©efeß*
gebung mit manßen, benfelben ju Wrunbe liegenben Slnfßauungen (fo fßon bie
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Seutfche SiricbSgcjehgelnnig mit bem 3in«oerbotc) gebrochen, unb baburcf) finb eine

Srif|t ^ierfjrr gehöriger 'Jtormen beseitigt roorben. Sobann fjat auch jener alte

SrunDfaß oon bem Vorränge be« .(tanonifchen 'Rechte namentlich in biefem 3atjr*

bnnbert gegenüber bem IßuriSnuiS eines Xfjciles ber ßibiliften ber b(ift orijeijen Schule

nicht mehr feine unumfchräiifte Weitung behaupten fönnen, bielmehr hat man mehrfach

di Legitimation für bie heutige Weitung beS Äanonifdhen 9tedjtS bie flare ?lbficfjt

einer Sbänberung beS Siömifchen Stecht« oerlangt unb Veftimmungen, »eiche bind)

Heien Vaffttfchrin nicht gebeeft roerben, ale DJUhberftäubniffe beS Vömifdjm StechtS

ober al« unacfjtfamer Söcife ju »eit gefaxte Vorfdjriften (j. 35. bie Statuirung ber

bona fides für bie Verjährung perfönlidijrr Klagen unb für bie GTftjjung ber Xienft*

barfriten) in ihrer Vnwenbbarfeit ju befeitigen gefucht. Von ber Unfidjerheit, »eiche

baburcf) in bie Vehanblung biefer fffrage getontmen ift, giebt bie gemeinrechtliche

{raris unb jebe« neuere Vonbeftenlefjrbuch ^inreid^mb 3eugnih. freilich muh babei

bertorgehoben werben, bah in biefer reftringirenben Theorie fich biclfach nur eine

uteattion beS mobemen IRedjtsberouhtfeine geltenb macht, welkes Oon anberen 2luf*

’affungen beö Verljältniffe« jmifchen Siecht unb DJloral unb oon anberen »irthfdjaft*

liehen Snfdjauungen auSgeht.

£ah baS Äanonifcfje Stecht eine bebeutenbe tulturhiftorifche Viiffton gegenüber

ben SechtSjuftänben be« 'DtittelalterS erfüllt hat, »erben bie oorftehenben 3ln»

Deutungen ergeben haben. Xiefe ift erfiiEt, bie gefunben, Oon ihm entwicfelten

Sebanfen hat bie ftaattidje Wefefcgcbung fich P eigen gemacht. S3ah- aber Siecht«*

iahe, »eiche ben 33ebürfniffen ober 2tnfd)auungen unferer 3eit raiberfprechen, aus

»em heutigen SiechtSfpftem roieber auSgcftohen »erben, ift ein burch bie ftultur*

rattoidlung gebotener Vrojefj, »eichen bie Jtirdje felbft allerbing« betlagen mag, ben

aber ju hinbent, ihre DJlacht heute nicht mehr ausreicht.

Stobbe, @efd). b. Xeutfd). 'Jiechtsquellen, II. 9 ff.; ÜRutber, SRöm. u. ftanon. 9t. im
Kittelalter, fRoftocf 1871; Schulte, Jt.Si., I. 856.
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florbenterhmtg.

Das Sömifcpe Srcpt nennen mir nach einer ©tabt, bic fiep im Saufe ber 3apr=

bunberte jum UniBerialftaate bes Slltertfjums aufgefepmungen pat. lern Deutfcpen

Setzte gab ein ganzes Sol! ben Samen, melcpes einer ftraffen 3ufantmenfaffung
ftrt® entbehrte, auch in ber ^eit, als es im Sahnten bes peiligen Sömifcpen Seines
Jeutfcpcr Station feine ftaaterecfjtlic^e Sinpeit getunben patte. Damit ift oou Born*

herein ein tiefgreifenber ©egenfafc in ber ©efcpid)tc beiber Secpte angebeutet. 3n
Seutfcplanb gebrad) eS an ben BorauSfepungen ber einheitlichen unb fünftlerifcp

abgef(f|toffenen flusbi (billig bes Sömifcpen SecptS. Der Xeutfcpen SccptSentmicflung

»eljlte ein ÄrpftallifationSpunft, wie tpu bas Sömifcpe Secpt in ber urbs gefunben.

Son oben per mar fte faft ooflftänbig fief) fcfbft übcrlaffcn. Sie pat ein Xcutfcper

öerrfeper auf bie SecptBerzeugung einen fo nachhaltigen ©influfj genommen, mie itjn

ber Sapft als baS .fraupt einer ieftgegliebertcn -öierardjie burep feine Xcfrctalen auf

bie ©eftaltung beS Äanonifcpen Secpts auSübte. llmfonft fuepen mir in ber ©e*

gilbte beS Xeutfcpeit Sedjtö nad) einer ^Jeriobe, ba bie 3uftijpflege in ben fiänbcn

eines abfoluten .ftönigtpumS unb eines Bon ipm abhängigen 3uriftenftanbeS centra*

lijirt mürbe, mie bieS in ©uglanb unter ben Sormannifcpcn Königen ber jfall mar.

Stit bem perBorgepobenen Stängel ftänbiger Organe einer einheitlichen SecptSbilbung

bangt eS jufammen, bah eS bem Xeutfdjen Secpte nirfjt befepieben mar, feine ©nt=

oicflung felbftänbig ju BoUcnbcn. 3U «ner 8c>t ,
als eS feine 3ugenbperiobe noch

nicht übcrfchritten hatte, feit ber Stittc bes fünfzehnten 3abrpuuberts, mürbe in

teutfcplanb rrembeS Secht rejipirt, nämlich SömifcheS Sed)t, Ztanonifcpes Secpt unb
üangobarbifcpeS Sehnrecht. Xiefe bebeutungSBolle Xpatfacpe rechtfertigt eS, mit

Sücffic^t auf biefetbe bie ©ef(piepte beS Xeutfd)cn Secpts in jmei .'pauptperiobeu ju

theilen. 3nnerpalb beS St'fraumS feiner felbftänbigen ©ntmieftung unterfcheiben

Bit mieber bie ©emtanifepe Sed)tsbilbung bis zum flbfepluji ber Bölfermanberung,

bie Setptsbilbung in ber fffränfifepen Stonarchie unb enblicp bie beS Xeutfcpen Seichs

bis in bie Stitte beS fünfzehnten 3aprpunbertS.

Die ©efepiepte beS SedjtS zerfällt nach bem ©egenftanbe ihrer Betrachtung in

bic allgemeine unb in bie befonberc SedjtSgefcpicpte, je nachbem fte bie ©ntmicflung

bei Secpts in feiner Totalität ober bie ©ntmicflung ber einzelnen SecptSinftitute

»erfolgt. Stan pflegt bafiir fonft Bon äußerer unb Bon innerer SechtSgefchichte zu

Wehen, Susbrütfe, bie roenig paffen, toeil baS Wanze eines Organismus nicht mit

befien flufcenjeite zufammenfällt unb ebenfomenig bie einzelnen ©lieber bie innere

Seite beffelben büben.

fluch in bet ©efepiepte beS SecptS maltet baS ©efep ber allmählichen Xiffe*

tmzimng. ©inrieptungen, bie fiep in jüngeren Berioben mit fepari ausgeprägten

bfegenfahen als Berfdhiebenartige SeeptSinftitutc gegenüberftepen
,

fittb in ben flu*

’ägen ber ©ntroidlung gegenfaplos in ©inem SecptSinftitute Bereinigt, melcpeS fiep

oft hn Öaufc ber 3eit mit Sücfficpt auf bie Berfdjiebenen gjunftionen, bie eS über*

». p»l|tn b exf f . (fncljftopäSit. I. 4. Hilft. 13
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nimmt, in mehrere .jerfpaltet. 3m .g>inblicf auf toiefe* ©efch ber 55ifferen,iirung ber

'Jtedjtäinftitute erfdt)eint cs für bie gefd)id)tlidjc 3?et)anblung beä iKcdjts als geboten,

ben Stoff gunädjft nad) tperioben unb erft innerhalb berfelbcn, fotoeit e« angelt,

nad) bem Stjftemc ber RedjtSinftitute gu gliebcrn.

Um bie allgemeine iRedjtssgefdjidjte ber einjelnen 'Perioben barpfteUen, füllen

einige einleitenbe SBorte ben territorialen unb ljiftorifd)=bolitifd)en Rahmen ber iljr

guiaUenben ;Rcd)t«enttüirflung ieftftellen, füllen fobann bie gcfeUfdjaftlidjen ©runb=

lagen bc« Staate unb Wcdjtslebens ffiggirt unb fcfjlicfilicb bie iRcrfjtsqueUen behau*

beit roerben. Sobann »erben Don ben 3»cigctt ber befonbcren :Red)tsgefd)id)te bie

bcs öffentlichen Rechte®, nämlich SBerfaffungs* unb S8erwaltung«red)t, Strarredjt unb

iRedjtsgang erörtert. Sie Wefd)id)te bee '-Prioatrectjt® wirb für bie brei ^eitabfdjnitte

Bor ber 'Rezeption ber rremben diente ohne periobiftrung im ^ufanimenhange bar*

gcftellt »erben, ffrfir bie Periobe feit ber Rezeption mul fiel) nach ber ganzen Sin*

läge ber (Sncijflopäbic biefer Ueberblid auf bie SluffteUung ber altgemeinften ©e*

fietjt^punfte befchränfen.

Sie ©eid)id)te bt« Seutjcbeii Med)tä tourbe jur felbflänbigen roiffenfdjaftlichcn SHögiplin

erhoben butet) flott Stiebrith (fithhorn, £eutfd)c Staat«* unb Med)tägefd)id)te. 4 9fbe.,

5. Stuft. 1x43—44. Sie feitbem rrfchienencn lontprnbibfettn Sarftcllunaen tjaben in geifliger

Xutehbtingung bc« gefaminten Stoffe« ihr Sorbilb nicht erreicht. 311« iotetje fiitb gu nennen:

Pt)illit>8, I>eutfd)c Äetdjä« unb :Kcd)tägeid)id)te gum ©ebrauchc bei atabemiidjen tilorlefungcn,

4. 'äufl. 1859; 3öpfl, Seutjcbe lRecbt«gei^id)te, 4. Stufl- 1871, 1872; S- ©alter, Srutfcbe

MechtSgefcbiihte, 2. Stuft. 1857; ©engict, Xeutfdje Mechtogcfcbicbte im (Srunbriffe (unBou*

enbet), 1850; fjillebranb, Sehrbud) ber Sentfd|en Staat'«- unb nted)t«gefd)id)te mit Slu«.

jd)luj; ber @efd)id)te ber '3rioatred)t«inftitute, 1856; ». Sanieli, ftanbbud) bet Xeutfeben

Meid)«* unb Staatented)t«gefd)id)tc
,

1859^-1868, unboQenbet; o. Schulte, Meljtbuct) btt

£eutici)en Meid)«-- unb :ticd)t«jcfd)td)te, 5. Stuft. 1881. — ©ejdiichte be« Scutfdjen iKedjt«, in

6 Sänbcn bearbeitet non Beider, fpälfdiner, Bland, Midjtcr unb Stobbe. (fr*

idbitnen ift nur ber crfle Banb, bie ©cfcbidjle bet Seutfdjrn Med)t«qucllen Bon Stobbe,
1860—64. ©ierfe, Mfd)t«qejd)id)tc ber Xcutfdjcn ©cncifenfcbaft, 1868, ift nach einem io

umfaffenben ’fJIanc angelegt, baf; ba« Slöetl iaft al« eine Xeutfcpe Med)t«gejd)tcbte unter bem
©efid)t«punfte ber ©enoffenjehaft erfchcint unb in Bielen Stagen be« öffentlichen Medjte mit

9luf)en ju Math gezogen toerben latin. — S“ 1 bie ältere Xcutidje Med)t?qefd)id|te (ommt in

Betracht Antonio Pertile, Storia del diritto itnliuno dalla caduta deil’ impero romano
all« codificazione, 1871 ff. I. II., 1 ä)erfaffung«gefd|ithte unb Cuettcn, III. IV. ItriBatrecht.

V. Strafrecht. Saa ©etf Berbinbet auögebcljnte Benupung Xeutfdjer ßiteratur mit fetb

ftänbiger Cueüenforfchung. — Unentbehrliche« .gmlfebud) ftnb bem Mcd)t«biftorifer $atob
©rimnt’« Xcutfdje Med)t«attertbünter ,

3. Mu«gabc 1881. Shell® Mu«gug, theil« Hebet*

lepung, theil« ©rgängung au« tpoHänbifdjen unb Seelänbifdjen 9ietbt«<iue(len ftnb im 3)*r=

höltmfj jn ©rimm’« 9techt«alterthümern Noordewier’s Nederduitsclie Regtsoudbeden,
Utrecht 1853. — Seiber einzige Bibliographie ber Xeutfdjen Mechtägefdjichte ift bie non
(Sofia, 1858,

OErfier äbfdjnitt: Die KedjtBenttmdUung bis jttr KtjepHon btt

freinbeit Kedjte.

A. Rügcntcinc iHrrfitsgcfcliirtitc unb öffcntlictjcs IHcrtit.

I. ®ie juin 3lbfdhluft ber Sölfer»anbcrung.

§ 1. 'Rieht al« ein großer nationaler Staat taud)t ba« Solt ber Germanen
in ber öefchichtc auf, fonbem ce ift in eine erheblich« 3lnjahl fleinerer SBölfer*

f^aften geteilt, bereti jebe ein felbftänbiges polirifd)e« iafein führt. Rad) ben (5r=

gebniffen ber tieueften Sprad)ioiid)ung verfallen bie ©ermanen in bie Söeftgennanen

ober ieutfthen unb in bie Dftgcrmaiien, »eiche au« ber Wothifd)'®anbaHfdjen Slölfer*

gruppe unb au« ben SfanbinaBifdjcn Stämmen gebilbet »erben. Jroh ber politi*

fthen ^erfplitterung beftcht ein 33e»ufitfein ber ^ufantmengehörigfeit. ©8 äußert
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in einer Bon ben Kömifcßen Sdßriftftellern überlieferten Sage über bie Abftammung
bet ASeftgermanen ,

roelcßc zugleich bie natürtidfje ©lieberung berfeibcn in größere,

butc^ nücßfte Verronnbtfcßait nerbunbene VölferfcßaftSgruppen )unt AuSbrude bringt.

Ununterbrochene barte .Kämpfe
,

berurfaeßt bureß bie ©rmerbung unb Veßauptung

bet in ©uropa befiebelten Wcbiete , ergeben in ben ©erntanen ein meßrßaites @e*

fdjlecßt, roeldßes ficb feine Keligion, fein Kecßt unb feine Verfaffung in mejentlicß

friegerifcbein ©eifte geftaltct. Xurd) bas Vorbringen gegen ©altier unb -Körner

treten fie als ein eigenartiges VolfStßum in baS ©eftcßtdfelb ber antifen ©efcßicßt*

fdjreibung ein. XBecßfelBoIle Kämpfe mit ben 'Körnern fegen jmar ißrer Ausbreitung

gegen SBeften unb Süben eine Bortäufige ©renze , bocß bleiben fie ibrerfeitS auf bie

Xauer unberührt Bon ber fDiadßtfpßäTt unb Bon ber nioellirenben Äuitur beS Konti*

fegen ©eltreicßs.

Seit bent britten 3aßrßunbert bringen gefeßießttieße ©reigniffe bie Bielgejpaltene

'Ration jur Vilbung größerer Verbänbe. Verwanbte unb benachbarte Vötterftfjarten

üßließen SBünbniffe unb treten naeß außen hin unter gemeittfamem Kamen aui.

3m Saufe ber 3e>t erwädbft aus betn Vunb ein ftaatSrcdjtlicßcr Serbanb unb hoben

fidj bie Stämme aus natürlichen ©lieberungen beS Voltes ju politifchen ©inbeiten

umgeitaltet. Salifcße unb Kibuarifcße grauten, Alamannen, Xßürittger
, Sadjfen,

fyriefen unb Vaiern finb biejenigen biefer Stämme, toeldje in Xeutfcßlaub feßßait

Mieben, mäßrenb Dftgotßen, üöeftgotßen
,

Vanbalcn, Vurgunber, Angelfacßfett,

Sangobarbcit unb anbere aus ben ßeimifeßen Sißen auStnanbem, um auf bem Vobeu
bes nott ißnen zertrümmerten SüBeftrömifcßen Keicßes neue .fieimroefen unb Staaten

jn grünben.

ffür alle btefen 3f>ttaum berüßtcnbeit Ataterien ober bod) für bie meii'ten berfelben

temmra in SBetraCßt: 28aiß, Xcuticßf Söetfaffungägefduditr, 1.58b. 8. Auft- 1880; D 58etß<
siann = f)olttDeg, Hebet bie ©erntanen not bet Aöifetloanbetung , 1850; Xetfelbe,
tu 6iailpto,zeß beS ©emeinen AecßtS, IV, 1868; Ala

j
et, ©ermanien« UtBetfaffung, 1798;

Stobbs, The constitutional history of England in its origin and development, I, 1874;
atnotb, Xeutfdje Utjeit, 1879; Kaufmann, Xeutfdje ©efdjidite I, bie ©nmanen bet Ut=
jeit, 1880.

§ 2. $ie gefellfcßaftlicßen 3uftänbe ber ätteften 3eit cßarafterifireu fieß bureß

bie ©leicßförmigfeit ber VefißBerßältniffc. $en Atferbau ßaben bie ©ermanen feit

ben alterten 3Äten gefannt, bocß mürbe er nießt intenftb, fonbern ttaeß bent non

ben Kationalötonomen fogenannten Sßftem ber ^elbgraSmirtßfcßaft betrieben. f>aus=

unb Jpofftätte betäuben fieß, menigftenS in ber 3eit beS XacituS, im Sonbcreigen bes

frinzetnen. Am Acferlaitbe beftanb fog. ffelbgemcinfcßart mit mecßfelnber .'putcit*

otbnung. Als ©igcntßümer beffelben galt bie ©efammtßeit ber ©enteinbegenoffen,

mäßrenb bem ©injelnen fein Antßeil an ber fffelbmarf bureß periobifcß roieber*

teßrenbe Verlofung ,)ur Sonbernußung jttgemiefen mürbe. Xa feiner ein 3ntercffe

batte tneßr ju erßalten als er bebauen tonnte, mögen fieß bie Antßeile ber ©in*

jelnen mit Küdficßt auf bie Arbeitsfräfte, über bie fie Betrügen tonnten, tmmerßin

etwas Berfcßiebett geftaltet ßaben. SB rber Sonbereigen, nod) Sonbernußung gab eS an

ber gemeinen Klart, Allmenbe, bereit .öauptbeftanbtßeil SBalb* unb SBeibelattb bilbeten.

^ier übten bie Klarfgettoffen naeß Vebart ’JBeibc*, .fwljungs* unb KobungSrecßte

aus. 3Bo bie Anpeblung nießt naeß bei ßeniißenben Kegel in Xorffcßatten, fon*

bmt in ©in.zelßöfett erfolgt mar, blieb ber AuSfcßluß bes SonbereigentßumS Bon

Bomßerein auf bie Allmenbe befeßränft. Kacß ber Völtermanberung tritt uns allent*

halben ein Sonbergut am Aderlanbe entgegen, melcßes fieß in ber SBeife auSgebilbet

ßaben mag, baß bie medjfelnbc .öufenorbnuitg eine fefte mürbe, bent ©injelncn feine

.

Cuote ein für allemal belaßen matb, unb auS feinem Kußungsrecßte ein ©igen*

tßum erroudßS. Xocß ßat fieß bie fffclbgemeinfeßaft atn Aderlanbe ftridßmeifc noeß

langt über biefe fßeriobe ßinaus, in fpärliißeu Ueberreften bis auf unfere Xagc

erßalten.

S/ie SeBölterung gliebert fidß in fyreie, fiiteit unb flneeßte. Seßtere finb reeßt*

13*
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lob, ftc gelten alb Sache. Sine ©tittelftnfe jroifdjen ihnen unb ben freien nahmen
bie Siiten ein, bie <jj>albfreien

,
ein Stanb, welcher freiwilliger Unterwerfung unter

ben Sieger feine 6ntfteljung Bcrbanft, Währenb geroaltfamc Unterjochung ben Ur=

jprung ber Unfreiheit erflärt. Unter ben freien ragen alb eine jaftifcf) benorpgte

Älaffe bie fXbeligcn IjfrBor, ©Heber Oon ©efchledjtem
,
aub Welchen man bie obrig-

feitlichen ©Hieben p befefjen pflegte. Xod) fehlt ihnen bab ©terfmal beb Staube®,

ber ©enufj erblicher Sorrechte. ©rft um bie $eit ber großen ©Säuberungen hat

fi<h bei einzelnen Stämmen bie .fflaffe pm wahren Stanbe abgefdjtoffen. ^um
beutlidjften 2lubbrutf gelangten bie Stanbesunterf(hiebe, feitbem eine rechtliche fyin-

rung ber betreffenben Slnfäjje ftattgefunben ,
im ©Sergeibc, ber Summe, welche pr

Sühne beb lobtfchlagb an bie Serwanbten beb 6rfd)lagrnen bejatjlt würbe. $em
.Unechte fehlte eb, ber Site hatte nur bab halbe ©Sergelb beb freien. Da® Botte

entfprach noch in fpätcrer ,'feit bem ©Jerthe beb normalen ©efifethumb, ber .öufe.

innerhalb beb Staate® bilbete bie Sippe eine öffentlich-rechtliche Äörperfdhaft.

Sie beruht auf ber ©leidjberechtigung ber ©efcf)led)t®genof?cn , eine patriarchalifdje

Spi^e ift ihr fremb. S)ie Scfjufshrrrfchaft beb gfamilienhaupteb bleibt auf bie in

feiner 'pausgenoffenfehait Bereinigten Sramilienglieber befdjränft unb fällt mit bem
redjtlichen ©ubfdjciben aub ber (enteren hinweg. $ie ÖJefchlechtbgenoffen gewähr-

leiften ftch gegenfeitig Schuh unb Sühne. Sippe bebeutet foBiel wie Trieben, Srcunb-

fd)aft. Sie fffriebenebürgfdhaft , weldhe bie Sippe jebem ihrer ©enoffen gewährt,

äufjert fiep barin, bafs fie bie an tyrn begangene Stedjtbberleipng rächt, ben ange-

griffenen ©enoffen oertheibigt. 3m (falle be® Xobfdjlag® war bie Sippe be® 6r=

fchlagenen Berpflichtet, pr Slutrachc p fepreiten ober ben Vlnfpruch auf beffen

©Sergelb (©tanngclb, lemlum) geltenb ju machen. ®ab ©Sergelb fällt an bie ge-

lammte Sippe „recipit satisfactionera universa domus“ (Xncitus). 2>ic Sertljci-

lung beffelben war urfpriinglich Sache beb ©efchledhtcb, bod) hat fich bei ben meiften

Stämmen fdjon früh ein beftimmter ©ertheilungamobub aubgebilbet. 6b fällt näm-
lich ein Xheil be® ©Sergelb®, gewöhnlich p)ei drittel, bei ben Salfranfen bie frälftc

ale fog. ©rbfüpne an bie nächften 6rbrn be® ©etöbteten, währenb ber ffteft alb

©tagfüpnc, ©taggelb unter bie Seitcnuerwanbten „bie gemeinen ©tagen" in ber

©Seife Bertljeilt wirb, bnfj unter ihnen bie näheren ©tagen größere Slntpeile erhalten

wie bie entfernteren, 2lnbererfeit« finb bie Serwanbten beb ©tiffetf)äter® gleich biefem

ber Stäche be® beleibigten ©cfdjlecfjteb aubgefeht unb haben fie für bie Zahlung beb

Bon ihrem ©enoffen Berwirften ©Sergelbeb theilweife, im (fall feiner 3nfolbenj rool

aud) Bollftänbig aufjufommen. 2lucf) im IRechtbgang tritt bab ©efcfjlccht feinen

©titgliebem helfenb pr Seite, bie ©efchledjtbgenoffen finb fich gegenfeitig pr ©ibeb-

hülfe Berpflichtet. 3u erhöhtem ©lafje äußert fich bie Schuhpflicht ber Sippe in

Sepg auf Unmünbige unb ©Seiber
,

welchen bie Sdphgewalt be® ©aterb, be-

jiehungeweife be® ©bemann® fehlt. Xiefclbeit beftnben fich unter ber ©efanunt-

Bormunbfchaft ber Sippe. 211® ©efammtüormunb beftettt fie aub ihrer ©litte einen

©ertreter, um unter ihrer 2luffidjt unb Serantwortlichleit bie ©efchäftc ber Sor-
munbfehaft p Berwalten, bie fie nicht in ihrer ©efammtheit crlebigen lann. So
beftanb unter ben Serwanbten eine 2lrt Bon ©efammtbürgfehaft

, ©tagenbürgfehaft

unb bot ber enge ©erbanb ber Sippe einen ©rfajj für ben ©langet einer attfeitig

cntwidelten StaatbgeWatt. .ftünftliche @efd)lccf)t®ocrbänbc
,

wie fie unter Serhält-

niffen eintreten, ba ber natürliche ©efdjlechtbberbanb nicht mehr, bab politifche ©e*
meinwefen aber noch nicht aubreidjt, um bie hergebrachten öffentlich-rechtlichen ffunf*

tionen ber Sippe p Berfehen, finb im 2lltbeutfd)fn Staate nicht pr 2luSbitbung

gelangt.

©eotg ^canffen, 9gtat1)ifiotifd)e ülbbanbhtngcn, 1880 (Snficßten über ba® 2tgrar>

toefen bet ©orjeit p. 1, Söcdjfel bet SBotmitpe unb ffelbmatfen in Oietinaitifdjtt lltaeit p. 77,
3«t ©efdjichte bet ffelbfiiftemc in ®eut(ct)lanb p. 12$); IR oj djet, 2lnfichten bet Solls«
roitthlchaft, 1861; Henning®, liebet bie agtaufepe ©erfaffung bet alten Xeutictjen. 1869;
V i o 1 1 e t

,
Caractöre collect» des premieres propriötös immobiiiöres, in bet Bibliothique de
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l’&ole des chartes, 1872; Saoelepe, Xa® Uteigentfeum, autotiftrte Xcutfdje Xulgabe per=

auigtotben unb BerBoflftänbigt Bon Sühnet, 1879; bajuftoblet in btt Rritiitpen SicrtcL
jabtifd)!. XXIII. 1 ff.; 'Weiten, Xct ältefie Xnbau bet ®ml|d)en, in ben 3aptbficpttn

rät Xationalbfonomie unb ©tatifiif, neue (folge II, 1881- San bau, Xie Xctritorien in

Se;ug anf itjre Silbung ic., 1854; B. Söto, Hebet bie Slarfgenoffenjdjarten, 1829; 8. o.

Hautet, Weidjidjtc bet 'UlatlenBetfafjung in Ieutid)Ianb, 1856; lejfeiben ßinleitung jut

8efd)id)te bet SWatf-, fjop, ®otf* unb ©tabtBetfaffung ic., 1854; fft. Xpubicputn, ®te
®aii; unb SlatlBerfaffung in XeuU(f)Ianb, 1860.

£üllmann, @efchid)te be® Hrfprung® bet ©tänbe in Xeutfcplanb, 18:30; @aupp,
lie ©nmamfdjen Xnfiebelungen unb Sanbtpeitungen in ben SroBimen be® SRömtfcpcn Sfflefi-

teitpe®, 1844; Äontab 'Ui aut et, Hebet ba® SBefen bei dltefien Xbet« bet leutidjen StAmme
u. f. »n., 1846.

Äon tab 'Kautet in bet Rtiti|d)en Uebetfcpau bet Xeutjcpen ©efepgebung unb 9ttcpt®*

»iffenfepait III.; B. Xmita, grbenfolge unb ScrtDanbtfdjaftägtieberung nadj ben XU*
nieberbcutfctjrn Seiten, 1874: F. Schupfer, La famiglia presso i Langobardi, im
Arehirio giuridico, 1868. Sgl. jubem bie allgemeine Literatur be® ältefien ©ttafteepf® unb
$n>,jefjied)t®.

§ 3. 2a® iRecpt xft in biefer 3eit ein ungefepriebene®
,

e® ift ©eWopnpeit®*

redjt. 2er freie Stann lennt e® in (folge feiner pflicptmäfjigen Xprilnapme an ber

öffentlichen iRecptfpredptng. 2ie naio ftnnlicpe Xurraffung, welche felbft in ber

Spraye bc® IRccpt® 3um 2lu®brurf tarn, ber iReichtputn an (formen unb ©pmbolen,

in welche fiep ber lRed)t®gebante fleibcte, tmgen baju bei, bas fRcdjt im Sewufjtfcin

bei Solle® lebenbig ju erhalten. Uralt ift ferner bie Sitte, ben fRecpt®fap in

Spriicpmörter ober in fReime ju raffen. XI® Xräger be® Recptc® erfepeinen nur bie

freien Sotfsgcnoffen. fRedjtlo® ift ber Unfreie, restlos ber jrembe. Xtop gemein»

famer ©rutiblagen ift ba® iRccpt bei ben Berfcpiebcnett SötlerfcpaftSgruppen ein Ber*

fepiebene«. ©eit fiep bie ©tammedbilbung im rechtlichen ©inne öoHjogen pat,

erfcheint jeber ©tamm im Sefipc eine® befonberen ©tammebredjt®. 2ie Renntnifj

bee tfterpt® fcf) opfert wir für biefe ^leriobe au® ben Stittpeitungen iRöntifcper ©eprüt*

jtelier, namentlich au® ber in ben erften fahren ber ^Regierung Xrajatts abgefafjten

Sermania be® Xacitu® unb au® einer Sergleicpttng ber CucUcn ber ffolgejeit, rceldpe

jum Xpeil alte® ©eroopnpeitareept enthalten, ba® noch in bie feiten ber Söller*

»anberung hiiiaufreidht. einzelne wichtige Cngebttiffe liefert bie «ergleidjenbe ©prach*

forfchung, inbem fie ben StortBorratp unterfucf)t, welker ben ©ermanifepen ©praepen

unb 'Dlunbarten mit ben übrigen Xrifcpett ©praßen Bon Xlters her gemeinfam ift.

Stancpc Süden unferer Cuellcn Bermag bie Bergleichenbe iRecptsgefcpicptc auöjufütten,

inbem fie bie 'Rachrichten über bie ältefteu fRcdpt®,juftiinbc bei anberen, insbefonbere

bei Xrifepen Söllem fritifcp Berwertpet.

@taf unb Xietpeti, Xeutjepe *Retpt®fptücptoöttet, 1864. Sgl. bie ffinleituna bei

Senglet, ©etmanifepe Stecptibenfmiler , 1875; o. Xmita, Hebet 3»ecf unb nllittel

ber ©etmaniltpett Xecpt®gtf(pi(ptt, 1876; Setnpöft, Uebet 3toecf unb 'Wittel bet Bet*

äleicpenben Äecpttaifffniajaft, in beffen 3edfcptift füt Bttgleicpenbe SeiptblBiffenf^. I.

g 4. 2er XUbeutfdje ©taat erfepeint al® .ffrieg®* unb 'Jfecptägenojfenf^aft ber

frrien Sotf®genoffen unb berupt infofem auf bemotratifeper (ürunblage, wenn man
babei non ber Xpatfacpe abftept, bafi ein Xpeil ber SeBötferung in Änedjtfcpaft

lebenb be® rRecpte® barbte unb bie Söaffenfäpigleit bie Sorausfepung ber Bollen

Recpt®fäpigleit bilbcte. 2ie Sebürfniffe be® ©emeinwefen® würben burep bie perfön*

licpen Seiftungen ber Solt®genoffen gebedt. Xllgemein waren SfiJepr* unb ©eriept®*

püicpt. 3fber freie Stann leiftete unentgeltlichen Ärieg®bienft. ,2a® Jpeer war ba®

Solf in Stoffen." 2ie ©erieptsgemeinben felbft übten bie iRccptfprecpung, jeber war
nerpflicptet in ber Serfammlung, ding, mallus, ,;u erfepeinen unb an ber §&Hung
be« Urtpeil® Xpeil ju nepmen, wäprenb bem iRicpter nur bie Seitung be® 2ing®
unb bie Sollftredung feiner Urtpeite oblag.

2ic Sömifcpen ©tpriftfteller unterfepeiben bei ben ©ermatten civitas unb pagus,

SMlerfcpait unb (iktu, Sejei^uungen, welcpe fie urfprünglicp für bie Weltiicpen Ser*

'affungenerpältttiffe jur teepnifdien Xnwenbung gebracht unb bann auf bie ©ermatten
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übertragen haben. Die Rührung ber civitas fc^cint rechtlich ober tßatfädjlid) allent*

halben bei einem ober bei mehreren herrfchenben ©efd)tcd)tem geftanben 3U haben.

Der ivorm nad) ift bie Verfaßung ber civitas entroeber eine genoßcnfcßaTtliche ober

Verfaffung mit Äönigtßum. Dort oerbürgt bas Söolf, hier ber Äönig ben allgemeinen

ffrieben. Dort mürbe ber Vrucf) beßelben bem Volte, hier bem Äönige gebüßt.

Staaten mit genoßenfdßaitticher Verfaßung hatten im ffrieben fein gemeinsames

Oberhaupt. 9tur für ben .ftrirgSfall mürbe ein fperjog gemählt. Organ ber

iHegierungsgetoalt ift bie oon tprieftern geleitete VölferfdjaftS* ober Sanbesüerfantm-

lung (concilinm civitatis), roelchc cnbgiltig über Sanbesangelegenßciteu entfefjeibet.

Sie ift insbefotibere £>ecreSOerfammlung, cntfdjeibet über .ffrieg unb Trieben, bient

jur fpeerfdjau, fie beftraft tobesmiirbige, namentlich po(itif<h=militärifcbe Verbrechen;

in ihr ßnbet bie SBcßrhaftmachung ber Jünglinge ftatt. Das (viebiet ber Völfer-

fchart verfällt in eine Stnjahl oon ®auen, toclchen bie in ber SanbeSgemeinbe

erforenen dürften, principes, als ftdnbige Obrigfeiten Oorftehen. Die dürften
jungiren als dichter in ben ©erid)tSürrfammlungen, im Äriege führen fie bie heercS-

abtheilung bes (flaues. 3n ihrer ©efammtßeit bilben fte einen Völferfdjaftsrath,

meldjem bie (Jrtebigung tleinerer, bie Vorbereitung größerer, ber ßanbcSOcrfamnilung

jufaUenber Sachen oblag. Das loje ©efftgt bes Völferfchaitsoerbanbes ermögliihtc

bie aus ber Vereinigung mehrerer Völferfcßaften bcröor8cßmbe Vilbung größerer

Staaten. Sänger bauembe Vünbniffe machten eine gemeinfame •Deercsbcrfammlung

jur Vothtoenbigfeit, unb bamit toar bas ftaatliche Organ bcS jum Staate ermad)fenben

Vunbes im .ffeime gegeben. — 3n ben Dienft ber dürften begaben fid) freie mehr»
hafte Vtänner als ©efolgsleute. Sie feßmuren bem ©efolgsßcrm Drcue, empfingen

oon ihm Schuß, Unterhalt unb Veroaffnuttg unb bilbeten feine Umgebung im ^rieben

roic im Stiege. 9tur bie dürften hatten bas Stecht, ein folcßcs ©efolge ju halten.

9ladj bem Vorbilbe ber unter bem fyamitienöatcr oereinigten £ausgenoßcnfchait ent-

roidclte ftch in ber ©efotgfcßait ein .fpcrrfcßaitöDcrhältniß, roeldjcS beftimint mar, in

feiner Öortbilbung bie Verfaßungsgrunblagen total ju üeränbern. Doch barf ihre

Vebeutung für ben 9lltbeutfcßcn Staat nicht überfcßäßt merben. Da bie ©efolgsleute

im .fjauößalt bes ©cfolgeherrit lebten, fo tonnte ihre 3aßl nur eine üerhältnißmäßig
geringe geroefen fein, eine Dßatfacbe, bie an fich bie früher üiel Ocrbreitetc ?lnftcht

ausfcßließt, baß bie großen SSanberungen ber ©ernennen im SBefentlicßen aui 3ügc
abenteuernber ©efolgfchaften gurüdguführen feien.

Das Äönigtßum ift erblich. Doch entfeßieb innerhalb beS .ffönigsgefhlechts bie

2öaßl bes Voltes. Der flönig hatte bie oberfte fpccr= unb ©ericßtSgemalt. Gr
leitete bie ßanbesoerfammlung, oßne beren 3uftiannung er in roidjtigeren. Sachen
nichts unternehmen fann. Mein Slnfcßeine nach tegte fid) ber Äönig bas aus-
fchließlicße (Recht bei, ein ©eiolge 311 halten. Das Volfsfönigtßum, urfprünglich auf
bie öftlicßen Stämme befeßränft, oerbrängte im Saufe ber 3eit bei ben meiften

Völferfcßaften bie genoßenfcßaftlicße Verfaffung. Die hößere .(traft, melcße bie

3 nftitution beS .ftönigtßums bem Staate gemäßrtc, reijte ju bemußter Slenberung

ber Verfaßung. fpier unb ba roueßs auS einem ftänbig toerbenben .fjcqogtßum
allmäßlicß ein .ffönigtßum heraus.

Die Oon ben auSgcmanberten ©ermanifeßen Stämmen im füblidjen Guropa
gegrünbeten Staaten fteUcn fid) nicht in unmittelbaren ©egenfaß gegen bie (Römifdße

StaatSorbnung, fonbern fie fügen fid) formell, fomeit cS ißt 3ntereßc geßattet, bem
)Haßmen berfelben ein. 3ß« Äönige laßen pcß Bon (Rom ober V030113 aus
inagiftratifcße Ditel unb SJBürben oerleißen. Die (Römifcße Veoölterung beßält

ßfreißeit, fRccßt unb .£>abe unb nur eine ßänbtßeilung roirb Oorgenonunen, rocldßc

fieß bem (Römifcßen Ginquartierungsfpftcm (hospitalitas) anfcßließt. Der cintelnc

(Römifcße possessor mußte einen Dßeil feines VeßßtßumS bem ©ermanen, bem e&
bureß bas Soos 3ugeroiefen morben mar, aßtreten, aUerbingS nießt 3ur Oorübergeßcnben
Ginquartierung, fonbem jum 3roerf bauernber Vicberlaßung. Da biefe Mt ber
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änfieblung bie neuen Ülnfömmlinge räumlich unter bic tRömifdjcn fprobinjialeii ber*

tßeilte, fjat ftc bic rafdje Verfdjmeijung ber beiben '^Rationalitäten roefentticti beförbert.

£ ß u b i <ß Um ,
Eer Slltbeutfcße Staat, 1862; 2B a i ß . lieber bie principes in ber ©er*

nania bei EacituS, in ben fforfcßuugtn jur Eeutfeßen tSef cfjic^t e II.
;
©tjb el, ©ntflcßung beS

teictiißen .ftönigtßumä, 2.
s
Äuft. 1881; ©au pp, Stnfiebelmigen, 1. c. ; 1 a () n , Sie jRönige

beiScrraanen, 1861 ff- :
Erßarbt, Sleltefte ©ermanifeßf ©taatenbilbung, 1879; 2Bitß.

Sidel, ©efeßießte bet Eeutßßen ©taatSöerfaffung, I. 1879 unb in ben Wöttinaer gel. 2ln=

{eigen bmn 11. ffebt. 1880; fUlommfen, ©cßmeijer fflacßflubien, im .fjermeS, XVI. 486 ff.;

J. ffl. llnger, Sic TUtbcutlcße ©erießtsoerfaffung, 1842; Vinbing. ®cfcfttcl>te beä Vur*
;»nbif(b>Somamid|en flöltigreidjg, 1868; S o () m , 'JUtbeutfcße Steicßs* unb ©erießUterfaffung, I.

bie ffränfifeße Steid)ä= unb ©ericßtSberfaffung, 1871.

§ 5. 35aS ?ütbeutfd)c Strafrecht fußte aut bent ©ebanfen, baß burd) bie Per»

br«beriicf)c Eljat ber burd) bie Volfsgenoffen (refp. ben Äönig) oerbürgte ffriebe

gebrochen wirb. 3fn ber Siegel toar eä Sadje beS Verlegten, bejw. bes beleibigten

SefcßlrchtS, fict) ©enugtßuung ju oerfchaffen. iE er Uebeltbäter nmrbc öon ber

ffiefammtbeit Por ber ©ippe, gegen bie er ben ffricben nertnirft, nicht gefcfjüßt,

fonbem er war Pon IRcdjts toegen ber iKndje bes ©egnerS auSgefcßt, wenn biefer es

nicht Oorjog, SBagelb ober Vuße p forbern. 3n leichteren ffätlen war bas Siedjt

ber Sache Perfagt unb nur ein gcriihtlicher 9lnfprad) auj ©Offne begrünbet. Xaö
äSergelb jühnte namentlich ben lobtfdjlag

; fonft waren bie weiften befannten fRechtS*

oerlcßungen iit röuft^atjten abgefdjäßt, welche entweber burd) Eßeilung bes SÜergelbeS

mtftanben ober auf eine beftimmte nach ben Perfdjiebenen Sedjten Pcrfdjiebene @runb=

{ahl prüefnthren. äöenn Vuße ober Vkrgelb gerichtlid) eingetlagt worben, hatte

ber ©djulbige einen gewiffen, bei ben einzelnen ©tämmen Perjchiebenartig abgeftuften,

betrag, baS ffriebenSgelb, fredus, an bie öffentlidje ©ewalt ju entrichten aI8 fftreis

mr bie SBiebererlangung bes PerWirften ffriebens. ilRanche Verbrechen waren

uttfübnbar; fie fchloffen ben Uebeltbäter für immer aus ber ffricbens= unb Sed)ts=

gemeinfehaft aus
;

fie machten ihn trieb los. Er tonnte Pon fjebennann bußtoS

etfchlagen werben, benn er galt als wolfsfrei, „gerit caput lupinum‘‘. Sßo bie

Weiammtheit birett Oerlebt war, machte fie foiort ihr Verhältnis jum ffriebloS-

geworbenen geltcnb, inbein fie ben i'anbesieinb }u töbten befdfloß unb burch tprieftcr=

banb ben ©öttern opfern lieh-

Vorwiegenb ^telt fich baS Strafrecht an ben äußeren Erfolg ber Ilfat- iE er

allgemeine abftratte Vegriff beS Vcrfud)S war bem ülltbeutfdjen tHed)te fremb. iEer

Setfuch war ftraflos, foweit nid)t einzelne burd) einen beftimmten äußerlichen Ihßt=
beftanb gefennjeichnete VerfuchShanblungen als felbftänbige Uebeltljüten minberer

ctrafbarfeit, alfo formell als Pollenbete Verbrechen beljanbclt würben. 9lnbererfeitS

wirb bei Vefchäbigungen, welche ein generell aualiffprter 2hatbeftanb für bie iRegel

als ungewollt erfefjeinen läßt, bie Sühne non Oornherein mit 9lusfd)luß non fredus

unb ©trafbuße auf ben Sdjabcnserfatj befchräntt. $aS SöillenSmoment tornrnt alfo,

wenn Ilfat unb SBillc fid) nicht beden, nicht für ben Eingelfatl, fonbern für einen

allgemeinen Eßpus Pon Ehatbcftänben jur Weitung, welchen baS VolfSrecßt entweber

troß mangelnber Sefd)äbigung baS Vorhanbenfein ober troß eingetretener Vefcßäbigung

bas 8tichtPorhanbenfein redjtswibrigen SßitlenS unterftellt hat. ülbgefehen hiernon

werben bie ©trafen in mitunter peinlicher SBeife nach bem ©rfolgc ber .ßanblung

bemeffen. ©o hf'ht eS j. V. noch in bem ber folgenben Vcriobe angehörigen

Soltsrechte ber iRibuarifchen ffranfen: SGÖenn ffemartb berart Pertounbet würbe, baß
ein .ffnochen aus ber SBunbe trat, welcher auf 12 ffuß Entfernung an einen Schilb

geworfen, biefen ertönen macht, fo hat ber ©djulbige 36 ©olibi als Vuße ju jahlen.

Eie 9leußetlichfeiten ber Eßat entfehieben über bic 'Jtatur bes Verbred)ens. ©o
analifijirte fich ber Eobtfdjlag als Vlorb, wenn ber xhätcr bic ©puren beS Ver»

breeßens gu Perbergen fudjte.

9Bitba, ©trafreeßt ber ©ermanen, 1842; ». Söoringen, ^Beiträge jur ©efeßidüe

Ui Eeutfcßen ©trafrecßtS, 1836; Weib, Seßrbucß bes Eeutfcßen Straf reeßts, L, ©cfcßicßtc
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1861; ftöfllin, Da« ©ftmanijcbe Straftest, 1859, utib 3(' lfchrift für 2)eutld)e® Heit, XII.

unb XIV.; 18 6 1) l a u , Nove Constitutiones Domini Alberti. Beilage VI., liebet bie <Jnt=

loidlung bet ©hafiKhUibee bie lum Sianbftieben Bon 1235, 1858 ;
B. ^olfeenbotff,

ftanbbiKp bte Deutfcpen Strafrecht®, 1871, 1. §§ 26 ff.; ©. B. SBädjter, Beilagen! p
Botlejungen übet ba® Deutfcpe Strafrecht, 1877, Beil. 22; Pasquale ael Giudice, La
vendetta nel diritto longobardo, .1876; "L af) n

,
ffetjbegang unb HedjtSgang bet ©etmanen,

Boufleine, 2. 'Jieibe 1880, ©. 76 ff.; Hllfelb, Gnltmcflung be® Begriffe® SJotb bi® jut

ftarolina, 1877; Tbonissen, L’organis. judic. le droit pönal et la proced. pön. de Ia

loi salique, 1881.

§ 6. 'Hebert ber projeffualcn ©eltenbmacpung be® Hechts beftanb für geroiffe

(fälle ba® Hecpt ber ©elbftpülfe, ruete^eö fiep als ffepbe jum 3ü>ede ber Hacpe ober

als ViänbungSredjt äußerte. Die Hecptsüeriolquttg Bor ©eriept, toie fie unb au®
ben Cuetten ber folgenben ^leriobe als Verfahren nach altem Volfsrecpt entgegen«

tritt, jeiepnete fict) burep einen eimaepen, aber ftrengen efonnalismu® au®. Da®
Verfahren mar öffentlich unb inünblicp unb niljte Bollftänbig auf bem Veipanb*
lungSprinjipe. Gnge begrenjt war bie Autorität beS ©ericptS

;
fie mürbe jum Ipeil

erfeßt burep ben rechtlichen ^toang be® (formenmefen®. Opne Vtitwirfung be®

©eriept® lub ber .ft läget in förmlicher Hkife feinen ©egner jum Hedjtsftreite. Bor
©eridjt ftanben bie Parteien bei ihren Vrojeßreben in unmittelbarem Vrrfehr. Durch
einen Vertreter ju projefftren mar ber fclbfhnünbigen Partei nicht geftattet. 3n
feierlidhen SBorten unb unter Anrufung ber ©öfter erhob ber Kläger feinen .ftlage»

Borrourf unb befeproor fobann ben Beflagten, ihm auf bie .ftlage ju antmorten. Hl®
Hntmort mürbe nur eine Bolle Bejahung ober Bolle Verneinung ber .fflageroorte

betrachtet, mit melchen fie formell genau übereinftimmen mußte, Ginmenbungen
maren fopin Bon ber Hntwort ausgefcploffen. Soweit fie fpäter geftattet merben,

gelangten fte al® ein rechtmäßige® Verweigern ber Hntmort, als Vertheibigung gegen

ba® Verlangen ber Hntwort jum HuSbruef. Durch ben ftläger rechtsförmlich auf«

geforbert geben bie Dingleute ba® Urtheil. Dicjc® ift VemeiSurtßeit, fofem e® bie

VemeiSfrage regelt, e® ift zugleich Gnburtpeil, fofem e® beftimmt, ma® je nad) bem
HuSgang be® VemeiSBerfahreit® gu gefepepen habe (iuret aut componat). Die Partei,

roclcpe mit bem Urtpeile unpfrieben ift, mag bajfclbe fcpelten, b. h- eine ftlage

wegen ungeredjten Urtheil® gegen ben Urtheitfinber cinbringen, melcpe burd) 3*0ei«

fampf entfepieben wirb.

Dem 3npalte be® Urtpeil® entfprecpenb, fcploffen bie Parteien Bor ©eriept einen

Vertrag, in melcpem bie Beweisführung, bim. bie Vefriebigung be® ©egner®,

angetobt würbe. Den Veroei« erbrachte bie Vartci ber Vartei unb nicht bem
©eriepte. Die Beweismittel waren bemtiacp formal, fo baß ipr Grgebniß einer

richterlichen Ueberprüfung nicht beburfte. Der Huflegung be® BeWeifc® burep Beweis«
urtpeil fdjeint ein HecptSjuftanb Borpergcgangen ,ju fein, nach Welchem bie Vartcicn

über ben Beweis in freier Söeife Bon (fall ju ffall pattirten. Hacp ben Hecpts*

fäßen, bie bem BeweiSurtpeil ju ©runbe liegen, patte in ber Hegel ber Bcflagte bie

Beweisrolle. Gr fepmur fiep Bon bem ftlageBorwurf burep feinen Gib frei, ben er

entweber al® Gineib ober mit einer beftimmten 3apl Bon GibeSpclfem ablegtc, weihe
fepmuren, baß fein Gib rein unb unrein fei. Hur wenn ber ©cpulbige auf panb*
patter Xpat ertappt worben, bewies fofort ber .ftläger beffen ©djulb mit feinen GibeS«

pelfem. Der Begriff ber beugen mar ein fepr befepränfter. Hl® folcpe galten

Vtänner, melcpe bei Vomapme einer recptlicpen hanblung jur ©tätigung berfelben

beigejogen worben (©efdjäftSjeugen) unb Hacpbarn, bie über gemeinbefunbige Ber«
pältniffe unb Greigitiffe auSfagten (©emeinbejeugen). Zufällige BJahrneptnung
genügte niept, um bie ^eugenqudität ju begründen. Die beugen be® ftläger®

fcploffen ben Gib bes Beflagten au®, hanb eite e® pdp um @efdpäft®ieugen, fo patte
ja in ber Hegel ber Beflagte fclbft fepon burep bie ^ugeujiepung ein Beweis«
gebinge abgefcploffeit, über bas Hecptsgefcpäft, Wenn e® ftreitig werben füllte, ben
3eugenbemei® entfepeiben ju laffen. Brauten beibe Ipeile bejfiglicp berfetben 2pat«
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fape 3mgm, ?o gingen bic bes Söeflagten Bor. 3)er ^eugeneib war affertorifcp, fein

3npalt burrf) bas llrtpeil ieftgeftellt. Subftbiar tarnen als ^Beweismittel ©ottes-

urteile Jur Anmcnbung. 3118 folcpe tannte man (freuet- unb SJÖafferorbalien, bas

üooSorbal unb ben ^weilampf. Üifav ber Seftagte berechtigt unb bereit, fiep burd)

einen ©ib mit ©ibeapelicm bon beT .ftlagr loS3ufcpmören, fo tonnte ihm in loidjtigeren

Sachen ber Kläger ben äöeg 311m ©ibe burch bie .ßeraussrorberung 3um ^njctfanipfe

»erlegen. ©benfo burfte gegen ben 3fugen be8 ©egnerS eine Dteincibsflage erhoben

merben, welche fampfbebüritig War, b. p- nur burd) geridhtlidhen ifweifampt ent'

fchieben merben tonnte. Abmcicpenbe ©runbfäpe t)at bas eigentpümlid) geftaltete

feroeiSoeriahren be8 Altfalifcfjen iBollSreepteS. ©S fennt ben 3 eligmbemei4 in auS-

gebepnterer, bas Drbal bes Äeffelfangs in prinjipaler Anmcnbung. ffrür bie all-

gemeine ©ntwidlung beS ©ermanifepen iBeweiörccpteS finb biefe Öefonberpeiten ohne

beftimmenben ©influfe geblieben.

Irr SBeflagte, welcher aui bie Stortabung Bor (Bericht nicht erfchien, Berfiel in

eine ®ufje, wenn er niept fein Ausbleiben burch cd)te 'Jlotp (Sonnig) entfctjulbigen

imrnte. fhortgefepter Ungehorfam 30g ihm öriebloSlegung ju. liefe trat auch ein,

nenn bie Partei fief) weigerte, bie ©rfüllung beS Urteils an3tcgeloben. Unmittelbare

.(DangSBollftredung 3ur Durchführung beS UrthcilS mar bagegen nur unter ber

Sorauöiepung 3uläffig, baff jenes ©rfüÜungSgetöbnifi abgegeben würbe. Dann nahm
bas (bericht bie fßfänbung bes fäumigen Scpulbneres uor unb übereignete bem
6tläu 6iger bie gepfänbeten Mobilien auf ©runb BorauSgegangener ©cpäpung. Der
fitrunbbeftb war bamalS noch uicht (Mcgenftanb ber Aealerefution.

fRogge, lieber baS ©cridjtätoefen ber ©ermanen, 1820; ßub. Maurer, ©eftpiepte beb

ältgerntamfepen unb namentlich SUtbatrilipen ©eriditSBerfabrena, 1824; Siegel, ©efepiepte

M leuticpen ©erieptSBerfaprenl, 1857; 60 pm, let®rojef) ber Lex äalica, 1867; B ® etp-
aann - ^»ollmeg

,
ßioilprojef) beb gemeinen SReeptS. IV., ber ©erm. --SRoman. 6iBil-

proje§ im Mittelalter, 1. 1868; 20 a cp , let Arreflprujep in feinet gefepiepttiepen (fntmict«

lang. 1. 1868; ®eprenb, 3*'m Atojefi ber Lex Saüca, 1873 IJfeftgnben für fpeffter];

S-Söning, ler SBertragSbrucp unb feine Äedjtäfolgen, I., 1876; ©adjpe, laS ®emeiü-
setfapren naep leutjepem mit ©erüdfteptigung Bertoonbter IRecpte bee Mittelalter«, 1855;
ffonrab Maurer, la -3 ®etoei«Berfapren naep leutfepen Achten, Äritifcpe lieberjepau V.;

Sopm, Altb. IReicpS- unb ©ericptlBerfaffung, 1871; .fjeintiep Srunner, ©ntftepung bet

SepDutgericpte , 1871; S. Püning, ler fReinigungSeib bei Ungeritpteflagen
, 1880; B.

Smira. Ueber Salfränfiicpe ©ibeSpulfe, ©ermania XX. 53, 1875; Majet, ©efepiepte ber

Crbalien, 1795; fflilba in ßrfcp unb ®r u b c r’S (SncBllopäbie s. v. Crbalien; llnger, ler
aeticptliepe ^W'ifontPf, 1847; 2B ä cp t e r

,' Seitrüge gut leutfepen ©efcpidjte, insbejo'nbere jut

öefepiepte be» leutfepen StrafrecptS, 1845; Bfatj, lic ©ermanifepen Orbalien, 1866;
tapn, ©tubien jut ©efepiepte bet ©ermanifepen ©otteSurtpeile, ®aufteine II., 1880.

II. Allgemeine iRecptsgefcpicptc unb öffentliches Aecpt bis 3 ur
Auflöfung ber jjränfifcpen Monarchie.

§ 7. 5foct unfepeinbarett 'Anfängen aus gelangte ber Stamm ber Salifcpen

ittanlen 3U roeltgefcpieptlichcr Scbeutung. DaS jvränfifcpc Aeicp unterwarf fiep bie

''ämmtlicpen übrigen Stämme Deutfdjlanbs unb abforbirte — bas SBeftgotpifcpe

Spanien ausgenommen — ber Aeipe naep bie Staaten, welche Wermanifcpe SBöifer

rar bem tRömifcpen Kontinente gegrünbet patten. ®ei ber ®egrünbung unb 3luS=

bepnung bes ffräntifepen AcicpeS palten fiep bie ©rwerbungen fRomanifcper unb @er*

manifepn- äfolfSgebiete in merfwürbiger 'Regelmäpigfeit baS ©leiepgeroiept, fo baff

ti bis 30 ©nbe ben gemifepten ©parafter eines ©ermanifch-Aontanifcpen Staats-

aefenS bewahrte. Mit ber © priftiaiiifinmg ber ©ermanen trat eine neue fl'tacpt in

ipr Aecptsleben ein, bie .ftirepe. 3m löünbniffe mit berfelben fteßte Karl ber Örope,

Mcpbem er faftifcp bie ©ermanifcp-fRomanifcpc SBeltmonarcpie gefepaffen, baS Abenb-

lanbifcpe Äaifertpum wieber per, ein ©reigitip, Welcpem bie Auflöfuug bes ftränfifepen

RtiepeS entteimte. Die Kaiferwürbe, melcpe bie ürcplicpc ©inpeit ber Abenblänbifepeu
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gpriftenpeit p ftaataretf)tlitf)em 3lu®brucf Bringen füllte unb baper begrifflich bie

Untpeilbarfcit ber Segierung®geWalt üorau®fepte, gab ben Slnlap p ©tapregeln,

welcpe bie biefer 3bec wiberipred)cnberi ©ruubfäpe ber perfömmlicpen (fränfifepm

Xpromolgcorbiuiug p befeitigen ober boep abpfepmädjen fuepten. Sie inneren

Kriege, roclcpe biefe fcplieplicp erfolgloien ©rperimente unter Hubwig bem frommen
unb beffen Söpncn perbeirüprten, fcpmäcpteu bie Äraft be® Reiche® in fo hohem
Wrabe, bah es feinen Aufgaben nicht mehr geWacpfen blieb unb enblict) in fünf

Heinere Reiche verfiel. (Sine® berfelbcn bilbeten bie rein Xcuticpen Stämme, welcpe

fich (887) Slrnulf, einen Karolinger, pm König fehlen. Seit biefer $eit gab e?

ein Xcutfcpe® 'Reich- Xie ©ebeutung ber gräntifdpen Unioerfalmonarthie liegt eben

barin, bah fie nicht mie bie iRömifcpe nationale ©Übungen auflöfte, fonbem bie

gntftepung nationaler Staaten »ermittelte, pgleicp aber geroiffe ©runblagen be®

Stecht® unb ber Kultur fd)ui, welche währenb be® ©iittelalter® unb pm Xpeil noch

heute ein Wemeingut ber Staaten be® meftlichen unb mittleren guropa finb.

STOnifc, Scutjche ©etfaffiinci®aefehiebte II-, 2. 'Sufi. 1870, III. IV. 1. Sufi. 1860—61;
So hm, ffräntifche Strich®- unb ©mchtöBericifiung, 1871; Sonnige®, Sa® Seutfche Staat®*
recht unb bit Scutjcpe StrieböBcrfaffung, 1842; SBarn fö nig unb St ein, fftanjöfifcbe Staat®*
unb Stcdjtegrichicbtf, 1846—48; Scbäffnet, (8ei(hid)te ber StecptöBetfafjung gtanfreict)®,

1859; Sfibeil, ©tegot oon lour® unb feine Seit, 2 Sufi. 1869; Ungcr, ©ejchichtc be®

öffentlichen Stecht® in ben lianben pochen Scieberthein unb Stiebereibe bi® 840, 1840;
Kaufmann, Scutfcpe öejdjiehte bi® auf Karl ben ©ropen, II. 1881; Srnolb, Seutfche
©ejepichte, Jränfiicpc 3'it. 1831; Fustel de Coulanges, Histoire des institutions po-

litiques de l’ancienne France, I. 1875; gbgat Söning, Sa® Kircpenrecpt im Steicpe Der

SJterobinger, 1878.

§ 8. Xie Berührung mit ber Stömifcpen Kultur, bie Sinnahme be? (ipriften**

tpum®, bie ßrroerbung Stömifcpen ©ebietc®, bie ©rftarlung ber föniglicpen (Gewalt

unb bie Söirfungen ber Sluitpcilung be® Slcferlaube? brachten tiefgreifenbe Slenberungen

in ben fo.jialen ©erpältniffen be® Stolle® peröor. Xie alte ©leiepförmigfeit ber

©cfipoerpältniffe Perfcpmanb. Xu rep bie groberungcu würbe ber König groper ©rutib*

befiper unb burdj ipn würben c® getreue iyranfen, bie er fiir geleiftete Xienfte mit

(virunb unb Stoben belopnte. Xie Kircpe, welcpe man in ©alticii al® ©ropgrunb**

befiper norfanb, fepte fid) in biefer Sigenfcpaft auep in ben Xcutfcpen Stammlanben
feft. Xer ©egenfap p)ijcpcn bem grunbbefipeubtn 9lbcl ©allicti®, ben fcnatorifcpcii

©efcplecptem unb einem lanblofen Proletariat übte feine Slürfmirfung auf bic ©er*

pältniffe bei ben ©ermanen. Xa® Stecpt ber Stobung mupte altmäplicp p einer

©erfepiebung ber ©eftpfiänbe führen, ba nur ben Steicperen bie Verfügung über eine

gvöpcrc 3fl pl »on 9lrbeit®fräften bie 'Büttel bot, bie ©ewinitung üon 'Jieulanb burep

Stobung im gropen Stile p betreiben. 35t ie fomit einerfeit® ein groper ©runbbcfip

entftanb, würbe anbererfeit® ber 'Jiormalbefip »erringert, ba er bic auf ipm paftenben

öffentlichen Haften niept tnepr p ertragen uermoepte, unb oieltacp in grunbperrlicpe

Slbpängigfeit gerietp. Xie gropen örunbfomplerc, weldpc fiep auf biefe Siteife

gebilbet patten, fepieben au? bem ©erbanbe ber freien Xorffcparten unb ©aucrn=
fepaiten, päufig auep ber Blarfgen offenfepaften au®. 6® entftanben befonbere gnuib=

perrlidje Xörfer unb ©auerfepaften, beftepenb au® abhängigen iiöfen, beren Blittel-

punft ber .Oerrertpof, ffropnpof ober Saalpof mar, an melcpcn Slbgaben unb Xienfte

gcleiftet würben, oon mclcpcm bie Slnorbnungen über bie ©emirtpfepaftung ber gelb»

marf ergingen. Xie 3lu®bilbung gropen ©runbbefipe® wirb aber in ipren wirtp*

fdjaftlicpen ffolgen fofort wieber au®geglicpcn burep bic ©ntftepung japlreicper Heipe*

oerpältniffe, welcpe bie unmittelbare Stupung beffelben unter Diele ginjclne »ertpeilen.

Xie gropen ©runbperren gaben nämlicp einen nainpaften Xpeil iprer ßänbereien,

pm Xpeil fepon burep ben ©langet genügenber unfreier Slrbeitefräfte pierp gebrängt,

al® Heipegut au®. Xa® Heipegut tritt in jwei ©runbformen auf, welcpe auf 3apr-
punberte pinau® bie agrarifepen ©erpöltniffe Xeutfdjlanb® beperrfepen. Xie eine ift

ba® 3*n®gut, ein Heipeoerpältnip nieberer Drbnung, welcpe® burep bie wirtpfcpaTtlicpe
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Ä&hängigteit Bon einem .£>errenf)ote unb burch bie barauf laftenbe ^inepflidjt eine

iJtinbenmg ber Bollen 3reü)cit bee ©cfit;ers ^erbeitii^rt. Sie anbere ift bab fielen,

rin i'eiheBerhältnij? i>öi)exn Orbnung, lneil cs teine mit ber Botten greiljeit un*

untrügliche ©cfchräitEung gur ffolge hat- ©ribt Sefibforuten mitten gufammen, um
Purd) bie 'ttuTtt)ei(ung ber ©obenrente bie ®ermanifch*.Komanifche Welt nor ben

troffen gefellfchaftlichcn öegeujäfcen gu bewahren, roie jie im Wömifcfjen ;tteidje gur

3rit jeiness ©erfallcb Borhanben Waren.

.ßanb in .öaitb mit brr Ummanbtung ber ©effbBerhältniffe gebt eine ^erjebung

ber bisherigen Stänbeglieberung. innerhalb beb .ffreifeb ber freien entfteben

perfönliche ©d)ub= unb binglidje 9lbhängigfeitsBerhättniffe. Scbutjbebürftigc (freie

begaben ficff alb Wunbmaitnen in bie Sct)ui}t)errfcbait eineb Wädjtigen, ber fic Bor

Vergewaltigung irfjüben unb im ©ebürfnilfall Bor OJeridjt Bertreten (ott. Sie

begabten ben gewährten Schuf) mit einem ffren $infe nnb gelten in f^Folge biefer

3tanbe®Borniunbjci)flTt nicht mehr für Bottfrei. sieben biefem ©ogteiBerl)ältni|

nieberer Orbnung entftebt in ber ©afattität ein Sd)ub- unb SicnftBerbältnifj ^ö^erer

Crbnung, welche« gmifdjm freien Leuten ohne Schmälerung ihrer Stanbebrcdjte ein»

gegangen roerben tann. Sine ffreibeitSmirtberung bemirft bie Annahme eineb ^inb»

gutei, fei cs nun, bah befifjlofe (freie ficb ein folcbeb Bon einem Wrunbljcrrn Ber«

leiben laffen, ober ba§ freie Örunbbeftfcer ihr ©effbthum einem ©tüchtigen aufttagen,

um eb aub ben ,£)änben bcffelben alb t'ribegut gurüctgunehmcn. Solche freie hinter«

iafftn ftetten ffd) wirthfchaftlid) bureb bie 9lbt|ängigteit Born Jperrenbofc ben hörigen

unb leibeigenen •öinterfaffen beb ©runbberm gur Seite.

SSäbrenb ein Ihr't bet freien unter bab 'JiiBeau ber gemeinen Freiheit hinab«

ianf unb bie .ffluft gwifchen Freiheit unb Unfreiheit aubfütten half, flieg ein anberer

Il)ril über ben Stanb ber ©emeinfreien empor. Sb entmicfeltcn ftdj nämlich bie

Änfahe eineb neuen 9lbelb, beffen Sntftehungbgrnnb ber .ffönigbbienft war. Siefer

gab höhere ©echte, gurnal höhfteb Wergelb, mochte er nun burch Ucbemahme eineb

töniglichen ’Xmte« ober burch ©intritt in bie föniglicffe ©efolgbgenoffenfchaft begrünbet

®rrbm. ©tit bem Srblidiwerbcn biefer unb analoger ©erhältniffe finb alle Wert*
male beb höheren Stanbeb gegeben. Ser alte ©efcfflechtbabcl, welcher fief) bei einigen

Stämmen alb Stanb heraubgebilbet hatte, Berfchwanb, foweit er nicht in ben neuen

Xienftabel aufging.

Sie rechtliche Stellung ber Unfreien macht allmählich einer befchränften ©ccfjtb*

’ähigfeit ©Iah. Sine befonbere Älaffe bilben unter ihnen bie ©tinifterialen, Unfreie,

welche Bom .£>erm gu perfönlichem Sienfte Bettnenbet werben unb eineb ber Bier

gebräuchlichen .fmuSämtcr, beb Sruchfcfj, .ffämmererb, Schenfen unb ©tarfdjattb Ber*

ichen. Serjenige Bon ihnen, welcher gugleid) bie Oberaurficht über bie .fpaub«

urnoaltung führt, wirb alb Sencfdjatt (maior rlomus) bezeichnet.

Sie Sippe büjjte in biefer ^cit erftarfenber Staatsgewalt an ihrer öffentlich

rechtlichen Scbcutung ein. Sie <yel)be gum ^weef ber tRadje würbe gunädjft burch

ba* ©erbot gemiffer ©adiethatcn unb burch bie Sincngung beb ihr aubgefefcten

tfamilienfreifcb bcfchräntt, bib enblirf) bie Äarolinger bie 'Neuerung anorbneten, bah
in ben (fäüen, wo bab ©oltbrecht bie ffrefjbc noch erlaubte, bie fehbeluftigen Parteien

ton ben öffentlichen ©eamten gum Sühncoertrag gezwungen werben tonnten burch

ben amtlichen ©efeljl, bie Sühne gu empfangen bgw. gu bcgahlen. Sic Haftung ber

Sippe für bab nerwirtte SBcrgclb muß bercitb in biefer ©eriobe bei Berfdjicbenen

Stämmen, inbbefoubere bei ben Obcrbcutfchcn Berfchmuitben fein. Sie ©orrnunb*
idjaft ber Sippe wirb burch bie ©echte beb geborenen ©onnunbeb auf eine ober*

uonmmbjchaftlichc Stellung befdjränft, mährenb eine folchc auch bie Staatbgemalt

smigftenb theoretifch in ©nfprud) nimmt. Sem jfefthalten beb (flrutibbcfihcb inner«

h«tb ber (ffamilie fcfjtc bie Öefehgebnng im SBiberfprudj gu mehreren Stammeb*
rechten bie Botte ober hoch eine befchräntte ©eräufjerungbfreiheit beb ©efifeerb ent*
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gegen. 3m Söiberftreite mit bem erflufiöen gfamiliengeifte brachte bie Äird)e mit

•£>ütfe be4 Staate« ein ausgebchnte« ©erbot ber ©erWanbtfchaftSehen in ©eltung.

». 3 nQn, a>Stfrnegg, ®ie Aulbilbung bet gtofeen Wrunbbmfchafttn in ®futidp

lanb toSbrenb bet ftarolingerjeit, in Schmolle i’S floate u. iojialnnijenfd). ^orfcfjungen, I.

1878; ®etielbe, ®futfd)e 9Birthf<haft3aefcbi<hte, I. 1879; 'Jtotg, öeibi(t)te bei ©eneftiials

toefenS, 1850; ßubto. o. ©lautet, 8cf(bid)te bet gtobnhöfe, bet ©auetnböfe unb bet ßof*

»crfaffung in ®cutfcplanD, I. 1862; Sbabetl, ©rucbftürf einet Staats* unb !Red)tSgefcf|iehte

bet ®eutfdj*Defterieichifcben Sfinber, ®enf|d)tiften bet ÄBienet Sfabemie, III. IV.; Labou-
laye, Histoire du droit de propriete toocicre en Occident, 1839: Guörard, Polyptigue
de l’abbö Irminoo . . . avec des prolegombnes pour servir i\ l’histoire de la condition

des personnes et des terres . . . 1836 ff.; Schupfer, Degli ordini sociali e del pos-

sesso fondario appo i Longobardi, StyungSberichte bet SBienet Stobemie, XXXV.: ®at)n,
GSefellfcbajt unb Staat in ben ®etm. iHeid)en bet 33ölfetmanberung, -ipiftot. Satd)enbud),

5. golge, III.

§ 9. 3'iner^alb bes ffränfifchen NcicheS erhielt fid) bie ©efonberheit bes

NechtS nach Nationalitäten unb rtact) Stämmen. ffür bie äöedjfel&ejietjungen Der

Untertanen berfchiebenen Necht« entwicfelte fid) bas ©rin<|ip ber ©crfönlichfeit bes

SRec^t«, bcmpfolge jeber nad) bem iitecfjte beurteilt würbe, in welchem et geboren

worben mar.

2öo bie Nömifctje ©eoöllerung biester jah, lebte fte nach SRömijchem Netzte.

35iefc« ^at bei if)t eine ätjnlic^e Sredjung erfahren, toie bas oon ihr gesprochene

Satein. &« entwicfelte fid; nämlich bei ben Nömifdjen ©roOingialen ein ©ulgarrethb

Welche« ben ^uftanben ber 3eit angepafjt fich als eine jfortbilbung ober Entartung

bes reinen Nöntifchcn SRed)tes barftellt. Schon in gfränfifdher 3*it h°ben bie ©er*

manifchen Stämme, Welche mit ben ^Römern in engere örtliche S8erül)rung traten,

einzelne JRömifche NedjtSanfchauungen unb Einrichtungen aufgenomnten nicht ohne

fie jelbftänbig umpbilben unb iortpbilben. 35ie Sprache ber ©ejetjgcbung unb ber

Urfunben entlehnten fte burdhtoeg ben Nomaneu. ©leidjwic biefe unter bem Einfluh

bes ©utgarlatein fteht, fo biente auch bei ber Aufnahme iRömifchen Nedhtsftoffes

nicht bas Nömifche iRedjt ber Nechtsiammlnngen, fonbertt bas ©ulgarrecht ber

IRömifchen ©robin^ialen als AnfnüpfungSpunft.

Unter ben 3)eiitfd)cn Stammesrechten hat im ffränfifchen ^Reiche, entfprechenb

ber herrfchenben Stellung ber ffranten, bas ffränfifche ©echt, perft mehr bas Salifche,

bann baS Nibuarifche bie iührenbe Nolle. Abgcfehcn Oon ben föniglichen Sajpngen
unb ©etorbnungen, to eiche ffränfifd)e Nechtsbegriffc unb Einrichtungen außerhalb ber

tfränfifchen Stammesgcbiete pr Anwenbung brachten, toirfte bie Nechtfprechung bes

jfränfiichen .ftönigsgerichtes uniformirenb unb machten bie zahlreichen ffranfen, Welche

al« ©tiffi, als ©raren ober fönigliöhc ©utSOerwalter ober als geiftliche ©fürbenträger

in ben nidjtfränfifchen Neidjsthcilen thätig toaren, bemüht ober unbewujjt ihren

Einfluß p (fünften bes fyränfifchen '.Rechtes geltenb. Xroij ber Anfänge einer aui

Oortoicgenb ffränfifdher ©runblage fich ausbilbenben fRcchtScinheit, ift eS feboch ber

SRechtScntwicflung innerhalb beS fSräufifdjcn Neidjes mit nichten gelungen, ben ©egenfah
ber StammeSrechte p übertuinben. $a« jeigt am beutlichften bas Auftauchen öon
©rojeften, bie oennißte IRedjtseinheit auf bem äöegc ber (Mcfeljgebung heräuftftten.

ffari ber Wrofec hegte nach feiner Naiferfrönung ben ©lau, bie ©erfhieben heiten

gtoifdjen ben beiben fyränfifctjen ©olfSredjten p befeitigen. Ein ffräulifcher ©rälat,

©ifchof Ngobab Don 8pon. fdjrieb an Submig ben frommen, n möge baS gränfifche

Stammesrecht pm allgemeinen Neich«recht erheben, bannt alle, wie unter ber .Sperr*

fdjaft eines ÄönigS, fo auch unter ber .fpcrrfchaft eines NechtS ftlinben. ©ßerren

biefe ©läne, welche nicht pr Ausführung gelangten, ein h^S Streiflicht auf bic

Tragweite jener centraliftifdjen lenbenjen, wie fie unter .Rarl bem ©rohen heran*

gereift waren unb unter Subwig bem (frommen namentlich bon ber hohen ffränfifchen

©eiftlichfeit oertreten würben, fo jeigen fie anbercrfeitS, Wie Weit man thatfädhlich

Oon ber SRechtSeinheit entfenct War p einer $eit, ba bic EinhcitSbeftrebungen in ber

ffräntifchen ©lonarchie auf ihrem ©iprelpunfte ftanben.
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Xie ßerBorragenbe Stellung, welcße bas gtänfifcße Aönigtßum erlangt, ergebt

bapelbc ju einem felbftänbigen gaftor ber -Recfjtsbtlbuug, inbem jicß aut @runb
löniglidjer Anorbnung neben ben gnftitutionen be# alten ©olfsrecßt# neue, ben ©e*

bütmiffen best Necßtslcben# entfprecßeitbe Necßtseinridjtmigen burcßfeßen, welcße in

ben ©olfögericßten mit .triilfc ber ricßterlicßen Amtsgewalt 3m1 Anwenbung gcbracßt

merben. feine geit lang fteßen biefe burd) ben fiönig unb burd) hoffen ©camten*

tfium gefcßaffenen Neuerungen bem ©olfsrecßte ber einseinen Stämme als AmtSrecßt

gegenüber, bi# fie bie ißnen torrefponbirenben feinrießtungen bes ©olfsrecßt# Ber*

brdngen unb fcßließlicß BoUftänbig in bas ©olfsrecßt übergeben. Am Wciteften

gebieß bie fentwidlung bes AmtSrecßt# im Äoitigsgericßte, wo burd) bie außerorbent*

lic^e Ökricßtsgeroalt bes Röntg# eine Ansaßt non gnftitutionen gefeßaffen würbe,

welche ben ©olfsgericßten als folcßen uerfagt blieben.

Sicicßlidß fließt in biefer ©eriobe bie Cuelle beS gefdjriebenen Nedjts. AHent*

baf6en machten bie neuen SebenSBerß&ltniffe bas Scbürfniß rege, neue# Necßt 3U

ifgtn unb baS befteßenbe ©eWoßnßeitsrecßt aufjuseidjnen. Unter ben Ned)t#quelten

biefer geit fmb 311 unterfdjeiben : bie fog. Solfsrccßtc
,

leges Barbarorum, bie ©er»

orbnungen ber gränfifeßen .Könige unb .fiausmeier, bie gormelfammlungen unb

llrfunben.

1 . Die ©olförcdjtc. ©ei ißnen geßt bie Soßung unb girinnig beS Necßts

som ©olle aus, ober iie finbet bod), wo nießt AuSnaßmSBerßältniffe borliegen, unter

Bftßeiligung bes ©olfeS ftatt, benn ber .König ift nießt befugt, bie lex bes Stamme#
einfeitig 3U änbeni unb neue# ©olfsrecßt 3U feßaffen. Der gnßalt ber leges ift

pim großen Xßeile ftrafrecßtlid)er unb proseßrecßtlidjer Natur; einen .Oauptbeftanb*

tbeil bilben bie Sußbeftimmungen. Die ©olfsrecßte wollen übrigen# ben Necßts*

iuitanb nicpt in erjeßöpfenber SBeife barftellen, ionbem bcfdjränfen fiep auf jene

SecßtSfäße, 3U beren girirung eine befonbere ©eranlaffung borlag. ©ei ben Ber*

idjiebcnen Stämmen ßat ber gnßalt ber uriprütiglicß abgefaßten lex ßinterßer burd)

neue Saßungen gufäße erhalten, Aenberungen erlitten, ©ei ben Nibuarifdjen

üranfen, 'Alamannen, ©aiern, griefen, ©urgunbem unb ©öeftgotßen ift au# folgen

Mäßen bie urfprünglicße Aufseicßmtng einer offisieüen Umarbeitung untersogen

ffiotben. — ©on ben Deutfcßen ©olfsrcdjten fommt als bas älteftc unb alter*

tßümlidjftc bas ber Salifdßen granfen
,

bie lex Sali ca in Setracßt. Au# ben

Urologen 311m Salifdjcn ©olfsrecßte unb au# bem gnßalte beffclbcn fönnen wir

icßließen, baß bei ben Salifcßen graulen eine Saßung unb Aufseicßnung be# Necßts

bereit* in ber geit Bor feßlobwig ftattgefunben. Die au# ben älteften Borßanbenen

lerten erficßtlicßc ©runbgeftalt tann aber bie lex erft erßatten ßaben su einer geit, ba

bie (fronten nur erft sum Xßeil cßriftianifirt waren, fo baß feßriftentßum unb

Dribentßum, welcße in ben NecßtSfäßen gleichmäßig ignorirt Werben, fidj in ber

Blaffe be# ©olfe# noeß gegenfeitig bie ©Bagfdßale ßielten, unb ba ba# gränfifeße

Neidß fieß bereit# über bie ßoire ßinau# ausgebeßnt ßatte, Anßaltspuntte, welcße

fine abfeßließenbe Nebattion ber lex gegen fenbe ber Negierung feßlobwig’S ßöcßft

toaßrfcßeinlicß maeßen. Die älteren Xerte entßalten bie fog. ©lalbcrgifcße (Stoffe,

ömftßiebfel Bon Altfräntifcßen ©Sorten, welcße ben praltifcßen ©ebraueß ber lex

burdß ferläuterung unb fergänsung bes Xerte# erleichtern follten unb tßeilweife in

fcojrßformeln befteßen mögen, wie fie gemäß bem gormalismuS be# Altfräntifcßen

'HfcßtsgangcS an ber ©erießtsftätte (in mallobergo) üblid) waren. Der gußalt ber

1« würbe, abgefeßen Bon ber geWoßnßeitSrccßtlicßen Umbilbung bes Attfalifcßcn

Hecßts, Bielfacß bureß neuere Saßungen Beränbert. geboeß würbe ber Xert be#

Solfsrecßt# naeß feßlobwig Weber offisielt umgearbeitet, noeß würben bie NoBetlen

mit bemfelben irgendwie amtlicß in ©erbinbung gebraeßt. Gs würbe Bietmeßr ben

dbießreibem überlaffen, fie ber lex beliebig ein* ober ansufügen, fo baß bie üanb*

•tßrtften feßr fcßwaidcnbe unb abweießenbe gormen aufweifen. Soweit fie un#

rrßalten finb, serfaUen fie in Bier gamilien, Bon welcßen bie erftc aus Bier •’panb*
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fünften gebttbet wirb, welche bt'n Xert in einer ber urfpriliiglicben gönn am nädjften

fte^enben ©eftaltung in 65 Xiteln überliefern. Die zweite 5amitic bietet einen au«

•fpanbfd)riften ber erften fompüirten unb erweiterten Xert gleichfalls in 65 Xiteln.

33ie britte fyamilic enthält einen abgefürzten Xert in 99 Xiteln SBeftfränfiidjer

.frerfunft, tljetls mit, tl)eil* ofjne fHtalbergifcße ©Stoffe. $ie Sezenfionen ber Dierten

ffamilie, weldje bie ©Stoffe gleidjtatl« aueftöfjt unb eine uon ben ärgften ®arbari*mcu

gereinigte fiatinität IjcrpfteUen fließt, werben al* lex Salica emendata ober reformata

bezeichnet. — Xie lex Ribuaria. ba* 93olf*red)t ber Aibuarifchen tfranfen
t>at einen älteften Sfeftanbtljeil, welcher bermuthlid) au« bem Anfänge be* fedjsten

3at)rl)unbert« fjerriüjrt unb nod) fJlltribnarifcfje® Sufjfhftem enthält. Gin zweiter

Xljeil mürbe Gnbe be* feebeten 3al)r^unbert« nad) bem Söorbilbe ber lex Salica

ausgearbeitet
;

in ifjrn finbet ficti ba* jüngere Satifcfje tPußfbftein, Weldje* ba® 911t»

ribuarifdte Derbrängt hatte. 2)a* fiebente unb achte 3“h*huubert brauten neue

3ufäße. — $ie GßamaPifcben ffranfen, reelle ba* nad) ihnen benannte .framalanb

foroie bie Öanbfdjaitcn Xmentße unb Xrent^e bewohnten, befaßen it)r ©onberred)t;

eine Aufzeichnung beffclbeit ift bie Ewa ober lex Francorum Cliamavorum
au® bem Gnbe be* achten ober au* bem Anfang be* neunten 3at>rf)unbert*. —
Sic ältefte ©aßiing ber 91 la mannen ift ber fog. Pactus, welcher Dor Ghlotljar II.

entftanb. Unter biefein (613—622) lam eine ©a^ung zu ©tanbe, toelcfjc ben

Pactus in fid) amnafjm, bie lex Alamannorum Hlothariana. .ßerjog Öantfrieb Don

Schwaben foll ftc 91nfang be* achten 3afjrhunbert* einer DteDifion unterzogen haben,

al* beren Grgebnifj man bie fog. lex Al. Lantfridana betrachtet. Unbegrünbct ift

bie 9lnnal)tne einer neuen Stejenfion unter .Kart bem ©roßen (fog. lex Al. Karolina). —
Ser ©tantm ber SBaietn erhielt in 9Jterobingifd)er 3«t eine ©afjung, welche ba*

9l(amannifche $oIf*red)t benüfjtc unb burd) 3ufäßc au® ber lex Wisigothorum nach

Dtecrareb’eAcbaftion Dermehrt würbe, fowie burd) fpäterc Seftimmungen, in welchen

ffränfifdjer Ginfluß bemerfbar ift. — Sie lex Angliorum et Werinorum
hoc est Thuringorum mürbe in Karolingifdßcr 3fit für ba* fübtid) ber Unftrut

gelegene Xhüringen abgefaßt, welche* Don ben au* Aorbbeutfcßlanb in Xhüringen

eingemanberten ©tämmen ber 9lngcln unb äBamen bewohnt mar. — Sie lex
Saxonum !am nad) Unterwerfung ber ©achfen unter bie ffränfifdje Zperrfdjart jit

©tanbe. Db fie burd) einmalige ober mehrmalige ©aßung entftanb, ift ftreitig. —
Sie lex Frisionum würbe in ihrer uifprünglichen ©feftalt im achten 3ahr*
ßunberte für 9Jtittelirie*lanb erlaffen, ©päter tarnen 3ufäße ülr bie beiben Seiten*

tanbe Dftfrie*lanb unb 9Ueftfrie*lanb, fowie bie Auefpriicße Don zwei fRcd)t*funbigen,

bie Additiones Saxmundi et Wulemari, hinzu, — außerbem ein 91nhang mit bem
Xitel: haec iuditia Wulemarus dictavit.

2. Sie tlevurbmmgctl ber ffränfifeßen Könige unb .&au*meier. 3n 'Utero*

öingifchev 3eit führen fie Derfchiebene ^Bezeichnungen
;

bie .(lnrolingifd)en nennen fteß

Kapitularien. 9Jtan uuterfcheibet Capitula missorum, 3nftru!tionen für bie

fönigtidjen fDtiffi, Capitula per se scribenda, eigentliche Slerorbnungen,

welche ber König einfeitig erlaffen nnb einfeitig amheben fann, unb Capitula
legibus addenda, welche gleich ben Sfolfärecbten gefeßlicbe Kraft haben füllten

unb baher grunbfäßlid) nicht ohne 3uftimmung be* Solle* erlaffen ober aufgehoben
werben tonnten. 3f nadjbem fie geiftliche ober meltlidhe Angelegenheiten beßanbeln.

Zerfallen bie Kapitularien in Cap. ecclesiastica unb in Cap. mundana. Gin '{triDat*

mann, Abt 91nfegifu* Don gontanella, machte 827 eine Sammlung Don Kapitularien

Karl’* be* ©roßen unb Subwig’* be* (frommen, ein Söert, 3u welchem etwa 20 3al)re

fpäter ber i'eoitc Senebict Don Stainz eine angebliche 'Jlatfjtrageiammlung per*

anftaltete, bie fid) zum größten Xheile al* eine in fircblid)em 3»tereffe unternommene
3älfd)uug ermeift. 3n 3talien, wo 91nfegi* nicht in ©ebrancb fant, mürbe 1000
bi* 1014 eine Sammlung ber bafelbft in Weitung gefommenen Kapitularien gemacht,
Weldje man Capitulare fd)ledjtweg, ober Capitulare 1 .angobardorum nannte.
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3. tfüvmclfanuuUutflrn unb UvfltnDcn. Um Formulare für bte Wbfafjung

non Urfunben barzubieten, mürben im gfränfifchen tReidje zahlreiche ffformelfammlungen

abgcfa^t, jurtftifcfte fßripatarbeiten, Welche ba8 Urfunbenroefen, mic ftd) an einzelnen

Mpielen nähmetjen lägt, mitunter auf 3at)rf)unbertc fjinau« be^crrfdjten. Unter

ßnm feien ata bie midjtigftcn hetDorgehobcn : 1. Die formulae Andegavenses,
wrmuttjUrf) bas fyormetburf) be* Weridjtsfctjrciberä ber Stabt ?lnger8, beffen erfte

unb größere .pälite fcfjon 514 ober 515 abgefaßt morben ift. 2. Die formulae

Ar terue ns es, eine fpäteftene um bie Dtittc bea fed)8ten 3at)r()iinbcrts entftanbenc

Sammlung au« ber 'Iluoergne, Don ber uns nur ein 'Bruchftiicf erhalten ift. 3. Die

formulae Marculfi, Don einem 'Mönche Marfulf abgefaßt unb einem 58ifct)oi

Sanberid) geroibmct, ber Don manchen als Sßifdjof Don '-ffarid, Don anberen al«

üjdjof Don 'JJtcaur betrachtet mirb. Die Sammlung, beren (Sntftehuugejeit in bie

geeite öätfte be* fiebenten 3a hrbunberte fallt, bietet in einem erften '.Buche Mufter

mr cartae regales, in einem zweiten iyovmulare für 'BriDaturfunbeit, cartae pagenses.

4. £ie formulae Turonenses (auch Sirmondicae), jünger ata Dtarfulf, aber

icod) ber MeroDiitgifdjen Beit angchörig, in Soura Dermuthtich Don einem ©ericßta*

icbreiber bcrfaßt. 5. Die formulae Senonenses, unpaffenb auch Appendix
Marculfi genannt, toa^rfrfjeinlich baa ffformel buch einea (Merid)t*fd)reiber« bea ©rafcn

een Sen*. Der Wrunbftocf ber Sammlung cntftanb in ben fahren 768—774.

6. Jie formulae Bituricenses, eine ziemlich planlofe Kompilation uon Stücfen

sericßiebener (Sntftehungajeit, roelchc roahrfcheinlich gegen @nbe ber ^Regierung flarl’4

be« ©roßen ju löourge* lufaiumeitgefchrieben mürbe. 7. Die formulae Bigno-
nianae, auf Salifd)em fliechtegebiete Dor 775 entftanben. 8. Gine SBeftiränfifche

iwmelfammlung, roelchc Merfel jucrft tjcraua-gegeben, mol erft in .ttarolingifdjer

.feit abgefaßt, aber boch fcßon um 775 burcß einen 'Nachtrag aua ben ÜBignon'fchen

normeln ergänzt unb fpäter mit roeiteren Bläßen Derfehen. 9. Da* fjonnelbud)

bte 2?iicfjoi8 Salomo III. Don Äouftanj, eine 91lamannifd)e Sammlung, welche

gegen Cfnbe bea neunten 3nl)rf)unberta roahrfcheinlich für baa ©iathutn Aonftanj

wfammengeftellt rourbe. 10. Da* Salzburger jfrorntclbuch, eine ftompitation

äH« ber erften Jpälfte bea neunten 3ohrhunbert*, roclche eine Salifdje fformeU
’aittntlung bea achten Sahrhunberta, eine Ueberarbeitung Marfulffther Formeln,

Äriefmufter unb ®aierifche, inabefonbere Salzburger yormeln aua ©rgbifchof 'Jlmo'a

;feit in fich aufgenommen hat.

Da* (6erntanifd)e Urfunbenrocfett ift aua beut fpätrbmifchen Urtunbenroefen

tootgegangen, hot aber im Saufe feinet felbftänbigen S£8eiterentroictlung tiefgreifcnbe

Umgeftaltungen erfahren. Die Urfunben fcßeibeu fich ÄönigSurtunbcn unb ipribat*

nfunben. 'Hur bie .ffßnig*urfunben, Don Welchen bie diplomata, placita unb
indiculi für bie fHecßtagefchichte am meiften ina ©eroicht fallen, ftnb öffentliche,

>. h- an fid) beroeiafräftige, weil unanfechtbare Urfunben. 3m ©egenfaß ju ben

Stioaturfunben fönnen fit ber Beugen entbehren, eine tfigenfchaft, roelchc bie Sango*

trrbifche @erid)t*urfunbc mit ihnen tt>ci(t. Die 'flriDaturfunben zerfallen in cartae

sab notitiae. Die (Ja r t a ift biapofitioc Urfunbe, ©efdjäftaurfunbe. Durch fie

'oll baa fRechtagefchöft, welche* fie beurfunbet, nicht blob beroiefen, fonbem

ibgefchloffen rocrbcn. Sie roirb Don bem Söertragbgegner bea Deftinatär« ber Ur=

ünbe, b. t). beajenigett, ber fie erhalten foll, auageftellt. Die 5omt bea mittel*

‘facta abjufchließenben 'Äechtagefchäftea bilbet ber Urfunbungaaft, welchem bie

traditio cartae, bie ^Begebung ber (noch unDoUftänbigen) Urfunbe au* ber tianb bea

tfusftrHerä in bie {jattb bea Deftinatär* roefentlich iß. '-Bei ber Uebergabe werben

ron bem 'Hueftelter miinbliche ©rflämngen über baa abjujchließenbe tKechtsgefd)äft

abgegeben, welchen ber lert ber Urfunbe in bem bie redgttirfje Diepofition ent-

lültenben Xheile entfpricht. 'Itacß ber ^Begebung ber (iarta nehmen bie Beugen bie

trmatio, roboratio, stipulatio, bie .öanbfeftung Dor, barin befteßenb, baß fie bie

Hdunbe enttoeber berühren (cartam tangere) ober figniren ober unterfchreiben. Die
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Unterzeichnung Don ©eite bes 9lusftellerS ift üblich, aber nicht rocfentlicß. Schließlich

Dolljieht ber Schreiber bie Urtunbe bnreh feine llnterfcfjrift Gine befonbere gorm ber

Urtunbentrabition beftanb bei ben granfen. $er f^räntifdje 'ilusftetler pflegte

nämlich bie Garta Don ber Grbe aufzuneßmen feartarn levare), um fie bann bem
SDeftinatär barzureichen. $ic 'Jtotitia ift fdjlicf»te tBcmeiSiirfunbc, b. ß. fic hat

nur bie gunftion, als ^Beweismittel ju bienen, unb ift baßer im Jone eines tReferates

gehalten. Sie beurfunbet enttoeber gerichtliche .fpanblungen ober außergerichtliche

LedhtSgejcßäite. £eßteren Falles ift bas Lecßtsgefd)äit nicht ettoa mittels ber

Urtunbe, fotibern unabhängig Don berfelben ju Stanbe gefommen. 'JluSfteller ber

'Jtotitia fann ber Jeftinatär felbft fein. Jie beugen ber 'Jtotitia finb nicht beugen

beS UrtunbungSafteS, fonbem bes SRecßtSgefdßäfteS , roelches Dor ber SBeurfunbung

perßzirt worben mar. Gine firmatio testium ift hier nicht erforberlicß. Gs genügt,

baß bie 'Jtotitia bie ©egenwart ber beugen zu einem SBeftanbtßcile bes Berichtes

mad)t, welchen fie über bie beurfunbete .öanblung erftattet.

911S SBurgunber, Cangobarben unb ein Jßcil ber Söeftgotßen unter gränfifeße

geerrfeßait tarnen, blieb ihnen ißr nationales s
Jtecßt. $ie ©efeßgebung bei ben

JBurgunbern rührt zum größten Jßeile Don fiötiig ©unbobab (t 516) her;

nach ihm W' 1^ bie lex Burgundionum auch als lex Gundobada bezeichnet. — 3)ie

hcrDorrageitbfte Schöpfung auf bem ©ebiete ber ©ermanifchen ©efeßgebung ftetten in

ber 3e*l ber Söolferedjte bie Cuellen bes ßangobarbifdßen SRecßtcS bar. $aS=
felbe würbe juerft unter Jtönig 'Jtothari aufgezeichnct unb 643 unter bem 'Jtamen

Edictus publizirt. Unter beffen 'Jlacßfolgcru tarnen ^ufäßc Don ©riinoalb, bie um»
faffenbe ©efeßgebung Siutpranb’S unb einige ©efeße ber Äönige 'Jtatcßiö unb 'Jliftulf

hinzu. 9luS biefem Edictus Langobardorum würbe 829—832 für ben ©ebraud}

bes -ÖerzogS unb 'JJtarfgrafen Gberßarb Don griaul ein jRedßtSbud) Derfertigt, Welches

bie benfelben ©egenftanb betreffenben ©efeße ber einzelnen Äönige zufammenfteUt

unb fieß beSßalb Concordia de singulis causis nennt. VIur ©runb beS GbiftS, ber

Äapitularien unb fpäteren ÄönigSgefeße entwicfelte ftch in Italien eine rege juriftifche

Jßätigteit, welche in ber IRecßtSfchule zu JtaDia ihren VluSgangSpunft hatte. s
3Jtit

bem ©bitte würbe bas Capitulare Langobardorum zu einem ©anzen, bem Liber

legis langobardorum (Liber Papieusis), Derbunben. .'fwifeßen 1019 unb 1037
entftanb für SrfjulzWecfe eine Sammlung, bie bem ©efeßtertc ©loffen unb ©cridjts»

formeln beifügte, gür ben ©cricßtsgebraucß würbe halb nach 1070 ein reichhaltiger

Äommentar (Expositio) zum Liber Papiensis Derfaßt. Gine neue gönn erhielt baS

SRecßtSbucß als fog. Lombarda Dor 1100, welche ben fRedjtSftoff fpftematifcß orbnete,

gleichfalls gloffirt unb im zwölften gaßrßunberte fommentirt würbe. VJon ben

fonftigen Cuellen beS ßangobaibijcßen 'Rechtes ift baS Cartularium Langobardicum

herDorzuheben, eine im elften gaßrßunbert entftanbene Sammlung Don gormeln, wie

fie bei ber traditio cartae Dom 'Jlusftellcr ober beffen Vforfpredßer gefproeßen würben
unb Don münblidjen Grtlärungen, welche ber Vlbfaffung gerichtlicher notitiae uoraus«

gingen. — gür bie VBeftgotßen erließen bie Jtöuige Gurich, 1'eoDigilb unb
iReccareb (586— 601) eine Steiße Don ©efeßen, welche bureß teßteren einer zufammen«
faffenbeit iRebattion unterzogen würben. Sic enthalten SöeftgotßifcßeS StammcSrcdßt

unb werben fpäter als leges antiquae bezeichnet. Seit GßinbafDinth (642—658)
ift bie ©efeßgebung für ©otßen unb Stömer gemeinfam, fie fdßafft nicht meßr
StammeSrccßt fonbem SanbeSrecßt. Zjödjft maßrfchcinlich ßat noeß GßinbafDintß

felbft eine IReoifion unb 'Jtebaftion ber älteren unb ber eigenen ©efeße üorgenotnmen.

gebenfallS ßat fein 'Jtacßfolger fRecceSfbintß (649—672) aus bem gefammten batnals

Dorliegenben 'JJtaterial ein neues ©efeßbueß ausgearbeitet (lex Wisigotliorum

Reccessuinthiana). Gine neue 'Jtebaftion mit unerheblichen Vlenbcrungen publizirte

682 Äönig Grwig (Erwigiana). Die jüngeren unter folgenben .Königen pußlizirten

gönnen beS VBeftgotßifcßen SanbeSrecßtS tann man als lex Wisigothorum Vulgata

Zufammenfaffen. Sie ßebt feeß bureß 3öortfct)ttjaU, tßcologifcße Lebensarten unb
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breite Äafuiftif non ben übrigen leges in unöortfjeUijaftcr äöeife a6. 3'» bcr elften

hälfte bes fiebenten 3a^r^unbertÄ cntftonb im SSeftgot^enreicbe eine Sammlung Bern

ifotmeln für fpribaturlunbeu unb ißrojeßfTriften, tpeRS auf Wömifdjcm, Hjeilä auf

gothtfdjem Wechte bent^enb.

Slucf) baS Wömifdje Wecpt, nach bem niept blog bie Womanen, jonbem aud)

bie Äirctte unb ber ÄleruS lebten, pat eine Welpe non WecptSquellen aufjuweifen,

roriepe in ben ©ermanifepen Staaten entftanben finb. gür bie Wötner beS SDeft»
gotpenreieps ließ Wlaridp 506 ba$ Wömifcpe Wecpt in ber lex Romana Wisi-

gothorum (Breviarium Alaricianum) jufammenfteilen. (Curd) Ppitibafointp Würbe

j»ar bie ©ültigfeit berfelben aufgehoben
;

allein fte fam bei ber Wömifdjcn SBcbölfcrung

bes granüfepen Weiches in lebhaften Oie 6rau cf). 3m Wnfcpluß an bas Breviarinm,

äußerlich alb ein Kommentar ju bemfelben ftef) barftellenb, entftanb mol um bie

Stitte bes neunten 3aprputtberts in ©purrpätien bie lex Romana Curiensis,

eine bebeutfatne Duelle für bie ©rfenrttniß beS Wömifcpen Wulgarrccpts, welche zugleich

rinen meitgehenben fönfluß (Ucutfcper Wedjtsfitte auf bas Wecpt ber Wpäto=Womamfcpen
Skbölferung jum Tlusbrarf bringt. SDaS Breviarinm gelangte auch in SBurgunb
jur 'Änmenbung, wo eS wegen feiner größeren praftifepen SBraucpbarfeit bie bafelbft

506—584 rrlaffene lex Romana Burgundionum (Papianus) berbröngte. 3n 3talien

»ar unter ber .'perrfepaft ber Cftgotpen um 500 bas auS Wömijcpen Wed)tsquellen

gejtpöpfte Edictum Theodorici erlaffen worben, ftotpen unb Wötner in gleichet SBeife

binbenb. ®agu tarnen noch bereinjelte ©erorbnungen 3:^eoborid) ® unb feines Wacp«

olgcrs 'Jltpalaricp. Wach ber Zertrümmerung bes Dftgotpifäpen Wcidjrs geriet^ bie

Cftgothifche ©efeßgebung in Sergeffenpeit unb brachte bie Dftrömifcpe .fperrfepaft bie

Sechtsbücher guftinian’s gur ©eltung, welche in 3talien auch nach ber ßinwanberung
ber ßangobarben in ,(hra?t blieben.

Stobbe, ©efipupte bet ©eutjepen WecptSqueHen, I. 1860: Sa Bi ant) , ©eftpiepie beS

Sämiitpen SeiptS im Stitteialieic; ©aupp, Ia3 alte ©eieß bet Spürmget, I. liebet bie

fjamiUen bet SUtgetmanifipen SolfStetple, 1834; Brunner, 3»* !Red)täqrfd)td)te bet 9fömi=
<d)en unb ©ermamfepen Urfunbc, 1880, p. 118, 308; Söhnt, gränfildje« unb tHömijcpeS

Seipt, in bet 3eüftpri?t bet SaBignq<Stiftung für :Ked)tSgeid)id)te, I. — Heber bie älteren

ftoEettioausgaben bet WeeptSquetten btejet 'Retiobe f. Stobbe, 1. c., 8 ff.; Georgisch, Corpus
iuris Germ, antiqui, 1738, eine hübet Biet gebrauchte ßanbatiSgabe , auf roeldje Stimm in

beu SedjtSaltettbiimetn feine ©itate fltHt; F. Walter, Corpus juris Germ, antiqui, 1824.

©ne ©efammtauSgabe fteflen bie Monumenta Germaniae in 'ttuifidjt. ©ine ftuaroapl Bon
tnjjüaen unb ®toben gum afabemtfepen ©tbrauep giebt ©engl et, ©etmaniiipe ’Jiecpt4bent=

adlet [mit ©loffat], 1875.

Lex Salica. 9uSg. Pardessus, Loi Salique, 1843; SÜ a i b

,

©aS alte Wecpt bet Sali«
jcpen ginnten, 1846 (bietet ben lert auf ©tunb bet Biet fianbitptifien tet elften ga»
milie); Merkel, Lex Salica, 1850; Behrend, Lex Salica nebft ben Rapitulniien

gut L. S. bearbeitet Bon BoretiuS, 1874 hum afabem. ©ebtauepe gu empfehlen); bie

neuefle auf umfaffenbfier {»anMcpriftenbergteicpung betupenbe SuSgabe ift Hessels,
Lex Salica: the ten texts with the glosses and the lex emendata fpnoptiftp mit fih*

Ifiuietungen über bie gränfifeptn äüotte bet lex Bon ß. fletn, ßonbon 1880. ©in*

Mine ßanbjcpriften btudt bet Weipe naep ab 9üfteb ßolbet, Lex Sal., feit 1880.

nebtrfe|ung unb Äommentar, bet aber nur mit SSotfupi gu benupen ifi, bietet ltnut

3ungbopn © I e m e

n

t

,

fforfepungen übet bai S. bet Sal. granfen, 1876. Sit.: SBaip
a. a. 0. ®eptenb, $ie lejtentinicflung btt Lex Salica, in bet Zciticpiift für 3tetpte=

gtieptepie XIII.; potimann, Beiträge gut ©nlfiebungSgeicpicptt beä Saliicpen SecpteS,

tn gotfepungen XVI. 609 ff.; Scptäbet, Hnittfucpungen gu btn gtäntiidjen Sott«=
tetpien, geftfdbrift für Spöl 1879 unb in 'ji cf ’S WlonatSf^tift für bte ©cidjicpte 3Beft=

beutfcplanbs VI. 468 ff.; 2)etfelbe, ©it gtanfen unb ipt iHecpl, in bet 3eüfcptift bet

SaBigntpStifiung für S.@. II.

Lex Ribuaria. Rtiiifcpe 9uSg. fehlt. Sqnoptijcp mit bet Lex Salica bei Laspeyres,
Lex Salica, 1833. — ®gt. Rogge. Observationes de peculiari Legis Rib. cum Salica

nexu, 1823; Sopm, Hebet bie ©niftepung bet Lex Ribuaria, in bet 3ritf<prift für
ätccpiSgefcpicpte, V. 380.

Lex Francorain Chamavornm, petauSgeg. Bon ©au pp, 1855. — SCergl. ®et^, ©aS
Xanienet Seipt, in btn ftbpanblungen bet Setlinet 'Hfabemit, 1846 ; 3 ö P f I . $ie Ewa

t. ßolktnbotff . Snnflooäbic I. 4. Muß. 14
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Chamavorum, ein Beitrag jut flritil unb Erläuterung ihres Xejtei, 1856; Schtobtt,
Unterfuehungen ju ben gränlijdjen Söolfäreihten.

Lex Aluniuiiunrum, fteraubgeg. Bon Hi e r lei in ben Mon. Germ. Leges III. — Merkel,
De republica Al&mannorum, 1849; Rozi&re in ber Revue historique de droit fran-

i;ais et titranger, I.

Lex Baiuwariorum, herauSgeg. uon Hierlei in ben Mon. Germ. Leges III. — 9iot^,

lieber bie ©ntftehung ber Lex Baiuwariorum, 1848; Sott), 3ut @efchid)te beS baBru

Wen SJolfSreihteS, 1869; Werfel, SaS baBrijaje SollSrecbt I e r h

,

Ardjio, XII;

ffiaifc, ©öttinger 9fathrtd|tcn, 1869, 8; Miejler, lieber bie

Baiuwariorum, tn beit gorfdjungen tut Seutfchen ©eWWte, XVI.
;Sjeit bet Lex

ff.

Don Rail Sr. o. SRidjjt^ofen;
cerfel, 1853, unboonöaupp,

B. ©p bei ’S b'ftor. 3C',;

Lex Thuringornm in ben Mon. Germ. LL. V,

u. b. X.: L Angliorum et Werinorum, herauSgeg. non"
SaS alte ©eiefj ber Xtj&Tinger, 1834. Sgl. B. 91 mir

a

farift. 9t. g. IV. 305.

Lex Saxonum, herauSgeg. Bon Rarl unb Bon R. gt. B. Sticbt^ofen in ben Mon. Germ.
LL. V, ferner Bon Werfel, 1853, unb non ©aupp, 9ied)t unb Serfaffuna bet alten

Sadifen tn Serbinbung mit einer Iritiden Ausgabe ber Lex Saxonum, 1837. — ffatl

B Sidbtbofcn, 3ut Lex Saxonum, 1868; SBoretiuS in B. ©pbel’S ^iftorilt^er

3eiti(btift XXII.
Lex Frlslonum, tjerauSgeg. Bon Rarl B. 9t td) t ijof e n , in ben Mon. Germ. LL. IIL

ßinen Abbrucf in 8° lieg bie societas frisiaca 1866 bejorgen, loeldjem eine ftittfebe AL
banblung über bie 3üfammtnfefeuttg b{t lex Bon de Geer beigegeben ifl, Seutfd) in ber

3eitWr. für 'Jicd)tägejd). VIII.

Ausgaben ber ilapitulartcn unb ihrer Sammlungen: Baluze, Capitnlaria Regum Fran-

corum, 1677, unb Serfc in ben Mon. Germ. LL. L II. Hilf JRüdfidjt auf bie Un=
julänglid)leit biefet Ausgabe toetben bie Rapitularieu in ben Mon Germ. aufS neue

ebirt Bon Alf. SorctiuS, eine ©bition, Welche bie älteren Subgaben entbehrlich machen
wirb. Grfcfiiencn ifl bereite : Legum sectio II. Capitularia regum Francorum ed.

A. Boretiua, Tomi I. pars prior, 1881 (bis 814). — SoretiuS, Sic Rapitularien

im ilangobarbenreich, 1864, unb ber AMcpnitt : De capitularibus ... in Italia editis in

ber Horrebe ju bejfen Ausgabe bcS Liber Papiensis in Mon. Germ. LL. IV. 46 ff.;

SBoretiuS, SBeiträgc jut Rapitularienfritif, 1874, 1. Lex unb Capitulare, 2. Sie

Säehrpflicht unter ben Rarolingern, ‘Anhang: Sie Rapitularien übet bas fpeermeien.

fformcliammlungcn unb llrfiinDen: Roziäre, Recueil general des formules usitees

dans l empire des Francs, 3 Yols. 1859—1871, eine iqftematifd) angelegte Sammlung
bet gormeln. ©ine Ausgabe, welche bie einzelnen gotmelfantntluiy;cn in ihrem 3U =

fammeuhange bringen Wirb, fteht in ben Monumenta Germ, in AuSftd)t. — Seiden-
sticker, Couinientatio de Marculfinis aliisque similibus fonnulis. 1818; 3 f u m e r

,

lieber bie granfifchen gormelfamntlungen, im neuen Atchin ber ©efeUfth- f. ält. Seutjche

©efchichtSlunbe, VI. — liebet RönigSutfunben Sickel, Acta regum et imp. Karo-
linorum, 1. 1867. lieber hhioaturfunben Srunncr, Carta unb Notitia, in ben geft-

gaben füt Wotnmfen 1877, unb Srunner, 3“r AetbiSgcicbichte ber Aömiiehen unb
©etmanifchen llrfunbe, I. Iie tßrioaturtunbeu Italiens, baS Angelfndjfticbe SJanbbudj, bis

gränfifche 'Urioatnrtunbe, 1880.

Lex Lundoli nein, Ijerausgeg. Bon Bluhme in ben Mom. Germ. LL. III. ©inen mit
6ülfe bet heften .fmiibicbtiiten bereinigten Abbrucf beS Sluhme’fchen JejteS bietet

Bin ding, Lex Burgundionum, in ben Fontes rerum Bemensium, I. 1880.

Edictns Langobardornm, htrau*S(S- ü°n Blnhme in ben Mon. Germ. LL. IV, als

Schulausgabe in 8° u. b. X. Edictus ceteraeque Langobardorum Leges, 1870. Liber
legis Langob. Papiensis dictus, berauSgcg. bon ßoretius 1. c. Concordia unb Lom-
bardae rubricae, btrattSejeg. Bon Bluhme 1. c. Baudi a Vesme, Edicta regum
Langob., 1855 (in ben Montan, hist, patriae), abgebrueft Bon 9!eigebaur, 1855. Sic
Lombarda-Commentare, herauSgeg. ton Anschütz, 1855. Summa Legis Lango-
bardorum, Slang. Aed&tSbiich auS Dem 12. 3ahth-, herauSgeg. non Anfthüü, 1870. —
SJgl. Werfel, @efd)ichtc beS SJangobarbenrechtS, 1850; Steael, Ste Lombarda-Com-
mentare, in ben SiJungSberichten ber Wiener Alabemie, XL. — SaS Cartularium
Langob. hot SöorettuS in Mon. Germ. LL. IV. 595 ff. hcrausgegeben.

Lex Wisigothorum. Rritifche Ausgabe fehlt. Xie jugänglichfte bei Walter, Corp.
iur. germ. I. Sie Legis antiqnae. Soweit fie erhalten, bei Söluhme, 3«t XerteSfritif

be« iffieftgothenrechtS unb tReccareb’S Leges antiquae, 1872. Sie äöeflgotbifchen gormeln
bei Bietlenweg, Commentatio ad formulas Visigothicas, dissert. inaug. 1856. —
93gl. ,£) e l f f e r i ch , ©ntftehung unb ©efchichte beS äöeftgothenred)tä, 1858; Sahn, SBefL
gothifie ©tubien, 1874; SllJaih in ben ©öttinger 91achnthten, 1875,'Jh. 15; ©chmelher.
Sie Aebaftionen beS SlBeftgothenrechtS burch bie Röntge ©hinbafoinih unb AecccSfointb,
in 3t*lf<hrift ber Sanigmi Stiftung für AedjtSgcfch. IL 123.
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Lex Koraana Wisigothoruin ei Haenel, 1847. lafelbft aud) Me Lex Carlensis.
SgL Stobbe, De lege Rornana Dtinensi, 1853; Francisco Schupfer, La Legge
romaaa üdinense 1881 (academia dei Lincei), brr für bie O&etitalticße .Sprrfuitft ber

lex eintritt. — Capitula Remedii au? bem 'Anfang bt3 neunten 3af)tl)iinbprtä, ßetauS»
gegeben Bon 64 net, in ben Mon. Germ. LL. V.

Lex Roman» Bnrgundlnnum, ßerauSgtg. B. Slußtne in ben Mon. Germ. LL. III.

Edictuin Theodorici, ßerausgeg. oan Slußnte in ben Mon. Germ. LL. V.

§ 10. Urfprünglicß mar auch Sei ben granfcn mit bem ßrbrecßte beS Königs*

gefcßlecßtes bas iöialjtrecfjt öes Solfes »erSunben. ©eit ©ßlobotBecß tritt biefeS

jurütf. ©inb meutere erbberechtigte ©lieber ber Dßnaftie borßanben, fo »irb bie

SeicßSoerwaltung unter biefelben get^cilt unb jtoar ju gleicßen Steilen unb ju

gleichem Stecht, fo baß feiner ber 3;^cilrcgmten etwa als Dberfönig .ßoßeitsreeßte

über bie anberen befißt. Die Tortmäßrenbcn SBirren unb Xfironftreitigfei ten ber

Blerooingiicßcn X^eitfonige begtinftigten baS ©mporfommeit einet einflußreichen

(ffninbariftofratie. ©nfangS bon ißr getragen, bann unabhängig Bon ißr, jogen bie

‘BlaiorcS bomuS bie fönigliche ©emalt an fich, bis enblicß 752 ber leßte ßmuSmeier

flippin fich jum König auffeßmang unb bie Krone in feinem -ßaufe erblich wachte.

3m ©egenfaß ju bem herfömmlidhen X()eilung©I)rin,\ipe erforberte bie gbee bes

RaiirrtßumS, welches au? bem ©ebanfen ber Uniberfalmonarcßic beruhte, bie ©in»

mSrung ber gnbibibualfucccffion. Die Divisio bon 817, welche bureß eine Ißei*

lung ju ungleichen IS«len unb ju ungleichem Stecht einen Kompromiß jwifeßen

biefm ©egenfäßen berfuchte, erwies fich als unausführbar unb nach aufteibenben

Dämpfen würbe 843 im ©ertrage bon ©erbun baS alte IßeilungSpringip wieber

jur ©eltung gebracht.

Das ©ermanifeße ©olfSfönigtf)um hflt im gränfifeßen Steife einem Königtßum

aitberer Wuffaffung ©laß gemacht, Welches burcf) bie bon feinem gmpulfe ausgehen»

ben ©roberungen feine ©lacht berart erhöht, baß eS bie glitte ber Staatsgewalt in

öd) bereinigt. Sticht 3um menigften ßat baS Königtßum feine Stellung baburdfj

beirftigt
,

baß es bie in ben romanifeben ©ebieten befteßenben iRömifdjcn ©in»

rießtungen jur ©erftärfung ber ©taatSgcwalt berwerthete unb ben mächtigen ©influß

ber latßolifcßen Kircße in feinen Dicnft jog, melcße in feinem ber ©ermanifeßen

Heieße ber roeltlicßen ©ta<ßt gegenüber fo abßängig unb willfäßrig mar, wie im

Staate ber ©terobinger. Die hteeßte beS KönigtßumS äußerten fich, entfprecßenb

feiner Aufgabe, ben grieben im gnneru unb naeß Außen ju feßüßen
,
jumal als

ftericßtSbann unb Heerbann, ©ann ift aber baS IRecßt, bei ©träfe ju gebieten unb
ju nerbieten. ©nun ßeißt ein berartiger ©efeßl fclbft unb enbtieß aueß bie golge

feiner Uebertretung. Die ©idßtbeacßtung beS KönigsbanneS ßatte in bet iRegel eine

Buße bon 60 solidi jur golge. $u ben genannten ©efugniffen tarnen noeß bas

ülfinjrecht, baS -Recht auf 3ötte unb ©erfeßrSabgaben
,

baS Dtecßt aut Anlage unb

Schuß ber ©tärfte unb ber Anfprucß au? ßerrenlofeS @ut. gn ißren periönlicßen

RecßtSbejießungen lebten bie ©terobinger naeß ©alifeßem, bie Karolinger naeß IRibua»

tifeßem ©eburtSrecßte.

DaS ©taatSrecßt ber gränfifeßen ©tonareßie war ßauptfäcßlicß ©erwaltungs»

recßt Die oberfte SReicßSBerwaltung füßrte ber König felbft. 6r faß ju ©cricßt,

hielt .Deerfcßau, bot ben Heerbann auf unb iüßrte ißn an, Wenn er nießt baju einen

Öettfüßrer ernannte. Der maior domus, ein urfprünglicß bont König ernannter

Beamter ber Jpofbermaltung
,

melcßcr aneß bei ben Dftgotßen, Sangobarben unb

ingelfacßfen borfommt, würbe im gränfifeßen Steicße ,jum erften ©eamten ber ©taatS»

emoaltung unb jog allmäßlicß bie fönigließen AegierungSrecßte an fieß. Die SBlirbe

beS fxiuSrncierS würbe in bem .ßaufe ber Arrmlfinger erblicß unb erlofcß, als ber

leßtt .ßausmeier fieß jtim König au?gefcßWungen ßatte. Die föniglicße Kanjlei fteßt

iu ©terobingifeßer 3«t unter bem 9teferenbarius, in Karolingifcßer unter bem Kanjler,

Beldjer jugleicß ©orfteßer ber .ßoigeiftlidjfeit ift unb in gciftlicßcn ©adßen ben ©or»

tag not bem König ßat. Der ©terobingifeße Dteferenbar fertigt u. a. autß bie

14 *
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töniglicßen ©ericßteurfunben au«, jebocß, ba er nießt etwa als ©ericßtSfcbreiber an

ben Verbanblungeu be« ÄönigSgericßtee J^eil nimmt, auf ©runb eine« oom Vfalj-

grafen al« Seifiger be« Jfönigsgcricßte« abgegebenen 3tcferat« , roelcße« al« testi-

raonium comitis palatii in bem Jfontcrt bet Urfunbe auebrüdlicß ermähnt wirb.

3n Äarolingifcher 3e>t tft bie 9lu«fteHung ber Öericßt«urfunbe au« bem 3tej?ort ber

Äanjlei auSgefdjieben, e« ejiftircn befonbere ©erießtafeßreiber, rneldje bem fpfatjgrafen

unterftettt ftnb, eine Steuerung, Welche mit ber Berfcßicbenen Veßanblung be« Ur-

funbenbeweife« im Salifdjen unb iRibuarifcßen Sterte jufammenbängt unb ba« Ser-

feßminben ber ba« iKeferat be« Vfaljgrafen betreffenben Älaufet in ben fiarolingi*

jeßen placita jur (folge bat. ©er Vfaljgraf bat außerbem in weltlichen Sachen

ben Vortrag öor bem Äönig unb fungirt in Vertretung be« .ftönig« al« Slicßter, in

welker ©igenjeßaft er für minber wichtige Soeben al« ftänbiger Vertreter beftcllt

tturbe. Ueber wichtigere Slngelegenßciten berietb ficb ber Äönig mit ben ©roßen

be« 9teidb« auf ben Apoftagen, bie im 9lnfcßluß an Ajoffcftlicßfeiten ftattfanben. 3m
SJtärj, fpäter im SJtai, würbe .gteerfdßau abgeßalten (SJtärj-, SJtaifelb). Vei biefer

©elegenßeit matbte man bem »erfammelten Volte 'Biittbeilung über wichtigere ©nt«

fcßlfiffe, mitunter be«balb, um ftd) bie 9lfflamation ju oerfeßaffen, ein Vorgeben, in

welchem ba« einzige SJtoment ber tfränfifeßen Verfaffung liegt, ba« an bie Stellung

ber alten fianbesBerfammlung erinnert.

©a« 3teieb verfiel in eine große 9lnjaßl Don ©auen ober ©raffebaften, beren

jebe mehrere .öunbertfcßaften (Centenae, Vicariae) umfaßte. 91n ber Spiße ber

©raffdßaft ftanb ber ©raf, ein Bom Äönig ernannter Veamter, welcher ben öeer=

bann ber ©raffeßaft auSßob unb anfübrtc unb an ben ©cricßtSftätten ber $unbert«

fchaften feine« (flaue« al« Sticßter fungirte. Von ben ©ericßtögefällen behielt er ein

©rittet für ftd). ©ie föniglicße ©ericbt«gewalt ift ißm nicht in öollem Umfang ju»

gewiefen; im eigenen 2Uirfung«freife bat er nur einen Vann Bon 15 Solibi. ©och
wirb ihm febon in (fränfifeßer ^eit für geWiffe (fälle (ben Säcßfifdjen ©rafen aß»

gemein für causae maiores) ber &önig«bann non 60 Schillingen übertragen, wie

benn überhaupt bie gräfliche ©cwalt in fichtlicher Zunahme begriffen ift. 9Cn ben

StcidßSgrenjen war ein ©ebiet Bon bem Umfange mehrerer ©raffebaften in bie tpänbe

eine« SJtarfgrafcn gelegt, um einen fräftigeren Scßuß berfelben ju ermöglichen. 911«

ftänbiger Vertreter be« ©rafen in ber ©raff<baft«oerwaltung erfeßeint in ber Äaro*

iingifchen $eit ber vicecomes, wäbrenb bie Vterohingifcße Vfr>obe nur für ben

©injelfall beftellte missi comitis fennt. 3n ben .gmnbertfcßaften nerfeßwinbet ein

Born Volte gewählter Veamter, Welchen bie lex Salica unter bem Slawen tunginus

fennt, er bat einem Unterbeamten be« ©rafen, bem Schultheiß, centenarius, vicarius

Vlaß gemacht, welcher mit ber richterlichen ©refution unb mit ber Eintreibung ber

ßefalifeben ©efäüc betraut ift, bem ©rafen bei ©erießt al« ©ebülfe jur Seite fißt

unb ihn im gebotenen ©ing al« Stichler Bertreten fann.

©in Wirffame« SJlittel jur ©entralifirung ber 9teid)«Berwaltung fchuf .ffarl ber

©roße in bem 3nftitute ber missi dominici. Scßon früher batten bie .Könige Bon

tfall ju ffall VeBoUmädbtigtc mit Spejialaufträgen in einjelne SteicßStbeite gejeßidt

(Missi ad hoc). Äarl madhte ßierau« ein organifdße« ©lieb ber Verwaltung, in»

bem er ba« Steicß in große miffatifeße Sprengel tßeilte, Bon benen jeber bureß meh-
rere SJtiffi, gewößnlidb jwei, einen geiftlicßen unb einen weltlichen ©roßen regel-

mäßig bereift würbe. . ©iefc hatten bie Jßätigfeit ber orbentlidßen Veamten ju

fontrodiren unb ju ergänjen unb hielten ßanbtage unb, mit ber außerorbentlicßen

©ericßtögewalt be« König« Bcrfcßen, ©eridßtStage ab. ©ie Einrichtung gerietß fpäter

in Verfall, würbe aber im SBefifränfifcben Steicßc meßrinal« erneuert.

©ine georbnete (finanjöerwaltung fueßt mau im ffränfifeben SReidjc Bergeben«.

Staatsgüter unb VnBatgiiter be« König« würben nießt unterfeßieben, wie überhaupt

nießt bie öffentlicßrecbtlicbe unb priBatredßtlicße Stellung be« .ffönigtßum«
,

ein

©ßarafterjug, ber fuß in ber (folge aueß bem Veamtentbum mittßeilte. ©ie Slömifcße
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Steuert)emffung lieb man oerfallcn. Jribute abhängiger SJöIterfc^aften , freiroillig

bargebrachte ©hrengefchenfe ,
bas ©rträgnib beS KönigSgute«

,
©eridjtSgefäHc unb

SerlchrSabgaben bilbeten baS ©infontmen be« föniglichen f'fisfus, melchc« im 33e»

{entließen gur ©eftreitung ber $oihaltungSfoften oermenbet mürbe. 3m Uebrigen

war ba« ©emeinroefen auf bie perfönlichen Seiftungen ber Untertfymen angeroiefen.

Dieje ftnb bem König in gleicher ©Seife gur Sreue Berpflid)tet, meiere Serpfiicbtung

bimf) einen allgemeinen Ireueib üott 3eit gu $eit befräftigt mürbe. ©eben peer-

unb ©eridjtSbienft Bitbeten gemtffe 'Jtaturalleiftungen, bie fog. functiones publicae,

eine allgemeine SJerbinblidjleit ber Unterthanen- S)ie ©erid)t«pflicbt laftet auf ber

^unbertfdhaft, beren ©erichtSBerfammlungen für Streitigfeiten au« ber ganzen ©rat«

f4a?t fompetent finb, unb begießt fid) in gleicher üöeife auf bie echten ungebotenen

finge be« SolfSrechi«, meldje »om ©rafen abgehaltcn mürben, fomie auf bie ge«

botenen $inge, roeldje ©raf ober Sdjultheib nach ©ebarf traft ihrer AmtSgeroalt

asfefsten, unb in roetdjen nur caasae minores, nicht aber bie bem echten fing
torbehaltenen caasae maiores entfdjieben merben tonnten, f ie allgemeine ©ericht«*

Sflicht muffte in .ffarolingifcher 3eit, Weit fte fich angefidjt« ber eingetretenen Un*
gleiihheit ber ©efifeBerhältniffe für bie ärmeren freien als gu brücfenb ermieS, aui

brri allgemeine ©erichtSBerfammtungen im Sfalfre befdjräntt merben; für bie ge«

botenen finge mürbe fte burch bie Antoenbung ftänbiger Urtheilfinber, ber Schöffen

cifefct. fagegen ift eine PerfaffungSmäjjige Aettberung ber £>eere«pflicht unter ben

Äarolingem nicht burchgeführt morben, menngleijt) bie thatfäd)lid)en Serhältniffe

ben auf ber allgemeinen Unterthancnpflicht baftrenben .peerbantt mehr unb mehr in

Atijlöfung brauten unb bie peereSOertoaltung groangen, ben Schmerpuntt be« .peer-

roden« in bie ficnftpflidht ber SehnSleute gu »erlegen, ©runbfähüd) laftete bie

heerpfUdjt auf allen freien unb mehrhaften ©tämtem. ffönigliche ©erorbnung be=

ftimmte, in meinem Umfang für ben einzelnen (fall bas 'Aufgebot ber SBehrpflich«

tigen erfolgen fotte; leitenbe ©efithtepunfte roaren hierbei ba« jemeilige ©rforbemib
bet peeresftärfe unb bie Beiftung«fäl)igfeit be« ©ingelnen. Um lefctere gu berücffict)»

tigen, mürbe für ba« einzelne 'Aufgebot eine nach löniglidjer 'Anorbnung roedjfelnbe

Srrmögensquote al« bie bem perfönlichen .fpeereSbienft gu ©runbe liegenbe Einheit

tjingefteUt. 'Aennere (freie mürben in ber ©Seife gu ©ruppen Bereinigt, bah man
nur oon ©inem ben perfönlichen peerbienft »erlangte, bie anberen aber gu einer

Seifteuer (adiutorium) Berpflichtetc. 3Ber miberrechtlich auSblieb
, muhte bie tönig«

liehe ©annbufje begahlen. fett Ausfall, melcher bur© bie in .ffarolingifcher 3eit

rapib gunehtnenbe SeiftungSunfähigteit ber Heineren @runbbefif}er entftanb, fudjte

man burch »erhältnihmähig ftärtere .perangiehung ber Sehnsleute gu betten, fie

fmthmhrung be« Aufgebote« fiel bem ©rafen anheim, meinem auch ein bef^räntte«

viäpeniationSrecht eingeräumt mar. ©afatten unb .pinterfaffen merben in ffaro*

liitgifcher Bon ihrem Senior, bem Sehn«», begiehungsmeife ©runbherten aui*

«boten, flehen aber im .pecre noch unter ber Anführung be« ©rafen, toa« fich fpäter

kljin änbert, bah bie Senioren ihre Seute unter eigenem ©anner anführen. S)ie

trigenbe militärifcfie ©ebeutung be« Seiterbienfteä unb ba« Auffommen befferer unb
kljer toftfpieligerer ©emaffnung führten gegen ©nbe ber ffarolingifdjen 3eit mehr
unb mehr gur Umbilbung be« .peerroefen« auf »afaüitifcher ©runblage.

Schon unter ben ©teroBingern mar e« politifche 'Jtothmenbigteit gemorben, bie

drohen burch Sthenfung »on ffrongüterit an bas Äönigthum gu teffeln. Als bie

’ottwährenben Sergabungen, roelche »olle« ©igenthum be« Sefchentten begrünbeten,

k« thongut erfdjöpft hatten - griff bie Staatsgemalt aui baS Äirdjengut, Bon bem
rat grober Jf)eil gum 3mcde oon Sergabungen eingegogen mürbe. 2)iefe erfolgen

kn Seite ber Karolinger nicht mehr gu ©igenthum, fonbern nur gu ©enefigiunt,

b.
h- fte begrünben ein geitlid) befd)tänfteS 'JtufcungSrecht be« ©eliehenen , toelche«

»uh beffen 2obe (©tannfall) nicht auf bie ©rben überging unb mit bem Sobe be«

Serieiher« (.perrtnfall) erlofdj. ©tit bem ©enefigialmefen — unb nicht blos ber
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Pönig, aud) bie filtere unb weltliche ©roße Berliefjen ©enefiiieit — trat ein aubereS

ielbftänbigeS ©crhältniß
,

bie ©afaüität in ©erbinbung. Die 'Aufnahme Bon @e*

iolgegenoifen (AntruftioneS) war in 'JJtcroDiugifdjer $eit ein auSfdjließlichc® Stecht

beS PönigS. ©ne fartbilbuttg biefer ©nridjtung ift bie Parotingifdie ©afaüität,

ein Schuß* unb Dicnftoerhältmß, begrünbet burd) einen Dreueib unb ben fbmbo*

iifd)cn 91 ft ber Pommenbation, welche® nidjt blos betn Pönig, fonbrm aud) Unter*

tfjanen gegenüber eingegangen Werben tonnte. Der ©ajall »crpflidjtete ftdj feinem

.(perrn p Dienfteu, Weiche feine Sdjmälcrutig ber Dollen faeifjeit inootnirten. Die

hauptfächlicfje Sebeutung bei ©erljältniffeS liegt im Äriegsbtenfte. Die l^eilna^me

an ber .f)au«gcnoffenfd)art bes .<perrn
, welche ba® alte ©efotgsWefen djaralterifirte,

fiel bei ber ©afaüität als rechtliche® ©IcrfmaL hinweg unb ift bafjiit befcfjränft,

baß ber abwefenbe ©afaü an ben fpof bce Herren tommen muß, wenn it)n biefer

entbietet. Der Unterhalt, welchen bas .öait« bes Herren ben ©efolgSleuten gewährt

hatte, würbe ben ©afaüen in ber SRegel burd) ©erleißung eines ©cncfijinme erfeßt,

fo baß ber ©afaü in biefer Begehung als ein abgefd)id)teter ©cfolgSmann crfcfieint.

3nbem eS Sitte würbe, jebem ©afaüen ein ©enefiiium p geben unb für jebeS

©enefiiium Söafatl p werben, finb Senefijialroefen unb ©afaüität miteinanber Der*

icfjmolicn. Das ©robuft biefer Safloren ift baS 8ef)nWefen. Sd)on »ruh neigt es

pr ©blid)feit ober Dielmehr pr Ausbilbung eines redjtlichen SeiljejWangS bei (Sin*

tritt beS Herren* unb ÜJiannfaUS, inbem bei Jperrenfalt ber ©be bes .'perrn bem
Üel)nSmanne beS ©orgftngerS, bei Ulannfall ber Ce^nS^ea einein Soßne beS ©et*

ftorbenen bie ßeiße regelmäßig iu enteuem pflegte, fpätcr unter gewiffen SorauS*

feßungen erneuern mußte. 3n rafdjer Ausbeutung ergriff bas 8el)nwefen nicht nur

ben ©runbbefiß, eS begann aud) bie AemterDerfaffung p lerfreffen. faerft würbe
ber mit bem ©rafenamte Berbunbene ©runbbefiß, pertinentia comitatus, als ©e*
nefyium beljanbelt. AIS hiermit baS 91mt eine priDatred)tlid)e ©afts gewonnen

hatte, nahmen bie AmtSbefugniffc felbft allmählich ben (iljaraftcr be« Celjns an.

©ne weitere Umgcftaitung erlitt baS üöefen ber 9teid)Soerwaltung burch bic

Ausbilbung ber 3mmunität. Den AuSgangSpuntt berfelben bilbete bie Stellung

beS Pönigsguteö, welches nicht unter ben ©taten, fonbem unter befonberen ©uts*
Derwaltern ftanb unb Don öffentlichen Saften unb Abgaben frei war. Durch fönig*

licßeS ©riüileg ging bie Immunität auf bie Pirchcngfiter über, für welche fie fcfjon

unter Cubwig bem frommen als tjctrcfc^cnbe tJtegel erfeßeint; burch baS ©eneßiial*

wefen gelangten bic weltlichen ©roßen in ihren ©efiß, inbem bas ©enefiiium als

©gentium ber Protte infofem ben ©haralter beS ProuguteS beibeßielt. Der Schwer*
punft ber 3mmuuität liegt in ihrem Serhältniß pr ©cridjtSDerfaffung. Sie roeprte

bem öffentlichen ©earnten baS 3ntmunilätsgebiet in amtlicher ©grnfdjait p betreten

(©erbot beS introitus), fisfatifche ©efäUe bafelbft p erheben (©erbot Don exactiones),

bie 'Amtsgewalt unmittelbar gegen bie 3mniunitätöleutc anpraenben (Serbot ber

districtio). 3n Sachen Dritter gegen Jpinterfaffen beS SmmunitätSherren erging

bie Sabung unmittelbar an biefen, ber feine öeute bann burch feinen ©ogt bem
öffentlichen Berichte ftellen ließ. Die Don ben Jpinterfaffen Derwirften ©erichtsgcfäUe

fielen in ihrem ganzen ©etrage an ben 3mmutütät«herrn. Xhatfädjtich pflegten fidh

Dritte pnächft außergerichtlich an ben 3mmunitätShean p wenben
,

ber bie Sache
burch eine häusliche Unterfuchung, familiaris iustitia, aufflären unb bemgemäß er*

lebigen ließ. 3nbcm baS Anfuchen ber familiaris iustitia pr rechtlichen 'Jtoth=

wenbigfeit erhoben, bie SnterDentiou bes öffentlichen ©eridht® bei Sachen, bie nicht

bas echte Ding erljcifchten, auf ben fall ber faftiperweigerung befdjränft würbe,

ift bie 3uriSbittion be® 3mmunitätSherm für causae minores DerfaffungSmäßig als
ein ©laß ber öffentlichen ©erid)tSbarteit anerfannt worben. Der 3mmunitätSf|err

übt fie burch einen befonberen Beamten, advocatus, ©ogt, aud) centenarias, ber
gewöhnlich einen Dljeil ber ©erichtSgefälle als ©nfommen beließt. Die i£Bat;l ber
©ögte ließt baS Äönigtljum in ben Bereich feiner ©erorbnungen, feit jene burch bie
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Änerfennung ber 3mmunität«gmchtäbarfeit öffcntlic^rfdjtltdicn (5 ^aia!tcr erlangt

Staben. $e« Weiteten gelangten bic ^mmunitätsbe^irte ju territorialer Sbgcfchtoffen*

beit bureh Äauf, 2aufch, Schenfung, Vergewaltigung ober enblich baburdj, baff ben

öerren bie öffentliche öewalt über bie auf freiem ©igenthum innerhalb bes Se.ffrfea

anfdiftgen örunbbefifeer übertragen würbe.

•türm. Scfeulje, ®e!djüf)tlid)e gnttuicfUing ber fütjUicben JpauÄuetfatjnngen im 2>eut«

'eben Stittelalter, in 3‘itfcferift für Sed)t«gefd). VII.; Sa t bge n , gntfUfeung bet Slärfte in

ieutfdllanb, 1881; |!erfe, ®e?ifeiifete bet 'ffletomingiftben hauameier, 1819; lodjöne, 91mt«=

gemalt ber gtänfifefeen maiores dorous, 1856; Bonnell, De dignitate maioris domus. 1858;
permann, So« ^auämeiernmt ein ed)t Öetmant|d)e« Smt, in (äietle’ä Untetimhungen
jut Sfeutfcfeen Staats- mib Sed)t«ge(d)iifete, IX.; Pernice, De comitibus pulatii cornmen-
tatio, 1863 ;

pmnrid) ffltunner, SaS ©ericfettSjeugnift unb bie ffränfiftfee RönigSitrfunbt

ijeftgaben füt Refftet)- (Sitfeborn, Uriprünglitfee 6tnrid)tung bet '.IhoOinjialBcrtualtung im
retärilitdjen Seid), in 3*>tfd)riit füt gefcfeithtlicfee Secfetätoiffenichaft, VIII.; Ibubitfeum, Sie
VM> unb SfatlBertaffung in leutfcfelnnb, 1860; De Roye. De missis dominicis, 1744;
Öfillmann, SeHtlifee iitnanggeidiidjte beS Slittelaltere, 1805 ; 3Ue, föeftfeicbte bei Seut»
;ijen eteuerroefenü, I. StaatSauSgaben, 3eit bet Rarolinget, 1844; Sönnigce, Hebet einigt

fünfte bet ffrornt bet gefefegebung unb bie SBiifungen bk- .jjeetbnnneS ic., 1844; Stenjel,
fttiud) einet ®ejd)id)te bet RriegSBerfaffung Seutfcfelanbs im fWittelalter, 1820; endet,
Jai teutfdje Rriegstuefen bet Hrjeiten in feinen Sletbinbungen unb äBedffeltoirfungen mit
fein gleichzeitigen tllolfS« unb StaatSleben, 1860; SoretiuS, Vertrage jut Äapitularicn*

fritif, pnetter »ertrag; ©atbamuS. Sad ©ecrmeien unter ben fpäteren flatolingetn, 1879,
ra0tetfe’S Untetfudjungen, IV • fflatfe, Anfänge bet VafaUität, 1856; Sott), ©efd)id)tc

be? StnefijialtoefenS, 1850; Setf., geubnlität unb UntettbanBerbanb. 1863; Setf., Sie
-dfulatiiation beS RircfecnguteS unter ben Rarolingern, im fDIüncfecner biftotifdjen 3at)tbuch.

1865; gferenberg, Rommenbation uttb {mlbigung, 1877; Ü. o. »lauter, ®ei®icpte bet

jtiof)iit)äfc et.; Sidel, Verträge jut Stplomatif, lu. IV.; »iunbbriefe, 3mmunitäten unb
fiitJtltgien bet erften Rarolinget, 1864; V.: ®ie 3nununitatiirecf)te nad) ben Utfunben. 1865;
Montag, ©efdjtchtc bet ftaatebiitgetlidjen jjreitjeit ober btt Seihte btS gemeinen greien,

b« abetS unb ber Ritdien Seutfd)lnnb3, 1812; B. Setbwann = 4>olln>eg,' gibilprojefe beS

(»Sein. Seibt«, V. §77, bie ®etid)tSimmunitäten, 1871: fpeitäler, Set Urfprung bet Seutfdjen

StabtBettaijung, 1. Rap. bie 3mmunität, 1872; SQSeyell, Spftem bc« otbentlidjcn SiBiD
Btojeffel, 3. Hufl. 1878, ©. 341 ff.; gbgat Söning, Ritd)enrccht im Seidje bet Vitro*

ringet, 1878, S. 724 ff: ®eora St e p e t , Sie ©eridjtäbarfeit übet Unfreie unb -fiintetfaffen

nah älitftem Steht, in 3ritf<hrtft bet SaoigntpStiftung füt Sed)t«gefd)id)te, II. III.

§ tl. ©rhebliche theorctifche 5 ortfd)ritte machten im ^ränfifchen Seiche bic

itra'rrcchtsibccn, eine öntwirflung, bei Welcher (ffefchgebung unb ScrijtaBenoaltung

oieltach brr an ben alten Snfdjauungcn feftljattenben Sechtöiiberjeugung beü töolleö

oorauecilten. $ie 3bee Bon ber allgemeinen (Strafgewalt bes Staates unb ber (ffe=

baute, baff burd) ba8 Verbrechen bie Wcfammtheit Beriefet werbe, äuffem fiefe bereit«

in bem Veftreben, ba<5 ©ebiet ber öffentlichen Strafen 311 erweitern, bas ber übrigen

SergeltungSarten einjuengen. $ie griebtofigteit hörte aut, Strafe 3a fein unb würbe
nur mehr im Ungehorfam«Berfahren angewenbet. 2as Secht ber Sache wirb im

©ege ber ©efefegebnng unb traft föniglicljcr Sanngewatt im Verwaltungswege be»

%6ntt. Suf gewiffe Verbrechen würbe Vermögensfonfisfation gefefet, anbere nach

Mförecht nicht ober nicht genügenb Berpönte Untfeaten würben bei Strafe ber Vann*
buffe Bcrboten, welche im fiaufe ber 3 l>it als Strafe nach Smtsrccht bie Bolfsredfet-

lichen ffricbcnSgclber ber einsetnen Stämme Berbrängte. Sei ein3elncn Vergehen

behielt ber Rönig ffh Bor bie Strafe Bon gatl 311 galt fdjlcchtwcg na^ feinem

frmeffen 3U beffintmen. 3n Bielen gälten traten 2eibes= unb 2eben«ftrafcn an

stelle ber ipriBatbuffeu. $och würbe es geftattet, bie Strafe um Öfelb ab.iulöfen,

wobei bie SöfutigSfumtue nicht wie bie Vuffe an bic Partei, fonbem au bas (Bericht

fiel ®ie laibigungen, Sichtungen, b. i. bic auffcrgericf)tliche Sbfinbung be« Ver*

tefften mit bem Uebetthäter, Würben bcfchräntt 311m Ifeeil fct)ou barutu, bamit bem
hstu« ber Snfpnuh auf ba« §riebcn«gelb nidjt entgehe, ©blich ermöglichte bie

Einführung bc« SügeBcrfahten« bie Verfolgung Bon Verbrechen auch bann, wenn
her Verleffte feinen Schaben Berfchwieg.

Sgl. bie oben für bn« 2lltgermanifd)e Strafrecht angeführte Siteratur. — Cfenbtfig*
1U, Sa« ©trafredht ber tfangobarben, 1863.
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§ 12. 3m SRedjtggange macht fid^ bie grftarfung ber ©taatggemalt burd) bie

So|rf)TQnfuiig bet ©elbfthülfe unb burd) eine Umftaltung bei ©eridhtSOcnahreng

geltenb. 3ene äufeert fid) in bet Einengung beg gehbereehteg unb in bem Verbot
ber aufeergetitf)tliri)cii ©fänbung um ©chulben. Die '.Reformen im ®rrid)t9»criahren

führen eine ©tilberung bei ftrengen iRedhtes tjerbei unb hohen im Allgemeinen ihren

Auggnnggpunft im ©erfahren beg ÄBnigggerichteg. Son hier aug »erben fie jum
Ü^eil aut bag Dolfegerichtlidje ©erfahren auggebetpit, ,jum Xpeil aber bleiben fie

auf bag Äönigggeridht befdjränft. Die Aenberangen, Welche bag ©ertasten ber

©olfggeridhte erfuhr, beziehen ftd)

:

1. Auf bie ß^riftianifirung ber ©rozefeformatitäten. Die Ijeibnifc^en gönnen
»urben auggemergt unb burch chriftlidjc erfefet. Die Äitdje bemächtigte ftd) ber

Drbalien unb ftattete fte mit djri|tlidjem Zeremonie! aug. ©orübergehenb mürbe
ein fpezififdh chriitlidjea Drbal, bie .Kreuzprobe , eingeführt, aber 818 mieber »er»

boten.

2. Auf eine Steigerung ber richterlichen Autorität, »eiche eine Abfchwädjutjg

beg gormaligmug unb eine UntWanblung ber ganzen ©truftur beg ©erfahreng im
(Befolge hat. An bie ©eite ber alten Doltgrechtlichen (Hinrichtungen beg ;Red)tggang«,

tritt eine Anzahl amtgred)tlid)er Steuerungen, welche ben unmittelbaren Sertehr ber

©artcien unb bie hierzu noth»enbigen fformalalte burch richterliche ©efehle erlebten.

(Sine 3eit lang ftehen biefe 3nftitutionen in fonlurrirenbem ©erljältnife Zu ben

(formen beg Sollgredjtg, fehltefelid) hQ&en fie bie lefeteren noEftänbig Derbrängt,

©o oerfd)»inbet bie redjtgförmlichc ©orlabung Don ©eite ber ©artei, bie mannitio

allmählich neben einer neuen Art ber ©orlabung burch richterlichen ©efeljl (ban-

nitio). 23ährenb fonft bie ©artei felbft burch formellen Alt ben ßJegner zur Ant*
»ort, zum Eibe, bie Urttjeilfinber zur UrthcilgfäEung aufforbern muhte, erzielt nun*
mehr ber richterliche Antwort* unb gibegbefehl, bie richterliche Urtljeiliragc gleiche

rechtliche SBirfung. ©tit fpülre ber richterlichen Urtheilfrage lann bie ©artei, »eiche

im ©eroeisberfahren obfiegte, ben Auggang beg iRedhtsftreitcg burch ein betlaratori*

fdjeg Urtheil gerichtlich fonftatiren laffen. ©eben ber »otfgredhtlichen grefution in
bie ©tobilien bilbete fidh eine 3mmobiliarej;elutton aug, welche atg missio in bannum
regis bie öüter beg Säumigen in ©efd)lag nahm, unb fallg er fie nicht binnen
3ahr unb Jag aug bcnt ©anne löfte, für ben ffigtug einzog ,

um fie ben Um*
ftänben gcmäfe zur Sefriebigung bea .Klägerä zu Derroerthen. Der inbirefte ©traf*
Z»ang gegen beit contumax machte einer unmittelbaren 3wanggDoüftredung burdt)

©fänbung unb ©erhaftung ©Iah- ©oweit bie ffrieblofigfeit noch »erhängt wirb,
erfcheint fte alg Entziehung beg Äöniggfchufeeg. 3" bireftem (Kegenfah zum ©er*
hanblunggprinzipe beg SRedhtggangess »urbc in Äarolingifdjer^eit bag ffrageuerfähren,
inquisitio, eingeführt. Der fönigliche ©eamte wählte eine Anzahl glaubwürdiger
©enteinbegenojfen aug, »eldhe aui ein eiblidjes SüJahrheitgDerfpredjcn hin inquirirt

Würben. Diefe inquisitio benujjte man in ©erWaltunggangelegenheiten unb im©ro*
Zeffe. Sie würbe u. a. alg 'JiügeDerfahren angewenbet, um ©erbrechen auf bie ©pur
ZU fotnmen, hinfichtlid) bereu leine ober bodt) feine formeE gültige ©riöatflage Bor*
lag. Der (Beriigte reinigte ftd) burd) gib mit .^eifern, eDentueE burch ein Drbal.
SBurbe er bewcigfäEig, fo trat ©eftrafuitg Don Amtg wegen ein, ebenfo im galt ber
hanbhaften Ifjat, wenn ein ©ribatHäger fehlte. Auf einer Rezeption beg gefchil*

berten SRügeberfaljreng beruht bag ©erfahren, Weidheg bie (fränfifche Äirche in ben
tirdhlichen Senbgerichten zur Augbilbung brachte.

3. Auf bie iReform beg SeweigDerfahreng. Der gibhclferbcweia würbe er*

fdhwert, inbent man einen Xljeil ber ©dhwörenben Dom (Begner wählen unb bie
gibegfjelfer einzeln fcf)wären liefe. 3« beftimmten ffällen geftattete man bent (Begtter

beg ©eweigführerg bie 3ahl ber gibfeelfer zu überbieten unb biefen hierburdh zum
Aufgeben ber ©eweigroEe ober zum Schwur mit ber gleichen Anzahl Don Eibhelfcnt

ZU zwingen. Um bie (Blaubwürbigfeit beg 3eugniffeg zu erhöhen, würbe bie 3eugen-
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jöljigfrit Don einem beflimmten Vermögensmaß abhängig gemacht, mürbe ferner ein

Srthör ber beugen Dorgenontmen, elje man fie junt (Atbe zurieß, unb mürbe bie

äuifkttung Don Öegenjeugen für iuläfpg erflärt. 2Benn te^terenfaUö bie Ausfagen

ber 3eugen unb Segen,zeugen nicht übereinftimmten
, cntfc^teb ber 3toeifampf ber

beugen. $a8 Verfaßten mit Urtunben geftaltete fcd) oerjcbicben bei .ffönigäurtunben

unb bei ^riöaturtunben. 35ie ©ribaturfunbe erforbert bie 3uA'ebun fl
öon trugen;

beim fie liefert, mirb fte beftritten, an fid) feinen VetoeiS, fonbem es müjjen bie

tlrfunbSjeugen für fie eintreten, inbem fie bie Söaljrheit beS Urfunbeninßalts be»

jeugen. 3>ie giränfifcßen Volfsrechte fennen eine fchlicßte unb eine recf)täförmlidjc

Anfechtung ber Urfunbe. Üeßtere charafterifirt fid) baburch, baß berjenige, ber bie

Urfunbe fcßilt, fie Dor ®ericf)t burchftößt (allgemeine AecßtSform
,
um eine Urfunbe

ju entfrättcn), morau? hin bie 3eugcn (<Sat. 91.) ober 3tu
fl
fn unb Schreiber

(Rib. 9t.) bie AechtSfraft ber Urfunbe eöentuett burch gerichtlichen 3roeifainp? er*

barten mußten. S)ie ÄönigSurfunbe ift bagegen unanfechtbar. 35a fie fomit an pdß

sotten VeroeiS liefert, bebarf fie feiner 3eugen. S)ie ifränfifchen flönige (unb bie

lebten fwuSmeier) urfunben baher in ber Siegel jeugenloS.

Vefonbere progeffualifthe Smnbfähc fonnten im Äönig«gerid)te unb in ben als

Emanationen beffelben erfcheinenben Berichten beb Vfaljgrajen unb ber föniglichen

ütiffi in Anroeubutig foinmen. $aS Äönigsgericht fonute grunbfäßlid) in allen

Secbtsftreitigfeiten fompetent roerben unb fonfurrirte infofem mit ben VolfSjjeridjten

;

inibefonbere entfehieb es
,
menn bas orbentliche (fferießt bie AechtSßfilfe bergägerte,

oerfagte ober ju geroähren außer ©taube mar. Um bie Afompetenj beS ÄönigS*

gerichteb im einzelnen gölte formell ju begriinben, roaren fchriftliche SJtanbate ber

föniglichen Äanjlei, fog. iodiculi regales, in Uebung, roeld)e ju |)änben bes .ßlägers

auigeftellt mürben. 35er .Üönig mar außerbem befugt, im einzelnen 3falle bie

formen be« ftrengen fRccßtS außer Alraft ju feßen unb nach Vifligfeit entfeheiben )u

laffen, foroie überhaupt Vrojeßpribilegien ju ertheilen. ©o gab er in ben 'Uiunb*

brieten jenen, bie er in höhnen ©cßuß aumaßm, ba« Aeflamationsrecßt, baS ift baS

Recht, einen fflrogeß auS betn Saugerichte an bas Äonigsgericßt zu jiehen, bamit er

Port secundnm aequitatem entfehieben roerbe. Söäßtenb baS DolfSgericßtriche 93er*

fahren bie ©teltbertretung oor ®ericßt grunbfcitjlid) üerjagte, burfte pe bas .ffönigS*

gerieft in fällen echter Aotß einer ©rojeßpartei geftatten unb fonnte man burch

bejonberefe fönigliches Vribilegium baS Vorrecht erlangen, fich in jebem Öeridßte ber*

treten ju laffen. Vorbeßaltenc Veroeiäinftitute bes fönigSgerid)tlid)en Verfahrens

waren bas (fSerichtSjeugniß unb ber 3nquifctionSberoeiS. ffläßreub fonft gerichtliche

Xfte, falls pe hinterher beftritten mürben, butd) bie formalen Vcroeismittel beS bolfS*

rcchtli^en Verfahrens bemiefen roerben mußten, fonnten pe am .HönigSgerictjte burch

ESerichtsjeugniß fonftatirt roerben, welches einet weiteren Anfechtung nicht unterlag.

2er (JnquifitionSberoeiS befteßt in ber Antnenbung beS grageDetfaßrenS als '-Beweis*

mittel m (fibitfachrn, unb zwar namentlich in ©treitigfriten um ©runbbepß, grei*

heit unb (Aigenleute. 2)ie jfnguiptionS,jeugen tourben Don AmtSroegen auSgemählt

rab bei ÄönigSbann Dorgelaben, eingefeßrooren unb inquirirt. 3hr fflaßrfpruch war
enter Anfechtung burch bie fftortei nicht auSgefeßt. $ic (fnquiptiouSgeroalt, baS

heißt bie Vefugniß, ben SnquiptionSberoeiS anjuorbnen, befaß nur ber Äflnig, ber

pi biefem 3n>ecf befonbere Vlanbate erließ (brevia, indicnli inquisitionis). Altge*

meine 3nquiptionSDollmad)t hntten bie föniglichen Vtifp unb waren in biefer ©e*
jießung SBittroen, Söaifen unb .*pülfS6ebürftige ihrer befonberen Obforge empfohlen.

Enqelne Parteien hotten 3nquiption8recht, bas Reifet bie ©efugniß, bie Antoenbung
bet 3nquiptio in ißren Vrojeffen Don jebem 9tidjter )u Derlangen

, fo ber gpäfuS

Är baS burch mannigfaltige VrojeßDorredjte pribilegirte Äönigsgut
, fo zahlreiche

Riehen, welchen ber Äönig biefeS iRecßt fpejiett betrieben hotte.

Sgl. bie Literatur ju §6, außetbem SBeßell, Sqftem b. oib. ßibilproj., ß 38, 8. Aufl.

1318; D. ©etßmann « .fpolltoeg, ßiotlproj., V.; D. QantelS, Spßcm unb @efcßicbte
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beb gtanaönlcpen mtb Spciniicpen 6imlpiojffsred)ttb, 1849; 6 o t) n , Sie 3uftijDtitoeigerung

im SBltbeutfcpcn 9tecpt, 1876; o. ©antelb, Utfptung unb SBettp btt ©eftpiDornenanflalt,

1848; Jlbfilin, SBenbepunft bei ©eutfd|en ©trafPetfaprenb im neunjepnten Saptpunbett,

1849; ®oPe, ®te {ftänftftptn ©enbgerict)te, in je in er mtb 5 riebbetg’i 3«tfcptift für

Attcpeniedjt, IV.; SBientt, Beiträge ju bet ©eidjiepte bei 3nqutfütonbpro;fffeß unb bet öt=
jiteotnengetidjte, 1827; $«intid) iörunner, geugem unb 3nquiptionitieroeii, 1866, unb
äBicnet ©ijpfflet. LI.; ©ettclbe, ©ab ©etüptbaeugnift unb bie fjtäntijcpe flönigburtunbe,

1878; ©etjelbe, Carta unb Notitia, in ben Comment&tiones in honorem Mommseni,
1877, p. 583 ff.

III. Allgemeine 'Jiecfttbgcfd) i cf) t c unb öffentlicpeb 9tecpt beb Seut»
f cf) e n fReicpeb bib in bie 9Ilitte beb fünfjcpnten 3aprpunbertb.

§ 13. Ungefähr ein palbcb 3aprputtbcrt lang naefj 2luflöfung ber ffränfifepen

Wonarcpie patte bab Seuticpe fReicp unt feine .ffonftituirung ju ringen. 2l(b öeinritp I.

bie ©runblagen beb SReicpb banemb gefeftigt patte, erlangte biefcb in rafepem auf»

fepmung bie unbeftrittene SJorperrfdjaft in Europa. Italien unb 2?urgunb gelangten

in bab S3erpältnift ber fRcalunion ju Seutfcplanb. ©eit Otto I. gab bie Seutfcpe

Äönigbfrone ben 9lnfprucp auf bie .ffaifermürbe. allein gerabe biefe uniöerfale

Stellung filprte auf bie Sauer ju einer ©cpmäcpung beb Seutfcpcn .ftönigtpumb.

Sab fpapfttpum mürbe aus einem ©cpüftling jum ©egner unb begann im Sünbnift
mit ben Seutfcpen dürften ben Äampf um bie Oberpopeit ber .ftirepe über bie

föniglitpe ©crnalt. Sie baburep perbeigcfüprte 'Jiotproenbigfeit fortmäprenben (5in=

greifenb in bie Stalienifcpen Wirren jog bab Seutfcpe ffonigtpum Pon feinen nationalen

2lufgaben ab. Wäprenb eb in ber Jrembe in unrrueptbarem ©treite feine ffraft

Derjeprte, rotteperte in Seutfcplanb bie Sanbebpopeit auf. 'Jiacp bem Untergange

ber ©taufer pat eb bab Äönigtpum felbft bereitb Perlernt, ben ©ebanfen ber iHeicpb»

einpeit in fiep ju perförpem. Sa nämiiep nunmepr bie .flönigbmaplcn pon einem

©efeftteepte jum anbem fpringen, beuten bie Äönige mit fRüdficpt barauf, baft bie

.(frone iprem .fiaufe niept Perbleiben merbe, ipre Stellung ju ©unften iprer .£>aub»

matpt atib. ©o mirfte bie (fentralgeroalt felbft für bie ©rpöpung ber territorial«

gemalten unb gab fle bab Seifpiel partifulariftifepen ©trebenb. Sie iReicpbftänbe

fapen fiep jept im eigenen Sntereffe genötpigt, bab beb iReicpeb roaprjutiepmcn, melcpeb,

im Äönigtpum feinen reepten .fralt mepr ffnbenb, allmäplidp auf föberatioer ©runb«
läge umgebaut mürbe unb ben (fparafter einer ©taatenrepublif annapm.

©önnigeb, ©ab ©eutfehe Staatbrecpt unb bie Seutfcpc fteüpaoctfaffung, 1842 (bis
tub jtoölfte Saptpunbeti); Süaip, Seutfcpe Sterfaffungbgefcpicpte, V. VI. VII. VIII., 1874 ff.

(u. a. ©. ©eutftpe SReitpSBerfaffung Bon btt SIRitte beb 9. bis jur fDIitte beb 12. 3<»ptp.);
tjitfet, Soricpungen gut Steidjb» unb SKetptsgticpicpte 3tnlienb, 1868—1874, 4 ®be.

§ 14. $u bem roirtpfcpaftlicpen ©egenfafte non großem, mittlerem unb flei*

nem ©runbbefipe traten japircicpc Unterfdpeibungen in ber recptlicpen Cualiftlation

bcs 3fefifteb. Ser (fug ber ^eit ging auf Sßerbinglicpung iprer 'Itatur naep niept

binglicper iRecptbPerpältniffe. fyaft alle öffentlicpen :Rccpte unb 'flflicpten mürben
auf ©runb unb Soben rabiprt. SaS fubfeftioe iRecpt mürbe ©ereeptfame, bie 3)er»

pflieptung mürbe jur Caft. Sab öffentlicpe iRecpt pat baruni in biefer ffleriobe einen

roefentlicp prioatrecptlicpen, einen jacpenredptlicpen C> parafter.

Ser gröftere Spcil Pon ©runb unb SJobcn ftanb im Rerus ber ßeipenerpält«

niffe. ©r mürbe }o ju fagen auf ben ©tuienbau ber Bcpnspierarcpic geftellt, auf
melcpem ber Heinere SBefift oom gröfteren abpängig mar. 'Jlicpt bios ber Wann,
auep bab ©ut patte feinen .'pecrfcpilb. 3» ©emeinjepait mit aubgebepnten |)opeite-

redpten bilbete ber Scfift, mit meldjem bab jum Sepen geroorbene Jürftcnamt au®»
geftattet mar, bie reale ©runblage beb gürftentpumb. 21 Ib red)tlicp pöper qualifi»

jirtc Sßefifttpümer erfepeinen ferner bie groften ©runbperrfrijaften mit mepr ober

i
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minbet auägebehnter ©erieptsbarfeit über bie .öinterfaffen , fowie bie ©itter
, welche

(um ©djöffenamte unb jur ßeiftung beb SRcitcrbienfte« befähigten. S)er fleinere

Üefifc mar mit öogteilicfjen Saften bcfchmcrt. 21uj ber unterften ©tute ftanben bie

nieberen Seihenerhältniffc au« bem ©ebiete be« ßofrecht«.

3n ben ’lUarfgenoffenfchaften werben bie urfprünglid) uugetneffenen 'Jhihutiga*

rechte in gemeffenc umgewanbelt. 'Jtur bie fpofbefitjer, biejenigen, bie eigenes geuer
unb eigenen iKaudj tjabeu

, nehmen baran Xheit. 35ie 93tar!angelegenheiten werben
m bem 'Blärferbing beljanbelt, welche« u. a. über 'IRarfireöel urtheilt unb unter

Leitung be« fog. Dbermärfer« ober Jpotjgrafen fteht. 'lieben ben freien 'Dtarfgcnoffen*

fchaften giebt e« nunmehr auch grunbherrliche unb gemifchte.

'Änberö wie auf bem flachen Sanbc entwicfelten fich bie SBefitjBerhältnijfe inner-

halb ber ©tabtmouem. Jpier uoll,(og fid) fluerft ber Uebergang Bon ber auSfchliejj-

liehen 'Jlaturolwirthfchaft jur ©elbmirthfcfiaft. $ie ©ntwitflung bes Jpaitbeleocrfchr«

aihrte im breijeljnten Saljrhunbcrt ein gevnbep rapibe« 2öach«thiim ber ©täbte
herbei. SBährenb ber bäuerliche ©runbbefth immer mehr belaftet würbe, hat fich in

ben ©labten ber urfprünglid) unfreie SBefifj allmählich entlüftet, inbcni bie gegen

SinSpflicht Berliehene Rfaufläche in ba« ©igenthum be« löeliehenen überging unb ba«
uriprüngliche ©igenthum be« Verleiher« fid> in ein iRentenredjt umwanbeltc, welche«

fdlliefclieh ber Ülblöfung anheimfiel. Uajj aber ber SBejug Bon r*finfen , früher ein

Snnej eine« binglichen iRechte« am ©ute, jurn ©egenftanbe eine« felbftänbigen IRecht«

Serben tonnte, log in ber fteigenben Jöebeutung ber gahrpabe überhaupt begrünbet,

wlb&e in ben ©täbten juerft neben bem ©runbbeftjje einen felbftänbigen mirthfehaft*

liehen äöerth erlangte unb nicht mehr wie früher al« blofjcs Zubehör beffelben be*

nachtet werben tonnte.

auf ben bargeftellten IBefijjgrunblogen ruhte bie ftänbifche ©lieberung biefer

Seit. Unter ben freien war fie Berfchieben nach Sanbredjt unb nach Seljnrecht.

üanbrechtlich hatten ben häuften ©taub bie dürften. Vll« folche galten Bor 1180
ftrjbifd)öte , Sifchöfe unb iReidjSäbte, .perjoge

,
fDlorfgrafen unb ©rafen, mochten fie

nun ihre Sehen unmittelbar Bom Äönig ober Bon einem onberen gürften haben.

Öleichseitig mit ber Zertrümmerung be« ©tammeSherjogthum«
, wie fie fid) burch

bra ©turj jpeiniid)’« be« Söwen Boüenbet, trat hierin eine llenberung ein, welche
ben Segriff be« gttrftenamte« au« lehentechtliehen ©efichtipunften einfdjränfte. ©eit
1180 bilbete fich nämlich ber jüngere ;Reich«fürftenftanb , ber bie ÜReichöunmittel*

barfeit Borauefehte, fo baff nur jene weltlichen Herren al« dürften galten, bie min*
beften« eine ©raffdjaft unmittelbar Bom .Honig ju Sehen trugen unb feine« anberen

seitlichen dürften Sehnsmannen waren. Dluf bie dürften folgten nach ©adpfenrecht
bie freien -Öenrn

, bann bie fd^ öffenbar (freien, ber Ueberreft ber oltgermanifchen

gemeinen greiheit, ferner bie tßfleghaften ,
freie aber .(inspflichtige ©runbbefifcer,

welche unter ©ogtei ftanben, unb enbtich bie Sanbfaffen, welche fein ©igen hatten,

hfmben ©runb unb ©oben bebauten, ohne an bie ©d)oIle gebunben (u fein unb
ohne einer anberen al« ber öffentlichen ©eridjtSbarfeit ju unterftehen. 3n ©üb*
bratfchlanb fannte man gegen ©nbe be« breijehnten ^ahrhunbert« unterhalb be«

ctanbe« ber gürften nur freie '.Ritter, bie rnieber entweber hochfrei ober mittelfrei

ftnb, unb freie dauern, grüljer al« in 'Jtorbbeutfchlanb trat h>er ber tßeruf neben
tiem ©mnbbefih al« gaftor be« ©tänbewefen« auf unb beftimmte ba« 'Jtitterthum

bie ©djeibung ber ©eBölferungeflaffen, eine ©ntwicfelung, bie fich bann fpätcr auch
in Sachfen Bolljog.

©inen befonberen ©tanb bilben bie 'fltinifterialen , 2>ienftmannen. llrfprting*

-ich ©igenlcute, welche ber .jperr mit einem .fpauäamtc betraut hat, werben fie feit

ber Husbilbung be« tReiterbienfte« Borjüglich (u biefem Berwcnbet. SfiJie früher bie

Safattität gelangt nunmehr bie 'Dtinifterialität burch 'llbjchicptung (ur mirtpfchait*

ftihm Selbftänbigfeit
,

inbem bie ÜJtinifterialen au« bem .^au«haite be« Seibherm
auegefchieben unb mit SHenftlepen auögeftattet werben, einer (unächft hofrechtlichen

'
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©cftjjfonn ,
weihe Cigenfhaiteu be« ßinSgute« unb be« fristen flehte« in fid^ ber*

einigt. 3ohlteiche freie fleute traten in ben Staub ber Wtinifterialen ein, benn bie

ritterliche ©efhäftigung ^ob biefe gefeHfdjaftlih auf eine Stute mit ben ritter*

bürtigen freien, eine Stellung, mit welcher freilich ba« rechtliche Kerfmal ber Un=

freiheit fettfam fontraftirte. 3 tl Sübbeutfdjlanb tonnten nur dürften Kinifterialen

im eigentlichen Sinne hohen. 2Bo biefe Wegei galt, fdhieben fiel) bie unfreien Witter

in jwei Stänbe, inbem ben Kinifterialen bie übrigen als milites, Witter fdjlecht'

Weg gegenübergeftellt mürben, ßejjteren fehlte bie aftibe ßehnSiähigfeit, ja fogar bie

©benbürtigfeit mit ben eigentlichen lienftmannen. ler Wbftanb jwifhen ber

fojialen unb rechtlichen ßage ber Kinifterialen nnb unfreien Witter glich fid) feit

bem breijehnteu 3ahrl>unbert allmählich au«. Sie traten in ben .(frei« ber freien

Witter ein unb lieferten ba« houptfählid) 1' Kontingent für ben nieberen 9lbel ber

neueren 3eit-

lie lehnrechtliche Stänbefdheibung fhilbern un« bie Wechtsbücher be« breijehnten

3ahrhunbertS in bem Softem ber .ßecrfchilbe. len erften fjeerfhilb hebt ber König.

3m jWeiten ftehen bie ©ioffen*, im britten bie ßaienfürften
;

nach bem Sachten*

fpiegel hoben ben öierten bie freien .Herren, ben fünften bie fhöffenbar (freien unb
bie Kinifterialen, ben fechSten bie 'Kannen ber 3ihober be« fünften Schilbe«;

ber fiebente Schilb bleibt im Sachfenfpiegel unbenannt. Wach bem Schttmbenfpiegel

ftehen im öierten bie foohfreien
,
im fünften bie ©tittelfreien

, im fechSten bie Ki-
nifterialen, im fiebenten alle übrigen ritterfähigen ßeute. lie praftifcfje ©cbeutung
be« .ßeerfchilbfhftemS lag aber barin, bah Wiemanb bon einem .^eerfchilbgenoffen

flehen nehmen tonnte, ohne feinen Schilb ,ju erniebern unb au« ber bisherigen

Schitbgcnoffenfchaft auöjujheiben. 911« läftige Schrante gegen ben ©erlebt mit
flehen Würben bie .'peerfdhiibregeln juerft burd) Sdheingefchäfte umgangen, um bann
feit bem bierjehnten 3ohrh“nbert allmählich in Sergeffenheit ju geraten.

3n ben Stäbten fhlofj bie Stänbegefd)ichte bamit ab
, bah bie anfänglichen

Unterfdhiebe ber ©eburtSft&nbe öerfchmanben unb au« ber Aufhebung ber urfprüng*

liehen ©egettfäjje ein freie« ftanbcsgleicheS ©ürgerthum hrrborging. WnfangS fd)ieb

ftch bie Stabtbebölferung in freie 0efd)led)ter
,

Wiinifterialen be« Stabtherrn unb
unfreie ober hörige .fjanbwerfet. Seit lehtcrc perfönlich frei geworben

,
bilbet fich

für bie Stäbte ber ©ruttbfab: ßuft macht frei, b. h- rin Unfreier, ber fich 3at)r

unb lag unbehelligt in ber Stabt aufhielt, gilt für frei, lie altfreien ©efhlehter,

mit welken ftch bie ©tinifterialen berfhntoljen, wenn fte nicht uöllig aus ber Stabt
öerbrängt Würben, ftanben öorerft als bie Klaffe ber ©ollbürger ben minbet bered)"

tigten .flianbmerfern gegenüber, ßejjtere bilben gewerbliche ©enoffenfdjaften, welche

als Wernter, 3ünfte (in Sübbeutfhlanb)
,
3nnungcn ober Silben bezeichnet werben.

Schon in hofred)tlicher 3eit Waren bie Cmnbroerfer jum 3tt)fd ber Drganifation be«

©ewerbebetrieb« ju geWiffen ©nippen unb ©erbünben bereinigt, Irr WuSbrucf ?lnit,

officium, Weift auf biefen hofrechtlicheit Urfprung jurücf. 91n Stelle be« hofrecht*

liehen 3h)angeS trat bann bie freie bertragSmäfjige ©ereinbarung
, ein Kontent,

Welche« bie Körte 3jnnmg unb 3unft (fobiel wie pactum, conventio bon gejicmen,

convenire) jum WuSbracf bringen. lie ©e.jcidjnung ©übe bejog fid) urfprünglich

auf eine ©ereinigung aller 3um Kaufhanbel berechtigten ©ürger einer Stabt, ohne
bah babei bet Unterfdjieb ber einjelnen ©ewerbe in ©etracht gefommen wäre.

Solche ©efammtgitben fanben fich nur in ben nieberbeutfdjen Stäbten. loch legten

fich foit bent breijefmten 3ohrhuttbert auch bie ©ereinigungen bon .ftaitbmerfem ben
Warnen ©itben bei. 3nt ßaufe ber 3ett erlangten bie gewerblichen ©enoffenfhaften

ber ixinbwerfer, beren ©ntftehungSgefhihtf nur erft theilweife aufgehellt ift, bie ©e*
beutung Bon öffentlihrechtlihen Korporationen; fte hotten ©erid)tSbarfcit unb
©olijeigewalt in ©ewerbefachen, befahen ba« Weht, bie ©enoffen ju befteuern, gaben
fid) «fite militärifhe Drganifation unb eröffneten im flaufe be« öierjeljnten 3af|t*

huubert« juerft im füblihen, bann im nörblihen leutfhlaitb ben Kampf um bie
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rechtliche ©leicpfiellung mit ben Mitbürgern, als beffen ©tgebniß allenthalben eine

mtlji ober minber aubgebepnte 2emofratifirung ber Stabtoerfaffung eintritt.

Mn ben pöfen bet größeren ©nmbberten geigt noch im gepnten Saprpunbert

bi« BeoötEerung ungefähr biefelben Btifcpungbelemente toie in ben Stabten. Sie

ie^t ftch aub freien Bogteileuten unb äpinterfaffen , aub SJtinifterialen
,
aub pörigen

unb ©igenleuten gufammen. SBäptenb aber in ben Stäbten ber Stanb ber freien,

geftärft burcp namhaften $ujug Dom Rachen Sanbe, bie Cberpanb gewinnt unb bie

Öraölterung ber tiefer ftepenben fRedjtbfreife au ficf) emporgiept, Dollgiept fich an ben

Ööfen ber ©ntnbherren bie entgegengesetzte ©ntwicflung unb muchfen nach Mubfcpei*

bung ber Blinifterialen bie Derfbhiebenen ftänbifc^en Elemente in eine hörige ©e=
meinbe jufammen.

Stnolb, 3“r ötefc^idjte beb ©igentbumb in ben Seutfcpen Stabten, 1861; gider,
Som Steiehbfürftenfianbe, 1861; Stobbe, Sie ©tänbe beb ©achfenfpiegetb, in ber 3'it|djrift

Sr Seutfcbeb Stecht, XV.; b. güttb, Sie ’DHnifterialen, 1836
;

t>. Sallinger, Mini-
steriale* unb milites, Unterfucbungen übet bie ritterlichen Unfreien, 1878; g i cf er, Som
öeerichilbe, 1862; Bihfcb, Slinifterialitfit unb Bürgert tjum, 1859; $ e t fe 1 be , Set pol*
Seiflinhe Mbet im 12. 3abtf)., in ber Sllg. Blonatbfcbr. für ÜB. u. 8., 1854; Serfelbe, Sie
Cbertheinifche Siefebene unb bab Scutfipe 9teid) im SBIittelalter, in beffen „Seutfcbc Stubien",
1879, Seutfdje ©tänbe unb Parteien ebenbafclbftj SRotb b. © ebredenfmn, ©efebitbte

ber ehemaligen freien 3teicb'?ritterfd)aft, I. 1859; 9. b. Stautet, ©efcbidjte ber gtopnt)5fe,
ber Sfluernbbfe unb bet pofoetfaffung in Seutfeplanb, II. III. IV., 1862— 68. — lieber bab
ftöbtifebe ©tönbetoefen bergleicbe bie Siteratur über bie ©täbteberfaffung in § 16. 3ut @e*
Siebte ber 3ünfte, ©tlben unb beb ©etoctbttecbtb: Slilba, ©itbentoefen im Slittelalter.

1881 ;
Feith, De gildia groninganis, 1838; Sttnolb, Sab Sluftommen beb panbtoerfet*

itimbei im Stittelaltei, 1861; ©cp m o 1 1 e r , Sie Straßburger Sucher* unb SBebetjunft, ein

Beitrag jut ®efd)iebte ber Seutfdien Söeberei unb beb Seulfcben ©etoeibciethtb Dom 18. bib

17. 3abrbunbert, 1879; Setfelbe, Strasburg gut 3«t ber 3unftlämpfe, 1875; ©tieba,
3bt ®ntftehung beb Seulfcben 3unftn>cjenß, 1876; panb 2Jf e i) e r ,

Sie ©tiafjbutgei @olb=
ithmiebegunft Don ihrem ©ntfteben bib 1681, ein Beitrag gut ©etoeibegefcbicbte beb Stittel*

clterb, 1881
;

Sijjfd), Ueber bie Sieberbrutfcben ©enoffenfebaften beb 12. unb 13. 3at)t*

iranbertb, Sijfitngbbeticbt ber Berliner Sfabemie Dom 16. 3an. 1879; Setfelbe, lieber

tiieberbentfcbe Äaufgilben, ebenbafelbft gum 22. äpril 1880; SBebtmann, Sie älteren

Säbecfifcben 3unftrouen, 2 Vtufl. 1872; g. polpe, Berliner panbelbred)t im 13. unb 14.

3üt)rbunbert, 1880; Serfelbe, Sie Berliner panbetbbefieuerung unb panbetbpolitit im 13.

wb 14. 3aptt)., 1881 (Schriften beb Sereinb für bie ©efdjichte ber Stabt Berlin 16, 19).

§ 15. Saß geschriebene Utecht ber Dorigen fßeriobe fam im Saufe biejer außer

Sebtaudj. Sie llmgeftaltung ber Bcrfaffungßgrunblagen , bie neuen Staubeöüer*

bältniffc, bie mit bem Äulturguftanbe fiep änbcmbeu tRecptßanfcpauungen fepoben bie

Secptßfäße ber SegeS unb Äapitularien
, auch »Denn jie fich gewopnpeitarecptlicp feft*

genwrgelt hatten, allmählich bei Seite. 2er ©egenfaß Don Bo tfbrecht unb Mmtß*
rrdpt ift mit ber Muflßfung beb gränlijcpen Dteicheb Derfchwunbcn. 2aß tSecht ift

biß ine breigehnte 3ahrhunöert Dorjugsmeife mieber ungefchriebeueß Stecht, burep

ithöffenfprüepe fortgebilbet
,

in jweifelpaften gällen burd) Mufnapnte eineß 3Beiß=

tpumb feftgeftellt, baß ift burep eine Musfage über geltenbeß ©ewohnheitbreept, welche

auf amtlicpe inquisitio hi" bon glaubwürbigen
,

reeptbfunbigen Btännem abge«

legt wirb.

$ie iÄecptßbilbuiig naptn benfclben ©ang wie bie potitifepe ©ntwirftung, ben

Ökwg ber Bereingelung unb beb 'fiartilularibmuß
,
eine ©rjepeinung

,
welche fiep ju=

meift aub bem Btanget einer einheitlichen ©ericptbDerfaffung unb aus ber ©ntftepung

^reicher Sonbergericptc ertlärt. Mbgefepen Don ber aub ber Dorigen tßeriobe über*

tommenen Befonberpeit ber Stammebrecpte fdpieben fiep für geWiffe aKecptbOerpältniffe,

mr befiimmtc BeDölterungbtlaffen unb für einzelne lerritorien neue tRecptbgebiete

me, welcpe mit bet Bilbung Don Sonbcrgericptcn jufammetipängcn. StreitigEeiten

au* bem SepnbDerpältniffe
,

fowol beb .perrn mit bem Scpubmanu alb auep ber

cepnbmannen untereinanber
,
famen Dor bab Sepnbgericpt, an Welcpem ber Perr alb

tidjtft, bie Sepnbmannen alb Urtpeiler fungirten. 2ab pier jur Mußbübung ge-

tsngenbe Stecpt ift bab Sepnrecpt, ber ©egenfap ßura Sanbrecpte, welkes in ben
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öffentlidben ©ertöten bei ©raffcbaft unb ber -öunbertfcbait getyanbfjabt würbe,

©trcitigfeiten ber ©nmbtjotben würben im $ofgeri<hte beb ©runbberm entfdjieben.

Xer Seamte beffelbeu, ber Sogt, ©djutze ober Staicr, War Siebter, bie .fwfgenoffeit

ta ttben bab Urtljeit nad) .'öofredjt
,

weldjeb fid) an ben .&öfen ber Berfdjiebcncn

©runbberren in fe^r mannigfaltiger Steife geftaltetc. Xie Xienftmannen ftanben ju

Hecht Bor bem ©eridjte ibveb Xienftberrn, welche« gleidjiall« Jpofgericbt b>e6-
s
3Jttt

ber fteigenben Sebeutung ber Stinifterialität ftreiften fie bie ©djranfc beb Xienft»

redjteb ab unb würben Bezüglich itjrer Sehen beb gemeinen Sebnredjtb im Uebrigen

beb Sanbrccbtb ttjeit^aftig.

3n ben ©täbten lebten Bor ©ntwidlung beb bem Xeutfcbcn Hed)te eigentbüm*

Heben ©tabtbegriffeö bie freien ©efcblccbtcr nach fianbredjt
, bie Stinifterialen nach

Xienftrecbt, bie .Ipanbmerter natb t>orrecbt. 9tui Berftbiebenen Stegen bitbete fid) in

ben einzelnen ©tdbten für fämmtticbe ßinwobner ein gemeinfebafttiebeb ©eritf)t
,
mit

mcld)em ber Hubgangbpuuft für ein ben ©täbten cigcntbümticbeb Hecht gegeben

war: „Sott nun an ftnb alle mit ©inem Hechte begriffen, bie in bem SBeidjbilbe

gefeffen fmb." .£>ier unb ba haben fid) felbftänbige ©tabtrcdjte (Urrecbte) entwirfett.

Siele ©täbte bagegen empfingen ibr Hcd)t bitrcb Sewibmung, b. b- inbem fie fitb

bab in einer anberen aubgcbilbete ©tabtrcdjt übertragen ticfeen. Hui bicfein Stege

bitbeten ftd) aubgebebnte ©tabtredbtbfamitien, unter welchen bie beb Stagbeburgifchcu

unb beb Öübifcben Hedjteb bie anfcbnlicbften waren. Xie Stutterftabt btieb ge«

Wohnlich atb Oberbof in bauember Serbinbung mit ber lodjterftabt. Stenn näm*

lieb bie Schöffen biefer beb Hed)tb nicht weife waren, fragten fie um Hedjtbbclebrung

bei ben Schöffen ber Stutterftabt an, ober legten ihnen gerabeju ben SHec^töfaBC jut

©ntfeheibung Bor. fiübeet, Stagbeburg, ©ifenacb unb ^ranfhirt waren bie berübm«

teften Dberbbfe. Xeutfdjeb ©tabtreebt brang ainb über bie ©renjen beb Heidbeb in

bie benachbarten ©laoiffhen unb Ungarifcben Sanbe ein. Xie zahlreichen Kolonien,

weldjc bie Xeutfcbcn hier grünbeten, wahrten fid) bab Xeutfdje ©tabtreebt. 3n
Solen Würbe Stagbeburgifdjeb 'Hecht wefentlicbeb 'JJterfmal beb ©tabtbegriffeb unb

Berpftangte eb fidfe atb atlgemeineb ©tabtreebt felbft in bie ©täbte mit BoIIftäitbig

unbeutfeher ScBölferung. ''lud; X Arier erlangten bi« bab jus teutonicale unb Bon

ben ©täbten aub gingen Xeutfdje tHecbtsfäfec in bab ©ewobnbeitbredjt ber Hbelb*

geriete fjtolcnb über.

2llb mit bem ©mporfommen ber Öanbebhoheit ficb innerhalb ber Stamm ee=

gebiete fetbftänbige Territorien aubgefchieben tjatten, bilbete ficb >n einigen berfelben

ein bom allgemeinen ©tammcbrccbtc Berfdbiebeneb Territorialrecbt
, für welcbeb bab

tanbebberrlicbe ©cricbt ben flrpftallifation?punft abgab. ©o haben ff<b J- ®- in

Sapcrn, wo bie jjerfetjuttg beb ©tammebrcchtb am weiften wirttc, für Oefterreid),

Salzburg, Oberbapern unb ©teiermarf befonbere Territoriatrechte entwirfelt- Sbge*

fepen bierBon bat mancher fleinere Sanbftrid), mandb einzelner ©au fein Sonberred)t

berBorgebradjt.

Ten zahlreichen fffaftoren ber Sefonberung beb 'Hechte« Bermag bab einzige

Organ centraler Hedbtbbitbung, bab Xcutfdjc Hönigbgerid)t, nur in feljr unBoüfom*
mener Steife entgegenzuwirten. @b befifet nicht bie bominirenbe Stellung, wie fte

bab 5ränfifribc •ftönigbgerid)t befeffen batte. Stäprenb in ben Untcrgeridjtcn bie Hecht*

fpredjung an ben berfömmlicben Xingftätten meift Bon ftänbigen Schöffen beforgt

würbe unb ben ©egenftanb eineb lebcnblänglidjen
, häufig erblichen Hmteb abgab,

würben am jeweiligen föniglibben .fwflager bie Urteile nicht bon ftänbigen Urtbcil*

finbern, fonbern Bon ben zufällig anwefenben ffirofjen unb Heidjbminifterialen ge*

funben. 2fn bem Jtampfe zwifeben Hed)tärinl)eit unb Hed)tbBerjebiebcnbcit hatten

fonacb bie Organe örtlicher Hed)tbbilbung Bon Bomberein ben Sorzug fefterer Hon*
ftruftion für ficb-

Unter ben ©tammebredjtcn gewinnt auf ©runbtage ber ihm geroibmeten

juriftifchen Siteratur bab ©ächfifhe bie ftärtfte Honfiftenz unb bie einbeitlichfte ©5c*
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ftaltung. Die Stedjte ber Schwaben ,
Söatjem uttb ber Dhüringer fielen unter bein

öcljerrjchenben ©influffe be® gränfifdjen 9techtes
, beffen gnftitutionen in golge ber

ftatftn gränfifchen Äolonifation zum I^eite and) im «öerrfchaftägebietc bc® ©ächfifdjeti

Stamme® ä&urzel iahten. Da® Utecht ber Vahem fällt in eine Slnjaljl felbftänbigcr

ierritoriatrechte auscinanber , niemals ift h*er ber Verfud) einer einheitlichen Dar«

Mung be® 9techte® gemacht worben, roie bie® auf ©ädjfifcher, ©djttftbtfcher unb

ffmnfifcher @rbe gefchehen ift. gn einer gemiffeit 9lbgef<hlojfenheit öottgieht ftdj auf

beihränttem (Geltungsgebiete bie gortbilbung be® griefijdjen Rechtes
, beffen tttedjte*

quellen fidh Bor allen anberen burch bie h°he Sllterthümlidjteit ihrer Veftimmungen

auijeidjnen.

©eit bem breijeljntcn gahrljunbert taudht in Deutfdjlanb gefchrtebene® Stecht

iu SJlaffe auf. ©einem Urfprunge nach ift e® enttueber ©afeung ,
ober einfache

tethtMufgcichnung ober jnriftifche ^Bearbeitung be® Stecht® (9tedht®bftcher). 911®

Sprache ber StedjtSquellen tritt im breijehnten gahrljunbert neben bie sjateinifche bie

Jeutfche Sprache, welche feit ber Witte biefe® gahrhunbert® ba® entfdjiebene lieber«

gestiebt erlangt.

Da® St eich® recht liefert bi® in ba® brei^hnte gahrhunbert nur fpätliche

Cuellen. Xhätifler rourbe bie ©efehgebung in ber $eit ber ©taufer, welche einzelne

ihrer ©efehc behuf® gröberer Verbreitung bem Corpus iuris civilis einfügen liehen.

Die eigentlichen SteichÄgefefjc (Constitutiones) würben mit ber auf ben 9teich®tagen

erteilten ^uftimmung ber ©rohen be® Steiche® erlaffen. gn ben auäfdjliehlichcn

8irfung®frei® be® Äönig® fielen bie SJtanbate unb 'Jßribilegien. Die Urteile be®

iföirigsgerichte® jählen al® 9ied)t®quelle
f fofent bie in zweifelhaften fragen getroffene

Ntfiheibung für fünftige gleichartige gälte at® Storm bienen follte. Der Dhätiflfeit

bei Äönig®gerid)te® Betbanfen auch bie 9teich®fentenjen ihre Sntfteljung, (dürften«

neiethümer, welche allgemeine 9(u®fprüd)c über 9techt®fragen enthalten. Dem gn«
halte nach ha&cn Bur unter ben Steidjsgcfcfjen huuptfädjlid) P unterfdjribcn

:

1. VerfaffungSgefetjc. 911® folche finb ju nennen: ba® SBormfer Äontorbat

San 1122, bie Constitutio de regalibus Bon 1158, bie Confoederatio cum prin-

cipibus ecclesiasticis Bon 1220, ba® Statutum in fav.orem principum Bon 1231
unb 1232, bie Constitutio de jure et excellentia imperii Bon 1338, bie golbene

Solle Bon 1356. ©in .Seugnih über ba® .öccrwefen be® elften gahrhunbert® liefert

bie fog. Constitutio de expeditione Romana, eine urfprünglicf) gereimte Stecht®«

aufjrichnung
,
au® ben fahren 1000—1050, welche in ber «feit griebrich'® I. um«

gearbeitet unb in bie gorm eine® (Seiche® ÄarC® be® ©rohen gebracht worben ift.

2. ©trafgefche, in®befonbere Sanbfriebenägef ehe, „ber erfte 9lnfah ju

inem gemeinfchaftlichen gefehlten Stechte". Die Steid)®geWalt war nicht in ber

tage, ben zahlreichen gehben unb Störungen be® öffentlichen grieben® auf normalem
8ege ju fteuera. Die Äönige faljen fich baher genöthigt, in fürjeren ^unfehen«

räumen auf eine beftimmte 9lnjahl bon gahren £anbfriebcn®gefetje ju erlaffen, beren

dufrechthaltung fie felbft befchworen unb Bon ben ©rohen befdjwörcn liehen, ge
acht ba® Äönigthum fant, befto mehr nahmen bie Sanbfrieben ben ©harafter be«

'hmoreuer ©inungen jwifchen Äönig unb 9teich®ftänben an. ©ie enthalten nicht

61a® Vefttmmungcn über grieben®bruch
,

fonbern and) fonftige ftrafredjtliche ,
pro«

-dfualifihe unb polizeiliche Vorfd)riftcn. Die älteften für ba® ganze Steidh errichteten

tmbmeben flammen au® ber ^eit Heinrich’® IV. gm gahre 1103 würbe ein lianb«
;

rieben zu SJtainz auf Bier gahre befchworen. 9lui ihn folgen al® bie Widjtigften

cm Sanbmeben Heinrich’® V. Bon 1121, einer non griebrich I Bon 1156, bie Con-
aitutio contra incendiarios Bon 1187, jtoei tianbfrieben Äönig fieinrid)’® VII. non
1224 unb 1234. 9luf legerem fuht bie berühmte Constitutio Moguntina, weldje

iTiifbrid) II. 1285 zu SJtainz erlieh unb im Bierzehnten gahrhunbert ber gurift

Strotan® SBurm glofflrte. ©ie bilbet bie ©runblage ber fpäteren ßanbrrieben, beren

*ah bem gnterregnum eine grohe 3°hl theil® allgemeiner, theil® partitularer ®el=
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tung Dereinbart würbe. 1495 tarn auf einem :Rcicpstage zu WormS ein einiger

Slanbfrieben ju ©tanbe, welken man auf folgenben 3WeicpStagen mehrmals republi»

jirte, erläuterte unb mit ^ufäfcen Perfol).

üanb« unb SepnrccptSbücper. Sie juriftifcpe Literatur pat ihren Aus*

gangSpunft in ber epodjcmacpenbeit Sarftetlung bes Sacpjenrecpts , welche unS im

©achfenfpiegel Dorliegt. Serfelbe würbe waprf(peinlich um bas 3apr 1280,

j ebenfalls zwifcpen 1198 unb 1285 Pon bem Säcpfifdjen Schöffen unb Aitter dife

Pon Acplow Derfafjt. SaS Sorf Aeppicpau, Don welchem fein bafelbfl anfäffiges

©efcplecpt ben Flamen führt, liegt zwifcpen Äötpen, Seffau unb Afen. dife fetbft

erfcpeint in Urfunben Don 1209, 1215, 1218, 1219, 1224 unb 1233. dr fcprieb

fein Wert juerft in Sateinifcpet Sprache, um eS bann auf Seranlaffung bes ©raten

.<poper Don gralfenftein in nieberfäcpfifcper Wunbart abjufaffetc. 33er ©acpjenfpiegel

Zerfällt in ein L'anbredjtS* unb in ein i?eljnred)tsbud}. Sie Sarftellung bes Xienft*,

fyof* unb ©tabtrecptS pat ber SBerfaffer aus feinem Unternehmen auSgefcploffen.

Sie ilateinifcpc SJorlage bes ÜanbrecptS feplt uns. din in fiateinifcper Aeimprofa

Derfafjtes Üehnrecpt ift unS in bem fog. Vetus auctor de benoficiis erhalten, fffttr

einzelne AccptSinftitute befdjränft ftch bie ©eltung ber im ©achfenfpiegel aufgefteüten

AecptSfäfse auf bie Oftfätifcpcn I heile beS ©ädjftf<f>en ©tammeSgebieteS. Sefonbere

Aüdfidjt nimmt er gelegentlich auf bie Serpältniffe ber ©äepfifcpcn Warfen unb aui

baS ©onberrecpt ber Aorbfcpwaben. 3m ©egcnjap zu ben rechtlichen Aeubilbungen

ber 3eit hält dife, fo namentlich im ©tänbewefen, mit SSorliebe an ben Don ben

Vorfahren überlieferten Ürabitionen feft. Surd) baS alterthümliche ©epräge, welches

baS Aecptsbucp pierburcp erhielt, bient es um fo mehr jur 'Aufhellung ber ^uftänbe

ber DorauSgegangcnen gueüenarmen Saprpunberte. 3" ben Derfchiebenen Crnnb*

fd)ritten bes AecptSbucpeS ftnb unS Pier Sorreben erhalten, dinc berfelben , bie

praefatio rhythmica, welche 'Jiacpridjten über bie dntftehung bes ©achfenfpiegels ent«

hält, hat waprfcpeinlicp dife fetbft jum Serfaffer. dbenfo bie Sorrebe Don ber

Herren ©eburt, welche nicht nach 1240 Dcrfafjt worben fein fann. Sie ältefte

batirte fjaubfcprift bes ©achfenfpiegels ftammt Pont 3aprc 1295.

Auf Wrunb beS ©achfenfpiegels entftanb in ©fibbeutfdjlanb um bie Witte bes

breizepnten 3abtpunberts ber ©piegel ber Seutfcpen Heute, eine 'Arbeit,

welcpe fiep nicht auf ein einzelnes ©tammeSrecpt befepränfen, fonbem allgemein

Seutfcpes Aecpt barftellen will. 33er ©achfenfpiegel HanbrecptS ift barin bis II. 12,

§18 ben ©übbeutfepen Serpältniffen entfprecpenb umgearbeitet, bon ba an mit
wenigen Aenberungen ins Oberbeutfdje überfeht. 33aS tefctere gilt auch Dow 8epn*

reript. Ser Seutfcpenfpiegel würbe übrigens halb Derbrängt burep baS faifetliche

Sanb* unb HepnrecptSbuch, ben fog. ©chwabenfpiegel, welcher halb nach 1275,
toaprfcpeinlicp ju Augsburg, öerfafft würbe. Sie im Seutfcpenfpiegel nicht Dollcubete

Arbeit würbe Don bem unbefannten Setfaffer beS ©cpwabenfpiegels zu dnbe geführt,

welcher ben ganzen ©achfenfpiegel, wie er ihm in ber ifornt bes Seutfchenfpiegels

Dorlag, ju einer Sarftetlung bcS Seutfcpen AecptS überhaupt umarbeitete.

©achfenfpiegel unb ©chwabenfpiegel gelangten zu großem Anfepen unb weiter

Scrbreitung. ©djon im Dierzepnten 3aprpunbcrt würben fte für Werfe faiferlidjer

©efepgebung gepalten unb als foldje in ben Berichten benütjt. ©ie würben beibe

ins Hateinifcpe, ber ©achfenfpiegel ins 'fßolnifcpc, ber ©chwabenfpiegel inS ffranzöfifepe

unb ßzecpifche überfept, erfterer im Dierzepnten 3ahThu,1t>ert gloffirt. Sie ältefte

©loffe beS Sanbrechts rührt Don bem Wärfifcpen Aitter 3opann Don Sud) unb ift

nach 1325, waprfcpcinlich Dor 1385, entftanben. ©ie würbe jpäter umgearbeitet

unb ergänzt, noch iw Dierjepnten 3ahrpunbert burep AicolauS Wurm, im fünfzehnten

burep bie ©ebrüber Sodsborf, unb burep Sranb Don Ijerftebt. Unabhängig Don
ber Sucp fcpen ift eine im fünfzehnten 3aprpunbcrt in ber Altmarl Stanbenburg
entftanbene, bie fog. Altmärfifcpe ©loffe. .’Jurn ©achfenfpiegel SepnrecptS würbe nach
bem Wufter ber Such’fcpen ©loffe um bie Witte beS Dierzepnten 3aprpunberte eine
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äqere unb bann eine fie erroeitembc längere ©loffe »erfaßt, »an wetten (entere

1386 burd) ’JHcolaus äöurm umgearbeitet worben ift. Unter ben Bearbeitungen

b» Satfefenfpiegel® finb feeroorpfeeben : 1. ba® ©örlifeer SR e cfe t ® 6 u tfe , wetcfee®

in feinem lefenretfetlicfeen Steile auf ben Vetos auctor de beneficiis prütffüfert,

2. ba® nocfe unten p erwäfenenbe Breslauer Xfanbrecfjt. 8. ber fog. Jpollönbifcfje
Satfefenfpiegel, ein ©ieberlänbtfdfee® Pieücicfet im ©ebiete bc® BiStfeum® Utrecht

non einem ©eiftlicfeen Bcrfaffte® SRecfetßbucfe
,

welche® ben Sadffenfpiegel (in pmlicfe
iflbjtänbiger SBeife) unb beffen ©loffe benufet unb aufferbem ©tofaifdfee® SRecfet unb
Sieberfränfifcfee® ©ewofenfeeitarecfet enthält, 4. ber öiblänbiftfee Spiegel, ein

Susjug au® bem Satfefenfpiegel ,
ber bie für Üiolanb unpraftifdfeen Säfee ignorirt,

Dfimutfelict) im Piertefenten ^aferfeunbert ncrfafft. ©ine Berbinbung be® fiiBlänbifcfeen

Spiegel® mit einem ßiplänbtftfeen t'efenretfetSbucfec, bem [og. älteften t'inlänbifcfeen

titterrecfet, ift ba® „mittlere ÜiBlänbifcfee SRitterredjt" . ?luf einer Bearbeitung be®

Stferoa6enfpiegel® berufet ein für ba® Btßtfeum ffreiflng au®gearbeitetc® Üanbrccfet®*

fmtfe; e® feat Bermutfelicfe ben Borfprecfecr IRuprecfet öon ff r eifing pm 93er*

wfer, welcfeer 1828 mit Benüfeung be® Scfewabcnipiegel® ein jreifingcr Stabtrecfet®*

tatfe ausarbeitete. Beibe Söerfe Würben im rümjefenten Qaferfeunbert p (finem

RttfetSbudfec für ifanb unb Stabt ffreifing Pcrbunben.

3n ben lefeten Saferen be® breijcfenten ober in ben erften 1)6® Piertefenten Sfafer*

bunbert®, jebenfall® por 1820, ftferieb, waferfcfeeinlicfe im jffränfiftfeen Reffen, ein un®
unbefannter 'Xutor ein SRecfetßbucfe, welcfee« ba® tlcine Haiferrecfet genannt wirb.

Qi »iE gemeine® SRecfet barfteüen
,

wie e® ,.Rarl ber ©roffe ber ganten ©feriftenfeeit

griffet feabe unb pflegt für bie einzelnen SReefetßfäfee be® Raffet® ©ebot als Duette

inijufüferen. 2a® sRecfetSbud) gerfüllt in ben meiften Vmnbfcferitten in oier Bücfeer,

»eitfee Dom ©ericfetSwefen, Pom Sprioat* unb Strafrecfet, non ben sReicfeßminifterialen

unb Pom Stabtredfete feanbeltt. Befonbere SRüdficfet wirb auf bie Stellung ber

Seitfeebienftmannen unb auf bie SReicfeobörfer genommen.
(üne ©rgänpng pm Sacfefenfpiegel , nämlitfe eine $arftellung be« ©rojefie®

bet sätfefiftfeen Üanbgericfete ,
liefert ber SRicfetfteig Sanbredfet®, weltfeen ber

moäfente jfofeann non Bucfe nermutfelicfe um 1835 P erraffte. ©ocfe im Piertefenten

,'iaijrfeunbert arbeitete ein unbetannter Berfaffer ba® Seitenftüd p biefem Steifet®*

tnufee, ben SR i cfe t jt e i g Sefenrecfet«, au®, ffffir ben Säcfefiftfeen SRecfetegang fomrnen

Jafferbem in Betracfet gwei Heinere Arbeiten au® ber ©litte be® 14. 3aferfeunbert®, bie

Cautela unb bie Premis be® Hermann Port CeSfelb, weltfec BorfftfetSmaffregeln

für ba® Benefemen por ©ericfet entfealten. fffemer bie reifete äöeife be® SefeH*
eetfet®, eine Heine Seferift über ben liefensprogeff, bie äöeftfälifdfeen Befemgericfet®*
bitfeer unb bie Informatio ex speculo Saxonum, eine Slrbeit waferftfeein*

liefe au® ber jmeiten .fjälite be® fünfjefenten Saferfeunbert® , welcfee bie ‘prari® ber

Satfeffftfeen ©ericfete jener ^eit in iferen ©bweicfeungen nom Satfefenfpiegel fritiffrt.

8nblicfe eine Sammlung Pon @ericfet®forme(n be® 2!feeoboricfe non Botf®*
borf au® ber ©litte be® fünfjefenten Saferfeunbcrt®. Situ® bem ©ebiete be® fjrän-

ftfeen iRedjte® ift ein fferanffurter SRecfetSgangbucfe be® Piertefenten Jaferfeunbert® tu
tarnen, ber baculus iudicii, welcfeen ffiicfearb bei Slbfaffung ber unten in § 26
» aetmenben ffranffurter SReformation benufet feat.

icrritorialrecfete. ©tit ber SJluSbilbung ber IfanbeSfeofeeit erlangten bie

Äütftm audfe ba® SRedfet, ©riPitegien tu crtfeeilen, fowie mit ^uffiwmung ber ©roffen
be® tianbe® allgemein binbenbe ©armen p crlaffen. Soltfee burcfe Safeung ent*

ttitbene ßanbeSorbnungen finb bie ©ulmftfee .£>anbicfte non 1283 für ba® SDeutfcfee

CtbenSlanb, bie Saltburgifdfee SanbeSorbnung Pon 1328, ba® Cberbairiftfee üanbrecfet

Raiter Idibmig’® pon 1846, ba® für bas Jürftentfeum ©reSlau ausgearbeitete Üanb*
re# Bon 1856, eine offftiette Bearbeitung be® Satfefenfpiegel®. öeruortufecben ift

totfe ba® SDrentfeer tanbreefet non 1412, eine niefet fefer umfangreiefee Safeung be®

«ütfeof® Pon Utrecfet griebriefe »on Blanrfenfeeim
,

welcfee ba® alte ©ewofenfeeitßrecfet

». polp enboxff, CncpoDäbit. I. 4. stuft. 15
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bcr ßanbfdhaft 35renthe beftätigt. Tiefelbe ift merfmürbiger äöetfe faft wortgetreu

in bas Wheingauer V'anbredjt übergegangen, beffen eriter Ifjeil, foweit er uns im 3Bort=

laute Borüegt, fid) als eine Cberbeutfche lleberfetjung bes Srenther HanbrecßtS bar*

ftellt. — WlS bloße Wufzeidhnungen bes geltenben Wed)ts crjdjeinen bas Defter*

reidjifchc SanbeSrecßt auS bent brei^ebnten 3ahrhunbert , bas Witter* unb Hanbrecßt

ber Graffcßaft löerg aus ber erften Hälfte bes bierje^nten Jaljr^unbcrts unb ein

©teirijdheS Hanbeörecpt aus ber ^Weiten Hälfte beS uierzehnten ober aus bem Wn=

fang bes fünfzehnten Ofat)rl)unbcrts.

WIS ©afeungett eigentümlicher Gntftet)ungsart erscheinen bie fjriefifc^en Äüren.
3)ie unter Brrfchiebene Graffchaften aufgetheiltcn ftriefijdjen Gaue zwifeßen 3uiberfee unb

äöefer fdjloffen im 12. 3a^rf)unbert ein HanbfriebenSbiinbniß ab, nicht um bie grär*

ließe Gewalt zu befeitigen, ionbetn um fie ju ergangen, Weil ftd) biefelbe als unpläng*
ließ erwies, ben ffrieben uad) außen unb im Innern tu fcßüfcen. $ie Berbunbenen

Uanbbiftritte Ratten 3!ereinstage , welche Bon ben gefeßmorenen SBenollmädjtigten

iurati, deputati ber einzelnen i'anbfcßaitru zu UpftalSbom , b. t). bei einem in ber

Wölfe Bon Wund) auf erhöhtem ffJlaße (npstal) befindlichen sBauute abgcßalten

Würben. Tiefe UpftalSbomer SJcrfammlungen beschäftigten ftd) aud) mit ber Wut*

Zeichnung unb tbefferung bes Wecßtcö. 3m twölrteu 3ahrhunbcrt famen bafclbft,

unb jWar öermutßlich halb nad) 1156 bie fog. fiebzeßn fHiren, petitiones, electiones,

unb einige 3aßre fpäter bie 24 allgemeinen Hanbredßte, constitutiones, zu ©taube.

2öol gleidjialls nocß im zwölften 3at)rt)unberi entftanben bie allgemeinen löußtarcn,

eine feßr ins Tetail geßenbe 3ufammenflellung Bon Sitten oorjugsweije für Äörper*

Berlefeungen. Wus bem Wnfang bes breizeßnten Saßrßuuberts flammen bie Uebcr*

füren. Ter UpftalSbomer 33 erein verfiel nad) 1281
,
würbe aber 1323 mit etwas

Beränberter leubenj erneuert. SBäßrenb bcr ältere l'anbrricbcnSbunb baS äterbättniß

ber einzelnen Hanbfdfaften ju ben Grafen nicht berührte, feE>rt baS iöünbniB Bon

1323 feine Spißc gegen ben Grafen Bon «fpollanb, ben Hanbeehcmi ber SBeftergoer,

Bon meldjcn ber Wnftoß jur (Erneuerung beS Söunbes ausgegangen mar. TaS neue

SuubeSftatut rührt ben Warnen leges Upstalsbomieae. Ter mieber auigeridhtetr

iBuitb verfiel nach einigen 3aßren. Gin 1361 zu Groningen abgefaßtes ©tatut Ber*

banft feine Gntfteßung bem Scrfucß ber ©tabt Groningen, unter ihrer Leitung ben

®unb ber ifrriefifdjen Waue ju erneuern. Tie aufgczäßlten jfriefifeßen &ftten finb uns

meift in Hateinifdjein Irrte, in jffriefifdhen unb Wieberbeutfdjen lerten erhalten. Weben
ben allgemeinen Örriefifdßen Gefeßen befitjen wir befonbere tum Ißeil jiemlich umfang*

reiche ©ahungen unb Wufzeicßnungen
,

welche bas Weißt einzelner Waue uttb Sanb*

fchaften betreffen. — Grgebniß autonomifcher WedßtSbilbung ift auch baS Tith*

marfcher Hanbrecßt, welches tu erft 1447 auf einen Hanbesbefcßluß hin auigezeießnet

unb noch im fünfzehnten 3nt)rhunbert rebibirt worben ift.

Tas Dien ft recht geftaltete fich an ben .ßöfen ber Berfchiebenen Tienftßerren

in größter Wtannigfaltigfeit, ba ber Wtinifterialität bie einheitliche ©piße fehlte, wie

fte bas ßeßnmefen im Äönigthum befaß. S)ie Widhtigften 3}icnftred)te finb bie Bon

33afel, ibamberg, .Röln, Wiagbeburg, .frilbeSheim unb bie ©aßung beS Wrafen Otto

Bon ieflenburg.

liie .g) o f rechte hoben fid) Weitaus zum größten Ihcdc als Gewohnheitsrecht

cntwicfelt. ©aßungen bes •doirechts finb feiten. 3n ben $örfem unb ibauerfchatten

war es ©itte, baß alljährlid) an beftimmten lagen baS beftelfcnbe Wecßt gemiefen

würbe. 3)er h^dhaftlidhe 93ogt ober fDtaier fragte im 2)orfbing, was in einem

beftimmten gfalle WedhtenS fei. iBecibigte Vorigen offen gaben bie Antwort. 3m
aöechfel folcßet Stagen unb Wutworten würbe ber ©toff beS Gewohnheitsrechts mehr
ober minber erfdjöpft , um wcldjen es fid) innerhalb ber befcheibencn Grenzen einer

Sorigemeinbe tjanbeln fonnte. 3m Haufe ber 3^1 würben aus beftimmten ®eran*

laffungen ober in ber allgemeinen (Erwägung, baß bie Schrift bauerhafter fei als

baS Gebäcfjtniß ber 'JJtcufdjen , biefe WedjtSmeifungen aufgefchrieben. $ie Wufzeich*



8. «efcblcbte unb Duellen Dt« Deutfcben SRechts. 227

nungen ^fifeen wie tf>t ©egenftanb äöeiätbümer, laibittge, Bantaibinge, Oeffnungen

unb bgl.

Ja« gefd)ricbene © t a b t r e d) t weift a(® ältefte Duelle 'ßriDtlegicn (.öanbfeften)

aui, welche juerft bie Könige
,
bann and) bie Raubesfjerrcn erteilten, ©eit bent

taijefinten JJatjrtiunbeirt erlangten bie ©täbte ba® Kürrecbt ,
bie Bemgnifj ber 3lu*

tonomie. Bon ba an treten bie fRatb»oerorbnungen unb ©djöffenfafyungen in ben

Ärri® ber Stabtred)t«iiuellen. Unmittelbaren SJlnlaft jur 'Aufzeichnung be» unge*

jdiricbenen ®eroobnbeit»recbt« gab nicht feiten ba® 'ilnfucfjen um Bcwibmung. So
aurbc namentlich ba® 'JJlagbeburger iRedjt in au«fübrlicben 5Re<bt»mittbeilungm be«

brrijchnten unb oierzefjnten 3aljrl)unbert® aufgejeiebnet. 3n einzelnen Stäbten be»

M)(ob ber Stabtratb für ba® Bebürfnifj ber einbeimifeben Stedjtbpflege ba® geltenbe

$«bt auTjeithnen ju laffen. Ginent joldjen Befdjluffe üerbanlen 33. bie au®rüt)r»

licken @o®tarer Statuten au® bet Btitte be® öierjetjnten 3atjrl)uubert® itjre Gut«

fielfung. J£>ier unb ba legte man Urttjeil®bttcf)er an, fo in Stenbal, anbertoärt®

Siabtbücber, Welche entweber ba® gefammte ber Stabt eigene Stecht jufainmenftellen,

roie ba» 1276 mit Genehmigung Stuboli’ä I. angelegte 2lug»burger ©tabtbudj, ober

iugeiibnungen übeT Derfdficbene (Gebiete ber ftäbtifd|en 33erroaltung enthalten, roie

ta* Cueblinburger Stabtbucf), ober enblid) Stecbtägefcbäfte ber Bürger öffentlich zu be*

infunben beftimmt finb, roie j. 33. in Köln, Wagbcburg, Cfibed, .öamburg unb
Stralfunb. Sin lefjtgebacbter 3lntocnbung l)c'B cl1 fic auch Schrein»*, 2ßährfd)artä=,

Srunb*, (Berichts* ober Scböffenbüdjer.

Unter ben Brioatarbeiten über ba» ftabtifc^e bttedtjt finb neben fcblidjten Stecht»*

aufjeicbmingen at» befonber® bebeutfame Stecbtbquellen bie StabtredjtSbücber foroie

bie Briüatfammlungen unb Bearbeitungen ftäbtifeber Scböffenfprüdje ju nennen.

Jie literarische Bearbeitung be® ©tabtred)te» t)at ebenfo roie bie be» Vanb* unb
fiebernd)t» in Saufen ihren ?luegang»punlt, unb zwar flehen in erfter Üinie bie

Bearbeitungen be» Btagbeburger 3tedjt», Don roeldhen bie roicfitigftcn ftnb: 1. Sa»
3äebfifct)e 3Ö ei ebb i l b. Gnbe be» breijebnten unb Anfang be» oierzefjnten Siahr*

bmtbert» rourbe auf OSrunb Oon SJtagbeburger 2Bei»thümern, welche 1261 unb 1295
nach Breälau ergangen waren, ba» fog. SJtagbeburger ©djßffenredjt au»gearbeitet.

8ot 1304 oerfafjte ein unbefannter 3lutor eine belehrenbc Arbeit über bie Öeridjts*

oenaffung, roelcber nacbträg(id) einige ^ufätjc angefügt würben. Beibe 'Arbeiten

nmrben ohne innerliche Ausgleichung be» Stoffe» mit einanber oerbunben. Sa«
GrgrbniB biefer Berbinbung ift ba» üiclgebraucbtc Sächftfd)c äSeidjbilb, Welche» in»

Hateinifcbe, Bolnifcbe unb Gjechifche iiberfetjt unb mit Bezugnahme auf ba» iRömijdje

imb Ranonifdje Aedjt gloffirt würbe. 2. Sa« Sted|t«bucb nach Siftinltionen
(Schiefifche» ßanbreebt ,

öennchrter Sadjfenfpiegel) , fo genannt nach ber Gintbeitung

in Siftinltionen. Set Berfaffer will 3Bcid)bilb ©debfifdjer 9lrt überhaupt barftellen

rab beftrebt ficb ,
bie Unterfchiebe zwifeben i'anbrerijt

, ftäbtifdjem Wewohnheitsrccht

unb Stabtredjt nach faiferlicbem Brioilegium anzugeben, ftür ba» erfte ift ber

Sacbfenfpiegel
, für ba» zweite ba» SJtagbeburger Stecht, für ba» britte ba» Stabt*

recht oon ©o»lar benäht. Sa» ausführliche StecbtSbudj entftanb nach ber Btitte

6k »ierzebnten Safjrbunbert« in ber "JJtarf SJteifjcn. 3fn ber zweiten Hälfte be®

airizehnten rourbe e» mit Zuziehung anberer Duellen für bie Berbältniffc Oon

Sifenach Z11 bem fog. Gifenacber St e cb t » b u dj umgearbeitet. 3luf Gtrunblage be»

Rnbtabuch» nad) Siftinftionen, be» Gifehacber Sfedjtsbuch» unb anberer, in»befonbere

dnnbrechtlicber Duellen fdjtieb in ben erften fahren be» fechzebnten 3abrl)unbert»

ein Stabtfdjreibrr oon Gifenad) eine fbftematifch georbnete Kompilation, welche nad)

ihrem Berfaffer al» ba» 9ted)t«bud) 3ohann Burgolbt’» bezeichnet wirb.

3. Sie Blume oon SRagbeburg. Um 1386 oeriafjte ber Stomaniftifd) ge*

ihnlte Sfurift Sticolau» SBurm Oon 3teu»)Ruppin, ein ebenfo fruchtbarer al® gefdjmacf*

iofer Schnftftetter
,

ein iRed)t»buch
,

welche» ficb für eine airbeit be» Btagbcburgev

Sihbffenpuhl» au»giebt. 2Bunn felbft arbeitete e® fpäter in ein neue« 3Öerf um,

15 *
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rocldies er Blume bei ©aepfenfpiegets nannte. 4. Das jpftematifepe Scpöi*
fenrecpt, aus ber Glitte bei oierzepnten 3aprpunberti

,
auf Btagbeburg=Breilauer

Bewibmungen unb Breilauet ©cpöffenfprücpcn berupenb. ©eine fpftematifepe Bn»
orbnung ift Oon Sntcreffe, weit fie fiep hont Bömifcpen unb ftanonifepen Becpte

burcpauS unabhängig pält. 5. Xai ©logau er Becptibucp bon 1386, worin bai

fpftematifepe Scpöffenrecpt in umfaffenber SEÖeife benupt ift. 6. Xer alte Äulm,
bai alte .Rölmifcpe Buch, eine fRejenfion bei ftjftematifdjen ©cpöffenrecptS

,
welcpei

gegen önbe bei Oierzepnten 3aprpunberts nach Rulm in Breuf?cn tarn, in ben !preu«

fifepen ©eriepten rezipirt unb burep ^ufäpe aui bem ©chwabenfpiegel bermehrt würbe.

Xer alte Äulm würbe mit einer ©loffe berfehen, welche ^arattetftetten aui bem
©achfenfpiegel unb berfchiebenen ©äepfifepen ©tabtreeptsbüepem allegirt. 7. Xie
Btagbcburger fragen, eine ©ammlung unb Bearbeitung bon überragen, wie

fie nach Btagbeburg ali ©berpof gerichtet Würben unb bon baraufpin ergangenen

Urtheilen. Xai ÜÖerf liegt in brei Bezenfionen bor, einer unfpftematifepen
,

einer

fpftematifchen unb einer alphabetifchen. Xie erftc ift bie ältefte, jte fepöpft aui
einem llrtheitibuch, welches in .ffrafau aui Btagbcburger ©ntfepeibungen zufammen*

geftellt worben war, aui Btagbcburger Urtheilen für Sporn unb aui bem alten

Äulm unb ift jwifchcn 1386 unb 1400 in Breufjen bennuthlich ju Sporn entftan«

ben. Xie fpftematifepe ©ammlung hat waprfepein lid) benfelben Beriafier wie bie

unfpftematifepe ,
bor ber fie fiep burep bie Bnorbnung unb burep erpeblicpe Berooll«

ftänbigung bei BedjteftoffeS auijeiepnet, fie entftanb bor 1400 gleicpfalli in Breufjen.

Xie alppabetifcpe Bezenfion, melepe u. a. BecptSfprücpe für fßotnmem pinzuffigt, ift

auf ©runblage ber unfpftematifepen im fünfzehnten 3a PrPutlbert in fßommem, Oer«

mutplicp in ©tettin, abgcfajjt Worben. 8. Xie neun Bücper Btagbeburger
Becpti ober bie Xiftinftionen SBattper’S, 1400 begonnen, 1402 ooüenbet bon
aBaltper ©fparbi

,
©tabtfepreiber bon Sporn, welcher barin ben ©acpfenfpiegel unb

beffen ©loffe, bai Becptibucp naep Xiftinftionen, bie Blagbeburger Stagen, bai

©äepfifepe SBeicpbilb unb ben alten fiulttt berarbeitete. ©ine abtürjenbe Umarbeitung,

waprfdjeinlicp bon SBaltper felbft bor 1409 beforgt, würbe uon einem .ftönigiberger

Botar, Blbert Bölnian, suerft perauigegeben unb wirb nach ipm mit bem Barnen

ber Bölwan’fcpen Xiftinftionen bezeichnet. 9. Xai Xanziger ©cpöffen»
buep. Um bie Btittc bei fünfzehnten 3aprpunberti entftanb zu Xauzig opne naep«

weiibare Benupung anberer BedjtSquellen ein felbftänbigei Becptibucp
,
welcpei ben

Xitel: Xie lanbläufigen Äulmifcpen Bedptc füprt. ©S entpält eine Xar«
ftellung ber Bedptifäpe, welcpe in 'fkeufsen unter bem ©influfi bei Aulmer ©betpofei

in Uebung waren. Xiefei Becptibucp würbe mit Xanziger ©cpöffenfapungen, ©tabt-

wiUfüreu unb mit einzelnen ©teilen aus ben fß&lman’fdpen Xiftinftionen unb aui
bem Becptibucp nad) Xiftinftionen noep im fünfzehnten 3aprpunbert zu rinem

©ammetwerfe Oerbunben, welcpei fürzlicp ali Xanziger ©dpöffetibucp perauigegeben

worben ift.

Bon ben ©übbeutfepen ©tabtreeptibüepem ftnb neben bem fepon genannten bei

Buprecpt oon Sreifing peroorzupeben bai SBiener SBeicpbilbbucp aui bem
©nbe bei breizepnten ober aui bem Bnfang bei oierzepnten 3aprpunberti unb ba«

Brünn er © cp offen bu cp, einei ber bejferen juriftifdpen Söerfe bei Biittelalters,

welcpei ber im Bömifcpen unb Äanoniicpcn Becpt bewanberte ©tabtfcpreibtr 3apannei
oon Brünn in ber Btittc bee oierzepnten 3aprpunberts aui Brünner B^ioilegien,

SBillfüren, ©epöffenfapungen unb felbftänbigen Buifüprungen unter alppabctifcp ge*

orbneten Bubrifen jufammenftelltc.

Bis BecptiqueUe biefei 3eitalteri fommeit enblicp itocp bie S o rm e l b ii cp e r in

Betracpt, welcpe mitunter ipren gormularen zur Bbfaffung ooti Urfunben tpeoretifdpc

Buieinanberfepungen über bie bezüglichen Becptsgcfcpäfte beifügen, Buizuzeicpnen

ift in biefer Beziehung bai Baumgartenberger gormelbucp aui bem Bnfang
bes oierzepnten 3nprpunberts.
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Äcip*rept: C. ©tobbe, ©efpipte bet Deutfpen 5Rept*quetten, §S48ff.; Monuments
Germaniae LL. II. ed. Pertz; gidet, liebet bie ©ntftepiingSjtit btt Constitatio de expe-
ditione Komana. 1873, 'Jöienet Sitf.-Sfer. 73; Sfeue unb ooOflänbigete Sammlung bet 5Reip*>

obfpiebe, 17*7 ff. (Sendenberg’jpe obtt ffop’fpe Sammlung!; Smmingpau*, Corpus
Joris Oerraanici academicum, 2. Jlufl. 1844; Deutfpe 5Reip * t a g*a f t e n, perau«geg. Bon
brt piftorifpen ffommiffion bet «fabemie bet SBiffenfpaften ju illünpen, I.: D. SR. 8. unter
Rbnig Stengel, perauögea. Bon 3ul. Sffieijiätftt, 1. 1376— 1887, 1867

;
2. bi* 1397, 1874;

i bi« 1400, 1877; II.: ©igmunb, 7, 1410 bi* 142u, br*geg. oonffetbet, 1880; Sjöptau,
Kote Constit. Domini Alberti, 1858; ©öde, Die Hnfönge bet 9anbfrieben*aufriptungen in

teutHplanb, 1874; ftagett, ©tubien gut ©eipiptc bet iianbfr., 1875; 9lit)fp, Cieinrtp IV.

ab btt ©ölte«» unb Sanbfrieben, gorjpungen XXI. 269 ff; granflin, Sententiae curiae

regis. Sepiifptßpe be* 5Retp*pofe* im IRittelalter, 1870.

Sanb- unb Scpnreptdbüper: £>onteper, 3jte Deutfpen 'JiepUbüper be* SJtittelalter*

unb ipte ipanbipriften, 1856, Slapträge bietet bie 3«tid)nf [ für Strc^täaefd^ic^te
;
Steffen'

bogen, Deutfpe iReptlqueHen in Sreupen dom 13. bi* 16. gaprp., 1875 — Sapjen«
Spiegel: £>omepet, De* Sapfenfptegel* etfiet Dpeil (Sanbrept), 3. 8u*gabe 1861; beb

Sapfenfpiegel* gweitcr Urteil nebfl ben ocrtoanbten 5Rept*büpern. 1, 2; 1. 8u*g. 1842 —44.
timt ftitifpe Suigabe btt ©loffe gutn Sapfenfpiegel, meiere un* nod) fehlt, toitb bon Steffen >

bogen Borbeteitet. liebet bie Ißerfönlipleit ©ife’* don SRepfoh) fiepe SB intet. ®. d. SR. unb
btt Sapfenfpiegel, in ben gorfpungen gut Deutfpen ©efpipte, XIV. 305, XVIII. 380. ?lu«
btr reippaltigen Siteratur: 6 o m e p e r ,

Sie Stellung be* Sapfenfpiegel* jum Sptoaben»
(pieget, 1853; gidet, liebet bie (Sntflepung*gcit be* soapienfpiegel* unb bie äbleiiung be*
Spitabenipiegel* nu* bem Deutfpenipiegel, 1859; gren*borff, Hebet ba* Ülltet Weber*
bentfper SReptlaufgeipnungcn, £>anfiid)e ©efpiptäblättet, VI. 97 ff. Hebet ßomedet’* 31 1*

beiten, betreffenb bie Säpfifpen !Rept«bilper, dal. 0. Stunnet, Äarl ©uftao ^omepet,
rin Sapruf, 1875, im 36. Sbe. bet Sjlteu6. 3af)tbild)er. — Set Spiegel bet Deutfpen
Stute, petau*geg. Bon gidet, 1859; gidet, Heber einen Spiegel bet Deutfpen Beute
wib beffen Stellung gum Sapfenfpiegel unb Sptoabenfpiegel, 1857. — Sog. Sptoaben»
fpitgel, perau*geg. Bon gteipetrn d. Sajjberg, 1840; don ÜBadernagel, 1840; don
Sengtet (Banbreptebnp), 2. Stuft. 1875; don d. Daniel* in ben SRept*benfmälern be*

imtfpen SRittelaltet* fqnoptifp mit bem ©apfettfpiegel unb bem grangöfifpen Sptuaben-
fbitgel. ©ine ftitifpe Ütusgabe be* Sptoabenfpiegel* fepü. ißotbeteitet toitb eine jolpe auf
Snmb umfaffenbet Unteifupung bet .jbanbfptiften don SR o ding et. Seigl. btffen ©eripte
äset bie Unteifuipung don ftanbiptiften be* fog. Sptoabenfptegel* 1873, 74, 75 in ben
Bienet 3ifiung*beritpten (73—80); gidet, 3ur ©enealogie bet .panbfpriften be* S(ptna>
Mpiegeli, 1862; Äodinaet, 3ut näpeten ®eftimmung bet 3*>I bet Slbjoffung be* fog.

Spioabtnipiegel*, Sönitpte Ott Dlümpentr Slfab., 1867; gidet, Uebet bie 6ntftepung*jeit
be* Sptoabenfpiegel*, 1874, SDienet ©ipung*beti(pte, 1877; a i f e t

,
3ut ©enealogie bet

opnmbenfpitgelpanbfipriften, 1876, 1877; SRodinget, Settpolb don SRegenlburg nnb SRai*

nunb don 'Jleniafott im fog. ©(ptoabenfpiegel, 1877, Slbp. bet iBapr. Stab. — $a* @öt«
lipe r Jteiptobucp bei ftomeper, ©oipfeniptegel. II, 2. I)e Spiegel van Sassen of zoogenaamde
Hollands che Sachsenspiegel naep bet einzigen befannten |)anbfiptift petau*geg.
Mn 3- 3 - ® mit*, 1872, in ben Nieuwe Hydragen voor Regtsgeleenlheid en Wetgeving,
Deel XXII.— $er ßidldnbifipe Spiegel beifflunge, Slltliolanb* SRecptSbiicper, 1879. —
So* Stabt» unb ßanbteipt*bud) SRupteipt’* oon gtepfing, t)erau*geg. oon 8. o

Santet, 1889. — 2>a* ffaifertetpt natp bet £>nnbf{ptift oon 1372, perauegeg. non
dnbrraamt, 1846; 3- »• ©ojen, Da* ^tidattept nap bem fleinen flaiiertept. 1866;
Hebet Ctanbfpriiten : IRodinger in ben SRänpenet Sipungäbet., 1874, p. 417 ff.

—
2ii Siptfteig ßanbtepl* nebft (f.autela unb sflttmi*, petau*geg. don ßomepet, 1857;
Set tRiptfte ig Bepntept* bei Sapfenfpiegel, il. 1. — Hebet bie SDepm-
tept*büpcr fiepe 0. äBäpter, Söeiitäge jnt Deutfpen ©efpipte, in*befonbete gut @e=
ipipte be* Deutppcn SttafreptS, 1845. — C>°mepet, Hebet bie Informatio ex spe*
colo Saxonum, 1856. ©etiptöfotmeln don Dpeobotip don SBodäbotff, mitge*

(Peilt don 58 ö p l au in bet 3eit'ptift für 5Rept*gefdi. I. 415. Der granlfuttet baculus
iadicii bei Dpoma*, Dtt Obetpof don gtanlfutl a. ÜR., 1841.

ImrttOTialteptr. Die Aulm’fpe •£> a n b f e ft e bei ßernan, Da* alte Jlulmifpe
Sept, 1838. — Die Saljbutgifpe 8anbe*otbnung bei SRBplct, Heber bie SBebeutung
imb ®tpanblung bet ©efpipte be* SRept* in Oefletteip, 1847. — 58airijpe*8anbe*>
»ipt bei gteibetg, Sammlung piftotifper ©ptiften unb Utfunben, 1827—1839, IV.
Sine fritifpe Stuägabe feplt. SRodinger, 3ut äupettn ©efpipte oon ffeinig Subtoig’* übet*
boittifpem Canb* unb Stabtrepte, 1863 (Obetbaicrifpe* Sttpid, XXIII.); Dejfelßen Sot«
otbeiten gut iejte*au*gabe doit ffönig ßubmia'* Obetbaietifpen ßanbrepten, 1868; SBon bet
Sfotbten, ©tubien ju ffaifet Subtoig’« Cbetbaietifpen Stabt- unb Sanbtepten, 1875;
CftBbtfiggen, Da* Sttafrept in König Subtoig’* Sanbtept*bup, in beffen ©tubien jut

®«*tfpen unb Sptoeijtrtfpen SRept*gefpipte, 1868. — Da* DtentPet Sanbtept bei
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non 9t i cb t b o f e n
,

ffriefifdje SRecbtiquellen, 1840, in beffetirr ©eftalt bei Magnin, Orerzigt

van de Besturen in Drenthe, II. 2, p. 229 ff. (1842). — 5a« 9t t) e i n g a u e t Banbred)t.
unnollftänbia bei 2)obmann, Stbeingauifcbe TOertbümer, 1819, p. 624 ff. unb banath bei

©rimin, äöeiitbümet, I. 539 ff.
— CeflerzeidE)ifcbe8 Sanbeitecbt im TlrcbiB für

Jtunbe Cefiexreidjift^eT ©ejcbicbtiqutllen, 10 (ed. Meiller), unb bei n. -fjafenöbtl, Cefiter-

teitbifebei Banbeirecbt im 18. unb 14. 3al)tf)unbnt, 1867. 2lui btt reichhaltigen Bitrratur

:

Siegel, Sifcungibeticbte bet äßienet äfabemie, XXXV.; ». fjaienöbrl, im cit. ätdji»

XXXVI. unb Bufdbin
,
Sie ©ntftebungijeit bei Defizit. Banbeiredjti, 1872.— St eietmärfi»

fdjei Banbiedbt bei Stittelalteri, betauiqeg. non g. SBifcboff, 1875. — Sai 2)erg'jd)e

Banbeirecbt bei Bacomblet, «tebib füt ©efebiebte bei TOebenbeini, 1832, I. — gtit«
fifebc Wedjtiquellcn. betauigeg. non gieibert D. 9t idjthofcn, 1840. Sie ältefien

Serie bet allgemeinen gtiefifeben Mten bittet nunmebt in beffetet gorsn n. 9tid)t boten,
Untetfuibungen übet jtiefiftbe 9ted)tigefd)iditr, 1880, nebft eingebenben ©tättetungen übet

ibrtn ©barafter unb ibte Ontfletjungajeit. 2)g(. batübet b. SHmita in ben ffiöttinqiicben

gelehrten Snjeigen oom 26. Cit. 1881. — Sai S itbmatf d)er Banbrecbt bei 3Jtttbel>

fen, Sammlung $ltbitbmatfd)er 9ted)tiqueflen, 1842.

Sleitftrcdjtc. SOademagel, Sai !8iid)ofi= unb Sienftmannenrecbt Bon 8afel, 1852;
bie übrigen angeführten 5 ienft rechte bei B. güttb, SJiinifletialen, 1886.

©ofrechtt. Süeiitbünier, betauigeg. Bon 3. ©rimm (nad) beffen lobe fortgefeht

Bon 9t. Scbrfibet), 6 ®be., 1840—69 unb ein 'Jtegiftetbanb (VII.) non ©ebröbet, 1878;
Sujembutget 2öeiitt)ümet at« fftacblefe tu 3- ©ttmm’i 21). gejammett Bon ßarbt, 1870;
Tlatgauet 2Beiithümet, berausgeg. Bon 9tod)botj, 1876; Waltenbäd, Sie Defterteicbifcben

9teebtibüd)er beo Slittelalteti, I. Sie 2*an= unb 2)ergtaibingibüd)et, 1846, 47. Sie Cefter*

reitbifeben SBeiitbümer batten einet ©efammtauigabe Durch feie ’flfabemie btt 21)iffent(baften

in Söien, biiber finb baoon erfd)ienen bie Saljbutgifcben Saibinge, betauigeg. Bon Siegel
unb ftatl Somafd)ecf, 1871, bie Sirotifcben SBeietbümer, betauigtg. Bon 0. 3inacrle
unb B. 3nama«S tetnegg, 1. Sb- Unterimttbal, 1875, 2. Sb- Dbetinntbal, 1877, 3. Sb
Sinftgau, 1880; bie Steirtfdjen unb itätntbifchen Saibinge, betauigeg. non gerb. SBifd) off
unb Sdjönbacb, 1881.

StabtTrdlte. 9tachtneifungen über Stabtrecbte: Sicciui, 3unetläffiget ©nttouti Bon
Stabtqcfeben unb Statutii, 1740; ©au pp, Seutfcbe Stabtrecbte bei Wittelatteri mit rechte*

geschichtlichen ßrläuterungen
, 1851, 52; ©engl er, Seutfibe Stabtrccbtt bei tDlittelalteri

tbeili Bezeichnet, tbeili BoUftänbig ober in S'toteauijügen, 1852; ©engtet, Codex juris

munieipalis Germaniae medii aevi, 1. 1863; !ö i | d) o f f , Ceflttreicbifcbt Stabtrecbte unb ipti»

titegien mit Biteraturangaben unb 'flnmetfungcn, 1857. — ©au pp, Sai alte Wagbtburgifcbe
unb ^taHifcbe Uteefet, 1826; fDiidjelfen, Ser ehemalige Obetbof ju fiübed, 1839; £acb,
Sai alte Bübifcbe 9ied)t, 1839; Sappenbetg, Sie ältefien Stabt*, Schiff* unb Banbrecbte
£>amburgi, 1845; Sbomai, Set Obetbof ju granffutt a. 9J1.

, 1841; Somafcbecf,
Set Obetbof 3gtau in Blähten unb leine Schöffenjptücbe aui bem 13.-16. 3“brbunbert,
1868; ©cböffenuttbeile bei SBafferfcbleben, Sammlung Seutfcbet Stecbtiquetlen, 1860, unb
bei Stobbe, Sieitiägc, 1865; Sbeobot 9t eu mann, SDlagbebutaer SBeiitbümer aui ben Ori-
ginalen bei ©ötlibet iftatbSarcbiBei, 1852

;
9t oe pell, liebet bie Setbreitung bei SRagbtburget

Stabtted)ti im ffiebiet bei alten polnifcben 9teicbi oftwätti bet SBeidbiel, 1857; £>ubtr,
Sai fi&lnifcbe 9ted)t in ben 3äb*ingifcben Stabten, Seiticbrift füt Sdjtoeij. 9ted)t, XXII.
(1881). — SHagbebutget 3ted)tiquellcn jum afabemifeben ©ebtauebe, betauigeg. oon Babanb,
1869. — ©bfeben. Sie ©oilarifeben Statuten, 1840. — Sebrenb, ©in Stenbalet Ut=
tbeilibueb aui bem 14 3“btbunbert (mit eingebenbem jtommentat), 1868; .©omeper,
Stabtbücbet bei fDtcttelalteti, inibefonbete bai Stabtbucb Bon Cueblinbutg, 1860; Sai Stabt*
buch Bon SUtgibutg, betauigeg. Bon ©btiftian SKepet, 1872; Sai ältefte Sttalfunbet Stabt*
buch, betauigeg. Bon gabticiui, 1872.

Stobtrtditdbücbrr. Sai Säcbfifcbe 2Beidbbilb ic., betauigeg. Bon B. Sbüitaen,
1837; I)at buk wichbelde recht, betauigeg. Bon B. Sanieli, 1853, unb mit bet ©loffe in

beffen 9tecbtibenlmäletn. — Sai Stecbtibnd) na^ Siflinttionen nebft einem ©ifenacbi*

(eben 9iecbt4bucb, betauigeg. non Dttloff, 1836; Sai Diedjtibud) 3«bonnei S*ut*
golbt’i nebfl ftatutariicb'tn 9tecbten non ©otba unb ©ifenacb, betouigeg. Bon Ottloff,
1860. — Sie 2)lume Bon SHagbebutg, betauigeg. Bon 2t51)lau, 1&8. — Sai HJtagbc*

burg=23rcilauet Ipftematifcbc Scbäff entedjt, betauigeg. Bon Babanb, 1868. — Sai
©logauetOiecbtibud) bei 2Bafietfcbleben, Sammlung Seutfcbet DtedjtiqueUen, 1860. —
Set alte flulm bei Beman, Sai ßulmifcbe SRedjt, 1888. Sgl- Stobbe in bet 3eitf(btift

füt Seutfd)ei 9icd)t, XVII. unb inibefonbete Steffenbagen, Seutfcbe 9iecbt4quetlen in

Bteuben, 1875, S. 201 ff — Sie Wagbebutget gtagen, betauigeg. Bon Sebtenb,
1885. äletgl. B. TOattih, Sie Blagbebutget (fragen, ftitifd) untetfudit in bet 3eitf<btift

für 9iecbtigefcb. XI. 401 ff.
— Sie neun 2)üd)et Blagbebutget 9ted)ti liegen nut

in älteren Stuifen not. Set ältefte ift Bon 1574. ©in Serjeicbnif) bei Steffenbagen
a. a. O. 143 ff. 2)gl. Steffenbagen, Sie neun '-büchet 2«. S., 1865. — Sai San»
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jijtt ©chäffcnbucf), titrauägeq. oon ütoeppen, 1878. — äBiener Stabtredjtb-

ob« äBeubtnlblud), beraubgea. »on Scbufler, 1878. — 2>a8 Stünner ©cpöf f enbucb btt

SJfilei, üDtutfdjt SRecbtäbentmälfi aub SBötjmen imb Wählen, IL 1852.

ftormelbülher. 'Jt o (finget, liebet ftormclbücher com 18. bib jum 16. 3abtb- alb

:?dit»l)iflortid)c Duellen, 1855; $ er leibe, Sriefftetter unb gormelbflcbet beb 11.— 14. Sal)*5

bunberiS, 1863— 64, in ben Duellen jur Saiet. u. $. ©efd). : löättoalb, $ob Saumgaiten»
betjti yotmellmcb, in ben Fontes rerum austriacaruni, 2. "älfatt). XXV.

§ 16. $os Seutfdje Weid) war ein 2üaf)treid). $od) hielt man fiep aitfäng-

lidh bei ben SSahlen an baö regierenbe ©efdjlccht unb wählte nicpt jetten noch bei

Cebjeiten beb Äönigb befjen ©opn alb Wacpfolger, ein Umftanb, ber öielleicht jur

Suebilbung ber Grbmonarchie hätte führen fönnen. $em würbe Borgebeugt, iitbcm

eine gürftcnoerjammlung Bon 1077 ju gordjheim bab freie 2üaf)(rcd)t im ©egenfat)

;ur früheren thatfächlichen Hebung Bon neuem fcftftellte. Heinrich VI. aub' bem

•öaufe ber ©taufer machte fpäter einen Bergeblidjen SLierfud), bie Ärone in feinem

biejchtechte erblich P wachen, Slnfprüche, welche ber Sßapft namentlich bei $mie=

luten bejügliCh ber S/eutjdjen Äöttigbwahi erhob, würben burdf ben ffurberein Bon

bibenje unb burch bie constitntio de iure et excellentia imperii 1338 juriid-

getoiefen.

Urfprfinglich war bie 2BaI)l ein Wed)t beb ganzen $eutfdjen Slolfb. Jormell

erfdjeint fie alb ein Bor bem 'Jteidje gefunbeneb llrtheil, bafi biefem ober jenem bie

Krone juloinme. 5Zöic bei ber llrtheilünbung im Äömgsgeridjte gaben auch beim

Sahlgange nur bie 'Jlngefehenftcn ihre ©timmen ab. $ab übrige Holt war Bon

je auf bab Stecht ber yotge beflpränft, weldheb feit bem zwölften 3ahrf)unbert hin*

toegfiel. Slton ba an wählten nur mehr bie dürften, unb jWar in ber Söeife, bafj

bie heruorragenbften ftimmten, bie übrigen folgten. $ab ©timmrecht firirte fid)

im £auf ber ijeit auf jene dürften, welche bei ber Ärönungbhanblung rechtlich be*

tbeiligt waren, nämlich auf bie brei bKhftttifdjcn Grjbifchöfe unb bie Snpaber ber

siet Grjämter. $ic Ärönung hatte bamalb einen ftaatbrechtlichen () parallel, ben

(»paratter ber 3noeftitur in bab Äönigthum. ©rft burch fie gelangte ber ©emäplte

in ben SBeftp ber föniglidben ©emalt. ©o tonnte es fommen, baß bie red)tlid)e

Iheilnahme an ber Ärönungbhanblung
,

welche eine aubbrüdliche Slnerfennung beb

neuen Äönigb inbotbirte, auj bie 3lubbilbung beb SBahlredjtb jurüefwirfte. $iefe

ausjchliefjliCh ftimmbereeptigten dürften, bie Äurfürften, jdjloffen cnblich auch bab

(folgerecht ber übrigen dürften aub. $ab SJtajoritätbprinjip brach fid) in ber

ffiaplpraiib
, auch alb bie 3apl ber SBählcr eine gefdjloffene mar

,
nur langfant

Sahn. Gine eingehenbe Siegelung ber Äönigbwahten gab bie ©olbene IBulle

oon 1356.

Seftimmungen über bormunbfdjaftliche Stegierung fehlten, dagegen haben fich,

itit bie SBapten bab ©efdjlecbt nicht mehr beriidfiChtigten, fefte ©runbfäpe über bab

SeichbBifariat gebilbet. $ie ©olbene SBulle überwieb bab S3ifariat in ben Cänbem
be« gxänfifcpen Stechteb bem tpfaljgrafen bei Stpein, in ben Cänbem beb ©ftc^fifdjcit

Rechte bem .per^og non ©achfeit. Xie Sergabung Bon ffapnlchcn unb bie öcräufje-

mng Bon Steidpbgut war in ben SBifariatbrecpten nicht inbegriffen.

$er Äönig lebte nach Srtänfifchem Wcd)tc. ©ein ©erichtbftanb war in welt-

lichen ©achen ber ^ßfaljgraf bei Stpein, in geiftücben ber ißapft. $ie Dlbfeljung

öeinrich’b IV. fchuf ein Ifträjubi^ für bie tälbfetjbarfeit beb Äönigb. ©eit bieÄönigb-

mahl ein aubfchliehlicheb Siecht ber Äurfilrften geworben, legten biefe fich bab Stecht

bei, ben $eutjchen ÄBnig abjufehen.

3Die töniglichen Stechte finb in biefer ,^eit im Slttgemeinen biefelben wie in ber

»origen ipetiobe. 3hK 3at)l hfl t fich fogor noch Bennehrt. Irotjbem ging bie Eönig-

liche ©ewalt einer nachhaltigen ©chwächung entgegen. (Sinerfeitb würbe bereu Um-
«mg burd) .^ahlroidje (Exemtionen gefchmälert, in §olge bereu ber 3nhaber ber 3:n=

nmnität bie bib bahin öffentlichen »Hecfjte im eigenen Warnen unb ju eigenem Stufen
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au«übte. Hnbererfeit« fyatibfjabte ber König bie öffentliche ©eroalt
, foroeit er nid^t

felber tßötig war, nicht mehr burcß Seamte im eigentlichen ©inne, fonbem burcß

SeßnBleute, roetdtje bas Hmt groar im Hamen be« König«, aber ju eigenem Rußen

»ermatteten. Son ben Krongütem, roeldje bie in bas 13. 3aßrhunbert ben eigent»

liehen Kern ber tßnigtichen Wacht gebilbet hatten, finb in ffolge »on ©chentungen,

Serleißungen unb Serpfänbungen nach bem Interregnum nur noch geringe Hefte

»orhanben. Um ber meiteren Scrfdjleubcrung bee ReicßBgute« »orgubeugen, roirb

ber König in ber freien DiBpofition über bas Reicßsgut beftfjränft. ©eit Rubolf I.

ift e« feftftehenber ©runbfaß , bah ber König jur Seräußerung »on Reicßsgut ber

^uftimmung ber Kurfürften bebürfe, roelcße biefe in ber fform »on „Willebriefen''

ober burch Witbefiegelung ber tönigtichen Urhtnbe ertheiten.

Der König hotte bie -Oeergemalt. Die Reicß«h«cr?abrt mürbe ßerfömmlicß auf

ben .£>of- unb Reichstagen berathen unb befchtoffen. Hon «£>einrid£» V. ab bis in«

breigeßnte ^oßrßunbert liefe ftc ber König »on ben anroefenben ©roßen auebrü (fließ

befchmören, moburch jeboch Bie .tieerpflidjt nicht erft begrünbet, fonbem nur beftärtt

merbeti follte. Der allgemeine -Oeerbann roirb für Reidjefriege nicht mehr aui»

geboten. Hur in galten ber Sanbe«notß finbet ein Hufgebot bes gangen Sötte« gut

C'anbesöcrthcibigung ftatt. Xßeoretifcß befteht groar noch ber ©runbfaß ber all»

gemeinen Wehrpflicht, allein bie in ber Kriegführung eingetretenen Henberungen

»erlangten eine anbere Rrt be« Kriegebienftc« , al« ihn bie allgemeine Söehrpflicfet

leiften »ermocht hätte. Die friegerifd)c .Kraft ber .feeere beruhte jeßt »ollftänbig

in bem fdhmer gerüfteten Reiter. Der Dienft al« folcßet fefete größeren ©runbbefiß

unb fortgefeßte Uebung »orau«. Damit ergab fieß »on felbft bie tßatfäcßlicße Se=

fchräntung be« Rufgebote« auf jene .Klaffe ber Seoölfening
, melche bie militärifche

Hu«bilbung gurn SebenSberuf machte, ©o »crfdjroinbet ber Deutfcße Sauer au« ben

Reicßsbeeren
,

inbem er gegen Zahlung einer .freerfteuer auf feiner ©cholle fißen

bleibt. Rn bie ©teile ber allgemeinen Wehrpflicht ift bie ritterliche Dieitftp fließt

getreten, roelcße alle Seßnebefißer, bie Winifterialen unb unfreien milites trifft. Da«
föniglicße Huigebot ergeßt jebod) iiicßt unmittelbar an bie Dienftpflicßtigen, fonbem
an bie geiftlicßen unb meltlichen ©roßen, roeldje ihrerfeit« bie Wannfcßaft auößoben

unb anTÜßrten. ^uitächft beftimmte ber König bie ^aßl ber ©cßilbe, roeldjc jene

ju ftellen hotten. 3m Sauf ber $eit bilbete fid) bafiir ein beftimmte« -Cierfommen

au«, namentlich ftar! mar ba« Reicßefircbengut bclaftet. ©päter roirb für bie

ffeftfteUung ber Kontingente bie .'-fuftinunung be« Reicß«tage« »erlangt.

Der König beftfet ferner bie oberfte @ericßt«geroalt unb gilt tßeoretifch al«

ber OueH aller ©erießtebarfeit. (ir übt fie entroeber felbft ober überträgt fie auf

anbere. Da aber bie ©crid)t«leßen — bie mit nrisbiftion befleibeten Remter

roaren Seßcn geworben — nießt alle öom König felbft »erließen würben, fonbem in

ber Hteßrjaßl Rfterleßen bilbeten, fo äußerte fi<ß feine ©ericßtögeroalt roenigften« in

ber Sannleiße, ba« ßeißt in bem RecßtSfaße, baß jeber ßößere Ricßter ben König«»

bann perfönlicß einßolen unb bafür bem König |)ulbe feßwören müffe. Die Wart»

graffeßaften, roelcße in ber ©ntroirflung ißrer ©elbftänbigfeit ben übrigen Xerritorien

»oraneiiten, haben biefe Sefcßränfung nießt gefannt. 3« ber jweiten fjälftc be«

breijeßnten 3oßrßunbert« feßten fteß bie Saienfürften überhaupt über ba« ©rforbemiß

ber föniglicßen Sannleiße ßinroeg, inbem fie felbft ben »on ißnen beftellten Ricßtem

mit bem Rmtc gugleicß aueß bie ©eriißtegeroalt übertrugen. Hm längfirn erßielt

fid) bie Sonnleiße be« König« in ben geiftlicßen Xerritorien, roeil naeß Kanonifcßem

Recßte bie Uebertragung be« Slutbamt« 3rregularität jur infolge ßatte, eine ©cßrante.

roelcße Sonifag VIII. ju ©unften ber geiftlicßen ffürften beseitigte. 3n ffricälanb

burfte naeß ben 17 Küren ber ben ^riefen eigentümliche Recßtiprecßer, ber Rfega, fein

Urtßeil »orfcßlagen, eße er »or bem Römifcßen König gefeßrooren ßat. Die ßöcßfte

©ericßt«bar!eit ßanbßabt ber König 'felbft al« oberfter Ricßter. RI« Urtßeiler fun»

girten nießt etwa ftänbige Walgfcßöffcu ,
fonbern bie eben am £ofe anroefenben
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ifürften, sperren unb Winifterialen
,
jumal bie Reid)«horbeamten. Hiefem Wongel

ftänbiger Urtheilfinber fowie bem Wangel eine« ftänbigen Rmtsfihe« ift ms haupt*

idcplict) ppfdjreiben, bah bae Heutfcpe Hönigägericht auf bie Rechtfpredjung ber

Votf«gmcf)tc nidjt jenen nachhaltigen centraliftrenben ©tnflufe ausgeübt hat, welchen

bie granpfifche unb bie Rnglonormannifche curia regis burch bie Sntwidtung gleich»

mäßiger VerwalPng«prari« unb fefter juriftifdjer Hed)ttif erlangt hat. Her .Hönig

tonnte im Äbnigsgericfjte einen ©tellOertreter jefceit. ©iss in« breijetwte 3ahrhunbert

gefchah bicss »on jfall p ffall ober auf längere 3ett. 1285 fchuf ffriebridh II. ba«

Rmt eine« ftänbigen ,fwfrid)ter«
,

welcher ben Rormannifd) * Sijilifd)en Hitel iusti-

tiarius erhielt. Hoch blieben gewiffe Sachen, namentlich bie causae maiores ber

ffürftcn unb ffürftengetioffen unb bie Verhängung ber Rcid)»ad)t, bem Honig oor*

behalten. Vor ba« >Keich*^offlericht tarnen Streitigfeiten im äöege be« RedjtSpg«
unb wegen 3uftipcrweigerung ober »berjögerung, fowie alle Sachen, in benen bie

Untergerichte nicht lompetent waren. Ruferbem tonnte c« jebe Streitfache au« ben

unteren hierichten an ftch ziehen (ePociren).

Her Honig ift oberftev Sehn«t)err, gebietet feinen Lehnsleuten .föoffatirt unb

deeriahrt unb hat bae Stecht be« -Oeimiall«. L'ehteree ift jeboch burch bie ein*

getretene Cfrblichfeit ber Lehen wefentlich befchränft , infofern bem Sef)u«mann, be*

pehungeweife bem berechtigten Lehneerben, gegenüber bie Verpflichtung ber Lehn«*

emeuernng, alfo ein rechtlicher 2eit)Cjioang befteht. Sei ben p Sehen geworbenen

Remtern geht ber Seibeptang tljatfäcbttd) noch über beit ffall erbrechtlicher Rnfprüdje

tiinau«, inbem ba« Sebürinifs oorlag , burch Belehnung bem erlebigten Rmte einen

?lmt«nachfolger p geben. Sei ben ffürftenämtem hat ftch reich«red)t(ich ein abfo*

luter Seibeptang au«gebilbet; ein lebig geworbene« ffürftenthum burfte ber Honig

nicht rinäiehen, jonbern er muffte e« binnen 3afjr unb Hag nach Eintritt be« .fteint*

fall« Bon neuem Perleihen, eine Sefcbränfung be« Hönigtbunt«, welche in Heutfch*

lanb eine allmähliche Jtonfolibirung be« Reiche« Perhinberte, wie fic burch Senujjuiig

be« .£>eimfaU« in ffranfreid) erfolgte. Her Honig ift ferner (figenthümer be« Reich«»

gute«, Hienftherr ber Reicheminiftcrialen, Stabtherr ber Reid)«ftäbte unb übt al«

Schutsherr ber iReidjefirchen bie Rechte, welche bem Reiche über ba« Reich«fird)en*

gut pftehen unb feit bem 3nPeftiturftreitc al« 'Regalien pfatnmengrfaftt werben.

Ha iaft alle SiStb&mer unb phlreidje Rbteien ben Pljarafter Pon Reidj«firdjen

batten, erftrerfen fid) jene föttigiiehen Rechte auf bie .pauptmaffe be« im Reiche be-

findlichen Hird)engute« überhaupt. Ha« Reichefircfjengut ftellte fid) bem echten Sehen

al« ein Perwanbte« Sefihoerhältnifs pr Seite, e« legte bem 3nl)aber noch über ba«

echte Sehen hinau«gehenbe Pflichten uttb Sefdjrcinfungen auf. Ha« Söormfer Ron*

torbat hat ptar bie .Hanonifche SBahlform pr Rnerfennuttg gebracht unb bie 3n*
seititur mit Ring unb Stab befeitigt, allein an bett Rechten be« .Honig« über ba«

Reid)sfird)cngut iin äBefetttlidjen nicht« geänbert. 3“ Vcräitfjentngen unb Se-

laftungen be« Reid)«fird)engute« ift bie 3uftimmung be« .Hönig« ertorberlid)
;
ebenfo

bei Serleihungen beffelben p Sehnrecht. Hie Uebertragung ber Regalien erfolgt

Durch We 3ub'ftitur, welche feit bem Söormfer .Houtorbat per sceptnim unb ptar

gegen Rbleiftung eine« befonberen Hreueibc« Porgenommen wirb. Sede vacante

Sowie im ffaß ber Regalienfperre , welche Wegen Verlegung be« Ireueibe« eintreten

tonnte, fielen bie Rufcungen be« Reich«firchengute« an ben .Hönig. Hie Reid)«fird)en

nnb ju mannigfachen Seiftungen an ba« Reich „servitia regni“ oerpflichtet
, fie

iahten Abgaben anläfclid) ber 3<iPeftitur, jährliche Abgaben in Selb ober Ratura*

lien; Sifchöfe unb Reic*h«übte finb pr .ßoffolge Perprlid)tet
, tnüffen im Htettfle be«

Reiche« <55efanbtfd)aftäieifen unternehmen; ber .Hönig barf au« jebem Homftift ein

Witgtieb unter Beibehaltung ber 'JjMrünbe am .ftofe oerwenbett
;
ba« Reirf)«tirchfngut

ift mblich, mag e« fid) in unmittelbarer Rufsutcg ber Hirche beftnben ober p Sehen

airtgethan fein, bei Reid)«friegen p größeren Seiftungen oerpflichtet wie ba« echte

Se$cn. Seit betn 3nüeftiturftreite finbet in ben Verhältniffen be« Reidjsfirchetigute«

Diaitized bv
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ein allmähliche® ginbringen ber rein lebnredjtlicben ©runbfäßc ftatt. 3(ui einzelne

Sonberredjte haben bie Seutfdjen ffönige ausbrürtlidj öerjidjtct. 58om 13. 3abr*

liunbert ab werben bie Reicbsfirdjen [taat«red)tlidj nad) 2lrt ber übrigen Reidjaieben

bebanbelt, wie benn and) bie ^raffenrürften alb ein organifdjer Ißeil beffelben in

bae .'peerfcbitbfbftem eingegliebert finb, unb nur noch Bereineelte Reminwjenjen er-

innem an bie trübere Stellung bei Reid)sfird)engntee.

Sie neuen Rechte, welche ber ffönig in biefer 'Jkriobe erwarb, ba® Spolien-

recht, ba® Söergregal, ba® öeleitrecfjt, ber 3ubcnfd;uß betoirften teinc Wefentlidjc

©rböbung ber föniglidjen ©ewalt, pmal ber .ffeinig tbeil® baraui Berjidjtete, tbeil®

biefelben ebenfo toie ba® 'JRünpedjt unb ba« Recht aut pjulle bureb Seräußerung

unb ©elebnung aut bie Sanbe®berren übertrug.

Sic ©ewobnbeit ber ffönige, Rcicbsangclegenbeiten mit ben ©roßen bee Reiche«

p beratben, führte im Saute ber Zeit jU fjnfr vecbtlicben ©efdjriinfung be® ffönig-

tlpm«. Sic Scbnepflicbt ber /porfolge, b. b- bie tpflidjt
,

ju ben angefeßten $oi=

tagen fief) beim .ffönig einpfinben, öcrmanbelte ficb in ba® Redjt ber Reidjdfianb-

frijaft. 2lu® bem Söeiratbe ber ©roßen würbe ein Recht ber SJefrfjlußfaffung
,

au®

ber urfprünglidjen 2}crwaltung®maßregel ein ©runbfaß ber Reidj®Bcr?affung. Sa®
Recht, an ben Serljanblungcn ber Reichstage mit Siß unb Stimme Jbeil p nehmen,

haben aut biefe SBeife bie Äurfürften ,
dürften unb Herren erlangt. Seit Söilbelm

Bau fwllanb finb auch bie Stäbte au? ben Rcidj®tagen Bertreten.

Sic ffränfifdje 'Rcmtcrocriaffuug mar nach Ruflöfung ber Jränfifcben Dtonarcfjie

im Seutfdjen Rcidje befteben geblieben. Sodj febob ficb gnbe be® neunten, Rnfang

be® jebnten 3abrbunbert® prifdjen ba® flönigtbum unb bie gräfliche ©ewalt eine

neue 2Radjt ein, ba® Stamme®tjerpgtbum. Ohne gerabe au® bem miffatifdjen 3n-

ftitute bevBorgegangen p fein, ljat e® boeb au® bem 3öegtallen beffelben bie Se-

bingungen feine® ©ntfteben® gefd)öpft. Sa« .ffönigtbum fd)ui, um bem .fpcrpgtbum

bie Stange p bitten, ein neue® Rmt, bie Stammespfaljgraifcbaft, welche bie fönig-

licben Rechte innerhalb be® .fperpgtbum® wabtpnebmen batte, unb muhte fdjlicftlid)

im Sünbniß mit ben dürften, Welche ber fperpgögewalt untergeorbnet waren, ba®

unbequeme 2Rittelglieb p befeitigen. ‘JJtit bem Sturje Heinrich’® be® Soweit ift bie

Zertrümmerung be® Stamme®berpgtbum® für immer eutfdjieben.

gine Bollftänbige 3lenberung feiner ©runblagcn erlitt ba® Reich bureb bie 2lu®-

bilbung ber Sanbesboßeit. Sie wcfeutlicbften Rtomente biefe® tprojeffe® finb in

ffurjem tolgenbe: Sie gleichmäßige gintßeilung be® Reich« in ©raffdjaften unb

©aue Berfcbwanb Bor ben pßlrrid) emporldjicßenben 3mmunitäten. SSoit ben ©rat-

febaften Würben mitunter mehrere in ©iner .&anb Bereinigt unb mit ber gräflichen

©ewalt nicht feiten 3mmunitätsred}te Berbunben. Sie Umwanblung ber 'Remter

in Sehen machte bie Rmtabcfugniffe ju einem meßbaren unb erblichen Rechte. 211®

ba® Stamme®ßerpgtßum fiel ,
erntete nicht ba® ffönigtbum

,
fonbem bie fürfllictje

©ewalt bie ffriidjtc be® Siege®. Seit biefer 3*it finbet ficb auch juerft in Urfunben

ber 9lu®brud Dominus terrae. SBefentlidjcn SBorfdjub erhielt ba® 'Ruffeimen ber

Sanbe®bobeit bureb bie auf 3talien geridjtete tflolitif ber Seutfdjen ffönige. Um
hier augenblidlidje grfolge p erringen, fanben ftcb bie ffönige mit ben dürften ab,

fo gut e« eben ging. Sagegen mürbe bie einjige 'Dtacßt
, welche ber rürftlidjen

noch ein ©egengewidjt bieten fomite, ba® Seutjdje Stäbtemcjen, in feiner gntmicflung

gehemmt. Siefer Sßolitif Berbanfen namentlich jwei Reidjegcicße be® breijebaten

3abrbunberte ihre gutftetjung, bie Confoederatio cum principibus ecclesiasticis Bon
1220 unb ba® Statutum in favorem principum Bon 1231—32, in welchen ber

ffönig p ©unften ber dürften auf wichtige Rechte Bereichtet, beren fictj biefe frei-

lich jum Xßeil idjon tbatfädjlicb bemächtigt batten, mäbrenb anbererfeit® pm 23ortßeil

ber Sanbeeberren eine Reiße ftäbtefeinblidjer SBeftimmungen erlaffen wirb. Sic hier-

mit reiebgefeßlieb fanftionirte Sanbe®bobeit wucherte bann in rafdjer gntmidlung
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rmpot ,
toäfjvenb bes 3nterregnuntS jufolgc bes 'DlangelS, nacf) bemfelben jufolge

brr Schwäche bcr föniglic^en Gewalt. XaS Rcquifit ber ©annleifje für bie höheren

Richter bcr Xerritorien fällt fjinroeg. äöährettb bic Ummanblung ber Remter in

reifen ben rrücfjtigften .öebet für bic Rusbilbung bcr Sanbesboheit abgegeben hatte,

oetfianb es biefe, innerhalb ber Xerritorien mit bem SehnWefen ju breeben. Rad)

bem Reicf)Slebnred)te war bcr 3»haber eines ÖSerichtSlehens Berpflidjtet
,

bic barin

enthaltenen 'Riterieben weiter ju 0erteilen, liefen Rccf)tsjaö festen bie SanbeS*

tjrrrrn nach bem SBegfall ber ©annleihe außer ftraft, inbem fie bie ©ericfjtc ihrer

lerritorien nicht mehr ju Sehen gaben, fonbem mit befolbeten ßanbrichtem beftellten,

iomit bie Sehen in Remter im eigentlichen Sinne beS SBorteS umwanbelten. Rlfo

haben, währenb ber ffönig bei ©rlebigung Bon dürftenämtern nach wie Bor an ben

r'eibejwang gebunben blieb
,
bie fffürften itjrerfcit» ben fie befebränfenben Seihejwang

heieitigt. Reue thrungenfetjaften machte bie SanbeSboheit Borerft für bie furfürft*

liehen lerritorien btirch bie ölolbene ©ulte Bon 1356. Rtünjrecht, ©ergregal, Utecht

auf 3ölle unb 3nbenfdjuh werben barin ben Äurfürften auSbrürtlich jugefprodjen.

sie erlangten ferner bic fßrioilegien de non evocando et de non appellando. gnb-

lieb würbe bie Unjertrennlid)feit ber Äurlanbe unb bie ©rimogenituriolge feftgefteDt.

las ben Äurfürften gewährte ©laß Bon Unabhängigfeit fteeften fich auch bie übrigen

l'anbeSherren jum X|eil in rücfjichtSlofefter SEÖeife jum ^iel. Iah man jur 6r*

trubung beffelben fein ©Uttel fdheute, jeigt bie in Oefterreich Borgenommene ffrälfcßung

bes fog. Privilegium majus, angeblich Bon 1156.

SBic nach oben tp» fcfjloß ftch bie SanbeSboheit auch nach unten hi» ab. 1er
Komplex ihrer herl°glicheit ,

gräflichen ,
Icbnsberrliehen ,

immunitätS-
,
grunb= ober

birnftberrtidjen unb Bogteilichen. Rechte bilbete fich jum allgemeinen begriffe ber

Staatsgewalt aus. 3nbem man bie einzelnen Rechte nicht mehr ihrem hiftorifchen

llriprunge nadh unterfchieb, erfchienen fie als Roufequenj einer ihrem äßefen nach

einheitlichen obrigfeitlicfjcn ©ewalt über baS ganje Sanb. 3htcn RuSbau erhielt

bie ©eriaffung ber lerritorien burd) bie (Sntwirtlung ber Sanbftänbc. Sßie bie

Könige pflegten auch bie dürften auf ihren poftagen
,

ju welchen fie •poffahrt ge-

boten, SanbeSangelegenheiten mit ben Glroßen bes Sanbes ju berathen. 3m Rn«
idjluß an biefe Poftage ber Sanbesherreit entwidclte fnh feit bem Bierjebntxn 3ahT=

hunbert in (folge Bon ginungen, Welche jumat bic Ritterfcßaft unb bir Stäbtc jur

©atjrung ber SanbeSfreibeiten eingingen, in ben einzelnen Xerritorien bie lanb«

itänbifche Serfaffung. las Recht ber Sanbftanbfchaft hatten bie ÖJeiftlidjfeit
,

ber

Sbel (Perren unb Ritter) unb bie Stäbte, nur auSnahmSweife auch bie ©auem.
las Steuerbewilligungsrecht bilbete ben ffern ber lanbftänbijdjen Rechte, an welchen

ntf) in ber Jolge eine TWeitjc weitgehenber ©eiugniffe anjdjloß.

ginjelne Bon ben UebergangSformen
,

welche bie Umbilbung bcr RmtSgewalt

tut SanbeSboheit, beS RmtSbejirfS jum Xerritorium burchmachte, hoben fich >»

perfd)iebenen Ölegcnben bcS 'Reiches länger- als anberwärtS erhalten unb baburch ben

öharafter Bon eigenartigen ftaatSrechtlichen 3nftitutionen erlangt. 3“ ihnen gehört

bie Sanbgraffchaft, ein auS mehreren reicheunmittelbaren perrfchaitcn jujammen*
gcfc^ter ©ejirf, welche, fo ju fagen, nur jur halben SanbeSboheit burebgebrungen

mären, inbem bie höhere (SJerichtSbarfeit in ben pänben eines Örafen ftd) befanb,

welcher außer berfelben in jenen Ölebieten (jumal bejüglich bet nieberen ÖSeridjtS*

barleit) feinerlei lanbeSherrlidjc 'Rechte übte, unb als comes patriae, iudex provin-

rialis, Sanbgraf bejeichnet würbe. Rle biefe 3»riSbiftion in territorio alieno hier

früh«, bort fpäter hinwegfiel, würbe ber '-Begriff ber Sanbgraffchaft auf jenes öiebiet

ringefchränft
,
wo ber Sanbgraf bie eigentliche Xerritorialgewalt befeffen ober nach-

träglich erworben hatte. (Sine anberS geartete ©efonberheit erhielt fich burd) einige

3*it in bem perjogthum äßeftfalen, welches nad) ber Recßtung peinrich’ä beS Söwen
an ben grjbifchof oon .Köln gefotnmen war. Pier blieb länger als anberwärtS

bas griorbemiß ber föniglichen ©annleihe für bic höheren Richter in .Kraft unb bot
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bttt BuSgangSpunft für bie etgentpiimltcpe Beriaffung ber iZöeftfälifc^cn gm* ober

Bepmgeridfte.

9luf SReicpSgütern unb in Gebieten, wo es bent Äönigtpum gelungen war
,

bie

9lu8bilbung ber Sanbespopeit ju berpinbem ober rüctgängig ,511 tnaepen
,

rourbe bie

Berwattung im Barnen unb jum Bußen beS Königs bitrrt) Beitpsnögte geführt.

eigenartige Berpältniffe weifen bie griefifeßrn &mbfcßaften jroifdßcn gii unb

Söefer auf, ohne ft et) gerabe babtinf) in grunbfatjlidjen ©egenfatj jur allgemeinen

BeriaffungSentwicflung SeutfiplanbS ju ftellen. 3m zwölften unb breijepnten 3apr=

punbevt bilbeten fte einen SanbfriebenSberein
, ber im bierjepnten 3aßtßunbert als

ein gegen ben (Strafen bon ftollanb crricpteteS Bünbniß auf einige ^eit erneuert

würbe. (Bergleidpe oben ©eite 226.) 'Klan l>at aus biefen Bereinigungen mit

Unrecht ben ©djluß gezogen, baß bie griefifdpen ©eelanbe einen greiftaat gebilbet

pätten, welker bie republifanifeße Beriaffung ber Urzeit fiep im BSefcntlicßcn be*

Waprt pabc
,

eine Buffaffung , welche in politifdper Xenbenj nact) ber 'Befreiung ber

Bieberlanbe Dom ©patrifdßen 3odpe in Umlauf gefeßt worben war. ©gentpümlicp

War ber griefifepen WeticßtsDerfaffung bas 9lmt beS BecptfprecßcrS , 9lfega, welcher

bie urtpeitenbe (tierießtsgemeinbe über bas geltenbe iRedpt belehrte. 3m Ueßrigen be*

ftanb bie gränfifdpe (BeridptSberfaffung ,
wclcßc jebod) im breijepnten 3nßtßunbfrt

burrf) eine 'Neuerung erfeßt würbe. SaS (Bericht wirb bon ba ab nidßt mepr burdß

ben SRicßter nnb bie nrtpeilenbe (StericßtSgcmeinbe gebilbet, fonbern aus fecßjcpn con-

snles, redjevan, riuchter, wcldje auS ben baju beborreeßteten ('Sninbbeftßcm auf ein

3apr geroäplt werben. Siefelben fungiren als Urtpeiler, wäprenb einer non ipnen,

ber als gretmann (Älagentann) ober kethere (Berfünber) bejeiepnet wirb, ben Borfiß

füprt unb für bie Botljicßung beS ©prudpes forgt.

3um ©eplufs nod) einen Blirf auf bie (Sntwidlung bet BerfaffungSberpältnijfc

in ben ©täbten, weldpe juerft als befonbere BerwaltungSbejirte unb bann als be*

fonbere ftaatsrecßtlicpe .Rörprrfcparten aus bem allgemeinen SRaßmen bes Sieicps*

unb SanbeSftaatSrecßtS perauStreten. Sie Seutfcße ©täbtederiaffung fdjließt fup

niept , wie tnan früper mitunter geglaubt pat
,

an bie untergegangene SRöntifcpe

©täbteberfaffung an, fonbern pat in gränfifd)=(ifermaniföpen 3nftitutionen ipre .Reime

getrieben- 3m gränfifdpen SReicpe. waren bie ©täbte opne abminiftratibe ©onber*

Rettung in bie (Stau* unb &unbertf(ßa?tSberfaffung etnbejogen. Sie (Sntwidluitg

ber 3mmunität bot bann ben 9lu8gangSpunlt für bie Betwanblung ber ©täbte in

befonbere BerwaltungSbejirte unb bamit für bie allmäplidpe BuSbilbung beS redpt*

ließen Begriffes ber ©tabt, weldper bie Ummauerung, bie erimirte (SteridptSbarteit,

baS Btarttrcdpt unb baS Safein einer ©tabtgemeinbe borauSfeßte. Seit bem jwölften

3aprpunbert werben aus wirtßfdjaftlicßen unb politifcßen (Meficptspuntten japtreidpe

ftäbtifepe 'Jtiebertaffungen gegriinbet — unter ipnen ragen im ©üben Seutfdjlanbs

bie 3äpringifdpen ,
im Borben bie äBelfifcpen (Prünbungen perbor — unb würbe

anf biefc bie tppifdp geworbene ©täbteberfaffung fofort übertragen. BtaS bie (Bit*

wirflung im ©njelnen betrifft, fo finb brei berfdpiebene Älaffen bon ©täbten jn

unterfepeiben , nämlidp bifdpßflidpe wie Röln unb Biagbeburg
,
föniglidpe wie grant*

furt unb Büxnburg, unb lanbeSßerrlicße Wie greiburg i. B., Söien unb urfpriinglicp

auep Cüberf. Sie ©täbte, welcpe ©itje bon Bistpümem ober Don größeren Bbteien

Waren, finb ben übrigen in ber ©itroitflung borauSgeeilt unb pat bie in ipnen

juerft auSgebilbete Berfaffung für bie übrigen baS Borbitb abgegeben. 3n ben

bifcpöflicprn ©täbten befaitb ftdp neben ben 'JRinifterialcn unb -frofpörigen bes Bifcpofs

eine größere 3<»ßl bon freien (Stefdpteiptern. Surdp föniglicpeS Bribilcg würbe ber

Bifdpof gemeinfamer ©dpußßcrr aller ©tabtbewopner , feit ber 3c >t ber Ottonen

erlangte er bie gräflicpe (Stewalt. SaS öffentliipe unb baS pofredjtlidpe ©mißt

ftoffen in golge beffen ju einem allen Rlaffen ber ©tabtbebölferung gemeinfamen

©eridpte jufamnten. Sie ftäbtifepen SRidpter, Bogt unb ©dpultpeiß ernannte ber

Bifdjof
;

bie Bannleipe erfolgte burep ben ftönig. Sie Bolitif ber Seutfcpen Könige,



3. (SrWMdHf unb ErneUtn &eö Xeutfcpen Aechtö. 237

bas ©iattjum jur Hauptftüjje btt Aeidjägemalt machte, gab mittelbar ben

biidzöflichen Stabten erboste Vcbeutung. 3“ ben Angelegenheiten ber StabtDer*

roaltung Dermenbetc ber Vifdjof einen auS ben angefeljenften Vürgern
, Dielfad) auö

ben Schöffen gebilbcteti Stabtratl) (consilium), Welcher im Saufe bes zwölften 3abr'

fiunberts ben JBifdjöfen gegenüber eine felbftänbigc Stellung erlangt, ein Vorgang,

befftn Detail« noch einer genügenben Aufhellung harren. 3“ Anfang bes brei*

ahnten 3ah*hunbertö entftehen um beb Stabtrathe willen heftige Äömpfe zwifchen

bem Stabtherm unb ber Siirgerfchait
,

in jyolge beren letztere fich Bon ber bijdjöf*

liehen Sogtei befreit unb bie Aatljtnannen
,

ben Söürgenncifter an bet Spilje
, fich

als Vertreter ber Vürgerjchaft jur eigentlichen Stabtobrigfeit auffdjwingen. 50e*

jlcuerungsrecht, ©ericf)tsbarfeit
,

3ölle, Plünze unb bie übrigen ©ered)tfame beb

otabtherrn fielen ber Aeit)e nach an bie Stabt; bie Don jenem eingefejjtcn SJtagi»

flrate mürben befeitigt unb burch bie Organe ber Vürgerjdjaft erfcjjt., welche ihre

Aefugnijfe nicht als fubjcltiDes priüatrecht , fonbern fraft ihres Amtes im Aamen
ber Stabtgemeinbe Bermaltetcn. Xie Stabte behnten ihre ©ewalt über baö eigent*

liehe Söeichbilb aub, inbem fte außerhalb ber Stabtpiähle mofjnenbe perfoiien

entroeber alb minber berechtigte Unterbürger, 'Dtunblcute in ihren Schuh ober alb

fog. Pfahlbürger, mit ber Verpflichtung ber Stabt in ihren gefjben beijuftehen, in

ben SJürgerDerbanb aufnahmen. Xie wachfenbe 'Uiacht ber Stabte medte ben

ffiiberftanb ber gölten, unter beren Xrucf bab auf ihre f)ülfe angewiefene Äönig*

thum jeittoeife fich ju ftäbtefeinbtidhen ©efefeen herbciliefj; boch mürben fte burch

iimoa l tungomafsregeln ju ©unften ber Stdbte theilroeife paralpfirt, unb Dermochten

fte bie Entmidlung beb Stäbteroefenb nicht mehr rücfgängig ju machen. Xenn bie

Dolitijcfje Vebeutung ber Stdbte beruhte im Verhältnifz ju bem Sanbebherm Ijaupt-

iächlich aui ihrem finanziellen Uebergeroicfjt
, roelcheb burch bie Aeidjsgefehgebung

nicht betroffen mürbe. Xie Stdbte waten bie ©elbmäd)te jener 3eit, eine Jpatfache,

welche fich a11* ber Ausbilbung ber ©elbmirthichaft ,
aus bem Vorhanbenfein eineb

zahlreichen leifhingbfähigen Vlittelftanbeb unb aus betn ftöbtifchen Steuerwcfen

erflärt. Xiefeb beruhte hauptsächlich auf inbirelten Abgaben, auf bem fog. llngelb.

Xirette Vefteuerung
, Schalung trat nur aubnahmsroeife ein. Seit bem Dicrjehnten

jahrhunbert beginnen bie Stdbte im Sfflege ber SeibrentenBerfäufc unb anberer

ftrebitgejehäfte ftdbtifche Anleihen augunehmen.

Xcr ©egenjah ju ben dürften brängt bieiStäbte ju Bereinigtem Hanbeln. Sie

treten Dom breijehnten Sahrhunbert ab zu Stäbtebünbniffen jufammen, welche in

entfeheibenber SSeifc in bie Acichbangelegcnheitcn eingriffen unb bie Heranziehung ber

Stdbte zu beit Sethanblungen ber Acicfjstagc zur Solge hatten. Auf biefe iffieife

haben bie bifdjöilichen Stdbte unb bie auf urfprünglichem Äönigsgute im Anfdjlufj

an föniglidje Pfalzen unb Vurgcn ermachfenen Aeichsftäbte bie Aeicf)öftanbjchaft

erworben
,

welche bagegen ben lanbesherrlichen Stabten Berfagt blieb. Unter ben

Zahlreichen Stäbtebünben finb aus bent breizehnten 3ahi'hunbert ber grofee Ahcinifdje

Stäbtebunb unb bie Hanfa herDorzuljebcn. 3 euer zu politifdjen 3u>ecfen unb zur

Erhaltung bes ßanbfriebens gegrünbet, gab fich 1254 eine feftc bunbesftaatlidje Dr*

ganifation, hat aber nach ItaftBoUem Eingreifen in bie Aeichspolitif feine Vebeutung

tafch wieber Derlorcn, nachbcm er burch ben Veitritt Don dürften unb Herren ben

rein ftöbtifchen Pharatter eingebüfjt hatte. Xagegen War bie Hania eine Serbinbung

Aieberbeuticher Stabte zu HanbelSjWecfen unb znm Schuh bes gemeinen Xeutfchen

Äaufmanns im Auälanb
, welche ohne fefte Drganifation unter ber thatfddhlichen

Oberleitung £übecfS bauembe potitifche Sebcutung erlangte. (Snbc bes Dierzeljnten

3ahrhunberts fteUt fich i« Sübbeutfclilaub ber Sdjmäbifdhc Stäbtebunb an bie Spitze

einer politifcheu Vemegung, Welche gegen bie übergreiienbr Aiacht bet t'anbesherren

gerichtet ift, aber mit ber Aieberlage ber Sdjmäbifchen (Schlacht bei Xöffingen 1388)
unb ber mit ihnen Derbünbetcn Aheinifcfjcn Stdbte enbigt. Seit biefem Siege bet

i'anbeshoheit tritt ein niedlicher Aüefgang ber ftäbtifcfjen PIacht ein. Xie ßanbed*
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popeit wirb bie ausfdjliefjliche Söafiö bet Xeutfdjen Söcrfaffung unb bie Stabte fügen

fid) berfetben al« Heinere Territorien »on minberer ©ebeutung ein, in welchen bie

Üanbeö^o^eit ben ©tabtobrigleiten juftept.

3m 2aufe bes nierje^nten 3“Wunbert« h»t fid) ,juerft in ben ©übbeutfdjen,

fpäter in ben 'Jtorbbeutfcfjen ©täbtcn eine 'Jlenberung ber ©tabtöeriaffung ooll^ogen.

2Bar »orbcnt bad ©tabtregiment im 'Mciiihefip ber Sottbürger gemefen, fo erreichten

bie .tranbwerfer burd) ben 9(u«gattg ber ^unftfämpfe Zutritt fit ben ftäbtifdjen

Remtern unb in bie fRathdfotlegien. 2öo ber Sieg ber fünfte ein bollftänbigcr

war, würbe bie 3unft»erfajfung jur ©tabtoerfajfung ,
inbem bott alten ©ürgem ber

gintritt in eine 3unft geiorbert würbe. Snberwärtd würbe bem alten rRatt) ein

neuer, »on ben fünften gebübeter rRatt) zur ©eite gefegt; ober aber cd würben

künftige fdf|[ed)tt)in ober nach beftimmtem 3at)len»erf)ä[tni6 in ben bisherigen Statt)

aufgenommenr 2>er llmfdjtoung ber ©erfaffungdticrhältniffc befunbet fid) burcfj ein

»eränberte« Stuftreten ber ©teibte nach ait|cn hin. Stn ©teile einer nach patri)ifd)en

Trabitionen geleiteten, oft engherzigen, aber ftätigen ©taatdfunft tritt eine etwas

fprunghafte unb wed)fel»olle ©olitit , Welche bie Siiebcrlagen ber ©täbte gnbe bes

öierjehnten 3ahrhnnbert9 jum Ihc >* mitöerfchulbet h“t*

h i|tl i p ä ,
$ie leutfdfe flönigSroahl bis jur ©olbenen ©ulte, 1858, ©iener Si junge;

berichte; ©olban, fiänigStoaplen, m iRanmer’S hiftorifdjem Üajdjenbud), 1862; Cpten«
fepiager, Steue ©rlüuter. bet ©olbenen Öufle, 1766; giefet, Slrt. Wurfürftcntpümer in

©lun tfcpli’S ©taatsrobrterbud) VI.; igtäbide, ßurreept unb (Srjamt, 1872; Scpirtmachet,
$ie gntftepung bes fturfürflentotlegiums, 1874; fjarttung, ®ie Thronfolge im leutfdjcn

Steiche bis 3ur Slitte bee 11. 3flh*punbcrtS, gorfepungen XVIII.
;
©eilanb, liebet bie

leutfdjen üßnigSroaplcn im 12. unb 13. 3ahrf)unbert, gorfdjungen XX.; 2B a
i j, lie fjor=

mein ber ®eutfd)en ltönigS= unb ber tRömijcpcn ftaifertrömmg »om 10. bis jum 12. 3apt=
hunbert, 1878; Ficker, De Henrici VI. conata electitiam regum . . successionem in

hereditarium mutandi, 1864; letjelbe, lieber ben fturDertin non iRpenfe, ©iener ©ijuttgs*

berichte, 11. — 8. Step, ®ie (Stihicffale beS föniglicpcn ©uteS in ®eutfcplanb unter ben
lebten ©taufern, 1881; Dgl. ©eilanb in ben ©btt. gelehrten Anzeigen »on 1881, 9tt. 49,

50; Samprecht, ®ie dnlfteptcng ber SBillebriefe, gorfepungen 1881, XXI.; girier, gfirfH.

©tüebriefe, in iRittp. b. 3nfHt für öff. @cfd). III. 1882. — © ei taub, ®ie fReidjSpcerfabtt non

f
eintid) V. bis Heinrich VI. nach ihrer finatStrcptltthcn ©eite, gorfepungen VII.; 2 e f) m a n n

,

as Aufgebot zur Heerfahrt Ctto’S II. nach 3talien, gorfepungen IX.; ©alper, 3ur ©e=
fchichte bes leutfepen UricgStnefeni in ber 3eit non ben lepten flarolingetn bis auf grieb=

rieh II., 1877. — ©eora St et) er, ®ie ©trletpuna beS HönigSbannS unb baS lingen bei

tnarfaräflicper £mlb, 1881. Heber bie DttpciUmfje ber Slarfgrafjepaften : Stenzei, De
mnrenionum in Germania origine et officio publico, 1824; flüpnS, ©ejetjiefite bet ©ericptS«

nerfaffuitg unb bes ©tojeffeS in ber Siarf ©tanbenburg, 1865, 1867; ©ofetn«fltett, 3“t
öefchichte bet ©erfafjung ber Startgraffchaft Sinfjen tm 18. 3at)tt)iinbctt, 1863; fieinrtd)

©tuten er, ®a8 gerichtliche <5remtion«redt)t ber ©abenbetger, 1864, ©iener ©tjungSoeridjte.

47; Sufchtn non ©bengreuth, ®ejd)icbtc beS älteren @erid)tsWeienS in Defterreid) ob
unb unter ber gnnS, 1879. — grantlin, ®aS !Heid)Sbofgeriebt, 1861, 1869: Franklin,
De iustitiariif^ curiae impcrialis commentatio iuris germ., 1860; ff i cf e r , lie :Keid)St)nf ;

beamten ber 3taufifd)en ©eriobe, ©jener SibungSbericbte, 40. — gtefer, Heber baS 6igen«
thum bei iHeicbS am ©eichsfirdiengut, 1873, ©iener SifiungSberichtc, 72. ©gl. 6infd)iuS,
laS .ffircfjeii reefj t bet ftatholilcn unb ©roteftanten in leutfchtanb, II. 2, 580 ff. — C. ©tobbe,
®ie 3«ben in leutfchlanb loährcnb beS StittelalterS in politifeher, fo^ialct unb rechtlicher

©efietjung, 1866 ; 3» fl 4im, ©efchidjte ber leutfchen '.Reichstage, 1762; ®önnigeS, Heber
eintge ©unfte ic.; ©eilanb, ®a8 ©ähüiche ^»etjogthum unter 8ott)ar unb ^teinrih bem
tlömen, 1866; fÄiejler, ®ie herzogliche ©etoalt in ©apetn untet fteinrich bem ßörcen unb
Otto 1. (geiget unb IRiezler, ®aS ,h)frzogtl)um ©aperu, 1867); ©rauert, $ie fierjogS>

geroalt in ©efifalen nach bem Sturze ^teihrich’S bee Söroen, 1877; ©faff, @efd)td)te beS
SfalzgrafenamtcS, 1847. — Serchtolb, ®ie üanbcShoheit CcfterceicpS nad) ben echten unb
unechten greiheitsbriefen, 1862; ®erfelbc, ©nttoicflung ber SanbeSpoheit in ®eui|dtlanb,

1863 ; 3öpf(, 9llterthümer bcS leutfdien Seicps unb 'JtecptS, I. II. 1860: Äonr. Siaurer,
Srt. öanbeSpopeit unb Üanbftänbc, in öluntfcpti’S ©taatsrobrterbuep VI.

;
Schulze, ®ae

IRedjt ber Grftgeburt tu ben leutjeben gürftenpäufetn, 1851; gr. ©. Unger, ©efchtchte ber

®eutfd)cn ©olfSticrtretung I., ©efchtdite ber leutfchen üanbftiinbe, 1844; ©ilba, 'Jtrt. Sanb«
flänbe in ©eiSfe’S :Red)tSlerifon VI. 791 ff.; ©ierle, iRechlegeicpictjlf ber leutfchen ©cnoffeu=

fchaft. — gtanf, ®ie i'anbgraffcpaften bes heiligen SRßmifcpen SReithS, 1873; ©chendf zu
©chrotinSberg, ©eiträge jur grage nach btt ©ebeutung bet 8anbgraffd)aft, gorfthungen
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XVI. — X t u f d) , 5>ie 3ttid)S= unb üanboogteien in Schwaben unb int Srlfah, 1880. —
S. Jiidjtbof en, Untetfudjungen übet ffnefildje 'Ji e£t( t ^ geictjict} t c ,

1880.

Stäbtemefen. <5 i cf) 1} o r n in bet 3eiH4tift füt gctdjictjtlidje 9ted)tStotffenitbaft, 1.;

äaupp, liebet $eutjd)e Stäbtegrünbung, ©täbteDeifaffung unb Sfflei^bilb, 1824; Wilda,
De libertate Romaoa, qua urbes Germantae ..sunt exornatae, 1831; SB i l b a

,
©übentotjen

im fllittelalter, 1831: .fpiitlmann, ©täbtetoefen beb Wittelalteii, 1826; Sltnolb, S3et-

faffung4gfid)id)te bet Xeutfdien greiftäbte, 1854; ©. S. Bon HJtauier, ©efd)id)te bet ©täbte*

Brtfanung in Xeutjdjtanb, 4 Söbe., 1869—1871; Vanderkindere, Bullet, de l’academie

royale des Sciences de Belgique, 1874, n. 7; £>eudlet, let Urjptung bet $cutfd)en 3läbte=

cetfafiung, 1872; SBintet, ©ejd)id)te beb 9iatl)eS in Strafjbutg (bib 1268) 1878, inölietfe'ä
flntetludwitgen ;

Set net, 3ut SetfaffungSgeidjidlte bet Stabt Jlugdburg (bis 1276) 1880,

ht 0i etile ’b Unteijucbunflen. Sgl. Riegel, ©efd)id)te ber ©täbteBerfaffuna Bon 3talien, 1847;
t. 9etbmann«.&ollro eg , ttrlptuitg bet Botnbatbiidien ©täbteftelljeit, 1846. —fl. 3eumer,
lit leutfhen Stäbtefteuern, inbbefonbete bie ftäbtifien Scicpdfleuein im 12. unb 13. Sohr«
ljimbett, in Sd)mollet’d ftaatb= unb iojiatmiffenlcbaftlidien fforicbutigcn, 2; Sd)6n>
bttg, Säblet ifutanyBerbaltmffe im 14. unb 15. 3abtt)unbcrt, 1879; batübet ©obnt,
St4btifd)e 38ittfifd)aft, in flontab’b Sobtbüdjetn füt Siationalüfonomie unb Statiftif XXIV.

§ 17 . $as Strafrecht biefer 3e'i nährt fich im SÖefcntlichen »on ben ©rin*

jipim, welch« bie fyränfifd)c periobe erzeugt ^at
;

anfänglich fanb fogar jum Xheil

eine riiefläufige ©ewegung ftatt, inbem bie ©olfsfitte roieber in jene Sahnen ein»

lentte, aus weiden ftc burd) bie ©olfdred)te unb bas ffränfifche Peichdredjt Der«

brängt werben folite. 21 ic ^eriplittmmg ber ©mct)tsbarfeit unb bie ,)ttnehmenbe

Schwäche ber iltcichägewalt führten ben Uebelftanb herbei
, baf? bie höheren Stänbe

n<h ber 'Mnroenbung bed Strafrechts faftifd) entzogen unb nur innerhalb ber Xerri*

torien eine fräftige .fwnbhabung beffelben platj griff. Unter ben ftrafbaren .fianb»

langen unterjehieb man Ungerichte, b. i. ©erbredjen, welche einen ffricbendbrucf)

inDoloirteit unb eine Strafe ju .5a ls ober .öanb, Xobed* ober Derftümmelnbe Strafe

pr ffolge hotten, unb fyreoel, leichtere ©ergehen, bie nur eine Strafe ju -6aut nnb
Öaat ober eine ©ennögendftraie nach fidj <)ogen. 3Us Strafe ber Äefjerei tourbe im
iwölften 3ahrhunbert juerft unter 'Jtorbfranaöfifd)em (finfluR im toeftlidhen, bann

auch im übrigen Xeutfdjlanb bie ©erbrennung feftftehcnber ©rauch, vielleicht tm

infehluh an bie ältere ©ehanblung bed verroanbtcti ©erbrechend ber Räuberei, fte-

jcfeltd) ift bie ÄefjcrVcrbrennung in Xeutfdjlanb nicht eingeführt roorben, rool aber

burd) eine Äonftitution ffriebrid)'s II. 1224 in ber Sontbarbei, too für Äefcerei bis

bahin ftatt bes ffeuertobeS bie Strafe ber ©erbannung gegolten hotte. Xas ©echt

ber ‘Jlblöfung ,
SJebigung ber öffentlichen Strafe fpielte im praftifchen SHechtSteben

noch immer eine hervorragcnbc 9tolle. ©ei Ungerichten mar fic burch bie ©in=

Billigung bed 9iict)ters unb ,(Hägers bebingt. Xie Strafe )u £>aut unb Oaar tonnte

itets nad) freiem Selicben bed Schulbigen gelebigt toerben. ®ie ©erurtheilung )u

einer ehrenfräntenben Straie, mag biefe nun Vollzogen ober abgelöft roorben fein,

entjog bie ooUe ©echtdfähigfeit
, fie machte rechtlos, ©ur audnahmdroeife l)otte

jthon bas ©erbrechen an fich biefett liadjtheil jur unmittelbaren (folge. S)ad SBcr*

gelb bes alten ©echtd büfete ,)um größten Xheile feine prattifche ©ebeuhntg ein, eine

^nttoicflung, bie fich u. a. barin ipiegelt, bah feine Slbftufungen mit ber ©cubilbung

ber lanbrechtlidhen Stänbe nid)t mehr gleichen Sdjritt holten. @d entfiel nur nod)

bei Xöbtungen, roo rocgeit maitgelnber Schulb eine .(Hage um Ungericht nicht bur<h*

nihrbar roar. ©ei ber Iobtfd)logfühne hielt man fid) im größten Xheile Xeutfch«

Sanbd nicht an fefte Söergelbfäpe
;

Otelmehr muh fith ber Xobtfd)läger ju feierlicher

Ubbitte, jn Pilgerfahrten, welche hier unb ba roieber um hertömmlicf) firirte @elb«

tummen abgelöft werben tonnten, ,\ur Zahlung oon Seetmeffcn ober )u frommen
Stiftungen für bas Seelenheil bed (£rfd)lageticn Derftehen. Höhlung eined Sühn«
gelbes fomrnt im Wattpit feltener Oor, fehr höufig in .'pollanb unb ftlanbern. —
'.lud bem -Straiablöfniigdrechte entftanb, inbem man bie yöfungdfumme nnb bie 3u=
itimmung bed .(Hägers fallen lieh, ein richterliched ©eguabignngdrecht, welches matt

unter ber ©orausfehung 3ulieh, bah ber Schulbige fid) mit freiwilligem (heftänbnih
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in bie ©nabe bes IfiichterS begab. Dod) Dermoctjtc bie ©cgnabigung
,

cbeniowenig

wie früher bif ilebtgung ber ©träte, ben Eintritt bcr Sedhtlofigfeit auSjufdjliefien.

SBgt. bie Sitetatur p $ 5 unb S II. «ufjetbtm: ßSlfdjner, Xa! ©reufjifdn Straf«

recht, I., @eid)id)te bei S8ianbfnbutgifd^=¥reufti(ii)en StrofiechtS, ein Beitrag jut OStfcüicbte

bei Teutfchen itrafrecht«, 1855; 3otjn, Xci« Strafrecht in 4iorbbeutid)latib jut 3w ber

iRechtlböchet, 1858; tt. äü a d) t e r
,
Beilagen ju Sorlefnngen über bal Xcutfche Strafrecht, 1877,

2. Tlbtb. jut ©efd)id)te bei Xeutfchen Strafrecht!; (frern in Iruamcr n. ßuhtmaller'l
frimmaliftifdjen '-Beitrügen, II.; Äbftlinin ber 3ft*fd)rift für Icntfchel Steht XII. unb in btt

Äritijchcn Hcbtrfdjau ITI. ; Cfenbrüggen, Xae atantanniiche Strafrecht im Xeutjchen TOittel«

alter, 1860 ; 3®Pfl, Xa! alte Samberger SRed)t, 2. .feauptftfld (ftriminatrnht), 1880; Cfett«
brüggen, Set fraulftteben, 1867, unb jerfheutc StuffSbe in btt 3titfcbrift für Xcutfd)el

Stecht unb in beffen Stubien; ff trfet , Xie aefehlidjt (Einführung ber Xobesfirafc für fieberet,

in ben Blittbeilimgen be! 3nftitutl für öefiert ®efchichtHor)d)ung I.; Julien Havet,
L’heröcie et le bras simulier 'au moyen iee jusga’au treiziücne sibcle. Bibliotblqoe do
lYcole des Charles 41, 1881; R b egg' liebet ben Oinfluh bet fiirche auf bie Sühne bei bem
iobfchlag, in ber 3eii|d)rift ffii SRcchtlgefchichte, VII.; ff raucnfläbt, SBlutrodje unb lob«
fchlag füfne im Xeutfhen Mittelalter, 1881.

§ 18. 3m ©ebiete bcr ©c 16 ft hülfe hat fich bie ffebbe pm ber

iftache für ben jfaß bei Üobtfdjtagb erhalten. Die heleibigte ffamilie war befugt

©lutrache ju üben, fofern es nicht im einzelnen ffaße ber öffentlichen Gewalt gelang,

oon bett »erfeinbeten Parteien einen Borläufigen ffrieben auf beftimmte Zeit (treuga,

treve) p erjwingen ober eine enbgültige ©iihne p »ermitteln. 3n einzelnen 2heilen

bes ©öchftfchen IKechtSgebietf*, bei ben ffriefen, inebefonbere aber in fwßanb, Set«

lanb unb fftanbem hat fich bie Haftung ber ©tagen für baS »erWirtte Sühngclb
erhalten, ja in -öulianb fogar eine ütusbehnung auf ben gefammten ©etrag beweiben

erfahren, ba bah @ut beb iobtfd)£ägerS felbft uom ©raten eingepgen mürbe, sieben

bem jfehberecht um Iobtfd)lagS willen hat fiel) im Deutfchen Äeidje ein ffel)bercchi

öon anberem rechtlichen ©haratter, bah ffehbcredjt in (Ermangelung gerichtlidjcv fjülfe

alh ein 9ted)iSinfiiiut »on »eit umioffenberer ©ebeutung entwicfelt, welches mit

jenem nidht »erwedhfelt werben barf. (Es »erbanft feine ©ntftehung ber hanptfädjlich

in ber Zerfplitterung ber ©erichtsgcWalt beruhenben Unfähigfeit bcr ©erichte, bem
Sterte allenthalben pr Durchführung p »erhellen. äBenn bie gerichtliche tiülfe

»erfagte, lonnte man Wegen jebee 9tetht8anfprud)cS auch wegen eine« ci»ilredjtlidt>en

pr ©elbfthülfe im Söege ber ffehbe greifen. Die ÜluSübung biefee fubfibiären

(fehberechte* war an bie ©orauSfehung »ergeblich befchritteneu Dtedjtlwege, an bie

©ebingung rechtjeitiger Snfünbtgung ber ffehbe (diffidatio) unb auch fonft an ge*

wiffe rechtliche ©dpanten gebunben , welche freilich oft genug nicht beachtet würben.
Um bem J^eljbetoefen p fteuem, tarnen im elften 3ahrt|unbert in Deutfchlanb bie

©ottesfrieben auf (treuga dei), ttad) welchen p beftimmten feiten, insbefonbere an

gewiffen SBochentagen jebc ffehbe mhen follte. tlilahrenb bie Äirche auf ©runb
ber ©ottesfrieben mit firchlidjeu ^udjhnittcln cingriff, fudjte ber Staat bas »ielfadj

mihbrauchte ffehberoefen burch bie l'anbmebeitcgefehc ju regeln unb ju befchranfen.

©nbgitltig mürbe bas ffehberecht erft burch ben (Ewigen Sanbfrieben »on 1495 au«
bem Deutfchen tKedjte befeitigt.

Daö ©erfahreu »or ©erid)t oharafterifirt fich burch einen faft übcrfüuftetten

fformatismus ,
ber bis in bie niinutiöfeften Details auSgebilbet würbe, ffüv 9lUe,

bie »or ©ericht anwefenb waren, jumal aber für bie Parteien, äufsert er fich als

Vare, ©efahr, welker tedhnifche luSbrud „ben fformatismus in feinen Stniorbe*

rungen unb ÜBirtungen" bejeichnet. ©runbfähe, bie bereits ben ÜUtbeutfchcn ©rojeg

beherrfchten , traten nunmehr in ihrer ganjen Schärfe ju Jage. Zahlreiche gönn*
(idjteiten, bie namentlich bei ben fformalaften beS &ibeS unb ber Schelte gefährlich

würben, erfchwertcn bie '-Bewegung »or ©erid)t. Xuf bie 'ftojcfjrebcn würbe baS
^Jrinjip ber ftrifleften Söortinterpretation aitgewenbet. ©in ffehlev in ber .Hebe

tonnte nach bem ©runbfähe „ein Utann ein 28ort" »on ber gartet nicht mehr ge*

beffert werben. Darum lief, man 3}orfpred)ct für ftd) reben, beren iß}orte bie Partei
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unter gewiffen ©orauSfepungen ju beiaDouiren unb 311 berbeffem berechtigt War
Utecht ber ®rf)olimg unb SBanbelung). Dorf) saplte bcr ©orfpredjer in bicfem

ffalte eine ©upe, weit er formell opne ben VtiiHrng feines .ffierrn unb fonüt eigen»

mächtig, opne baS (Recpt jur (Rebe gefprocpen patte. Grft allmählich brad) fid) bie

tlfberieuguug ©apn, bap biefe Strenge ber ffortn ben (Rnforberungen beS materiellen

Hupt« roiberfprecpe unb fcpritt man pier frilper, bort fpätcr jur ©efeitigung ober

botp jur ©lilberung ber öefapr. ©Jäprenb eine ©ertretung im 2Borte jutäffig mar,

blieb bie ©ertretung im (RedjtSftreite ,
bie Durchführung eines ©rogeffeS burcp einen

ötaaltpaber, Rlagfüprer, Rlagboten, Ulnwalt, ©tadjtmann, procurator ober manda-
tarins aucp in biefcr ©eriobe fetbftmünbigen ©erfonen im 'Allgemeinen Berfagt. .Weine

Kuenapme macpt ber RampfBormunb beS Üapmen, benn bicfcr gilt Bon (Rechtswegen

in St-jug auf ben gericptlicpen ^weifampt für unmiinbig. DaS RönigSgericpt ge»

wdprte bas (Recpt ber ©ertretung im Salle ecpter 'Rotp. (Rur fepr Oereingelt

geitatten fcpon Stabtrecpte bee breigepnten 3aprpunbrrtS unter gewiffen SorauS»
jungen, einen ©ertreter 311 befteden, bie .Ringe einem 3lnbem „an bie .fianb 3U

ieSen", „bie ßlage auf3ugeben". 3n einigen ÖanbcSrecpten würbe bagegen baS Auf*
geben ber ßlage bis in baS fiebcngepnte japrhunbert pinein für un3uläjfig gepalten.

Die allgemeine Struftur beS ©rogeffeS entfpricpt gmar infofem ben 'Reuerungen

bes ifränfijcpen (JlmtSrecptS
,

als ber unmittelbare üöecpfelBerfepr ber ©arteien Bor

ftericpt
,
wie ipn baS alte ©olfSrecpt fannte

,
befeitigt ift ,

unb biefe fiep in ipren

Reben unb Anträgen ftetS an ben (Ricpter menben müffen. Allein ber (Ricpter ift

in feiner pvogepleitettbcn Dpätigfeit an bie ©orauSfepungen beS ©ollSrecptS gebun»

ben, er panbelt niept auS eigener Sollmacpt, fonbem fragt über jeben Antrag 11m
ein Urtpeil ber Scpöffen. Auf bem burcp ein Urtpeil feftgeftellten Sap wirb burcp

neue UrtpeilSiragen weiter gebaut, fo bap baS gange ©erfahren Bon Urtpeil 3U
Urtpeil oorroarts fepreitet.

Das ©emeisoerfapren bepielt feinen formalen Gparafter. 211© ©eweiSmittel

lamm ber ©arteieib (Gineib ober mit Gibpelfem), ber Gib ber 3el|gcn, bie Urfunbe,

ber ^weifampf unp pag einfeitige Orbal in Anmenbung. Gin Semeis mittels

trtöaturfunben ift ben Säcpfifcpcn rtanb» unb ßepnrecptSbücpem Bötlig fremb. Selbft

einige Aieberbeutfcpe Stabtrecpte, wie 3 . ©. baS Bon ©remen, Berfagen bis in baS

Wjtpntc 3aprpunbert ber ©rioaturfunbe bie felbftänbige ©eweiSfraft. dagegen
bat pp in Sübbcutfcplanb ber ©runbfap ausgebilbet, bap bas ©riBatfiegel bie

Udunbe beweisfräftig maepe, eine 'Rcuerung, bie bann aucp im (Gebiete beS Sacpfifcpen

Rechtes gur Aufnahme gelangte. SÖaS bie Orbalien betrifft, fo mürben biefelben im
Jahre 1215, naepbem fiep bereits Berein.jelte Spuren bon ber Grfdjtttterung beS

Glaubens an bie Orbalien bemerfbar maepten, Bon ber .Ri rep e oerboten, opne aber

öejpalb fofort in Deutfcplanb auper (fkbrauep 311 fommen. SOie in ber 3rrän!ifcpen

Seit bem .ffönigegeriepte Borbepaltenen ©eweiSmittel beS 3nquifition8beWeife8 unb
bei ©erieptsgeugniffeö paben ipre erjeptionclle Stellung Berloren unb finb aucp

Jiifjrrpafb beS Rönigsgerieptes in Webraitcp. ©er 3nquifttionSbemeis pnbet fiep in

Sacpfen als Öefragung ber llmfaffen, in Sübbeutfcplanb als Runbfcpaft, Sage epr»

barer Runbfcpaft bei ©efipftanbfragen, auperbent fommt er Bor 3ur Seftftellung bes

jrttenben (Rechtes bei Aufnahme Bon Söeistpümem. DaS ('iericptögeugnip erfcpcint

™ jtoei -frauptformen
,
nämlicp als eigentliches Dittggeuqnip (fo nach bem Sacpfcn«

Siegel), melcpeS baS (fjeviipt als folcpeS, repräfentirt burcp (Ricpter unb Scpöffen, auf
-Pcgepren ber ©artei abgiebt, unb als Dingmannengeugnip (fo naep bem ScpWaben*
'Siegel), ein ©eweiB, melcpen bie ©artei felbft mit 3Wci ober mehreren 'Dingleuten

(Hcricpte gegenüber erbringt. 3n bie ©emeistraft bes (ffericptSgcugniffeS tpeileu

äp bie Dom Berichte auSgefteUten ©eridptSurtunben ober ©eridftsbriefe, naep Stabt»
«cpt bie Gintragungen in bie öffentlichen ©üeper unb Bielfacp aucp bie bom Stabtratp

•sigefteIlten Oanbfeftm ober Stabtbriefe. ORit (Rüdficpt aut feine llnamecptbarfeit

ertragen baS ©ericptSgeugnip unb beffen ©eurfunbuug eine über baS ©etoeiSBer»

poItjenOotff, Ontofloröbie. T. 4. «uft. 16



242 Hie fltM)iif)tltö)en ©runblagen Der leutfcßeit SleAtöentrotcflung ic.

fahren weit ßinauSgreifenbe Vebeutung. Xurcß Vermittlung bes Scßeinprozefjes

Zieht fte bas Verteßrsleben in feinen SDienft per geftftellung Bon IRedjtSgcfcßäjten

aller 3lrt, fo Don GigentßumSübertragungen, Sämlingen, iRentenbeftcllungen, Scßulb*

Derträgen unb ^aßlungen. 3m roeiteren Verlaut ber Gntroidflung roirb bie urfprüng*

lid) burd) bas Veroeisbebilriniß oerlangte ©erichtlidjteit unb amtliche Veurfunbung

bcs IRecßtSgefcßäiteS ju einer priüatrec^tlicf) ausgezeichneten ober fcßlecßtßin notß--

roeubigen gönn bcffelbeu. So trieb benn bas Vrioatredßt, unb ztoar junädjft bas

ftäbtiieße
s
f3rtDatrerf)t, aus biefer prozeffualifcßen äBurgel eine Äeiße non prattijcß

ßöcßft bebeutfamen 3nftitutionen beS Sachenrechts unb bcS 31ertragerechte ßerDor.

Vei ber Gintßeilung ber Älagen fieht baS Xeutfcße Äecßt nicht toie baS Ütömifcße

auf ben IRecßtsgrunb, fonbern auf ben Älagzrocd. Sie fcheiben ftch baßer nach bein

©egenftanbe, aui roelchen bas Begehren beS Älägers gerichtet ift, in peinliche, wenn
biefer auf peinliche Vertretung beS Veflagten bringt, unb in bürgerliche, wenn bie«

nicht ber gall ift. ©ine ^roitterftetlung hoben bie Dermifchten Klagen, bei welchen

roäßrenb ber Verßanblung eine 3lenberung beS urfprünglicß peinlichen ober bürgen

lidjen Älagz»ecfes eintvitt.

Von ben bürgerlichen Älagen inbioibualifiren fid) bie BermögenSredhtlichen

Älagen ohne Untertreibung perfönlicher ober binglicßer Slnfprücße je nach bem Ob*
jette als Älagen um Schuib, um fahrenbe ^>abe ober um 3ntmobilien. Xer
Äläger tonnte fein Vegeßren fdjlecßtßin ftellen, ohne einen iRedjtsgrunb anzugeben,

bann lag eine fcßlicßte Älage Bor, beren fich ber Veflagte mit feinem Gibe entrebete.

SÖollte eS ber Äläger nicht baraui anfommen laffen, fo mußte er feine .IHage mo=
tiDiren, b. ß. beftimmte pofitiDe iRecßtSgrünbe angeben, aus roelchen bie bem Ätag*
begeßren entfpreeßenbe Verpflichtung beS Veflagten folgte. Wegen bie gunbirung

ber Älage tonnte ber Veflagte auch feinerfeits beftimmte Ißatfacßen anführen, burct)

bie er bie angebliche Verpflichtung negirte. Xic für bie Gntidjcibung bes iffrozeffes

maßgebenbe Ißatjacße rourbe bann burd) Veroeisurtßeil nach beftimmten Regeln zum
Veroeije geftclXt unb zroar mit prinzipieller Vegünftigung bes Vetlagten unb mit
SRiicfficßt auf bie größere ober geringere VeroeiSfrart ber beiberfeitS angebotenen Ve*
roeismittel. Gine Gigentßümlicßfeit beS Sächfifchen tRecßtSganges roar es

,
baß er

bei Älagen um Scßulb mit Slusnaßme bes ©ericßtszeugniffeS jeben ^eugettberoeis

gegen ben Scßulbncr ausfehloß. — 3llS Gretution toar ein 'iledjtungsoerfaßren in

bürgerlichen Sachen nicht juläffig. GS rourbe Diclmehr burch Urtßeil aui gerießt*

ließe Vfönbung ertannt. Xiefe zerfiel in zwei fdjarf gefeßiebene ?ltte, Don roclcßen

ber erfte burd) tfliänbuMg ber gaßneiß, bureß großnung beS ©runbftücfs bie ©icßci*

ftellung, ber zweite bie Vciriebigung bes ©läubigers ßcrbeifiißren follte. Xie groß*
nung fcßließt fuß an bie gränfifdje missio in bannum an unb ßat bie Vebeutung
eines VeräußcrungSDerbotes unb ber Slusroeifung bes Scßulbners aus bem SBeftß.

Xie Veiriebigung bes ©läubigers erfolgt in ber Ußeife, baß bie als Vfonb genom*
mene gaßrßabe bemfelben geroelbigt, bas gefroßnte ©runbftüd (bureß 'ülnlcite, Snfaß)
übereignet ober (im 2üege bes XiftraftionsDerrahrens) oerfilbert tourbe. 3n ben

Stabten bilbete fid) für baS oor ©cricßt ober iRatß abgelegte ScßulbOerfprcdhen

ein GrefutiDprozeß aus, inbent ber ©laubiger im Verzugsfall fofortige gerichtliche

^roaugsDoUftrecfung beantragen tonnte, oßne erft bureß einen förmlidjen tRccßtSftreit

ein gerichtliches Urtßeil erroirfen zu müffen. Xerartige Scßulb ift jotnit pfäitbbare

Scßulb, ber barüber auSgefteßte ©ericßtS» ober Stabtbrief erefutionSjäßige Urfunbe.
Veinlicße Älagen mußten, geroiffe gälte ausgenommen, mit ©erüfte, mit .^eter*

gefeßrei erßoben toerben. Xie toirffantfte Äriminalflage ift bie aui ©runb ßanb*
harter ißat, roelcße DorauSfeßt, baß roäßrenb ber 2ßat bas ©erüfte gefeßrieen, baß
ber Xßäter auf ber Jßat ober auf ber gludjt ber 2ßrft in ©egenroart Don Scßrci*
mannen ergriffen rourbe unb baß ber Äläger Dor übernächtiger Ißat unb mit leib*

licßer Veroeifung bes gaftums bie Älagc erßob. 3Bar ber Veflagte nicht ergriffen

roorben, jo tonnte unter ben fonftigen VorauSfcßuugen unb unter Veobacßtung be*
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ftimmier fformalitäten eine (aiu^jfLid^e 3(njprad)e ftattfinben. ©egen bie Älage,

toeldje mit ©erüfte , aber nicht wegen tjaubtjaiter Jpat unb opne lampflichen ©rufi

erhoben mürbe, mochte ber ’-öeflagte ftdj mit feinen ©ibeöfjetfetn reinigen. Sem
Serlejjten ftanb e« übrigen« frei, bie peinliche fitage ju Derfcpmäpcn unb eine bür»

geriicfje (jcplichte ober mit „’feugnifi Derftärfte) Älage aiyn ft rengen. — SJBenn ber

’Magte auf mehrmalige Sorlabung nidjt oor ©eridjt erfdjien, fo würbe er oerfeftet,

ei oerlor in bcm Sprengel be« oerieftenben ©ericpt« bie ffähigteit, gerichtliche ^anb=
langen oorpnehnten. SBetraf man ihn, fo bunte man ihn binbeit unb Oor ©reicht

bringen, wo er behanbelt würbe, wie ein aui hanbljafter Xt>at ertappter ÜJtiffethäter.

Set Äläger würbe gegen ihn fofort pm ^öeweife pgelaffen. SBerurtheilt tonnte er

bas Urtheil, welche« ihnt fiel« an ben .frais ging, nicht fd>elten unb bie perfannte

Strafe nicht ablöfen. Sei anbauernber Äontumaj würbe bie Söerfeftung jur iKeid)«-

acht ausgedehnt, welche für ba« gange 'Keich biefelben SBirtungen hat wie bie äkn
feftung für ben einzelnen ©erid)tsfprengel. SBlieb 3emanb burdh 3al)r unb lag in

ber Seichsacht
, fo oerfiel er in bie Dberacht ,

er Wnrbe frieblo« unb tonnte »on

Jebermann bufjlo« getöbtet werben.

SBefonberc ©runbfäpe be« ©erfahren« beobachteten bie äßeftiälifdjen Sehmgerichte.

3n SSeftfaten hatte fid) bie ßarolingifche ©erichtSOerfaffung länger als! anberwärt«

erhalten ,
inbem h'^ ber Staub ber ©emeinheieit ber allgemeinen _3crifÖung be«

Stänbcmcjens einen jäheren ÜÖibcrftatib entgegenfehtc. 28ät)renb fonft in Seutfdj*

lanb bae ©riorbernifj ber töniglidhen ©annleihe für bie ^ö^erett :Hid)ter hinwegfiel,

haben bie äBeftfälifdjen ifreigrafen nach wie oor ben ©eridjtsbann bireft Pont .ftönig

empfangen, Sa in ben [frei* ober ©ehntgerichten bemnad) bei ÄänigSbaitn gerichtet

amrbe, gatten fie als föniglidjc unb nicht als lanbeSherrlidje ©erichte, eine SteU
lang, bie fie in [folge ber bereits erlangten ieften Organifation auch bann nod)

behaupteten, al« .ftönig UBenjel 1382 bem ©rjbifdjof Pon ffoln al« .frergog pou

SBeftjalen ba« Dtedjt pcrlieh, ben Pon ipm befteltten [freigrafen ben ©lutbann felbft

ju übertragen. Sie ©reichte, weldje bei ßönigebann gehegt würben, jeidjneten fid)

non je burdh gewiffe [förmlichfeiten au«, bie fid) in ben SBeftfälifdjen [freigeridjten

erhielten unb allinählid) ben ©harafter be« ©rheinmifjootlen annahmen. So tonnte

es tommen
, baff bie ©epmgerichte

, welche ihre ©inrichtung auf Äarl ben ©rofjen

mrü(führten, fid) im ©ewufjtfein ihre« ©egenfafee« 3U ben lanbesherrlichen ©reichten

nach 31rt eine« ©eheimbunbee organifirten. 3ln ber Spipe jeber [freigratjdjaft ftanb

ein [freigraf, welcher ebenfo wie bie [freifd)ßffen ein freier Utann fein muhte. Die

Aufnahme al« [freifdjöffe tonnte nur aui rotper (ilBeftfälifdjer) ©rbe gefchehen, fie

eriolgte in feierlicher [form ,
inbem ber Slufgunehmenbe in bie ©eheintniffe ber

Sdpne eingeweiht würbe unb einen ©ib ablcgte, bie ©ehmc geheim ju halten Oor

SSeib unb Äinb, Por Sanb unb ©)inb. 311« eigentlich föniglid)e ©eridjte behnten

bie Sehmgcrichte ihre 3uri«bi£tion über ba« ganje Seich au«. Sic ©ericfjtsoer*

fammlungen waren theil« offene (gemeine), theil« ^eimtid)e Singe. fru jenen wur*
ben alle ©cridjtSpflichtigen

,
ju lepteren nur bie Söiffenbert gelabert. Sie Stitl--

gerichte ianben anfangs nur ftatt, wenn e« fich um ©crurtheilung eine« SÖiffcnben

hanbelte ober ein llnwijfenber auf bie ©orlabung nicht erfchien. Sa man feit 31u«=

gang be« oierjehnten 3ahrt)unbert« bie Untoiffenbcn nicht mehr pr Xt(citnat)me an
bm 33e[)ntbingen ju berufen pflegte, würben bie Stillgeric^te allgemein. Sie Sehnte

befdhäftigte ftch hauptfädjlid) mit ber StrafgeridjtSbarfeit. 3Ber Pon minbeften«

btti ffreifchöffen auf hanbhafter Spa* ergriffen würbe, tonnte Pon benfetben fofort

aufgehängt werben. Sa« Verfahren bei nid)t hanbhaften Straffachen ift au« bem
Qarolingifchen Sügeoerfapren peroorgegangen. Sa« ©epntbing erfcheint aufjerhalb

Seftfalene, fo j.’S. in ©raunfdjweig (SechtSauyeichnung oon circa 1312), al« ein

Ufigegericht mit beutlicpen 3lnflängen an bie au« berfelben Sßurjcl herPorgegangene

Xnglononnaiinijche Sügejurp. 3n Söeftfalcn hat bie ©inridjtung ausgebehnterc

Imoenbung gefunben, feftere unb mehr amtliche [formen erhalten unb Utomente be«

16 *
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RntlageBerfahrenS in ftd) mitgenommen. $ie f^rcifc^öffcn haben ^ier bie Stellung

Don ftänbigen unb amtlichen Rügegefchmorenen ,
roclrf)c Bon britten ©erfonen Rn«

Zeigen entgegennrtjmen. Sie ftnb bei ihrem ©tbc Bcrpflidjtet ,
als Rnflägcr aut,tu«

treten, b. h- bie Rüge ju erheben, unb ausfd)lieftlid) hierzu berechtigt. War bie

IhQt eine ©ehmrüge (rnrogc), fo erfolgte bie Sorlabung Bor bas offene refp. heim*

liehe ®ing. 2>en Ungehorfamen traf ©erBehnutng in (form unb Wirfung ber Oberacht

entfprcdjenb. 3ur ©ollftrrdung mürbe ein Schöffe befteüt, bem fämmtlichc SEßiffenbe

beipftehen berpflid)tct maren. Sie erfolgte burch Ruffnüpfen bes ®erurt heilten.

3m Semeisoerfahren mar (mie fchon bei bem [ftänfifchen RügeBerfahrcn) ber 3u>ei*

fampf ausgefchloffen. Xcr Rusfdjluft ber Drbalten mar mol erft eine fjolge bes

firchtichen Verbotes. Reinigungsmittel ift ber ©ib mit Reifem (als roelche nur

Schöffen bienen tonnten); bodj fanb jmifchen bem Rnflägcr unb ©eflagten ein

Uebcrbieten mit ©ibcsheltem ftatt, moburch eS bis ju einem ©ibe mit 21 ©ibes*

heitern fommen tonnte. Xas Verfahren gegen Richimiffcnbe
,

beren Stellung mit

ber junehmenben ©rflufiBität ber ©erichtSorgane eine ungiinftigerc mürbe, ift in

manchen SBejieljungcn noch nicht Bollftänbig aufgetlärt. 3m Bierjehnten 3af)thun*

bert hoben bie ©ehnigeritfjtc burch prompte Strafjuftij eine heilfame äöirffamfeit

entfaltet. $ie fchranfenlofe Wacht, bie fie in (folge beffen erlangten, führte ju

Wiftbräuchen
, fo bah man fid) ju einer ©infehränfung ber SBehmgerichte gejmungen

fah- $ie allgemeine Reform bes StrafBerfahrenS entzog ihnen bie ©runblage ihrer

Sonbergeftaltung. Sie thcilten enblich baS Scf)ieffal, melcheS bie übrigen ©ericf)te

bei ÄönigSbann bereits Biel früher erlitten hotten. Sie mürben feit bem fedjzehuten

3ohvhunbert ju lanbeSherrlidhen ©eridjten herabgrbrüdt
,
als melche fie fich bis inS

neunzehnte mit einer fepr unbebeutenben Kompetenz erhielten.

Seit bem Bierzehnten Sophunbert geht baS $eutfcpe StrafBerfahren aus fich

felbft herouS einer llmroanblung entgegen. Rbgefchen Bon bem befonberS geftalteten

erfahren ber ©ehmgeridjte führte bie ©rariS eine Reihe Bon 'Neuerungen burch.

3n ffallen ,
mo roeber eine ©rioatftage noch eine Rüge Borlag, fchritt baS ©eriept

Bon Rmtsroegen ein
,
mobei cS zur Wahrung ber (form einen Bon ihm beftellten

Rnflägcr auftreten lieft. Serbäd)tige ©erfonen tonnten ohne ©eftftnbnift unb ohne

formellen ©emeiS auf fchlerfjten Seumunb ptu Bcrurt heilt roerben, menn baS ©ericht

aus Borliegenbett 3nzidjtcn bie llebcrzeugung ber Scftulb feftöpfen zu fönnen glaubte.

3m Rnfchtuft an baS ©erfahren bei honbhafter Xhot gelangte man zu einem rnate*

riellen ©emeisbenafjren
,

inbem man Bon ben zu beugen gemorbenen ©ibhelfcm bes

fllägers bie SBiffenfcftaft ber Ih°t Berlangte. $er ©egriff ber honbhoften Xpot
mürbe enblich zu bem ber funblichen notorifchen Iljot auegebehnt, bie Rotorietät

aber burd) BeugcnauSfagen hergeftellt.

®. B. SB acht ei, ©eiträge tut Xeutichen ©efcpiChte, inebefonbere jur ©cid)ict)te bei

Xeutfchen Strafrechts, 1845: $etjelbc, ©etiagen ju Sorlefungen übet bae Scutfcpe ©ttaf*
recht, 1877, ©eilage 26; Boretius, I)e iure bellorum privatorum ex legibus imperii
romano-germanici commentatio, 1858; fllucf h°h n . ©ef<hid)te bei ©otteSfrcebenS, 1857;
grauen fi übt, ©lutrache unb Xobtjdjlagfühne im ®eutjchen RüHcialter, 1881.

3- 28. SH an cf. $aä leutfefte ÖericfttsBerfahren im Rtittelalter, nach bem SachJenfpieael
unb ben oerltianbtrn Rcdjtsquettcn. 2©be., 1879; .fjometjer.JaS @erid)t«tocfen nach bem Rieht*

fteige, in beffen riuigabc bei SftictjtfteigS Canbredjt«; ®erf., SehnSaeriihtSmefen, in beffen
Spftem bei BehnrccptS, Sachfenfpiegel 11.2; $ o na n b t

,
$et Stemifehe ('imlptopö bei 14. 3aht:

hunbertl, im ©remet 3abrbuch. V. (1870); >f ran Hin, ®aS ReicpSbofgetichl im Kittel«
alter, 11. Serfaffung unb ©erfahren, 1869; fiubnS, ©efebiehte bet ©eticptSBetfaffung unb
bei ©tozeffei in ber SJJart ©ranbenbuta, II. 837 ff ;

n. ©uiige, ©cfdjiehte bei ©eridhtS*

WefenS unb ©eridhtSberfahrenS in 8iB=, (fft* unb Äurlanb, 1874. — Nietzsche, Commen-
tatio iuris Germ, de prolncutoribus, 1831; Siegel, ©rpolung unb ©knbelung im geeicht«

liehen ©erfahren, 1863 , 28iener SijjungSberichtc ; Xerfelbe. $ie ©efahr Bor ©ericht unb
im Red)tSgang, 1866, Wiener Si^ungiberibhte. — ©gl.

4f>.
©runnet, 28ort unb »form im

Slltftanzöfifcben ©rojeft, 1868, 2üicner ^ipungiberichte; überfrjt Bon Hequet de Iloque-
mont in ber Revue critigue de l^gislatiön et de jurisprudence Bon Wofowski, XXI. 1871
bi« 1872; ©runnet, $ie 3uläffigfeit bet ?lnmaltf<hatt im granjöf., Rotmann, unb ©ttgl.
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tüabte bei ©ittelalterl, geitf^rift für Pergleidjenbe Dleditlnnffenfdjaft I. 821 ff. — Albrecht,
Commentttio iuris gennanici aotiqui doctrinam de probationibus adumbrans , 1827

.

Sland, $ie Siebte Pom SSetoeilurtbeil, 1848, unb in ber 3<itfd^cift für 5£jeutid)e! Siecht X.;
3oIlt), SBetoeiloetfabten nad) bem Sadjfenfpiegel, 1846: £) ä n e ( , Süctoeilfpfiem bei ©adnen*
iptegell, 1858; ®elbtütf in ^eitfdjrift für SDeutfcbe! 9ted)t XIV.; p. !8at, ®al SBeroeil«

ortb'il. 1866; liebe nod) bie oben ju 8 12 angeführte Siteratur. — Sabanb, $ie Der«

mögenltedjttidjen .Klagen nach ben ©ädjfiidjen ;Ked)ticiuetIcn bei SJlittelalterl, 1869; Beh-
ren d, Olservaliones de actione simplici, 1861, unb beffen Ülntnerfungen (um Stenbaler
Hrtl>eil»tmd)e; P. SJteibom, $al $eutfd)e Bfanbred)t, 1867, § 2: $ie tpfänbuna im tfre>

hitionlPerfabren; geulter, 3«* ®efdhid)te bei ffrefutibprojeffel in $eutfd)lanb. 3ritfdjnft
fit Sedftigefcbithte VI.; Säötting, SDet Üiertraqebrud) unb feine Stedjtifolgen, 1876. —
t. fttiel, $er Semeil im Strafptoje§ bei SRittelalterl, 1878

;
9t. SJöning, 3)et fReini*

fjungleib bei Ungerifhtlftagen, 1880; Bienko, De proscriptione secundnm fontes iuris

bsronici medii aeri, 1867; Perthes, De proscriptione et banno regio quid statuerit spe-
calum Saxonicum, 1834; cf. Sieter, Soricqungen jur 9leid)!* unb 9ied)tlge|d)id)te Stalienl,
1668; Eschen bürg, De delicto manifesto jure saxonico, 1866

; 3 5? fl, ffaä alte iflom*

berget Siecht, 3. ^auptfliid: .tfriminalprojefj, 1839; ©flfthen in feiner Ütulgabe bet ®olla*
rifijeii Statuten, 366 ff.; lieber äBcbmgeriehte ngl. neben 6td)born, Söpfl, Schutte unb
©alter: flopp, Ueber bie Slerfaffung ber heimlichen ®erid)te in ©eftfaleti, oul ben Quellen
bargeffettt, 1825; ffiteganb, iDal SBebmgeridjt ©eftphateul, 1825; P. ©achter, Beiträge jur
teutftben @efd)id)te, inlbefonbere gut ©efd)id)te bei Steutfehen Strafrecht!, 1845.

B. £as 2eutfd)c ^riöatrcdtt &iö jur Aufnahme Der fretttöcn Wechte.

3u einer Bottftänbigen Slifferenjirung bei öffentlichen unb bei '^riDatrect)t4 ift

bie Jeutfdjc fRtdjtienttpitflung in ber 3eit it)ver Selfcftänbigfeit noch nicht burch»

gebrungen. SBerfdjiebene 'Jtechtlinftitute tragen burch ihre 3ugehörigteit ,fu beiben

Ä«ht4gebieten ein gemifchtel öepräge an fid). $od) ift bie ©cheibung ber Sache
nach tpeit mehr Borhanben, all fie in ben fftedhtlqueUen junt ttjeoretifchen 'Jlulbrud

gelangt. (Srft gegen Gnbe btefer 'Beriobe hot in ben Sftedjtlquetten
,
pmal in ben

itäbtijchen, ber ißrojefi ber begrifflichen ?luleinanberfetjung begonnen. Soweit übri-

gen! biejc ben SBerfuch einer fqftematifchen ©arfteöung bei 1Red)tl inanen, finbet

nun nicht fotool ein ©hftem ber IRechtiberhältniffe, all bielmehr ber SebenlBerhält*
nijfe, nicht fotbol ein juriftifthel , all ein wirthfdjartticheä Spftcm , welche! bie im
Velten nebeneiitanber liegenbett (Srfchcinungett im 3ufammenhange ihrer natürlichen

iVrmanbtfchait behanbelt. Öleich bem fftömifchen hot fich auch bal $eutfd)c WriBat*

recht im engften 'änfdjluf! an bal fprojefjredjt entmicfelt. So bitbet jum SSeifpiet

bie grunbfählidhe Unjuläfftgfeit ber gerichtlichen SteHbertretung bett ülulgattglpuntt

’it eine 3teil)e bebeutfamer 3nftitutionen bei SBertraglredjti. Die jüngere flform

b« 'fltanbredjtl an Immobilien hot fich antnüpfenb on bal SottftretfunglBer*

’ahren in IMegenfdhaften auigebitbct. $tc tKechtlfahe über ben Schuh bei ©igenthuinl
an ber gahrhabe ftehen in 3ufommenhang mit ber 5°rm ber ©igenthumlflage.
Sie bie Sdheibung Bon binglichen unb perfönlichen Klagen, ift auch bie Bon bing»

liehen unb persönlichen iRechten im IRömifchcn Sinne bem $eutfd)en fßriBatrechte

Timb. $iefem ift Bietmehr ein anberer öegenfah ctgenthümlich, Welcher biltang

btuiptfäcfjtich für einzelne Snftitute bei moberucn ^anbellrechtel herBorgehobcn ju
-erben pflegt, aber auch bal fonftige Seutfdjc ^JriBatredht in ben Berfchiebencn

itabien feiner ©ntwicflung burchbrtngt , nämlich bie Unterfcheibung jwifc|en ber

uneim unb äußeren Seile ber fRedjtlBerhättniffe , fofern biefetben ju beftimntten

Ecrjonen unb dritten gegenüber fich in Berfdjiebeitartiger SBeife äufjem. 3)ic ©e*
uttung bei fpriBatredhtl ift jwar in ben Berfchtebcnen iRedjten eine fehr mannig»
‘altigc, hoch ftnb bie örunbtppen jahlreidjer iRechtlinftitute öemeingut bei gattjen

Sfolfei.

Sine fqftematifh georbnete Hullcte oon 'Itulfptücbfii ber iHcd)t!quetten bietet ßraut,
‘'titttbtifj ju Söotlefuttgen übet ba! leutfetje 'tiriöaitedjt, 5. Sufi. 1872. 6tne t)öd)ft braud),

jj» Äultoaffl oott lltlimben enthält Sörfch unb Sdftöber, lltfuttben jut @efd)id)te bei

Sntlfthen ^Jtitatrehl*/ 2. Sufi. 1881. 93on ben üehrbüd)etn bei Eeutfchen iptipatrethtl ftnb
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befonbexe ergiebig an xed)t3gefcbid)t[id)em Stoffe bie Don lö * f et e i ,
Sengtex, Aiittexmaiex

unb Stobbe. — ffleiäre, ©xunbfäpe bei tentfdjen 5>tiDattett)ti nad) bem Sadjfenfpiegel,

1826; ® b f eb e n , ©gflematiidje ^ufammenftetlung ber in ben ©oälaxijchen Statuten enthaltenen

Aedjtäfäpe, in beffen Ausgabe biefex AecbtSqueUe. — d ©ofen, $a* 3öri»atxecbt im deinen
flaifexxecbt, 1866; 'JJ t a t n e x

,

liebet bie biftoxifdje ffnttoicflung bei Stiftern e unb ßfjaxafteii

bei $eutjd)cn Kedjte, Doxjugitoeife bei 'JttiDatredjii, 1852, 1854.

§ 19. Als ©runblagcn ber »ollen iRcdjtöfälfiflfCtt gatten bie (freiljeit,

bie SBolfsgenoffenfchaft, bie griebenSgemeinfchaft, ber »olle ©enuß ber 6t)ve unb bie

Stanbeegteid)f)cit (Gbenbürtigfeit).

Ter Unfreie, urfpTÜnglid) redjtlos, erlangte im Saut ber tjeit eine bcfchränfte,

Schritt für Schritt ftcb au«sbef)nenbe fRed)tSfähigfcit. ffür biefc ©ntwidlung, in

Welcher wie fo »ielfacb bas gränfifche (Recht ben übrigen Stammeercchten »oranging,

finb bie innere unb bie äußere Seite ber ßeibeigenfcfjaft, nämlich bas 33crt)ältnife

jum .öerrn unb bas ju Tritten, aueeinanber ju palten. Tie .ffirdje »erbot bie

willfürlidje Xöbtung ber leibeigenen unb feßte bie Ancrfennung ihrer @hcn burdb,

anfangs Tür ben galt ber 3uftimmung beS $erm
,

fpäter and) ohne biefc SSorauS*

fcßttng. X^eilroeife griff auch bie Staatsgewalt milbemb in baö SSertjältniß ein,

am mciften aber wirtte bie allmähliche Umwanblung fattifdjer ,3lt9eftönbniffe beS

.fiemi in rechtliche (Befdpränfnngen beffelben. So würben bie 3?nfcn unb Abgaben
firirt unb erlangte ber Seibeigcne bie SJermögenSiähigfeit. ©twas fpäter erwarb er

auch ein ©rbredjt an ber nadjgelaffenen gapmtß, mit bem Sorbehalte, baß ein Thed
berfelben, bas Seftljaupt, Mortnarium, bem .(öerrn juficl. Seit ber »ollftdnbigen

Ausbilbung beS .(pofrechts erreichten fie ein »ererblidjeS (Hecht an bem ©ute, baS

ihnen ber .(öerr jur Skwirthfdjaftung jugewiefen hatte. SBaren fte einerfeit© an

bie SdjoUe gebunben, fo burften fte anbererfeitS nicht ohne bie Scholle »eräußert

werben. Söätjrenb ber .^err ben leibeigenen urfprünglich nach SBiUfür süchtigen

fonnte, würbe feit bem ©ntflepen ber gcnoffenfdjaftlichen .föoiDcrfaffung im öot=

geridjte bcs .öerrn über bie Sergeheu ber Gigenleute »ott ihren ©enoffen Stecht unb
Urtheil gefprochen. Tritten gegenüber haftete ber .fterr anfangs unbebingt für bie

•Öanblungen beS leibeigenen, bod) würbe fepon in grftnfifdjcr 3*d biefe .Haftung

au? ben gall ber slRitwiffenjd)aft befdjrdnft unb ber Unfreie ber Seftrafung nach

SotfSrecht iiberwirfen. TeS (ferneren erlangten fte bie gäljigteit, mit Tritten (Red)ts=

gcfchäftc abjufdjließen unb gegen fte mit Gittwilliguiig beS fjemt (projeffc ju führen.

3SJie bie Ccibeigcnfdjaft ihrem Inhalte nach ftd) milberte, fo wttrbc fie auch ihrem
Umfange nach brfdjränft ,

inbem fie in ben Stäbten »erfdhwanb ,
bei ben SJtinifte*

rialen jur greipeit führte unb feit AuSbilbung bes ßofrecptS nur mehr auf größeren

©ütem, alfo auf jenen ber poperen Stäube möglich war.

Son ben ©ntftepungSgrünben ber Unfreiheit waren bie »omeljmften: Hriegs=

gefangenfehaft, Abftammung »on unfreien ©Item ober auch nur Bo» einem unfreien

©Iterutpeil jufolge beS ©runbfaßes: baS .ftinb folgt ber ärgeren .ftanb, ferner ©ei=

rath mit einer unfreien (perfon, ^nfolbenj unb Aufenthalt in unfreier Suft, b. p.

unter ben 2eibcigctten eines ßeibperm
,
wenn er ohne äBiberfprucp 3apr unb Tag

gebauert hat. Tas ältere (Recpt fennt aud) eine freiwillige Serfnecptung fowie eine

Serpfänbung ber (frei heit »on Seite bes SchulbncrS. Tie wieptigfte AuTpcbungsavt

war bie greilaffung. 'Hoch in gräufifeper 3cit machte fie ben greigelaffenen nicht

»ollirci, fonbern [teilte ihn nach außen pin als Sdjutjhörigcn unter bie Sertretung

beS früheren ,öerrn ober ber .Stircpe, wcldje bie greipeit »ermittelte. Tocp gab eS

prioilegirte {formen ber ffreilaffmtg, welche bie »otic greipeit begrünbeten. Tiefe

Jöirfuttg hatte bei ben granfen bie öor bem ffönig per denarium »orgenommene
greilajfutig. ©leiche .(traft erlangten im weiteren Serlauf ber ©ntwidlung auch bie

übrigen greilaffungSarten, »on welchen bie burch greibrief ober »or 3eugm bie

gebräuchlicher Würbe.

AIS rechtlos gelten in ben älteften 3eiten aud» bie grentben. Tod) milberte

baS ©aftrecht bie V'ärte biefer Seftimmung. 2öie alle Schwachen unb üülfSbebürf*
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tigen ftclltc ba® Äönigthiim bie (frentben unter feinen befonberen Scfnife. 3m $>eut=

(djen Weiche mürbe ber ftfrembcnfchuh ein mtijbnrf® 'Regal, rocldje« bie Sanbe®herren

namentlich in ber Wichtung gettenb machten, baß fie ben 'Jladjlaß be® in ihrem

Sanbe Berftorbenen ffrembling® in SBefiß nahmen, .ffaifer 3riebrid) II. Berfucßte e®

umfonft, bei- 9tu®übung biefe® grcmbtingbretßt® ju fteucm.

Slie Borhanbenc IRechtäfähigfeit tonnte Bollftänbig oerloren getjen, wenn 3einanb

au® ber 3rieben®gfineinjd)ait auägefdjloffen ,
meint bie Jrieblofigteit

,
bie JDberacfjt

über ißn Bertjängt Würbe. $er griebtofe tonnte nicht nur bußlo® unb ftraffo® ge=

tobtet werben, fonbem er galt nud) für bürgerlich tobt, er Oennodjtc im 3uftanbe

ber Jrieblofigteit Weber ein rechtes ©tjeweib nod) echte Äinber ju gewinnen.

dagegen liegt nur eine Schmälerung ber !Hed)t®räf)igfeit wegen SJtangel® ber

©hre in ber fogenannten Wedjlloftgfcit, bie un® am beutlichfien in ben Sächfifdjen

Wedjtsbüehcm entgegentritt, ffrür rechtlos galt man burch (Meburt (uneheliche .ftinber),

burch entehrenbe® üfewerbe, ober wenn man fein Stecht burch Staub ober $iebftahl

ober in fffolge ber Serurtheilung )u einer ehrenfräntenben Strafe berwirtt hatte.

£em Sted)tlofen fehlte ba® SBergelb, bie normale 93uße unb bie Gnbcsiähigteit, boch

nanb er unter bem allgemeinen griebcn. 2Ber biefen an ihm Berichte, Bcrftel ben

öffentlichen Strafen unb mußte in minberen fyällen (friebenegelb befahlen. $a
aber ein folcße® ftet® einer SBuße für bie Berichte Partei forrefponbiren mußte, waten
für bie Stecßtlofen Scheinbußen gefeßt zur Knertennung beffen, baß ihnen zwar bie

'ubjeftiBe 3techt®iähigfeit, nicht aber ber Schuh be® objettiben ^rieben® gebrach.

Ser Stechtlofe tonnte ferner gewiffe Bffentlidje Stellungen nicht entnehmen, gewiffe

btojeffnale .danblungen nicht Berrichten
, welche Unbefdholtenheit ber ©fjre Boraus=

ießten. ‘Kl® ba® ®uß> unb SBergetbfhftein Bollftäubig Berfdjwanb unb ber Unfd)tilbs=

eib burch bie Kenberung be® ^Prozeßrecht® fjinwegfiet, war e® bie letztgenannte Solge
allein, bie nunmehr ben Inhalt ber Stechtlofigfeit au®machte.

$a® Stänbewefen beeinflußte bie Wecf)t®fähigfeit, fofem für gewiffe geridjtlidje

Öanblungen (•'peraustorberung zum 3'üf ifnm 0t, ,'teugniß, Urtheilfinbung, fjunttion

als Storfpredjer), für bie tßormunbfdhaft , ba® (Erbrecht unb bie Hingebung einer

BoHroirffamen ©f)e ©benburt Berlangt würbe, -fteirathete ein 'IRanti eine nicht

ttanbe®gleiche 5rau, fo lag eine 'JJtißheirath im engeren Sinne Bor, welche nicht

bie Bollen bürgerlichen Söirfungen einer ©he hatte, ba meber 3rau noch .ftinber

ben Warnen unb Stanb be® SSater® theilten unb bie .(tinber gegenüber bem üater
unb ben Bäterlid)en ©erwanbten fein ©rbrecfjt befaßen, dagegen wirb bie l)öl)er

itehenbe 5rau burch bte ©he mit einem Ungenoffen für bie $aucr ber ©t)e in beffen

Stanb herabgezogen ,
bie ftinber folgen auch h'fr ber ärgeren .6anb. 3)ie 9Pir=

langen ber ‘fllißheirath tonnten auch Bertragsmäßig feftgeftellt werben burch Kb*
idiluß einer ©he jur linten .6anb

,
einer morgaitatifcfjen ©he. Der SBegriff ber

©benbörtigfeit war infofem ein fdfwanfenber, al® in ben Berfchiebeuen SlnWenbung®*
'allen manchmal ein größerer, manchmal fdjon ein geringerer Slbftanb ber Stänbe
maßgebenb würbe.

Potgiesser, Commentariorum juris germ. de statu servorum veteri perinde atque
boto libri quinque, 1738; Hcineccius. Antiquität« Germ., T. II. p. 2 (177.8); ßinb»
ünget, 6ieid)idjte ber Deutichen .tiörigfeit, inobefonbero ber log. Seibeigenfcbaft, 1819;
3aftrott), 3ut ftrafrecbtlicben Stellung bet SflaBen bei S)eutfchen unb 9lngelfad)fen, in

§icrfe'® Unteriud)ungen, 1878
;
2Bi n ogt ab of f, $ie (freilaffnng ju »oller Unabhängigfeit

m ben $eutfdjen SJolfStechten, jorfdpingen tut Ieutfd)en föeidpcljte, XVI. 599 ff.; SBubbe,
lebet Wedjtlofigfeit, tStjrlofigfeit unb ©chtlofigfeit, 1842; hillebtanb, Ueber bte gäiuliche
aub tljeilujeiie ©ntjiehung ber bürgerlichen ©ijre, 1844; ©öhmm, @efd)id)tliche Xarftfllung
tn Sichre Bon ber ©benbörtigfeit, 1846; Niebelschutz, De matrimonio ad morgana-
äcam. 1851; 9t. Schrbber, 3ur Sehre Bon bet ©benbiirtigleit nach bem Sad)ienfpiegel, in

ber 3eitfebrift für 9ted)i®ge|d)i(hte III. 461 ff.

§ 20. $as lEeutfche Sachenrecht legt im ©Segcnfah jum Stömifchen Stedjtc

bat 6auptgeWidit auf ba® thatfächliche, ba® natürliche iBerhältniß 31er Sache, wäl)=
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renb baS geiftigc, bas rechtliche Vanb ztoifcßen ißfrjon unb Sache meßr in ben .jpinter*

grunb tritt, Gntfptedßenb feiner finnlicßen Sluffaffung mad)t e« einen burrfjgreitenben

Unterfcßicb in ber rechtlichen Veßanblung ber beweglichen unb unbeweglichen Saßen,

eine ©Reibung, bic fidj wegen ihrer günftigen folgen für ben .ffrebit ber 3mmo=
bilien, für ben Verteilt mit 'JJtobilien bis tjeutc erhalten hat.

jfrentb blieb beut $eutfcßen Stecht bie feßarfe Sonberung, weldhe baS Stömifcße

zwifeßen ber rechtlichen unb faftifeßen .perrfdßaft über bie Sache burchführt. ©inen

Bom Streite über baS Stecht gefdjiebenen Vrogeß über ben Vefiß hat eS nicht aus*

gebilbet. ?tucß ber geWaltfam (entwerte mußte fein Stecht zum Vefiß behaupten

unb eüentucll beweifen. 2)ocß blieben ihm bie projeffualifd)en Vortßeile beS Sc»

fißeS trotj ber Veftßctitfcßung gewahrt unb fanb zur Vorbereitung beS ©igentßums--

projeffes eine Unterfudhung ber Vefißirage ftatt, weldhe bie ^utßeilung ber Stolle bes

Veflagten, ja mitunter bic Steftitutiou beS VefißeS noch wäßrenb beS obfehwebenben

VrojeffeS ,|um ©tgebniß haben konnte. Sie Sted)tßquctlen beS SJtittelalters brauchen

für Vefiß ben SluSbrucf lewere. 35ie rechtliche Vebeutung betreiben ift eine in ber

©ermaniftifeßen Literatur uod) nicht abgefchloffene fytage. VBäßrenb eine ältere, tton

Sllbrecßt (unftöoll aufgebaute Ißeorie in ber ©emere baS burd) eine bingliche Älagc

gefißüßte Vefißrecßt crblictt, fuchtc man in neuerer 3eit O&euSler, Üabanb) baS

äöefeit ber fernere auf baS rein tßatfäcßliche Verhältnis beS Vefiße« rebugiren.

2odj bleibt bei biefer Sinnahme, fo fchr fie bie Sncf)e ju bereinfaeßen fdheint, eine

Seihe ungelöfter Scßwimgleiten beftehen. SteueftenS hat Söhnt ben einheitlichen

Vegriff ber ©ewere int Sinne Don Vefiß baburch ju retten Berfudjt, baß er in

einem iffatte, wo eS an bem tßatfäcßlichen Veftße gebricht, eine Stelloertrctung im

Vefiß nach 31rt beS Stömifcßen constitutum possessorium p .Öültc nimmt, wogegen

nach Vianet ©ewere im eigentlichen öollcn Sinne beS SBorteS rechtmäßiger Vefiß

(baS im ^uftanb ber Ausübung befiubliche Vefißrecßt), im abgejd)Wäd)ten Sinne

halb Stecht p befißeti
,

balb Vefiß bebeutet. — 3) er SluSbrud ©ewere
, lateinifch

investitura
,

bejeidßnete urfprüttglich ben rechtSförmlid)en 9lft ber VefißeinWeifung,

Bon welchem weiter unten in ber (Hefd)id)te ber Uebereignung noch bie Siebe fein

wirb. Von ba aus ift bas SCÖort aut bie Äonfequeng ber VefißeinWeifung, ben

Vefiß, übertragen Worben. 3n biefer Vcbeutung bezeichnet cS bei 'JJtobilien ben

©ewaßrfam, bei Smmobilien bie unmittelbare ober mittelbare 'Jtußung, be« ©utee.

3)ie rechtliche Vebeutung ber ©emere in biefetn Sinne liegt barin, baß feine ©emere

burd) öigenmadjt ftrafloS gebroden werben barf unb ber Vefißer im Stechtsftreite

gewiffe Vortßeile genießt, ©egen bie fd)lid)te litlage Wehrt er fidh mit feinem ©ibe,

ber Älägcr muß ihm gegenüber, will er bieje 3lrt ber Vertheibigung abfehneiben,

pofitiö feine Verpflidjtuug pr ©inräuntung beS VefißeS erweifen. Animus domini,

wie ihn bie Stömifcße possessio borauSfcßt, ift für bie ©ewere nicht erforbertieß.

Um ben 3ußalt beS StccfjtS p bezeichnen, in beffen SluSübung bie ©ewere fidt)

äußert, werben ©igengeWcre
,

©ewere zu iiehnredtjt
, zu t-'eibzueßt

,
SaßungSgewere,

jJinSgewere u.
f.

w. unterfeßieben. $er Vegriff ber ©ewere würbe über bas ©ebiet

ber Immobilien hinaus auf Siechte Bon bauernbem StecßtSinßalt erftreeft. Sieben

ber ©ewere im Sinne Bon Vefiß giebt eS auch eine ibeetle ©eWerc, beren ©riften;

ben eigentlichen Vrennpunft ber berühmt geworbenen ÄontroBerfe bilbet. 3)aS 2ßort

wirb nämlich auch *n gewiffeu fyäHen tedpifd) gebraucht, in weldhen ber tßatfäcß»

ließe Vefiß feßlt unb nur baS Stecht zu befißeit gemeint fein fann. Die ©ewere
beS ©rben, beS unrechtmäßig ©ntmerten unb bie bureß Sluitaffung (fhmbolifcße

3nbcftitur) begrünbete ©ewere fallen unter biefen ©eficßtSpunft. 35er ©rbe ßat im
Verßältniß zum 'Jticßterben

,
ber ©ntwerte im Verßältniß zum ©ntwerer, ber fßm»

bolifd) 3nBeftirtc im Verßältniß jum Sluflaffenben bie prozeffualifcßen Vortßeilc beS

VefißerS. Vefonberen Scßuß giebt bie rechte ©ewere, Welcße baburch entließt, baß
3emanb ein rechtmäßig erworbenes ©ut burdß 3«ßr unb lag (1 3aßr 6 VJodßcn

3 Sage) oßne entfte 28iberfpracße in SluSübung eines Steißteä befaß. 28er bie
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rechte ©ewere fjat, braucht ftd) erft im närfjfien echten Ding aut bic .ft tage ein,ju=

laffen, bcbari nid)t ber Vertretung burd) feinen ©emähtSntann unb fann, falls bie

(Hctoere bcwieien ift, fein 'Jtedjt an ber wadje mit feinem Gibe erhärten.

Da* üoüfte iRedjt, meldjes man an einer Sache haben fann, ift Gigentljum.

Ser Vegriff ift alt, wenn auch bie üöorte Gigenfchaft unb Gigenttjum erft aus bem
18. refp. 14. 3aljrf)miberte nachweisbar finb. Die Uebereignung Bon ©runbftücfen

eriorberte erftens bie Veräußerung, sala, jweitenS bic Uebergabe beS ©nuibftüds,

meestitura, .panblungen, welche urfprüngüd) in uitgcfchiebener Ginheit Berbunben

Baten, inbem fie gleichzeitig auf bem ©runbftücfe Borgenommen Würben. Die lieber»

gäbe würbe burd) ftombinirung Bon jWei fformelaften jur rechtlichen Darfteltung

gebracht. Der eine beftanb in ber Darreichung einer Grbfdjolle ober eines anberen

pr hanbhaften Drabition tauglichen ©nmbftüdStheils, ber anbere in ber förperlichen

Räumung bes ©runbftüd« Bon Seite beS Veräußerers (exire). 9ln Stelle ber

lärperlichen Vefißräumung trat aber jd)on früh n» VefißräumungSBertrag, ber burch

eine münbliche Grflärung unb bei ben ffratifeti burch Uebergabe einer festuca (eines

Stabes ober -fpalmcS) abgefchloffen würbe. Das t)ieß per festucam se exitum

dicere , exfestucatio
,
warpitio, resignatio, fpäter Üluflaffung. Veben ben ©etmani»

(eben UebereignungSformen fanb ftch im ffrtänfifchen tKeic^c noch eine anbere, welche

fid) in bem Üömifchen Vulgarrechte entmicfelt hatte ,
bie Uebereignung per cartam,

barin befteljenb, baß ber Veräußerer bem Grwerber eine VeräußerungSurfunbe begab.

Siefe 0rorm würbe auch Bon ben ©ermanen angewenbet, namentlich bei Vergabungen
an ftirdjen unb Bon ihnen zu einer gorm ber 3»Beftitur umgebilbet. Vermittelt

würbe biefe Umbilbung burch bic Gntwicflung ber fhmbotifd)en 3nBeftitur. Ur»

fprünglich mußte bie Jjnoeftitur auf bem ©runbftüde felbft ftattfinben, es gab nur

fine reale ^nBeftitur. Zufolge ihrer rechtsformtichen üluSgeftaltung hatte fie aber

Bon .£)auie aus bie gäßigfeit unb bie lenbenz, fid) non bem ©runbftücf loSzulöfen

unb baburdf) in eine fprnbolifdje Uebergabe ju Berwanbeln. 'Jlls eine jotdje außer»

halb bes ©runbftücf« ftattfinbenbe Snneftitur begegnet uns juevft im ftönigsgericht,

bann im Volfsgerichte bie projeffitalifche Äuflaffung, welche Bor ©ericht auf gericht-

liche« llrtheil hi» erfolgte. Da ein folcheS Urttjcil -nicht blo« burch einen wirtlichen

Srehtsftreit, fonbem auch burch einen Sdjeinprozeß herDorgerufen werben tonnte,

bifbete fid) jum ^wed ber Uebereignung ein ber 9iömifd)en in iure cessio nergteid)=

bares Verfahren aus, bei welchem ber Veflagte ben ülnfprud) bes .ftlägerS auf Ueber»

laffung be« ©utes cinräumte unb fid) bem llrtheil gemäß Bon bemfelben in rechts»

förmlicher SEÖeife losfagte. Ülls eine fhmbolifche Snoeftitur würbe bann auch bie

Uebereignung per cartam auSgeftaltet , inbem bie VeräußerungSurfunbe in Ver«

benbung mit ben Drabitionsjpmbolen Dorf unb ^weig, .öanbfd)uf)
, Vieffer unb

fwtnca gerichtlich ober außergerichtlid) bem Grwerber bargereidjt Würbe. Gin weiterer

Schritt war bann ber, baß man bie Uebergabe ber Urfunbe allein ober bie Ueber»

gäbe ber DrabitionSfpmbole oßne carta al« felbftänbig wirffame Snoeftitiir be»

trachtete. Vei ben Briefen unb tMngetfachfen wirb bas burd) carta (böc, Vuch)
übertragene ©ut als Voclanb bezeichnet. 3m Öehnredjte, im Staatsrechte unb

Staatstirdjenrcchte biente bie Uebergabe bon Irabitionsftjmbolen
,

welche biesfaUS

Bon einer SlutlaffungSljcmbtung nicht begleitet war, unter bem 'Kanten 3nBeftitur

als gorm ber Velehnung unb ber Uebertragung ber Amtsgewalt. — 3n ber 3c't

ber fHedjtSbücher mar bie gerichtliche Auflaffung ju erhöhter Vebeutung gelangt,.

Bas fid) zum Ih^il burd) bie ausgezeichnete Veweisfraft beS ©erichtSzeugniffeS unb
ber ©erichtSurtunbe (Bgl. oben S. 241 f.) erftärt. 3» Sübbeutfchtanb h»t fidj neben

ber gerichtlichen Auilaffuitg bie Uebereignung burd) Urfunbe unb bie burch reale

3iWeftitur erhalten. Doch machen Berfd)iebene Stabtrechte bie gerichtliche Auflaffung

obligatorifd). ')tad) Sächfifchem fianb» unb Stabtrecht würbe leßtere unbebingteS

Ütforbemiß ber Uebereignung. DaS Verfahren ift zwar ein gerichtliches, bod) ift

bie h«rrfchenbe gorm nicht mehr bie bes 'Jtcchtsftreiies. Die Parteien etflären ihre
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XHbfictjt, bic Auflaffung üornchmcn ju Wollen. Die Schöffen urteilen, bah fte «
oon [Rechtswegen fönnen. Darauf ftnbct bic Auilaffung mit etwas anberer St)m*

bolif, nämlich nicht wie bei ben gfranten mit Wunb unb ©alrn (festuca), fonbem

mit Wunb unb ©anb ftatt. ^um Schluff [teilt ein bef[ara toriirfje® Urtbeil bes

WerichtS ben rccptmäfjig öollgogenen Uebergang bes Vefchred)ts auf ben erwerbet

ieft. Die gerid)tlid)c Auflaffung hotte vim rei iudicutae. Der Wrwerbcr !am ba=

burch in ein ähnliches Verbältnifs , als hätte er baS Wut im äüege [Rechtens Don

bem früheren Vefiher erftritten. Die gerichtliche Auflaffung erforderte bas echte

Ding. 3 1' ben Stabten hot fte hif* unb ba ben Ohoratter eines gerichtlichen Wittes

oöllig abgeftreift, inbem fte non ben Stabtjcf)öffen — nicht ohne lebhaften SBiberftanb

berfelben — auf ben Stabtratt) übertragen würbe. Die Auflaffnng fonnte als ge*

rid)tlicbcr Aft burch eine gerichtliche notitia bcurtunbet Werben. Schon früh würbe

eS in ben Stabten Sitte, bie Veurfunbungen ber Auflaffung in befonbere öffentliche

Viichcr bon Amtswegen eingetragen, ein Vorgang, neben welchem ber AuflaffungS*

aft fclbft allmählich jnr leeren Formalität herobianf
,
um fchlieftlid) gänzlich hin*

meg^ufallen. Von ben Stäbten oerbreitete ftch bie ßinrichtung ber öffentlichen

Vürifjer auf baS flache Sanb. Sie hot fich in bem Wrunbbuchfbftem unfereS heutigen

Rechtes erhalten.

Die AuSbilbung ber Sciheoerhältniffc brachte eine Anjapl eigenthumSähnlicher

[RufcungSrcchte an frembem Wrunb unb SPobctt hemor. 3c nach bem 'Rechtsgebiete

ber Verleihung unterfdjieb man Seihe ju Sehnrecht, ju Dienftrecht, ju ©ofreefjt unb

äu Stabtrecht (©äuferleihe).

Das SehnSOerhältnifj hot eine perfönliche unb eine bingliche Seite. Die Sel)ns*

ervidjtung erfolgt burch ben Doppelatt ber ©ulbe unb Seihe. Der Wann fchwört,

bem ©erm fo tTeu unb holb Sn fein, als ein Wann Oon [Rechts wegen bem ©erm
foll (©ulbe fchwören) unb bietet, inbem er fnieenb feine gefalteten ©änbe in bie

©änbe beS ©erm legt, feine Wannfdjaft an (©utbe thun, Wannfdjart leiften). Auch
bie Seihe erfolgt als ein fpmbolifcber Aft; fie giebt bem Wanne ein [Recht auf bie

Winweifung in baS Sehen. Der Vafall ift nicht befugt, baS Wut ju üeräufjem,

barf eS aber in bie Afterleipe geben. Vei ©erm* unb WannfaU muh binnen 3atjr

unb Jag baS Sehen gemuthet, bie SehnSemeuerung erwirft werben, foll baS Sehn

nicht heimfallen. 3n bas Sehn folgen nur männliche Defcenbenten, boch bietet bie

Wefammtbelehnung ein Wittel , ben Uebergang beS SebnS auf Seitenoerwanbte ju

fiebern. 3ft ber SehnSerbe unmünbig, fo tritt fog. Sehnsoormunbfchaft ein, b. h-

ber ©err bezieht, bis ber Sehnsmann ju feinen 3obren gefommen, bic Vufeungen
bes Sehens. Von mehreren Sehnserben ift ber ©err nur einen, jenen, ben biefe

oorfdjlagen, ju belehnen Oerpflichtet, ein Sah, woraus fich wit Aüdfid)t auf bie

Sehnsoormunbfchaft bie Vrimogeniturfolge in Sehen entwicfelte.

Win eigentümliches [Recht an frember Sache hot fich in ben Wrunblaften ober

[Reallaften auSgebilbct. Sie befielen barin, bah jeber Sefitjer ber ©ad)e ju wieber*

fehrenben Seiftungen öerbunben ift, beren Ausbleiben ben Vered)tigten befugt, fich

an bie Sache ju holten. Die Seiftungen tonnten in ,>finfcn
,

Zehnten , fffrohnben

unb ^Renten beftehen. DaS [Recht würbe burch Auflaffung begrünbet unb jählte

innt unbeweglichen Vermögen. [Rur bie Sache war oerhaftet, nicht auch baS fonftige

Vermögen bes VefifcerS. [Rüctftrtnbe blieben auf ber Sache liegen unb bilbeten nicht

etwa eine perfönliche Sdjulb Desjenigen, unter bejfen WigenthumSperiobe fte ent*

ftanben. Vicht feiten erfcheinen bie Wrunblaften als ber rechtliche Vieberfchlog frü*

bereit WigenthumS, welches fid) in einem SeiheOerhältniffe ju einem blofien .^ius*

rechte umgewanbelt hat, ein Vrogefj, ber namentlich in ber Wefchidjtc ber ftäbtifchen

©äuferleihe ju Jage tritt.

DaS Wigenthum an ber beweglichen Sache war nicht in allen füllen burch

eine abfolute (gegen jeben Dritten wirffame) Al läge gcfchüfct. ©atte 3entaitb feine

Sache felbft einem Anberen anDertraut, fo hotte er feine Ringe gegen ben britten
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Sefi^cr, fonbcm muffte ficti an bie dpanb galten, in bie er fte gegeben, „.fraitb

mufi öanb wahren." „2Bo bu beinen ©tauben getanen baft, mufjt bn ihn fueben."

dagegen mar int ifalle be« unfreiwilligen Sefitjoerlufte®, alfo namentlich, Wenn bie

Sache geftobten ober geraubt Worben
,

bie .(Hage eine abfotute. £ie gigentbum«»

flage um tfabrhabe ^attc eben urfprüngtict) ben Sbßwfter einer Xietiftßflage, fie

idrf'ofe ben Sorwurf be® furtnm in ftd). 3h« ®efdjränfung auf ben Satt unfrei«

willigen SJcfttjoerlufte« ftebt in gcfd)icbtlid)em ^ufamntenbang mit ber Sba riathf
.

bafc ba® Xeutfcbe Stecht anbrre wie ba® Stömifcbe Stecht bie Unterfcbtagung Bon bem
Xiebftabt trennt, inbem e® ba® 2öcgttel)men au® bem ©croahrfam eine« anbereit at®

begriffliche® SRerfmal be® furtnm betrachtet. Irar ber gigentbftmer , bem feine

Sache miber Söillen abbanben gefotnmeu, biefelbe im SBcfi^e eine® dritten, fo nahm
er ben Slnefang (intertiatio) Bor, b. b' ft fafjte bie ©ad)e unter beftimmten fförm-

iidlleiten an unb behauptete bie X£)«tfacf)c be® unfreiwilligen SBerluftc®. ©rflärte

ritib ber ©ffitjer nicht für ben originären (frWerber ber Sache, fo hotte er feinen

(Üfinäbrömann anjugebeit. Xer Unterliegenbe muhte nicht nur bie Sache betäub*

geben, fonbem Berftel auch in bie $iebftabl®buhe, wenn er nicht beit bureb bie Sine«

<ang«tlage Borau®gefebten Sorwurf unrechtmäßigen grwerb® entfräften fonnte. Xetu

Verlebten ftanb e® frei, eine .(Hage ohne Sineräug gu erbeben, welche im ©egenfafj

pir 9tnefang®flage al® fd)lid)tf Ätage bejeiebnet würbe.

Älbrecbt, Sie ©eroete at® ©tunblage be® älteren Seutfchen Sachenrecht«, 1828;
Klimrath, Etüde historique sur la aaisine, im 2. Söbt- ietnet Traveatuc sur l’bistoire du
droit franeais, 1843; iBtacfe ntjöft, 3fltfd)rift für SJeutfcfte® IRetjbt. 111. V.; £> o m e t) e t

,

SöBem be® t'eijnredjts, jj§ 30ff.; Sanbtjoa®, ©ermanifttfd)e 'Mbbanblungen, 1852; Stobbe,
Srtifet ©etotre in (fr ich unb ©ruber'® ©nctjflopäbie; Selbtüd, Sie binglicbe Äloge be®

leutfcben Stecht®, 1857, unb in ber 3«itfdbrift für Seutfche® Stecht, XIV.; St tun®, Stecht be®

Sefihf® im SJtittelalter unb in bet ©egemoart, 1848, unb in Sfetfer unb SJtuthtr’« Sabtbudj
bc® ©emetnen Seutfchen Stecht®, IV!; Serfelbe, Sie !Befi|)flagen, 1874; Stein, Unter--

’ad|ungen über bie ©ntioidlung unb ffortbilbung be® Seuticbcn Sachenrecht®, 1857; Stücfert,

Uateifuchungen über bn® Sachenrecht ber Stedjt®oüther. 1860; Sabanb, Sie BetmBgen®recht=

liehen ftlagrn noch ben Sfichftfdjen Steebtdguetten be® SJIittelolter®, 1869; Wilhem Sickel,
De possessiooe legitima diss., 1871; f)eu®ler, Sie ©etnere, 1872; Stobbe, ftanbbud)

be® Seutfchen ^trioatrecht®, 11. §§ 72 ff. (1875); 0. W. Holmes, Possession, American
Uw Reriew XII. 688 ss. 1878; iplanrf, So® ©eridjtsucrfabtcn im SJtittelalter, I. 681 ff.;

Holmes, Common Law, Boston 1881, p. 206 ss.; Sohin, gränftfdje® unb StBmifche®

Stecht, in ber 3*itfchrift ber SaOigm)<Stiftung, I. 27 ff.
—» Stobbe, Sie Sluflaffung be®

Xeutfd)eR Steht®, 1872, in ben 3ahrbücf)ern für Sogmatif, XII. Pi7; SJtichelfeit, lieber bie

Sätoca notata unb bie ©ermanifche Irabiticmdiqmbolif, 1856; iötunnet, Sa® Sericht®1

imgnifj, L c. p. 157 ff.; Sohm. So® Stecht ber (fhefchließuna, p. 79 ff., 1875; Ha iss,

Traditio unb lnvestitura, ein techtsgefchicbtlichet Üerfucf), 1876; SB nenn er in ber 3ritfd)rift

für ßanbel®recht, XXII. 526 ff.; Söffm, 3ut ©efd)i(hte ber Slufloffung, in ber fjeftgobe btt

Straßburger ffatuttöt füt 1879; Bewer,Sala, Traditio, Vestitura, 1880; sBtunner,
3« Stechtegefchichte ber Stämiidien unb ©ermanifchen Qtfunbe, 1881. — Jßomeqer, ©«Rem
be® 2chnred)t®; Slrnolb, 3»r ©e'chichte be® (Sigenthuni® in ben Seutfchen Stäbten;
c. SJtourer, ©efchichte ber ffftohnhSfe. — Sünder, Sehre non ben SteoIIoften, 1837;
Senaub, iBeitrag jur Sheorie Bon ben SteoIIoften, 1846; Slrnotb, a. a. O.; Stenmann,
bfefchichte be® SBucher®, 1865; b. üöhb. Sie ©Bit unb beer Sdjulbbrief nach 3bri(hel Stecht,

m ber 3ettfhrift für Schtneijer. Stedjt, IX. 1861.

Budae, De vindicatione rerum mobilium germ., 1837; ^>eu8ler. Sie iBetdjräntuna

ber digentbumänerfotgung bei ffohrljobe. 1871; Setfelbe, Sie ©etocre, (frfurä Ü.; A. del

Vecchio, Sulla rivendicazione dei beni mobili neil’ antico diritto germanico, 1878;
Froin, I)e anefang en de Süchte clage umme varende have, Verbandelingen van de k.

Acad. van WetenscbappeD, 1871; Jobbe- Du val, Etüde historique sur la revendication

des meubles en droit frangais, 1880.

& 21. $a® tlcrtrttfl§red)t ftebt bi® jur ftntwicftung be® ftäbtifcbeu Sßer=

tehrereebt® hinter ber rcicbercn Sluebilbutcg be® ©achenrccbts etwa® jurüd, eine gr«

icbeinung, welche ftcb au® bem SotWiegen bc® ©runbbefihe® im wirtbfdjaftticben

Sehen erflärt. 3Tic 3ted)t®fäbe über ben Slbfcbluh Bon Verträgen führen auf ba®

3ng um 3U9 boUjogene Saargefcbäft at® ben llrtppu® be® ©ermanij^cn 13ertrag®

prahl. 3a ber her S3otf®recbte ift ber Vertrag rechtlich binbenb, wenn einer
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ber beiben Kontrahenten mit einer Seiftung Borangegangen mar (©ealfontralt) ober

menn er rechtSiörmlich abgeidjloffen morben mar (fvormalfontraft). 3um red}!®«

förmlichen 'Abfchlujj ber Verträge biente bie wadiatio, ber SßettBertrag, mclctjem bie

Eingabe einer festuca, stipuia, wadia (ÜBette), eine® (Stabes ober -£>almes ober eine«

mobernen Symbole® mcfcntlich mar. Die ©ebeutung einer ©ertrageiorm erlangt

auch ber UrfunbungSaft, inbem bie .Eingabe einer bispofitiuen Sdjulburfunbe
,

einer

cantio an bie (Stelle ber Darreichung einer festuca tritt. 'Auch Eibgelöbitifj unb

.rianbgelübuifz Bermögen fpdter bie gorm ber ©fette ju erfefcen. Durch 3ahtunS
eines .&anbgelbcS (arrha) erhielt ber forntlofe ©ertrag bie biubenbe Kraft beS 9ieal=

lontrafteS. Da® .ftanbgelb fonnte entmeber fofort ju frommem ober mohlthdtigem

3mecfe Bermenbet toerben (EJotteSpfcnnig) , ober eS mürbe Bon ben Kontrahenten in

Eiemeinfchaft mit ben 3c«8en Bertrunfen (©ertragefchlufj mit ©feinlauf). (Sine be=

meiSrethtlich ausgezeichnete ©firfung ha tte — inebefonbere nach beni ©eroeiSfpftem

beS SadjfenfpiegelS — ber gerichtlich abgefdjloffene Vertrag. 'Jtidjt blos erhöhte

©eroeiSfraft erlangte nad) zahlreichen Stabtreöhten baS Bor Schöffen ober Stabtrath

abgelegte ober befannte SchulbBerfprechen, über meines ein Stabtbrief ober Schöffen«

brief auSgeftellt ober eine ftabtbücherliche Eintragung Borgenommen morben mar.

ES mar nicht nur unleugbar, fonbern führte im ((fall bc® SergugS zur fofortigen

3mangSBolIftrecfung (Bergl. oben S. 242). Die allgemeine Sßerbinblidjfeit be«

formlos abgcfchloffenen 9}ertrag« muh fomol für bie 3c <t ber ©olfSredjte
, als auch

für bie ber ©echtSbücber geleugnet merben. Die biefer Auffaffung zu ESrunbe gelegte

berühmte Stelle beS Sachfenfpiegel« I, 7: sve icht borget oder lovet, die sal’t

gelden u. f.
m. rnitt nur einen Safe beS ©elneisrechteS flarfteUen unb rechtfertigen

unb ift für bie binbenbe Kraft eines formlofen außergerichtlichen EtelöbniffeS um fo

meniger entfeheibenb ,
als ber Sachfenfpiegel an anberen Stellen ichlechtroeg Bott

„geloben" fpricht, mo nadjmeisbar ein rechtSförmlicheS Eiclöbnifj mit gingern unb

3ungen gemeint ift.

Die Ausübung ber gorberung fefjt in gtäulifchcr 3f’t Bergebliche 'Mahnung
beS SchulbnerS burch ben (Gläubiger BorauS, melche in ber ©folpiung beS Schulbnere

gefchehen muh- Die Sdjulb ift, fofern nichts befonbereS Berabrebet morben, im 91U«

gemeinen .ftolfdjulb, ber (Gläubiger hfl t bie 3ohlung im £)aufe beS SchulbnerS zu

holen. 3tm gatte Beigeblidj^r Mahnung mirb eS bem Wläubiger nicht überlaffen,

baS ©erzugSintereffe beS inbtBibuellen gälte« geltenb zu machen, fonbern eS treten

t nach ben ©olferedjten gefeblid) firirte ©crzugSbußen ein. 3n ber 3fit ber Rechts«

büdjer gelten Etelbfdßulben im 'Allgemeinen für ©ringfdjulben. Der ESläubiger muhte

in feinem .fpaufe beS ESetbeS märten, melche« ber Schulbner auch ohne Mahnung
Zur ErfüllungSzcit barzubringen Berpflichtet mar. Die gefehlten ©erzugsbußen finb

berfchmunben ,
ein Schoben®erfaß megen ©erzug« finbet nur ftatt, menn unb foroeit

er im SdjulbBertrag auSbrüdlid) Berabrebet morben ift. Mit -Hücfficht auf biefc

©efeßränfung ber Sdjabenöcrfahpflidjt mirb eS üblich, in bie SdjuIbBerträgc ein be«

fonbereS Scßabengebinge aufzunehmen, in melchem ber Schulbner fich Berpflichtet,

ben etmaigen ©erzugSfchaben zu erfehen. Um fich bie Siquibirung beS Schaben« zu

erleichtern, läht ber EHäubigcr beit Schulbner nicht feiten Besprechen se credere de

damnis et expensis simplici verbo creditoris, eine im fpdtcren Mittelalter mcit«

uerbreitete Klaufel ber Schulburtunben
, burch welche ber Schulbner bem Efläubiger

baS ©echt einräumt, bie .fpöhe be« Schaben« ohne Gib unb ohne 3cugenbemeiS

burch fein fchlicßteS ©fort beftimmen zu bürfen.

Die Sdßulburlunbe patte nicht blo« für bie Eingehung bon ©erbinblichfeiten,

fonbern auch für bie 'Ausübung ber gorberung priBatrcd)tlid)e ©cbeutung. ©fie ber

©läubiger bie ©fabia gegen 3a hlung ber Sctiutb zurüdzugeben pat
, fo braucht ber

Schulbner auch nur gegen ©üdgabe ber Bon ihm auSgeftellten cautio zu zahlen.

Den cautiones ber gränliicpen 3eit ift es eigentümlich , bah bie ©erpflicptung zur

©üdgabe ber Sdpulb ausbrüdlid) in ben Kontert ber Sdjulburfunbc aufgenommen
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roiib. 3ft bit 3urücferftattung berfelben unmöglich geworben, fo ftettt ber Gläubiger

einen Jobbriet, einen 'Blortiftfationöfc^ein
,

epistola evacuatoria, au« , melier bie

cantio für traft! o« erHart. 2od) tarn e« por, baß in ber cautio bie 3nh lung mit

aidbrflcflichem 9lu«fd)luh jeber epistola evacuatoria nur gegen Siücfgabc ber cautio

oerftJrorfjcn würbe. SBei brr Stfitfgabe pflegt bie cautio büret) 3erfd)neiben ober burd)

raicn fdjriitlichen Sermcrf (cassatura) entfräftet gu werben. SH« bie ©elbfchulb

im Allgemeinen ben Gljarafter ber fDtaljn* unb .öolfcfjutb oerlorcn hatte, erfetjienen

eis ein befonbercr Inpue non ©djulburtunben bie ff)räfentation«papiere , nämlid)

biejenigen, bei welchen traft befonberer Älaufel ber ©chulbner nur gegen 9lu«hän*

bigung bc« Rapier« gu galten Oerpflichtet ift, bie ©djulb ben (i^arafter einer

Öot*, nicht einer SBringfctjutb t)at unb ber Sergug auf Seite be« ©chulbner« nicht

baief) ben SBerfattstag an fid)
,

fotibem burcf) bie tpräfentation am 35erfall«tag be*

bingt wirb.

Unguläffig war nach älterem 2cutfchen Siechte bie Uebertragung ber Jorbcrung

ous ScfjulbDcrtragen ohne ben SSilien be« ©djulbner«. 2:er .ftlage be« dritten,

bem bie fforberung übertragen worben, hätte brr ©chulbner einfach antworten tonnen,

er fei ihm nicht fchulbig gu triften ,
benn er habe nicht berfprocf)cn ihm gu leiften.

In bie ©teile be« urfpri'mglichen ©laubiger« tonnte ein anbercr gefeht werben burd)

Smoanbelung ber ©d)ulb, inbem jener ben ©chulbner oeranlafjte, bie ©chutb bem
neuen ©laubiger gu geloben. 911« bie gerichtliche ©telloertretung, fei e« nun in be*

’rtiränftcm ‘Blähe ober allgemein, geftattet würbe, benagte man bie Grtheilung ber

ikojefibollmacht ,
um bie ©chulb ohne 3uftimmung be« ©chulbner« einem dritten

lujuioenben. 2iefc 3utt)fnbung (Seweifung ber ©chulb) erfolgte im ©ewanbe ber

Mraacht. 2er ßeffionar flagtc auf ©runb ber Vollmacht; ftarb et, fo ging feine

Sollmacht nicht auf feine Grbcn über, ©runbfüjje, welche fid) im Gngliichen Siechte

bis 1873 erhalten haben.

©cf)on ba« Sted)t«leben ber ffräntifchen 3eit tennt bie 3«läffigfeit bon Ser*

trägen, in welchen ber eine Äontrahent bem anberen öerfpricht, bah er einem 2ritten

ober eoentuell einem 2ritten leiften werbe. 2er 2rittc hatte al« 2eftinatär ber

riiftung ba« Siecht, bie ffotberung im eigenen Siameit geltenb gu machen, ohne bah
ft bae innere Scrhättnih , Welche« gwifchcn ihm unb bem Ißromiffar beftanb, aufgu*

baten brauchte, ©o lange bie gerichtliche ©telloertretung Oerfagt ober boch be*

'chränft war (fiehe oben S. 217, 241), fo lange ferner bie freie Uebertragbarfeit

bet iyorberung burch bie formale ©truttur be« Siecht«gang« au«gefchloffen war, bot

ts nach beiben ©eiten hin einen nahe tiegenben 9lu«weg bar, wenn ber ©läubiger

Sh bei 9lbfd)luh be« Sertrag« oom ©chulbner oerfprechen lieh, bah biefer an ihn

ober an einen 2ritten leiften werbe. 2er 2ritte tonnte oon bornherein namentlich

benannt werben, e« tonnte aber aud) bent ©läubiger übcrlaffen werben ihn nach*

täglich gu beftimmen. 2ie wichtigfte Slnwenbung bc« Serfprechen«, einem 2ritten

fn leiften, enthalten bie Drberpapierc unb bie Sntjaberpapiere. 2a« Crbcrpapier

nicht bi« in bie älteften Slnfänge be« ®ermanifd)»)Romanifchcn Urfunbenwefen« gurüd.

Schon in fformeln be« festen Stahrhunbert« finbet fief) bie (frattionstlaufcl, näm*
lieh fine Älaufel, burch toclche fich ber ©chulbner öcrpflichtcte ,

einem namentlid)

ämannten ©läubiger gu galten ober 2cmjenigen, cui dederit hanc cautionem ad
tigendum. 3talienifd)c Urtunben bieten im achten 3ahrt)unbert bie Älaufel vel

rui in raanum miseris, im gwölften 3ahrl)unbert al« beutlidjen Sorläufet ber hfu*

ttgen Drbcrtlaufel bie SSenbung vel cui ordinaveris bar. 3n ben 2eutfd) ge*

'iriebenen llrfuitben be« SJlittelalter« finben wir bie tppifdje Älaufel: ober wer
Men Sri ei mit ihrem Söillen (ihrem guten äöillen) inne hat. 2ic Söirtung be«

trbrrpapier« beftanb barin, bah ber ©chulbner verpflichtet war bem tfJräfentanten

kt ürtunbe gu leiften
,
wenn biefer beweifen tonnte

, bah ihm ber namentlich ®e*

nannte ba« 'Jpapicr gutwillig begeben habe. 2er Sero ei« biefer SBegabung tonnte

tatd) eine befonbere Urtunbe be« namentlich ©enannten (SBillebricf) ober burch
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anberc beliebige ScrociSnüttel geführt werben. $as Grforbernifj biefeö Pegebungs»

bemeifes entfiel bei ben 3ni)a&crpapieren. SDicfe cbarafteriftreti fid) burd) bie

3nbaberflaufel , welche entweber als altematibc ober als reine ,3nt)abcrflaufel er»

fd)eint. 3ene Bcripridjt, bafs an eine namentlich genannte Perfon ober an ben 3n=
tjaber, bieje fd)led)trofg bah an ben 3nbaber, geleiftct werben foUe. Sie finben fidj

beibe juerft in Staliemfcben Urfunben; im neunten 3abrf)unbcrt tritt bafelbft bie

altematioe 3nbaberflaufel , etwa ein 3abrbunbert fpäter bie reine 3nbaberflaufel

auf. ©eit bem breijebnten 3abrbunbevt taffen fie fiel) auch in 5)eutfchen Urfunben

nadjweifen. $er Präfentant beS 'Papiers mit ber 3nbabcrflaufel war flur gericht-

lichen unb aufjergericbtlicben Geltenbmadjung bes »erbrieften Rechtes befugt. Sei
©dplbner tonnte Weber ben Peweis einer Pottmadjt ober ber Succeffion in bas

Recht bes erften 'JtebmerB »erlangen, noch fonnte er bem 3nb»ber bie Ginrebe rechts»

wibrigen papiererwerbS entgegenfetjen.

SaS 55eutfdje Redjt fennt ferner Perträge, bureb welche ein Aontrabent bem
anberen bie ßeiftung eines $ ritten »erfpriebt. Gin folcbeS Perfpredjen ber ßeiftung

eines S>ritten ift bie löürgfcfjaft. Sie wirb recbtSförmlicb, als Söette, abgefcbloffen.

3ft ber Sdplbner, beffen Seiftung ber Pürge besprochen bat, in Perflug gefomtnen,

fo gebt bie Älage beS Gläubigers prinjipaliter gegen ben Piirgcn, weither für bie

folgen beS Perflugs einjufteben bat. PürgfcbaftSfthulb gebt nidbt auf ben Gtben
über, wenn biefer fid) nicht mitoerbürgt batte. Pcrfprecben ber ßeiftung eines

dritten unb Pcrfprecben ber ßeiftung an einen dritten fönnen in bentfelben Scbulb»

»erfpreeben ftd) bereinigen, wie bies nach heutigem äüed)ielred)t bei bem äöecbfel-

besprechen ber f^all ift, welches ber Slusfteller unb ber 3nbo(fant eines aut Drbre
geftellten 3Bed)fels in ber 5ornt ber 3ablungsamceifung giebt.

tfür bie Gablung ber Scbulb haftet in erfter l'inie bas Permögen, in flroeiter

bie Perfon bes SthulbnerS. Grft wenn ber Gläubiger aus bem Permögen bes

Sdjulbners nicht befriebigt werben fonnte, wenn biefer Weber Pfanb nod) Pfennig

batte, »erfiel ber Sdplbner in bie Sd)ulbfned)tfd)aft ,
beren urfprftnglidje Strenge

ficb im Saufe ber 3eit babin abfd)Wäd)tc, baß ber Gläubiger ben Sdplbner für ftd)

arbeiten lieb, bis bie Scbulb getilgt war. $ie Sdmlbfnecbtfdiaft bat bitruiit ben

Gbarafter eines pfanbreebts erhalten, beffen Dbjeft ber Scbulbner loco vadii war.

Stäbtifcbe RecbtSquellen geftatten bem Gläubiger and) nicht mehr ben Schuldner

jur Rrbeit p flwingen, fonbern befebränfen ihn auf eine ber Gefunbbeit bes Scbulb»
nerS ungcfäbrlidhe ffreibeitsentfliebung. 9ln Stelle ber pribatbaft tritt bann in ben

Stäbten bie Perwabnmg bes Schuldners im öffentlichen Gctängnih, bie eigentliche

Sdplbbaft. Rle Grefutionsmittel gegen fäuntige, inSbefonbere böswillige, Sdjulbner
greift aud) Die Stabtöerweiiung plafj.

Um bie Haftung aus bein Pertrage p »erftärfen, fam cs »or, baff ber Scbulb»
ncr berfpradj, für ben {fall ber Rid)tbefriebigung beS Gläubigers bas Ginlager p
leiften, b. b- fid) freiwillig einer Pefdjränfung feiner pcriöttlidjcn ffreibeit p unter»

sieben, welche inSgemein in ber ffortn erfolgte, bafs er mit Pegleitung in eine .öer»

berge eintritt, um bort fo lange ju »erbleibcn, bis bie Sdjulb bejablt war ober

ber Gläubiger ihn feines Perfprecbens löftc. Rameutlidj »omebme, mächtige Herren,

gegen welche eine gerichtliche Gintreibung ber Scbulb nicht leicht burd)jufübren war,
mußten fid) flum Perfpred)en bes GinlagerS bcrbcilnffen. $a es Sitte würbe »äh»
renb ber Geihelfdptt groben Rufmanb flu machen ,

trat fdjliehlidj ber urfprünglichc

GeficbtSpunft ber fonoentioncllen Scbulbbaft fo febr jurüd, bah mitunter ber

Scbulbner ficb bei ber ßeiftung bes GinlagerS auf feine Äoften einen Stellbertrcter

feben fonnte. S3ie üblichen ffoften ber Geihelfcbaft füllten auf ben Scbulbner unb
beffen Sippe einen mittelbaren -Stoong

fl
UV Gablung ber Scbulb auSüben. ffür bie

Grfüllung ber Pcrbinblicbfeit fonnte ber Scbulbner auch feine Gbrc einfefcen , inbem
er bem Gläubiger bie Perugnih gab, ihn im (falle bcS PerflugS burch SBort unb
PUb öffentlich in feiner Gbre anjugreifen.
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Sie drbeu hafteten nur in befdjräutter HÜeife für bie Sdputben bes drblafferS.

3pre .Haftung ift auf ben Betrag beS übernommenen Racplaffes eingefepränft. 3Bo

bas unten in § 23 ju erörternbe Beifprucpsiccpt ber drben bejüglicp bes @runb*

beftpes fonfequent burcpgefüprt ift, Raiten fie feinestalls über ben Betrag ber naep*

gelaffencn gaprpabe pinaus, naep bem Rccpie bes SacpfenfpiegelS paffen fie nur bis

auf bas Btap ber Bereicherung, nämfid) nur für Scpulben bes drblafferS ,
welcpe

bem »on ipnert erworbenen Xpeile bes RacplaffcS ju (Pute getoinmen finb.

Um biefer befdprdnfteu Haftung bes drben willen tarn in Seutfdjlanb ein

»ielfadj angcroeubeteS ©elbgefcpäjt, ber Rententauf, in Uebung, welcher jugleicp bas

burch bie Jfircpe »erbotene zinsbare Sarlcpn roirtpfcpaftlicp; erfepte. Ser Renten*

fäufer erwarb burep Eingabe einer (Pelbfuntme bas Rccpt , aus einem (Prunbftürfe

eine wieberfepreube Rente ju bejiepen, welcpe ber feweitige Befiper beffelben ju

japten patte. SaS Rentenrecpt würbe burep Ruflaffung begrünbet unb mpte als

Reallaft auf bem Wüte bes RentcnBertäufcrS
,

welcpe unfünbbar unb urfprünglicp

auep unablösbar war. 3m weiteren Berlauf ber dntwicflung pat fiep »ielfacp ein

Uebergang ber Rente in bas jinsbare Sariepen »olljogen, inbem bie facpenrecptlicpen'

Sterfmale bes Reepts»erpältniffeS abgeftreift würben, wüprenb anberwärts auS ber

Reallaft ein »on bem Scpulbgranbe mepr ober minber unabhängiges ^Jfanbredjt,

eine (Prunbfcpulb erWucpS.

Sas Seutjcpe Recpt unterfepeibet beftelltes unb genommenes RBas bas

erftere betrifft, fo ift bas Bfanbrecpt an liiegenjcpaftcn unb an ffaptpabe ju unter»

fepeiben. Sie ffränlifepe ^eit tennt jroei formen eines »olfsrecptlicpcn ißfanbreeptrs

an fiiegenfdjaften, nämlicp ein digentpumSpfanb unb ein RupungSpfanb. SaS erftere

»erwenbet bie fyorm ber Uebereignung jur Sicperftellung einer fforberung ;
bie Ber*

pfdnbung bes ©runbftürfs erfolgt burep bebingte 3nbcftitur. Sic ber 3»öcftitur

beigefügte Bebingung ift entweber eine Refolutibbebiugung ober eine SuSpenfi»*

bebingung. drfierenialls wirb üerabrebet, baff bas bem ffjfanbgläubiger übertragene

digentpum erlofcpen fein foü, fobalb bie Scpulb bejaplt ift. Sas (fiefepäft patte

Repnlicpfeit mit einem .Rauf auf äBicberfauf, ift in ber ftfolge Dielfad) als folcpcr .

aufgefapt worben unb icplieplicp barin aufgegangen. 3m jweiten felteneren ffalle

wirb beftimmt, baff baS ipianbobjctt bem (Gläubiger ju digentpum übertragen fein

foll, wenn niept binnen einer beftimmten gattfrift bie Scpulb bejaplt fei. Ser
Scpulbner tonnte im Befipe bes örunbftürfes bleiben, fofern bie Bcrpfänbung burep

fptnbolifcpe 3n»eftitur erfolgte. Sas Vangobarbiicpe RecptSleben benupte ju biefem

3tuecfe bie Uebrrgabe einer BeräufjerungSurfunbe an ben 4|da"bgläubiger, ber feiner*

jeits bem Scpulbner einen IjSfanbreUerS auöfteUte
,

worin er fiep »crpflicptete
,

jene

Beräuperungsurfunbe gegen gehörige Befriebigung juriidjuftellen. Sas RupungS»
pfanb, bie fog. ältere Sapung fept ben Öilänbiger in Befip unb Rupung beS (Prunb*

ftücfs auf fo lange, bis bie Scpulb getilgt ift. SaS digentpum bleibt bei bem
Scpulbner. Sie Sapung ift in ber Regel ^inSfapung. Ser ©läubiger bejiept

nämlicp bie ffrüepte bes ©runbftüds, bts baS Bianbftücf burd) 3“pl“**g ber Scpulb»

fumme eingelöft wirb, eine Biaiibrecpteform
,

welcpe fiep in ben fog. Reicpspfanb»

fepaften über bie 3eit ber Rejeption beS Römifcpen RecpteS pinauS erpalten pat.

ds tonnte aber andj bebungcit Werben, bap ber ©laubiger bie fftücpte »om Scpulb*

fapital abjujiepen pabe unb fomit bas Bfanbftficf im Saure ber fteit burep fein

drträgnifj fiep felbft auslöfen foHe. SaS piep Xobtfapung, Sepen auf Xobtfcplag.

3n ber 3eit ber RecptSbüdjer tritt juerft in ben Stäbten eine neue gönn ber Ber*

tranbung auf, bie fog. jüngere Sapung, eine Berpfänbung ju drefutionSrecpt, welcpe

fiep als eine Racpbilbung beS drcfutionsBerfaprenS in 3ntmobilien barftellt. Ser
©laubiger erwarb weber ben Befip noep bie Rupung bes ©runbftüds, erlangte aber

burep ben öffentlichen Rtt ber Sapung für ben ffaß ber Btora beS ScpulbnerS bie

Rccpte eines ©läubigerS, ber gegen ben Scpulbner ein llrtpeil auf 3a Pi'tn3 »nb bie

fftopnung bes ©runbftüds (»ergl. oben S. 242) erwirft pat. dr brauchte Paper,



256 Xic flrid)id)tlttf)en ©runblagcn Der Deutfcßcit SttcßtStntroidluitg it.

um jur Befriebigung au« bent ^janbe ju gelangen, nur ba« 3Weite ©tabium be«

gerichtlichen EiefutionSüeriahrcn« ju eriebigen. 3Bie bie Slurlaffung, fo pflegte in

bcn Stabten aud) bie ©aßung in öffentlichen SBüdhem jur Öeurfuitbung eingetragen

unb fchliejjltch burri) bie Eintragung uolljogen ju werben. — Sin ber gaßrßabe

war nur ein ganftpfanb möglich, welche« im gall ber Slichtbcfriebigung nach man*

djen Rechten jur Uebereignung ber ©arfje führte, nach anberen nur ein £iftraftion«=

recht gewährte.

®ie tpfanbnaßme ift entweber obrigteitliche ober 44JriDat*'|lfänbung. $a« Stecht

ber leßteren ^at ber ©runbeigenthümcr an frembem Sieh, ba« auf feinem ©runb*

ftüdc ©djaben anrichtet, unb gegen bie Setfon, bie fein ©efißtbum befdjäbigt ober

fiep baran eine EigenthumSbefugnifi thatfächlich anmafjt. S)esgleid)cn hot e« ber

Iteißeherr unb Sermiether wegen berfeffenen ^infe« unb partifularrechtlich auch ber

Stentenherr. 3n Slothfätlcn
,
wenn bie gorberung nicht in anberer Sßeife realifirt

werben tonnte, War bie Sfftnbung jebem ©laubiger geftattet, fo j. 5B. bi« in« fünf*

zehnte 3ahrßunbert bei fruchtlos befeßrittenem StccßtSWeg. Slu« rechtsförmlich ab*

gelegtem ©d)iilbOerfprcd)en hatte ber ©laubiger in ältefter Seit ein außergerichtliche«

SfänbungSreeht. ®o<h erfd)fint bie SluSnbung beffelben fchon in ber SJteßrjaßl ber

SolfSrechtc an gerichtliche Ermächtigung unb an bie Beobachtung gewiffer gönnen
gebunben. 3m Slnjdjluß an bie gräntifcf)e ©efeßgebung haben bie fDecjtfcßen Steich«*

gefeße jur Sicherung be« i'anbtricbcn« bie außergerichtliche Sfänbung um Sdjulb

Verboten. Eine Slusnaßme bilbet nur ber gatl ber tpfänbungSflaufel , welche im

fpäteren SJtittelalter auftam unb bureß welche ber ©läubiger fich Uom ©chulbner

in ber ©cßulburfunbe ein außergerichtliche« Siänbungsrecfjt öerfeßreiben ließ.

©tobbe, 3yr ©eießießte be« fleutfcßen Sertragsrecßtä, 1855; Söitte, $ie binbenbe

fliaft be« äöiUcn« im SUtbeuticßen Cbliqationcnrecßt, in bet ^eitidjrift für Stccßt8gefcßicßte,

VI.; Sßncß, Sliteftprojeß, p. 10 ff.: Soßm, Eßefcßließung, p. 24 ff. ;
Stobbe, Steurecßt unb

SctttagSfcßluß, 1876, unb in bet 3ritid)rift fiir !Recßt«qefcßicßte, XIII. 209; gtanfen, $c«
gianjflfifcße Bfanbrecßt »in SRettelalter, elfte Slbtßeilung, ba« Engagement unb iein Bctßältniß

ju ber (Dg. älteren Saßung be« Beuticßen Stecßt«, 1879, ein Sücrf. toelcße« Seite 209 ff. eine

titfgreifenbe Erörterung über bie allgemeinen ©runblaaen be« ©etmanifeßen Scrhagerecßte«

enthält.— Val de Liövre, l'aunegilb unb Sllabia, 1877. — Stieß. Vöning, $et Beitrag«*

btueß unb feine Steeßtsfolgcn, 1876; ©tobbe, liebet ba« Eintreten be« Eiben in bie obliga«

toriießen Betßältniffe be« Erblaffer« naeß leutjeßem Stecßt, in Sette t’« unb SJtutßer’8 3apr*
bueß V.; Sc» i 8

,

Sit ©uccefiion be« Erben in bie Cbligationen be« Etblaffet«, 1864. —
Steumann, ©eießießte be« SOucßet« in Scutfeßlanb, 1865; Stobbe, 3llr ffieießießte unb
Ißeorie be« Stentenfauf«, in bet geitteßrift für Seuticße« Stecßt, XIX.; liebet Seibtenten, in

be)fen Beiträgen jur ©efeß- be« Seutjcßen Stecßt«, 1865; Sluer, Eroiggelbiecßt, in beffen
SluSgabe be« ©tabtreeßt« non SJtüncßen, 1840; n. SJteibom, liebet Steälfcßulben unb Steat*

laften im Saßtbucß be« ©emeinen $euticßen StccßtS, IV.: |>öpfen, $a« Bremifcße Bfanb*
reeßt om liegenben ®ut, Btemifcße« 3aßrbucß, VII. (1874). Bergt. noeß bie Sitetalut übet
Steallaftcn ju § 20. — £>. Brunnei, Beiträge jur ©efcßidbtc' uttb Togcnatit bet 2Bettß=
papiett, 2. Beitrag: bie gräntifcß«Stomaniicße Urfunbe, in ber 3ritfcßrift für ba« gefammte
fjanbelSrecßt, XXII. 59 ff., 505 ff., 8. Beitrag: 3ut ©efeßießte be« Snßaberpapier« in Seutfcß*
lanb a. a. 0. XXIII. 225 ff.; $erfelbe, $a« gtanjöfifcße 3nßaberpapiet be« Biittelolter«

unb fein Berßältniß gut Smoaltfcßaft, jur Eejfion ltnb jutn Crberpapitt, 1879; $ e r j

e

1 b e

,

Slbfcßnitt äöertßpaptete, in Enbetnann’S .Banbbutß be« .fjanbelätecßt«, II. 140 ff. ;
Sünder,

lieber Betpüre auf ben Snßabet in bet gedfeßrift für $cutjtßc« Steht, V.; B lat net. Ein
Beitrag jur Seßre uon ben 3nßabetpapieten, im Slrcßib für cioiliftifcße tßrari«, XLII.;
Äunpe, Sie Seßre Pon ben 3nßabetpapitten, 1857; ©tobbe, 3ut @efcßid)tc bet liebet»

traguctg bon gotberungdreeßten unb ber 3nßabeipapiere, in bet 3f'tfcßrift für ba« gefammte
•£>anbel«ted)t, XI. 428.

SHatnet, $ie Bütgjcßaft, 1857; gtieblänber, ®a« Einlager, 1868; Le Fort,
L’otape conventionel d'apres des documents du moven äge, Revue de legislation tran^aise

et dtrangbre, 1874
;

b. lltcibom, $a« Xeutfcße Bfanbrecßt, 1867; 'Dtabai in bet 3oiti(ßrift

für Seutfeße« Stecßt, VIII.; Bttbbe bafelbft lX.; csstobbe in ber JRrit. Sieiteliaßrsfcßrift, IX.
285; ©oßm, Hebet Statur unb ©efeßießte bet mobernen .ftßpotßcf, in bet 3ritfcßrift füt ba«
Bribat* unb öffentliche Stecßt bet ©egemoait, V.; in«befonbete nbet gtanfen, $a« gtanj.
Bfanbtecßt im SJlitteialter, 1879; fioßlet, Bfanbrecßtlicße gotfeßunaen, 1882. — SBilba,
i<fänbung«tecßt, in bet 3ritfcßtift für $eutfcße« Stecßt I.; Stnegeli, $a« ©etmanifeße Stlbft*

pfänbungäreeßt mit ßefonberet SRüdhcßt auf bie ©tßroeij, 1876.’
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§ 22. Sie Samllienrcd)tsUcrt|äUniffc finb auf bas ©hrnbium beo ^ami=
lien&auptcb gebaut. ©tunbium

,
©ormunbfdjart bezeichnet aber im SlUgemeinen ein

3cf)u9* unb SettretuiigeocTtjäftnib, ein ©egriff, ber über bab ©Jebiet beb (ffamilien-

reebteb ^ieiausraQt , ba unter benfelben aufserbent nod) fallen ba« ©erbältnifj beb

SdjuBberrn jurn ©tunbmann, jutn Jpörigen, bie ©ogtei über ftrembc, über Aireben

unb bie projeffualifebe Sertretung münbiger ©erfonen , foroeit fie aubnabntbweife

geftattet mar. Ser ©ormunb Bertritt uact) älteftem Stecht ben ©tünbel Bor ©eridjt,

battet für beffen Vergeben unb empfängt für ifjtt ©ufje unb Sfikrgelb. Ster begriff

beb SJtunbiumb ift im fiaufe ber 3e’t eingcfctjränft worben, inbem einzelne ©er=

tretungbBerbältniffe ben priDatred)tlid)en ßbaratter nöllig abftreiften, anbere ben

einer beliebig miberruflid)cn SBiüenbfubftitution annabmen. Slnbererfeitb treten bie

tintelnen Slnwenbungbfälle beb ©lunbiumb alb ocrfd)iebenartige ©riBatrecbtbinftitute

aubeinanber, inbem bie Sßericf)icben£)eiten, welche bie innere ©eite beb ©erbältnijfeb,

nämlich bie Stellung twifdjen ©ormunb unb ©tünbel aufweift, bab ©ertretungb*

uerbältnifj auch nad) aubenbin bifferenjiren. ©o fd)eiben ftd) bie tfrälle ber fffami»

limBormunbfdtart in bie ber ebelitben Sormunbfcbaft, ber »äterlicben, ber fubfibiären

'Klterb* unb Öefd)led)tboormunbfd)ait unb ber Sormunbfcbaft Wegen geiftiger unb
»egen förperlicber Webred) en.

Sie ©oraubfefjungen ber ßbc?d)lief(ung werben bureb bab ©o!fbred)t be=

nimmt. 3m älteften ©ermanifeben Siechte batte ber ftrauenraub ebenfo wie einft bei

ben 3nbem unb Stömem ebebegrünbenbe ,Kraft. Slls bie redjtlicb allein juläffige fyorm
ber ©befd)lieBung erfdjeint in ben älteften iHetbtbquellen ber grauenfauf. Scrfelbe

mar urfprünglicb Dort beiben ©eiten SRealfontraft, inbem bie Seiftung beb .ffatifpreifes

burd) ben ©räutigant unb bie .ßingabe ber ©raut burd) ben Sormunb uno actu, ^ug
um 3u0 erfolgten. '.Über fd)on trüb treten ber ffaufnertrag über bie ©raut unb
bie Uebergabe berfelben alb jwei zeitlich unb rechtlich gefchiebene .foanblungen aub*

einanber, fo ba& nunmehr bie ©bcfchltchung in ben Slft ber ©erlobung (desponsatio)

unb in ben 9tft ber Srauung (traditio puellae) jerfällt. Sie ©erlobung war
ber ©eräufjerungboertrag, abgefdjloffrn twifchen bem Sräutigam unb ber ganzen

®agfd)aft ober bem ©onnunb ber ©raut, burd; welchen biefe in bie öl)c berfauft

mürbe, ftfür ben Kaufpreib (äöittbum, Surgunb. wittemo, griefifch wetma, Singelf.

«eotuma, SU. widemo) eriftirten fefte gefeblidje Slnfätje, welche in ben Berfdjicbencn

itammcbrechten Berfd)ieben normirt waren. Uranfänglid) war bie Gablung beb Kauf«

weife« mefentüdb für bie binbenbe Ära ft ber ©erlobung. Sieb änberte fid) entfprechenb

bet allgemeinen Sßanblung beb ©ertragbrechtcb. ffiür bie ©erfeftion beb ©ertragb

genügte bie 3abtuirg eineb •’Danbgelbcb, welcheb bei ben ffranfen einen solidus unb
einen denarius betrug unb allmählich ben 6f)arafter eineb fpmbolifchen Äaufpreifeb

erhielt. Sluftcrbem War eb juläffig ,
ben .Kaufpreis burch Eingabe einer wadia ju

reriprecheii
,

bie ©erlobung beiberfeitb burch SÖettBertrng ab,tufd)lieBen. ©erloben

hfiSt baber auch vadiare, fchon im (iJot^ifdjen gavadjßn (2. Aor. 11, 2). ©alt

nach urfprünglicher Sluffaffung bie ©raut felbft alb ttegenftanb beb Kaufoertragb,

to macht fich bei fortfehreitenber ©ntwidlung eine Beneinerte Slnfchauung geltenb.

8o bie Äaufibce wenigftenb formell feftgebalten wirb, betrachtet man alb Äaufobjeft

nicht mehr bie ©raut, fonbern bab SJtunbium über biefelbe, weidbeb um ben Kau?»

Drei« (Sangob. mundins, T^riefifcf) mundscet, 'DtunbirijaB, Storbifd) mundr) abgelöft

Serben foll. 3« ber Siegel tritt bie Aaufibee aud) ber ffonit nad) jurüd unb fad)=

lief) wirb bie ©erlobung allenthalben auf ©eite beb ©räutigamb jur Serpflidjtung

Pie ©raut bcinyuiübren unb ihr ein Söittbum (dos) ju beftellen, fo bah bie puella

emta fich in eine puella dotata oertoanbelte. 6b ging nämlich Born fed)bten bib

ium neunten 3abrbunbcrt bei ben ucrfd)iebcncn Stämmen eine ©eränberung in bem
C'haratter unb 3n>ed beb Äauipreifeb Bor ftd). 6r fällt nicht mehr ober bod) jum
grthten Xf>eile nicht mehr an ben ©ormunb, fonbern an bie ©raut unb erhält bie

Steftimmnng, ihre SÖittWennerforgung 3u bilben. — Ser jweite wefentliche Slft ber

•. ^ol|en boxff, ünctjflopäbtf. I. 4. 'ilurl. 17
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Ghefd)ließung, bie Stauung, beftanb barin, baß bic Braut in ©egenroart ber Vet=

manbten bem '-Bräutigam »an bem Vormunbe feierlich
,
nämlid) mit Ucbergabe ge=

roiffer Srauungsfßntbole, trabirt mürbe. Grft mit ber Stauung mürbe bie Ghe
perieft. Sie Verlobung an fid) übertrug noeß fein Kunbium. Gntfüßrung ober

Staub ber nod) nid)t angetrauten Staut mirb mißt bem 'Bräutigam
,
fonbem bem

Kunbmalb gebüßt. Sie Kunbgeroatt unb mit ißr bie Vertretung ber grau gegen

Srittc get)t Bon bem Vormunbe aut ben Bräutigam erft burrf) bie Srauung übet.

Sic urfprünglicße Giitßrit oon Verlobung unb Srauung tritt noch na cf) ber ringe*

tretenen begrifflichen 3(Reibung ber beiben Sitte in bem gormaliSmus berfelbcn ßer=

Bor, inbem manchmal mit ber Verlobung eine fßmbolifcße Srauung (per baculum)

ober noch öfter mit ber Srauung eine ft)mbofifcf)c Verlobung (Ucbergabe eines

©eßeinpreifes) Berbunben mirb. — Später mirb bie Verlobung unmittelbar jroifeßen

Bräutigam unb Braut mit ^uftimmung bes Vormunbs abgricßloffen. Sic Srauung
Berliert ben Gßaratter ber traditio puellae unb mirb pr gegenfeitigen Srauung.

Sic VolfSfitte Berlegt ben SrauungSort aus bem töaufc bes Vormunbs Bor bie

.ttirchenthürc ,
um bie Deffentlicpfeit bes StfteS p erhöhen unb ihm bie Ginfegnung

bes getrauten Vaares in ber .Rird)r unmittelbar folgen p laffen. Sieben Verlobung

unb Srauung tritt bas Bcilager als ein für beftimmte rechtliche Kirfungen bes

ehelichen Gebens inaßgcbcnber 2lft.

SaS eheliche ©üterreeßt ift in ber $eit ber Volfsrechte ein auf ber Bor»

munbfdjaftlicßen ©emalt beS KanneS berußenbes ©pftem ber Vcrmaltungsgernein»

feßaft. Sic Srauung fcßloß als Ucbergabe ber Braut auch bie Ucbergabe ihres

Vermögens in fid). Ser 'Kann hat baßer ben Befit) unb bie Vermattung bes

grauengutes ,
et Bertritt es nach außen hin, er hat an bemfelben, mit cs fpäter

heißt, eine <'fernere p rechter Vormunbfdjaft. Jfraft berfelbcn fann er baS grauen»

gut beliebig Beräußcrn, nur bejüglid) bcS liegenbeit ©uteS mirb ^uftimmung ber

grau Bedangt. Sie innere ©eite beS Verhältniffes mirb burdj biefe nach außen

hin hemortretenbe Einheit bcS Vermögens nicht berührt, inbem beibc Steile

ohne Eintritt einer :Kcchtsgemeiuid)ait im Gigcntßum ihres Vermögens bleiben.

Von ben Bcftanbtheilen beS grauengutes finb bie 'Rusfteuer, bas SBittßum unb bie

Korgengabe p nennen, lefctere urfpriinglich ein ©efeßenf , meines ber Kann ber

grau am Korgen nach ber Brautnacht gab. Giitplnc ©tammesrechte ftatuiren ein

gefcßliches Kitthum unb eine geießlicße Korgengabe, falls unb foroeit fülefje nicht

Bcrtragsmäfjig beftellt mürben. SBirb bie Gße burch ben Sob beS Kannes aufge»

löft, fo nimmt bie grau bas Gingobracßte unb erhält Korgengabe unb Kitthum
unb jmar nach einzelnen Stammesrechten mit Unterfcheibung beerbter unb unbeerbter

Ghe gan,i ober theilmeife p Gigcntßum ober p i.'eibpcßt. äöutbe bie Gßc burch

ben Sob ber grau aufgclöft, fo blieben Kittßum unb Korgengabe bei unbeerbter

Gl)e in ber iRcgel bem Kanne. Sen .ffeint p einer 'Äenberung biefes ©üterftjftemS

enthält bie einigen ©tammeSrcd)tcn cigenthüntliche Behanblung ber Grrungenfchait,

b. h- bes Bon ben Ghegattcn mährenb ber Gße ermorbenen ©uteS. Siefe gilt näm»
lid) bei ben grauten p einem Srittel als gefeßlicße Korgengabe, bei ben* Keftfaten

fällt fie pr fpätfte ftatt ber Korgengabe an bie grau, roelcße mährenb ber Ghe
.Riuber geboren hat.

3n ber golge finb bie meiften Seutfchen ©tämme auf Berfcßiebencn Kegen
Bon bem Spftem ber VermaltungSgcmeinfdßaft p einem Sßftem ber ©ütergemein*

fchaft übergegangen. Sen VuSgangspunft bilbet bic ermähnte Cuotentßeilung ber

Grrungenfcßaft, roelcße baßin führte, baff über bie ßauptfäd)Iicßc Cuelle bes ehelichen

Ginfommeits, nämlich über bie Immobilien ohne iRürfficßt auf bereu Vrooenieit,},

nur beibe Ghegatten mit gefammter -Sjanb Berfügen tonnten. Keitere UebergangS»

formen pr ©ütcrgemcinfeßaft fennpitßneu bie fRedßtSinftitute ber Verfangenfchaft

unb bcS Sßeilredjts. Sie fo pr Gntroidlnng gelangte ©ütergemeinfehaft läßt an
ben Vermögenstheilen, bie fic ergreift, roaßre iRecßtSgemeinfcßait entfteßen unb äußert
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firf) praftifdj pnteift in ber ©ebattblung bcr Sdjulben unb in bet 2luftbeilung be®

©emtögen® nnd) Quoten bei 2lu?löfung ber Gt)e. 3m ©egenfafj p ber perft im
ifränfifdjen unb ©kfttälijdjen

,
bann in beit Sübbcutfdjen Stammesredjten au«gcbil*

beten ©ütergemeinfcba?t £>at ba® Sädjfifdj * CftTätifcfje tHt'djt an ber SerTOaltung®*

gemeinfdjaft teftgefc»al ten. ©igentbümlicf) ift it)m u. a. ba® Snftitut ber ©crabe;

bieje beftetjt au® beftimmten ©egenftänben
, roelcbe bem «leiblichen 2Birfung®freife

angeboren unb bie 2tu$fteuer p bitben pflegten, ©ei 2lur(ofung ber ©fjc roivb

ber Jfrau ftatt ber im fpejiellen (falle eingebradjtcn 2lu®fteuer alis genereller (friatj

berfelbcn bie ©erabe reftituirt. 2lufjerbem erhielt fie bei bem lobe be® ©tanne® bie

©torgengabe , ben fog. ©hi®tbfil, b. i. bie fältle be® au? bem .t>o?e Dorbanbencn

SpeifeDorratb® unb bie iöittiuenoerforgurig
,

roeldje meiften® ben lebenslang! idjeu

Kiefebraud) an ©runbftüden gemährte (tfeibgebinge), aber aud) burdj Dollftänbige

Uebereignung Dott lüegenfdjaiten (Urfal) beftellt toerben fonnte.

Jtinbfcbaft. Xa® ßinb trat in ältefter 3eit in feine Dolle iHedjtsrä^igfeit

mit ber Namengebung ein, welche binnen neun 'Jläd)ten tiadj ber ©eburt p enolgen

pflegte unb jdjon in beibnifdjer 3e't mit äöaffertaudje ober- 2Bafferbegiefpng Der*

bunben toar. ©i® babin l)atte ber ©ater ba® Nedjt
,
bem neugeborenen Äinbe bie

dumatjme in bie jfamilie p oenueigem unb e« au®jefjen p laffen. 2ln ben 21 ft

bet Namengebung mar urfprünglid) aud) ber ©intritt in ba® Dolle äöergelb unb
mol aud) bie (£rbiäl)igfeit gefnitprt, roeldje gcmäfj einer Dermuttjlidj jüngeren Stecht®*

bilbung burdj bie an beftimmten ©tcrfmalen nadjgcroiefcnc Seben3fä^igleit bebingt

mirb. Xie Äinber fielen unter ber 2Jtunbfdja?t unb ©emalt be® ©ater®, roelcbe fo

lange bauert, al® fie im Jpaufe be® ©ater® leben, in beffen 2Bere fitjen. ©Uinbig*

feit ober ©rofjjäbrigfeit ift an fid) oljnc ©influfj auf ben ©eftanb ber Dätcrlidjen

Weroalt. Xiefe crlifdjt burd) ben Xob be® ©ater®, buvd) Austritt au« ber Däter*

litten i)au®gcnoffenfdjait unb burdj redjtaiürmlidje 2lufbebung. Xer 21 uetritt au«

ber Däterlidjen .öauägcnoffenfdjaft geidjat) bei lödjtcm burd) bie ©erf)eiratl)ung, bei

Söhnen ,
mbem fie einen jelbftänbigcn .öaualjalt begrünbeten ober in eine ?rembe

Öauägenoffenidjaft eintraten. Xie ©egriinbung roirtbfdjaftlidjer Selbftänbigfcit er*

folgte auf Seite ber Söhne mol meiften® mit ihrer ©erfjeirattjung. Sorem bie®

nüf)t ber (fall ift, »erlangen jüngere Quellen, pmal jfränfijdje Stabtred)tc. einen

wbteiörmlidjeu 21 ft
,

burd) Welchen ber ©ater oor ©eridjt ben Sobn au® feinem

Srobe fdjeibet , inbent er iljnt pglcidj ein gemiffe® ©infommen anroeift, eine 'panb*

lung, tuelebe exseparare, emancipare, forisfamiliare , au® ©rob unb ©flicht tt)un,

mettre hors de paiu et pot genannt mirb. Nach manchen rHedjten oermag biefe (form*

liebfeit eilte felbftdubige redjtlicfje äöirfung p äußern
;
ber Sobn gilt traft berfelben

auch bann für emaiuipirt, roenn er im .fpaufe be® ©ater® Derbleibt ober boeb menn
et nach längerer gefeblidj befrifteter 2lbroefenbeit babin prüdtebrt. Sie 2lu?bebung

ber Dätcrlidjen ©emalt führte in ältefter %*jeit bie 2lufnabnte in bie ©efolgfdjaft ber*

bei, roeil fie ben ©intritt in eine frentbe .ftausgenoffenfebart, nämlicb in bie be® ©e*

?olg®berm, pr (folge hotte. ©ei einzelnen Stämmen, fo bei ben ffranfen, Cftgotben,

rangobarbett, ©urgunbem unb bei ben 'Jtorbgevmaiten, läßt jtdj audj eine 2lboption

nacbmeifen, burdj roelcbe ber 2lboptirte in bie .f>au®genofienfdjajt be® 2lboptiDDater®

cintritt. Xer 2lboption®att beftanb barin, bafj bcr Sobn Dom leiblicbcn ©ater bem
dboptiDDater trabirt mürbe, rooraufbin biefer eine üanblung Domimmt, meldje, roeil

fie fonft Don bem leiblichen ©ater Dorgcnommen mürbe, ba® Dätcrlidjc ©erbältnift

ju rechtlichem 2lu®brud bringt. 211® foldje .ftanblungen maren bei ber 2lboption

üblich ba® 2lbfcbneiben be« öauptbaar® unb bie 2Bcbvt)aitmad)itng
,

roelcbe in feiet*

lieber Uebcrreidjung Don ©faffen beftanb. Xie (form ber 2lboption, nämlidj bie

Uebergabe an einm Xritten, roelcber ben 2lboptirten al®balb micber au® feinem

Öaufe -unb bamit au® feinet ©emalt cnttäfjt, bient in gränfifdjer 3c't ol® felbft*

ftünbig mirffame ©manppationabanblung, roenn ba® ©rforbernifj befonberen Jftau®»

halt« umgangen roerben unb ber Sobn nach ber ©ntlaffung au® ber ©atexgcroalt
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in bas Vaterhaus jurüdfeßrcn fotl. 3n ber ,^eit ber SRecßtsbüehcr finb bie Äboptions*

formen, wie fie uns in bereinjeltcn 'Jiachrießten ber gränfifcßen $eit begegnen, mcßt

mcßr borßanben.

3n bem engeren Sinne, in welchem mir baS SBort Vormunbfcßaft gegen»

märtig berwettben
,

tritt bic gamilicnoormunbfchatt bei folgen fd^u^bebürttigen Ver«

foncn ein, welchen es an ber bäterlicßcn
,

bejicßungsweife ehelichen Vtunbfcßaft ge»

bridjt. der Vorntunbfdhaft bebürfen in folgern Saite bon ^Rechtswegen diejenigen,

welche bie 3aßre ber ÜJtünbigfcit noch nic^i erreicht haben (9llteröbomtunbfchaft)
(

bic grauen oßne fRüdficßt auf itjr 9llter (®efcf)led)tsoonnunbfc^aft)
,

Ißoren unb
Siitnlofe. die Stormunbfcfjaft fteßt urfprüuglid) ber Sippe in ißrcr Qcfammtheit

ju, welche einen auS ißrer Vtitte jur Verwaltung ber Vormunbfchatt beftellt. da
man ßierju, wie eS in ber Statur ber Sache lag, regelmäßig ben näcßftcn Schwert*

mögen beS VtünbelS, b. ß. ben näcfjften männlichen Vermanbten männlicher Sinie,

wählte, bilbete fidj ber fRecßtsfaß, baß biefer ber geborene Vormunb fei. 3»t Ser«

ßältniß ju ben geborenen Vormünbcrn äußert fid) baS 5Recßt ber Sippe als Ober«

Dormunbfcbaft. Sie bat baS Stecht ber Slufficßt, bas Stecht beS itonfenfcS, nament«

lieh bei ber Verßeiratßung bes Vtttnbels unb bieltacß auch bei Veräußerungen Don
SJtünbelgut unb bas Stedjt

,
ben Vormunb wegen fcßlecßter Verwaltung abjufeßen.

3n Vebürmißfällen macht ftdh hier unb ba auch bie Verugniß geltenb, einen Vor«
munb ju beftcltcn. So fennt j. V. ber Jpollänbifcße Sachfenfpiegel außer bem
geborenen Vormunb einen Vormuitb, welchen bie oicr Viertheile ber Sippe füren,

b. ß. bic VerWanbten bes VtünbelS, welche ben bier bon beffeti Urgroßeltern aus»

geßenben Stämmen bes (ffcfcßlechtcS angehören. SJtit ber Oberoormunbfdiatt ber

Sippe tritt juerft in ben Stäbtcn bic Oberbormunbfchaft ber Dbrigteit in Äonfurrcnj,

für welche ftdh fc^ott in ber gränfifdßcn ,^eit theoreüfehe Slnfäßc auSgebilbet hotten,

das enbgiltigc (ßrgebniß biefer (fntwidlung, welche jum Jßeil über bie ^citgrenje

biefer fßeriobe ßinausfäEt, war ein berfeßiebeneö. (fntweber hQ t bie Staatsgewalt

bic Dbcrnormunbfchaft bollftänbig an ftdh gejogen, was iß* namentlich bort gelang,

wo bie Cbcrbormunbfchaft ber Sippe bem geborenen Vormunbe gegenüber nur nodj

wenig ju bebeuten hotte. Ober ber Staat t)ot bie Sippe mebiatifirt, was befonberS

früh *n ben glanbrifcßcn unb Stieberlänbifdjen Stäbtcn gefdhah, inbem er biefelbc

ju einem Organ ber VormunbfchaftSoerwaltung, nämlich du tn gamilienratß, herab*
brüefte.

die fJMnbigfcitSterinine waren in ben einzelnen StammeSrechtcn berfchieben

beftimmt. Anfänglich berhältnißmäßig früh ongefetjt, erfuhren fie im Saure ber 3 eit

eine nachweisbare Verfcßiebung, inbem bie datier ber Unmttnbigfcit mehr unb mcßr
ausgebeßnt würbe, der Sadjfenfpicgel fennt als ben lermin, mit welchem matt

ntünbig wirb, ,,ju feinen 3aßren fommt", noch baS jwölite 3aßr. Vfttonen, welche

bereits ju ihren 3ahrtn gefommen, aber noch nicht bas 21. 3aßr boEcnbet haben,

„noch nidjt ju ihren lagen gefommen finb", unb folcßc, welche über ihre Sage
hinaus finb (60. 3aßr), finb nach Sadßfenrecßt befugt, fid) einen Vertreter ju wählen,

beffen Stellung glcicßfafls unter ben (ÜepdjtSpunft ber Vormunbfcßait gebracht wirb,

diefe Vefugniß, beren praftifefje Vebcutung in bie Slugcn fpringt, wenn man bie

fonftige Unjuläffigfeit ber gerichtlichen Stellbertretung in (frwägung jeeßt, befißen

aud) förperliche gebrechliche Seute in (fällen beS gerichtlichen ^meifamprS. die
Vormunbfchaft über grauen, bie ©efcßlechtSborniuitbidjaft hat fieß im Saute ber 3fit

ju einer bloßen OiefcßlechtSbeiftanbfchaft abgefcßwächt. Vormunb über bie Söittroe

war ber näcßfte Scßwertmage bcS berftorbeiten SJiannes
,
wenn aber ber SJlann ißr

nießt ebenbürtig gemefeit war, ber näcßfte Scßwertmage ihrer eigenen Sippe.

Sofjm, Weißt ber ©ßefcßließung auS bem leutfcßen unb ftanonifeßen SRecßte ge»
fcßicßtlicß enttoiefett, 1875; lerfelbc, Irauuna unb Verlobung, 1876; gtiebberg, $a8
Wecßt btt ©ßefdiließung in feinet geftpicßtlicßen ©ntmicflung, 1865; derfelbe, Verlobung
nb irauung, 1875; Stunnet in bet Jenaer Siteraturjeitung, 1876, art. 439; b. Scßeurl,
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thttmiiflung bei firdjlidpn ^ef^lieBungärec^te«, 1877 ; Söning, ®ai Airrf)enu$t im iKeidje

ber TOeioioinget, 1878, p. 577 ff.; B. '18 BB, lie Cftjefc^fiefeunq in iljtn gefd). (fntroidlung

itad) ben StedQten ber ©dpoeij, in bet 3ettfd)rift füt Stbroeijetifdbei Stecht, XX.: .jjabicbt,

Sie Httbfutfdje lierlobung in intern SSettjäftnif) 311 bem Dlunbtum unb bet 6tjeid)liefiung, 1879.

Schroeiler. De dote secundam leges gentium germanicarum antiquissimas, 1861;
<Sd)tdbet, ©ejcbichte beä ehelichen ©ilterrechte ;n Xcutj^lanb, 1868—74; X erfelbe, 3ur
öejchühtc bei ebcl. ©üterrechU, in bet Seitjchtift filt 'JtedjtiSgefchühte, X. 426 ff.; X erfelbe,
Jaä eheliche ©ütenecht unb bie lüanbetungen bet Xeutfdjen Stämme im IJIittelaltet, in

t. Spiel’« b'ft- 3'iWtift, XXXI. p. 289 ff.; n. 5JI a 1 1 i 6, Xa« eheliche @üterted)t bei

Sad)fenjpiegeli unb bet Bettonnbten 9ted)t«quellen, 1867; Slgticoln, Xie ©etoete 3U testet
üotmunbidjait, ali litinjip bei Sächfijdjen ehelichen ©üterrecht«, 1869; .£1 ä n e 1 ,

Xie el)e=

liehe SiUetgemeinidjuft in Oftfaten, in bet 3eitfchrift für 9ied)tige(d)i(bte, 1.278; Sanbbaai,
gtäntifcheä eheliche« ©üterrecht, 1866; SRoth in Heftet unb füt u t t) e

t
’i 3af)tbuch bei ffle=

meinen Xeutfhen Stecht«, III 313 ff.; Xetfelbe in bet ffritifchen SierteljahtSfdjrift, X. 169;

Xetfelbe, Sapetifche« ®iBilted)t, I. 817 ff. (1871); Xetfelbe, Xa« Xeutfdje eheliche ©üter*

recht, in bet ^eitidjtift füt Bergleicbenbe Stedjtemiifcnfchart 1. 39 ff.

Stobbe, Beiträge jur ©cjdjidjte bei Xeutfchen ;.R e rt) t s , 1865, 1. Xie Stufhebung ber

t>itetlid)fn ©etealt; 3Bitt)elm Scherer im lln.jeiget füt Xeutjche* SUtcrthum, IV. 86 ff.;

Sontab Dlauret, liebet bit 18affern>cif)e bei ©ermamfehen .fjeibentf)um«, in Sbljanblungen
bet baptrifchtn Klab. bet IBiffcnfdjaften, l.ftl. 15. SJb. 8. Hbtpeilung; Ut ü 1 1 e n t) 0 f f in bet

3eitjdbt*ff füt Xeutfdje« SUterttjum, 1881, p. 404 tt.

fl taut, Xie ®ormunbj<haft nach ben ©runbiäjjen bei Xeutfdjen iRedjti, 3 Sbe., 1835
bi« 1859: Sine, Xie SBormunbfehaft im Siechte bet ©etmanen, 1862—75; B. Slinita in

bet fltitifthen Siexteljabriftbtift, XVII. 421 ff.; VI uh me, Xie Uiunbidjaft nati) 8ango-
bctbenredjt, in bet 3('i'd)tift füt iRedjtSgefchichte, XI. 375; VSinfler, Xie ©efchledjtäBor

munbjdjaft. 1868; Stofin, Xie fformüorfchtiften füt bie S3träuijeriingigejd)4fte bet grauen
nach eangobatbifdjem 9ied)te, 1880.

§ 23. Xa« tS'VbVCCtft ift ein jfamüicnrecfjt unb beftetjt in ber Vcfugntfe,

ben 9lad>laff eine« Verdorbenen in Vefffc ju nehmen. 6« begrünbet btmnad) nicht

toie ba« 'Jt6mifct)e ©rbreept eine Uniöerfalfucceffion. Slntretung bet ©rbfefjaft roar

nicht erforberlid). 35er Xobte erbte ben Sebenbigen, b. h- ber ©rblaffer fc|te burd)

feinen lob ben derben in bie ©eroere (hier Vefihrcrfjt bebeutenb) feine« Vermögen*.

Xie Huäeinanberfehung ber ©rbfdjait tonnte erft erfolgen, toenn ber brei|igfte Xag
nach bem Xobe be« ©rblaffer« obgelaufen roar. 3)ie Arbeit waren nur geborene,

nicht getorene. ffremb waren bem Xeutfdjen iftedffe le^troillige Verfügungen. Xie

gefanunte Vlutaoerroanbtfchait begreift ber lluibrucf Sippe. Vufen bezeichnet bie

Xefcenbenj
, Schoofj bie Hfcenbenj. 'Jtach ben Öefdjtecht«ft)mbolen he'ften bie

Denoanbten ber männlichen Seite Sdjroertmagen
,

bie ber weiblichen Spill* ober

Huntelmagen. Xie 'Jlätjc ber Sippe wirb nach ©liebem gezählt, angefangen oont

Raupte be« menfchlichen Ueibe« bi« (um 'Jtagel ber .(panb. Vteiben mehrere (Srben

nach bem Xobe be« ©rblaffer« in gcmeinfchaftlichem Veftfje ber ungetpeilten (frb*

ichaft, fo werben fie al« ©anerben bezeichnet.

Xie bem Xeutfdjen fftechte urfprüngliche ,
wenn auch fd)on früh grtrübte 6rb=

iolgeorbnung ift jene, welche man heutzutage al« fftarentclenorbnung, fiinealgrabual*

folge bezeichnet. Xie nähere ffjarentel f^licfft bie entfernteren au«, ©ine ^arentcl

Silben aber jene Verfoneu , welche burch ben nächften Stammhalter oerbunben fmb.

3anächft finb zum ©rbe bemfen bie Xefcenbenten (erfte 'ffarentel)
,

unter biefen

»ieber zuerft bie .Rinbet be« (hb taffer«, ©ntel hotten anfaitg«, wenn fie mit .Rinbern

be« ©rblaffet« fonturrirten
,

fein Erbrecht, ©rft nach langem Stingen hot bie ©c*

fe|gebung ba« fog. 8tepräfentation«recht ber ©nfel zur llnerfennung gebracht, (fehlt

ber Hufen , fo tritt bie ffkrentel be« Vater« ein u. f. w. 2fnnerhal6 ber fßarentel

entfeheibet bie Stäpe be« ©liebe«. 21nt beutlichften weifen biefe« ©rbfolgefpftem

einzelne CueUm ber gräntifchen Xochtenechte auf, bie Vormannifchcn unb Hnglo*

itotmanuifchen 8techt«quellen , (franzöfifche unb (ylanbrifche (iouturne« unb ba« in

Sübhollanb unb Seelanb geitenbe Erbrecht, ba« fog. Srihepenbomerecht. Huch liegt

ben ©runbfäjjen über Vertheilung be« Söergelbe« unter bie Viagen ber tobten .panb

in ffflanbrifchen ,
.potlänbifchen unb fffriefifchen 9ted)t«quellen bie ber fjjarentelen*

orbnung eigentümliche Schichtung ber Verroanbtfchaft zu ©runbe.
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Xie männlichen Serroanbten roaren ben VDctbficfjen gegenüber beuorjugt. Ur*

fprünglicf) mögen fic biefelbcn Oollftänbig auegefdjloffen haben. 2er Nlann ging

jum ßrbe
,

bae Söeib ging bauen. Xiejcr Nechteiat) erlitt aber nach jroci ©eiten

hin eine ßinfchränfuug. ßr mürbe entroeber bdchränft auf bie ßrbtolge in ben

©runbbefib ,
ober auf einen engeren .ftreie ber Serroanbtfchaft , innerhalb beffen ber

©tarnt bie roeiblichen ©ertoanbten gleichen ©liebes oöllig auSfchlojf, roährenb bic

ferneren ©ertoanbten bas ßrbe ohne iRn cfficht aur ben ©efdjlechtSunterfchieb theilten.

©eibe ©eoorjugungSarten beS Cannes tonnten auch Uerbunben fein, inbem in bem
engeren ©erroanbtfchaitefreife ein unbebingter, in bem mciteren nur ein ©orjug be-

treffe bee ©runbbefifceS ftatthattc. $um ßrfaft für bie unbebingte ^uriieffehung in

ben näheren ©liebem ber ©lutSbcrroanbtfchaft roirb ben tueiblidhen ©erroanbten nach

manchen Solfetechtcn ein ©orjugerecht in entfernteren ©liebem uor gleich nahen
männlichen ©erroanbten gemährt. Namentlich ift in biefer '-Beziehung bae beoor*

jugte ßrbrecfjt ber ®ater= unb Ntuttcrfchroeftem für bie Cuclleu ber ffränfifdjen ^eit

fjeroorjuheben. Xie äßirfung bee ©efchiechtSunterfchiebeS mürbe juerft in ben

Stübten befeitigt unb oon ba aus ging bie Gleichberechtigung in bae Vanbred)t über.

Xoch hat fief) ber ©orjug bee ©tannSftammeS für bie ©tammgüter beS 9lbelS unb
im '.Bauernrecht erhalten.

Jfür gemiffe ©egenftänbe ber nachgelajfenen 5af)rhabe tarn eine befonbere ßrb*

folge in Nntoenbung. ©ei bem lobe eines 'JJiannee fiel baS .öeergeräthe, beftehenb

aue ben Xingen, bie man jur .(friegeiahrt brauchte, an ben nächften ©chroertmagen.

©ei ber ©eerbung einer grau nahm nach ©adhfcnrecht bie nächfte Niftel bie ©erabe,

melche in ihrem Inhalt ber Söittmengcrabe cntfprid)t. ßinc befonbere Stellung

im ßrbredhte hatte ferner bas -panbgemal
,

b. i. „bae freie, mit einem ctma mehr*

haften ©iohnfttje uerfehene ©runbftücf eines ©ollfreien, roelchee als fpaupt« unb
Stammgut bee ©efchiechtee ungetheilt auf ben 3telteften Oon ber ©chmertfeitc fich

uererbte." (öomeper.)

Xas ßrbredht äufjertc fich frfjon bei Xfeb^eiten bee ßrblaffcrs in bem SSart*

rechte ber nächften ©rben. 3encr mar nämlich bei ber ©eräufjerung oon ©runbbeftfc

an bereu ^uftimmung gebunben. ©eräufterte er ohne biefelbe, fo tonnten btefe

binnen 3at)r unb lag ihr ©cifpruchSrccht aueüben unb bae oeräufeerte ©ut an
fich (fielen, als ob bezüglich beffclben ber ßrbfall bereite eingetreten märe. Schon
non ben ©olferechten ermähnen manche bae ©eifprucheredjt

, fo bae ©ä<hfif<he, baS

tfangobarbifche, bas Nibuarifche, bae ©airifdjc, bae ©urgunbifche, unb jmar entmeber

ale ein Ncdjt bee nächften ßrben jchtechtrocg ober boch geroiffer ßrben
, fo jum

minbeften ber unabgetheilten ©ohne. 3n Doller Nuebilbung tritt eS uns jur ,*$eit

ber Nechtebiicher entgegen. Xoch haben einzelne ©egenbeu Xeutfchlanbs fich frei

baoon gehalten, ober es boch früh micber befeitigt; im llebrigen mürbe es bielfach,

fluntal in ben Stäbten, befchräntt unb abgefchmächt. Söcfchränft auf baS ererbte

©ut beS ßrblaffcrs, bagegen aufgehoben für baS roohlgemonnenc ©ut. Nbgefchmächt

ju einem bloßen Netrafteredjt
,
inbem ber ßrbe nur burd) Eintritt in bie ©rräufce*

mngebebingungen bae ©ut an fich bringen tonnte. ©ielfact) ift aber fchon im
Nlittclalter bie uolle ©ernu&erungsireiheit bee ßrblaffere rechtlich anerfannt morben.

©cjiiglid) ber galjrhabc beftanb nur bie ©efchränfung , bah bie im ©ied)thum uor*

genommene ©eräufjerung ungültig mar. Xie ©eräufjerungSfähigfeit mirb baher non
gemiffen rechtlich hergebrachten ßraftproben bee Seräufjcrere abhängig gemacht, eine

©efchränfung, gegen melche bie .fluche lebhaft anfämpfte, mie benn auch bie baoon
panbelnbe ©teile beS ©achfenfpicgele unter bie oom ©apfte reprobirten Nrtifel beS«

felben jählt.

2öo bie bargefteüten NechtSfäfje über ©eoorjugung bee ©tanneftammee ,
über

baS ©cifprucheredht ,
über baS .franbgcmal

,
melche bic ©rtjaltung bee ©runbbefiheS

im ©tannSftamme beförberten, entroeber nicht in ©cltung roaren ober nicht mehr
galten ober nicht ale auereicf)cnb erfd)icnen, tonnte man befonbere Xiepofitionen
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treffen, »ranöge bereu gewiffe ©üter auf bie Sauer im BtannSftamrae ermatten

blieben. ©ci ben 'ängelfadjfcn finben fid) fdjon Dom achten 3af)r^unbert ab ^u*
menbungen Don ©runbftüdeu mit ber ©eftimmung

,
baß fie unDcräußerlidj im

ffiannäftamme bes ©ebadjtm Derbleiben follen. 3n Scutfcßlanb tauchen ©edjt«=

gefefHifte ähnlicher Senben,} erft fpäter auf. ©tan benutzte t)ier bie ©ergabung gu

gelammter f>anb mit 'ilusfcßließuug ber fognatifdßcn Erfolge. Eine« ber früheften

©eifpietc bietet eine ©airifeße Urfunbe Don 1095. Sa« unter ben ©cfammtßänberu

begrünbete ©erßältniß, bei meinem Sßeilung unb Seräußerung in ber Siegel aus«

gefdjlojfcn ftnb, wirb Dielfad) alb ©anerbfeßaft be.^eirfjnet. Sie ba l)in abjielenben

iRecf)t«gefd)äfte beißen ©urgfrieben, ©tammOercinc , Erbeinigungen unb bilben bie

Sotläufer ber fpäteren fribei£ommi|ftiftungen. ©eit beut Diergeljtiteu 3aßtßiinbert

finben fid) babei auch 'iluorbnungen einer beftiinmten 3ubiüibualfucceffion.

©ergabungen auf ben Xobebfall waren urfpriinglid) unjuläfftg ,
weil ber Erb»

lajier baburd) bie Dergabte ©näße nidjt fid), fonbem nur feinen Erben entzog. Sod)

(amen fdjon Trüb ©fcßtsgefcßäitc in Uebung, burd) welche man ben faftifeßen Eriolg

einer folcßen ©ergabung ßerbeifüßrte , inbem man bem ©ebaebten bereites bei Öeb»

jriten ein fefte« Siedjt an ber Sache einräumtc, fich aber in irgenb einer ffrorm bie

Zugang bi« jum Sobe Dorbe^ielt. Sie lex Salica tennt ju biefem ^werfe ein weit»

läufige«! ©ecßtegefcßäft (adfathomire), burch welche« ba« ©ut gunäcßft einem ©littet«*

mann (©almann) übertragen würbe, ber e« bann binnen 3aß* unb lag bem ©e*

buchten übcrcignete. Sa« ©ibuarifdße ©echt geftattet für bie ^uwenbung auf ben

lobeeiall bie investitura per cartam, welche namentlich auch in Italien häufig

baju benußt würbe, ©eit bem breigeßnten 3oßtßunbert finben fich suerft in ©üb»
beutfeßtanb ©ergabungen auf ben 2obe«falI burd) fog. Erboertrag, b. ß. burch rechts»

iörmlichen ©ertrag, welcher bem ©ebadhten ein unentjiefjbare« Erbrecht einräumtc.

Seftamente ftellte bie Äirdjc unter ihren ©djuß. ©ie übte bie ©erid)t«barteit

in SeftamentSfacßcn unb Derlangte bie Erfüllung be« leßten Sßillcn« al« fittliche

©flicht, ©or bem weltlichen ©echte Würben bie Seftamente juerft in ben ©täbteu

al« recht«träftig behanbelt. So<h enthielten biefe leßttoilligen ©erfügungen, ©efd)äfte,

©emäößte genannt, nicht ErbeSeinfeßungcn im ©ömifeßen Sinne, fonbem nur ein*

jdnt ©crmäcßtniffe. Um bie ©u«füßrung bcrfelben Dom 9Billen be« Erben unab*

hängig ju machen, bebiente man ftd) gewiffer ©titteleperfonen, Srcußänber, erogatores,

Erefutoren, weldjen bie ©egulirung be« ©ncßlnffr« übertragen würbe, eine Einrich*

tnng, in welcher ber llrfprung be« 3nftitute« ber 2eftament«ere(utoren ju feßen ift.

Sie Seftamente im ©ömifeßen ©inne lauten in Seutfdßlanb erft mit ber allgemeinen

©ejeption ber fremben ©eeßte in ©eltung.

Erbtofe« ©ut erftirbt an bie öffentliche ©ewalt, in ißränfifdjer $eit an beit

dönig; naeß beut Sacßfenfpiegel fallen erblofe ©üter Don mehr al« breifeig .fjufen

an ben .(tßnig, Don mehr al« brei prüfen an ben ©raten, Heinere an ben ©djultßeiß.

Seit ber DoUftänbigen ©uäbilbung ber üaitbceßoßeit fteßt ba« .fieimfallsrecht bem

l'anbesßerm ju
;
©täbte befaßen e« nidjt fetten auf ©ranb befonberer ©ribilegien.

Siegel, ®a« Seutlcße Erbrecht, 1853; o. St)boW, $arficttung be« Erbrecht« nad) ben

bSrunbiäßen be« Sad)\enfpieget«, 1828; ©lillet, ®a« Eaicgobarbiiche Erbtest, in ber

.Seitf^rift für Ked)t«gelctjict]te
,

XIII. 38 ff.; fl. Eoiad, ®er löcfiß be« Erben, 1877;
Öomeper, Set Xreißtgfte, Slbßanblnngen ber SBetliner ©fabemie, 1864.— ÜJlajer, leuifche

Erbfolge, 1805; Siegel, Sie ©ermanifche Sermanbtf(haft«betcchming mit befonberer ©e=
tießung auf bie Erbenfolge, 1853; SB afferfei)! eben, ©rin^ip ber ©uccejfion«orbHung nach

leutidjcm, inlbefonbere Säctjfifchem ©echte, 1860; Serfetbe, $ie ©ermanifche Söertoanbt»
!thaft«bfrcchnung unb ba« Ißrinjip ber Etbenfolge, 1864; ftoenepet, Stellung be« Sacbien*

Spiegel« jur Ißatentclenorbnung, 1860; ©ipe, 3*»r fffragt natb bem ©rinjip ber ©ucceffion«=

orbnung im @etmamjd)cn ©echte, 3“ßrbuct) be« Sememen $eutfd)en ©echt«, VI. 197; Sem i«

in bet Aritifchen SierteljabrSfchrcft ,
IX. 23; XIV. 1; XVII. 400; fa. ©ricnner, ®a«

änglonormonnißhe Erbfolgeipftem, ein ©eitrag jur ©efdßichte bet ©arentetenorbnung, I8c>9;

Saffetichleben, Sa« ©rinjip bet Erbenfolgt, 1870; P. ©enira, Etbenfolgc unb Ser=

»anbtichafteglieberung nach ben THtnieberbeuticßen ©echten, 1874; flohler, 3ur Sehre bon
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bcc ^aientclcnocbnurifl, in ipuc^e 1
1
'« für jjranjöfiidjf« Swilrtdgt, VI. p. 171 ff.

(1875). — 3immette, $os ftcutfcbe Stammgutäiuftem, 1857; $auli, $arftetlung bc4

!Red)ti ber Srbgütet nad) älterem gübifdjen Steckte, in b eff

e

n Slbbanblungen nuä btm 2übi*
tdjen Äed)te, I. 18)37; ßermann Scpulje, Tai lftb= unb ffamilienrecpt bet $eutfeben
$pnnflitn beb SJtittelatter«, ein Seitrag jut ®eicbid)te beä $eut)d}en ffiirftenredjt«!. 1871. —
ßomeper, liebet bie .jpeimatt) nach Slltbcutjdiein Medjte, iuäbefonbere übet bai ßantgemal,
Sbbaitblungen bet Berliner Sllabemie, 1852. — Sdjtöber, 3«r 8efd)id)te bei SBartercdp«
ber (frben, in bet 3(itfd)rift für 3ted)tSgefcbirf)te IX. — Lewis, De origine facultatis here-
dibns in iure Germanico concessae prohibendi alienationes rerum immobilium. 1862;
Slerfelbe, ®ie ©ucceffion bei (Srben tn bie Obligationen bei (Srblafferä, 1864; Set nie e

in bet Jtrit. ÜJiet telia^rdfc^rift, IX.; Stobbe, Seutfdjes Brieattedp, § 87, ®eid)idjle bei

Seifprud)4tecbt«, II. 106 ff.; gipper, $ai Seifptmbiteibt nad; SUtfäihfifdjem ‘Reiht, 1879,
in ®ietfe'i Untersuchungen pr 25eutfd)en Staat«. unb Redpägefchiihte. — fl. Brunner,
3»t Rethtiqefchiibte bet !Kömiid)en unb ®ermanijd)en Uttunbe, 1880, I. 19Ö: $o4 Singel-

fäcf)fifd)e ffamilienfibrifommifi; fflippetmann, Kleine Schriften, L Öanerbidjaften, 1878;
Sollt) Sieger, Beiträge tut Wefc^it^te ber fibeifommiffatijdien Subftitutionen, 1878. —
Sefeler, gehre non ben Srboerträgen, 1835—1840; Äugelmann, Begtünbung bei parti*

fulären Grboertrags, ein red)t«gefd)id)tlicher Bettuch, 1877; Sefelet, Bon ben leftamenti«
uoUpftjeiu, in bet 3t>tfd)rift für ieutfehee Red)t, IX.; Hahn, De dirersis testainentorum
formis quae in Germania obtinuerunt observationes, 1847; $auli, Slbhanblungen, I1L
1841; gammet, $ai Recht bet treuen ßanb, 1875; Sri). o. äöhfj, $ie lejtmilligen Set«
fügungen nach ben Sd)toeijetifehen Rechten bet früheren Zeit, in bet für Schtoeijet.

Recht oon ßeubler k. XIV. 68 ff. (1875). — lomaidjei, $a8 £timfalläted)t, 1882.

Jroeiter äbfdjnitl: Die iledftsenttoiihlttng in Dentfdjlanb feit ber

lAufnabote ber fremben ttcdjte.

§ 24. Xa« Xeutfctje iReid) ging feit 3tu«gang bei s)Rittclalter« feiner all-

mählichen ’Muflöfutig entgegen, ba feine 93erfaffung bie abgeftorbenen unb pr Uu*
Wahrheit geworbenen (formen bes ßehnSWefen« uicfjt p überwölben Dornt od)te. Zn
(folge ber .fpabeburgifd£)«Spanifd)eit tpolitif würben bie ©djwei,f, bie ‘Rieberlanbe,

SBurgunb unb Italien bent SReidjc auf bie flauer entfrembet. 3n bie inneren

Kriege, roeldjc bie Reformation im (Befolge batte, mengte [ich ba« Üluslanb unb
gewann babuvcf) einen nachhaltigen ßinflnff auf bie Xcutfchcn 3lngclegenheiten, ben

e« pr ©d)ürung ber Zwietracht im üteic^e benufcte. Xer ©djwerpunft ber politi*

fepen (Sntwidlung bet 'Ration ruhte nunmehr in ben Xerritorien, bon melden Cefter*

reich in Setbinbung mit aufjerbeutfdjen Sänbcm feinem 5ürftengefdjted)te ben nahep
ununterbrochenen SBejifj ber Xeulfdjen Äönigsfrone unb be« nun Döllig inhaltlofen

Äaifertitel« fieberte. Xa an ber arg gefährbeten 5113eftgrenje Xeutfchlaub« eine fräf-

tige
,
pr 3d)uömad)t geeignete Xerritorialgetoalt nicht borhanben mar, erlitt e«

gerabe nach biefer ©eite hin etnpfinblidje ©ebictflberlufte. Xie ivraupfifche dteoolu*

tion unb ihre (folgen gaben bie Scranlaffung pm enblichen Zu fal,imenftur,(c be«

iReicheb, ba« feine innere gebensrähigffit fdjon feit langem eingebüfft hatte. 31m
6. Siuguft 1806 legte 3fran,j II. bie Xeutfche Äaifcrfrone nieber, nactjbem er fdjon

1804 ben Xitel eine« Äaifer« oon Defterreich angenommen hatte. '3lach lurfer

llebergangsperiobe mürbe 1815 eine rein äufferlidje Einigung Xeutfdjlanb® burd)

©Köpfung eine« unöollfoinmenen ©taatenbunbe« hergeftellt, roelcpev bie in ben iöe-

freiungefriegen angeregten ßrroartungen leinwroeg« erfüllte unb feiner Önmböerfaffung
nach c*ner SBeiterentmidlung unfähig war, auch wenn bie ffiiöalität ber au« ur«

fprünglichen Starfgraijchaitcn herau«geroachfcnen Wtoffmächte Defteneid) unb fpreuffen

eine joldje pgelaffen hätte. Xie öreigniffe be« Z“hre« 1866 haben bie Öunbe«»
oerfaffung gefprengt, nachbent fte mit furjer Unterbredhung ungefähr ein halbes Qahr*
hunbert beftanben hatte. Xamit ootlpg ftch nur ber langfanie 'Ruflöfungsprojeff,

ben bie gntroirflung ber Xerritorialgcmalten begonnen hatte. Xiefc ift aber bei

jenem negatioen Grgebniffe nicht ftetjen geblieben. Xie 'Rorbbeutfche SunbesDcrfafjung
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bereinigte unter ©reufeena jyiihrung gunädjft bic 'Rorbbeutfchen Staaten gum ©unbc«=

floate. 2)er Ärieg, welchen 1870 Sranfreidj frebelmüthig t)cvaufbeid)iDov
,

enbigte

mit ber ©rwerbung ber alten iReid)«lanbe ßljafe unb Seutfchlothringen unb brachte

bie Steife ber ftaat«Ted)tlichm UebergangSfonnen gum Ulbfdjlufe , welche au« bem
heiligen Römijcheit IReicfje Seutjcher Ration gu einem Scutfchen Steife rührten.

§ 25. Sie llmbitbung ber flulturguftänbe
,

»nie fte bie Reugeit »am ©Uttel*

alter Reibet, ift nietjt eine Seutfchlanb eigentümliche, fonbem eine ©uropäifd)e

Ibatiadje unb brauet ()iet nicht be« 'Höheren nachgewiefen gu werben. 3m $eut=

fchen SRcicfje zeigte fidf am Slnfang be« 16. 3a^r^unbert« eine breifaefje Sewegung,

eine religiöse, eine flolitifdje unb eine loyale. Sie erfte fiegte in einem grofeen

a beite uon Seutfchlanb, getragen burct) bie Unterftüfeung ber Sanbeeherren unb

bunh ben Seift be« ©ürgerthum«. Sie gweite, roeldje eine Umgeftaltung ber

ReichSoerfaffung begwedte, ging Bon ber freien ReidjerUterjchait au« unb febeiterte

ebenjo wie bie britte, welche ben unterbrüdten ©auernftanb gum Rufruhr trieb.

las fReid) hielt bi« an« ©nbc feiner Sage an feiner Stänbeglieberung feft.

6« lannte Reichafürften, ©raten unb Herren, Reicheritter, Reid)Sftäbter unb Reich«*

bauern. Ser Reicheabel gerficl in einen h°hfn unb nieberen, Bon benen ber erfte

neben ber ReicfeSunmittelbarteit bie Rcicheftanbfchait unb ben ©efife eine« lerrito-

rium« oorauafcfetc. 3" ben Icrritorien bagegen würben bie au« bem 'Btittelalter

berübergenommenen Stanbesunterjcbiebe im SBefentlichen Berwifdjt, um bem ©egriffe

eine« allgemeinen Staatebürgerthum« ©lab Ju machen, wie e« febon früher bie

Stabte in Ileinerem .ffteifc auegebilbet bQtten. Ser lanbfaffige Rbel büfete feine

frühere ©ebeutung ein, ba bie Wrunb lagen feiner Sonberftellung Berlorcn gingen.

Sa« Ritterthum hörte mit ber (Einführung ber ftehenbeu .Ipeere auf, ein ©erujeftanb

gu fein. Sa« ©eamtenthum, welche« burch bie Regeption ber fremben Siechte

mächtig geförbert würbe, nerbrängte ben Rbel Bon ber Staat«Berwaltung, foweit

er nicht in baffetbe aufging. Surdj bie SlbelsBerlcihutigen würbe bet ©riefabel

geichaffen, bem e« häufig an bem ©runbbefifee gebrach, ber fonft al« ©orauSfefeung

be« höhnen Stanbe« galt. Stad) bem breifeigjährigen ffriege erfdjeint bic oft be=

thätigte SBiberftanbefraft be« Slbel« gegen bie Sanbc«herren allenthalben al« ge=

brochen. ©eit biefer 3eit erhielt er fich nur noch burch enge« Rnlelpen an bie

Öflie al« ein jfaftor Bon politifdjer ©ebeutung. 3n t?olge ber Reformation er«

warben bie fiaubesherren bie firchliche ©ewalt übet ihre proteftantifd) geworbenen

Unterthanen. 3n ben tatholijdjen Sänbern fah fid) bie Ruche genötigt, fich *n

ben Sienft ber Staatsgewalt gu begeben. Sie Stäbte gingen, feit bic SanbcSherren

bie Bon jenen guerft entwicfelten ©taatsgebanfen im ©rohen burchführten, in ihrem

©acfeSthum gurftd. Sa« öanbwerf würbe erflufiB. Sie 3unftocrfaffung erftarrte

unb ba« ©fort 3unft befam feinen mobemrn Seigefdjmad. 6rft ber neueften 3e't

blieb e« norbehalten, mit bem 3unftgwange gu bredhen unb ihn burch freie ©inungen

p erfetjen. Rm längften liefe bie bürgerliche ©leichftellung be« ©auemftanbe« auf

fich warten, ©eit bem Ruegang be« Btittelalter« macht fich eine Serfchlimmeruug

in ber fogialen Sage ber ©auem geltenb
,

welche guerft im SBeften Seutfchlanb«

fühlbar wirb unb tangfam nach bem Dftcn Borrüdt. Surch ben ©eriatl ber l>of«

rechtlichen ©erfaffung Betloren bie ©auerfchaftcn ihre autonome Stellung
;

allein bie

hofrechtlichen Saften blieben beftefeen unb würben mitunter willfürlid) Bermehrt.

Surch ha« 3ufantmenwirlen Berfchiebenartiger ©inflüffe würbe bie rechtliche Sicher*

heit ber bäuerlichen ©eftfeftänbe gelodert. Sie ©erfuehe ber ©auem, fidj gegen bic

Sferfd)lechterutig ihrer Sage felbft gu helfen, wie fie in ben ©auemtriegen gum Ru«»
hrud) tarnen

, fchlugen fehl unb führten gu neuer Unterbrüdung. Rad) bem breifeig*

jährigen ffriege trat im Dften Seutfchlanb« eine ©erfumpfung ber agrarifchen 3“’
ftänbe ein, welche gur Ru«bilbung einer neuen romaniftifch gefärbten Seibeigenfchaft

rührte in ©egenben, wo bie Seibeigenfchaft wie in ber ©tarf ©ranbenburg unb in

©tedlenburg noch nicht ober nicht mehr beftanben hotte, ©rft ber RbfolutiSmu«
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bcr Staatsgewalt griff in bicfer Söcjtefjunß bcffcrnb ein, inbetn er alles beoormunbenb

unb bie SclbftberWaliung jerftörcnb, auf bem Umwege ber allgemeinen Untertanen*

fcfjatt ben ©egriff beS StaatsbürgerthumS fctjui. Sie ßcibcigcnftait würbe Don

Staate wegen aufgehoben. Sie (^leictjt^eit ber öffentlichen 9ted)tc unb ©pichten,

wie pc bcr Wermanifte Staat gefannt, ift bamit im ©rityipc wicbergewonnen, ju*

gleich aber aut ber Wegcnfatj Don Freiheit unb Unfreiheit befeitigt , beffen ?luS=

glcichung bie Stäubcgeitittc ber »jwiftenjcit erfüllt.

Ser Iluflöfung bee alten Stänbemefens ift bie Aufhebung ber mit ber ftänbi*

fdjcn Wtiebcrung enge Derwachicnen SeihcDerhältniffe nachgefolgt. 5£öie bei ber ftäbti*

ftcn •Öäufetleihe noch >m ©tittetatter bae Seiherecht ber ßanbwcrfer in ©genthum
übergegangen war, fo würben nunmehr bie Sehen unb bie geliehenen ©auemgüter
allobipprt, in freie« ©igenthum Derwanbett. Sie Illlobipjirung ber Sehen ift jum
Jhrit noch im 3u9e - bie bäuerlichen SeiheDcrhältnipc betrifft, fo hatten bie*

felben aunätft eine gefahrDolle (fntwicflungsphafc burchjumachen, welche ben grunb*

herrlichen Seihejwang ju befeitigen ober bie 9lu«bilbung eine« foldjen ju binbem
bropte. Seit bie Wrunbherren nad) bem ©erfüll beö (RittermcfenS unb ber ©nt*

ftehung bee ©eamtenthum« mehr auf bie Selbftbcwirthfchaituug ihrer Wüter hin*

gewiefen waren unb zugleich bie erleichterte ©töglichteit gegeben war, 2lrbeitSfräpe

ohne Wütcrleihe tu bejdjaffen , fudjten fic Dielfach bie Derliehenen ©auemgüter ein*

jujiehen, bie ©rblichteit ber SciheDerhältniffe rüdgängig ju machen ober ju Der*

hinbem. ©orfepub leiftete ihrem Streben bie Softrin ber romaniftift gcftultcn

3turiften, weldhe auf bie bäuerlichen ©epffftänbe, bei Welten fie nitt bie ©terfmale

ber Stönciften Gmphhteufi« fanben, ben Scgriff ber .'feitpadjt an,;uroettben ppegten.

©ei biefer Satlage matte in ben wittigften Xerritorien bie lanbcsherrlitc (Gewalt

mit (Riidptt auf ba« 3ntereffe bee Staate« an ber ©rh^hmg eine« gefunben

©aueraftanbe« ben Wrunbherren gegenüber ben CeihejWang geltenb , . inbem pe im

©Jege ber Wefeffgebung ftletttoeg bie SBiebcrbefcfcung hf'mgpwltener unb einge*

togener Saucrftellen Dorftrieb (Gbift ffriebrif« bee troffen Dom 12. Slug. 1749,

','ülg. ©reu ff. Sanbrecht II. 7 § 14). Sie agrarifte Wefcffgebung biefee Saffr*

hunberte hat bann bie Seihebcrfjältniffe in freies ©genthum ber ©eliehenen umge*

wanbelt unb bie auf ben ©auergütem haTtcnbrn Wrunblaftcn einem StblöfungS*

Deriaffren unterworfen. Somit ift bcr wirthftaplite ©rojeff, weiter burd) bie

SluSbilbung ber Seiheberhältniffe in fyränlift er 3eit als tUcaftion gegen bie Sin*

häufung beS örunbbepffe« in ben fpänben ©kniger begonnen hotte, im Webiete ber

bäuerliten ©efitjftänbe tu feinem tyftitri'ten Slbfttuffe gelangt.

Siebetmann, Xeutftlanb« politifte, materielle unb fojiale 3uffäube im 18. 3af)i>

bunbert, 1854; IRotb Don SdjrecfenPein, ®cid)ichte ber ehemaligen freien SReidjSritter*

itaft, 1859, 1870; Sdjönberg, toirthfcbaftlitben ©ebeutung bei Xeutfdjen fjunft*

toeien« im SJlittelalter, 1868; Wafcbct, Xa« leutfdje ©eloetbetoefen Bon ber frühefien 3e <t

bi« auf bie ©eqentoart, 1866; Wau rer, @e‘d)icf)te bet gronfföfe, 1862; ©ngen beim, ®e=

fdpttc bet Sufhebung bet Seibeigcnfcffaft 1861; 9tu nbe, Xeutfebc« ©riBatrecbt, p. 524;

©fei ff er, Xa« Xeutfdje Weiertecht, 1848, p. 188 ff.; Sette unb SRönne, ®ie SanbeS*

fulturgefehgebung be« ©teuff. Staate«, 2 ©be., 1858; Xernbuta, ©reuffifteS ©rioatrecht I.,

Slbfchnitt über bie 9lgrarge(ebgebung, §§ 207 ff. (1881); Schlau, lieber UrfDrung unb
SÖefen bcr Seibeigenfcffaft in Werflenbiirg, in ber peitftrift für 9ted)tSgei<biebte X .; Rorn,
©eichitte ber bäuerliten SiedjtSBerbältniffe in ber Warf ©ranbenburg Bon bcr 3c »t bet Xeut=

jehen Rolonifation bi« jur Stegierung beS König« griebrit’« T-, in ber 3eititrift für (Recht«*

gcid)t<hte XI.

§ 26. Sie ütejeption bcr rremben fKcdjtc unb namentlit beS (Römiften SRctt«

hat pdh in Seutftlanb nitt burt einen plöfclitcn 'II ft DoUtogcn , fonbem ift ba«

©rgebniff eines lange bauemben ©rojcfje«, in weitem mir bas Stabium ber theo*

retiften unb jenes ber praftiften SReaeption unterfteiben fönnen. Sic theoretiftf

üteteption liegt in bem 'Ilurfommen ber Ueberteugung , baff ba« (Römifte (Rett in

Seutftlanb jlnfprut auf Weitung h0&e- 2ie praftiftc befteht in bem Ginbringen

bee (Römiitcn (RcttS in bie Seutften Weritte. 3enc reicht in ba« awölfte 3affr*
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tmnbert prüd unb tourjelte in bcm ©cbanfen, baß bas Römifhe Seid) teutjdjer

Nation eine gortfebung bes alten Römifdjcn Seiches bilbc, baß bemnad) bie ©efeße

ber Sömiidjen Äaifet ©efeße bet Soriabren bei tmtfdjcn Röntge feien unb als

iolcbe fubfibiäte .Kraft bitten. $ie iBepbungen, in welche bie ftbnige aus bem

Saufe ber ©taufet p ben ßebrem bes 'Jtömifhen Rcd)tS in Italien traten, boten

ber SSerbreitung unb Sertiefung biefer 3bee reichliche Rabrung. ©ie tourbe befto

lebenbiger unb träftiger, je üppiger im Xeutfcben 'JRittclalter ber '|!artifularismus

emportoud)« unb je mehr bie örtliche 3erfplitterung beS einbeimifhen 'Rechtes um
iieb griff, wie es benn überhaupt ein in ber ©efdjthte bes JJeutfdjen SBolfes öfter

roiebertebrenber 3U9 *ft ,
baß ber febrofffte iflartitularisimis in einem fcfjranfentofen

UninerfaliSmuS feine ßrgänpng gefuebt unb gefunben bat. Sermittelt tourbe bie

fienntniß bes fremben Rechts ber 'Ration burd) bie Redjtsfhulen Italiens, beten

Seltruf auch aus $eutfd)lanb jablreicbe ©dpler anjog
,

fdjoit aus bcm rein praf*

tifchen ©runbe, »eil baS bamals in fo oiele ßebensfragen eingreifenbe Ranonifdje

Recht fiep in feiner ßnttoicflung oieliad) an baS Römifhe Recht anlebnte. 3uerft

äußerte ficb ber ßtnfluß beffelben in ber SJeutfhen Rcd)tSliteratur. Ser Schwaben*

ipiegel nimmt fdjon einzelne Sömifdje RehtSfäße in ficb auf. 3n ber ©loffe pnt

Sachfenfpiegel tourbe ber SJerfud) gemäht, eine Äonforbang pnfdjen bem ©adjfen*

rechte einerfeitS, ben leges unb canones anbererfeitS bcr3uftellen. 'Roh größeren

Ginfluß b°tte bie Renntniß beS fremben Recht« auf bie Arbeiten bes RicolauS

SShirm unb bes ©tabtfhreiberS Johannes Bon JBrünn.

£ie praftifebe Rezeption bat ihre SBurjel in ber Gntftebung eines rechts*

gelehrten Rid)tertbumS. $ie frembrehtlicf) gefhulten 3uriften mürben in üDeutfdj'

lanb anfänglih nur in SkrtoaltungSfadjen Bertoenbet. 3ur Rechtsprechung gelangten

fte baburcf), baß bie SSertoaltung biefe an fch pg, unb jraar perft am Sofe beS

ftönigs, toelher Rngelegenbeiten
,

bie er, pmal als ©hieb«rid)ter
, perföntih ent*

iebieb, ihrem Ratbe anbeimgab, bann aber auh fein aus einer urfprünglihen Ser»

maltungsbebörbe beeooefiegangeneS flammergeriht pm Jbeil mit Rehtögelebrten

befeßte. SIS 1495 baS Reidjefammergericht gegrünbet tourbe, ließ man bie ®eifißer,

bie pr Äpäifte $ottoren fein foUten, fhtoören, ju rihten nah bes Reiches unb ©e»

meinen Rechten, eine Formel, in ber auh baS Römifhe Reht inbegriffen ift. Rad)*

bem baS oberfte Reichsgericht Borausgegangen mar, mußten bie territorial* unb

Stabtgerihte ,
in ihrer Gigenfhajt als untere 3nftanpn notbgebrungen nahfolgen.

UebrigenS war in ben Territorien ein äbnliher '^rojeß roie am ÄönigSbofe Boraus*

gegangen, inbem ber Äompromiß ber Parteien nicht* feiten Red)tSftreitigleiten ben

abfterbenben ©höffengerihten entpg unb bem ©pruh beS rehtsgelebrten lanbes*

betTlihen SfertoaltungSbeamten pmieS. Rm längften hielt ftdj Don frember Sei*

mifhung bas torfreht frei, beffen Duellen, bie äöeistbümer, noh für geraume 3c't

eine ifunbgrube BolfStbümliher RehtSanfhauung bleiben.

3n bem nun beginnenben Äampfe ptifhen einbeimifhem unb frembem Rehte
ianb bieieS fräftigfte llnterftüßung an ben teutfdjcn UniBerritäten burd) bie aus*

ihließlih auf baffelbc gerichtete ßcbrtbätigleit unb bie Spnthpvaris ber 3uriften*

iafultäten
, mit roelhet biefe pm 2be*t an bie ©teile ber alten Oberböfe traten.

Roh nachhaltiger aber toirfte bie populäre juriftifhe Literatur, toelhe in jablrcidben

Serien bie t'ebrcn beS Röinifhen unb Äanonifhen Recht« auf gemeintaßlidje üöeife

bem ungelehrten ßaien uerftänblid) p machen fudjte. 9118 bie bebeutenbften unb

roirffamften Rrbciten biefer 21rt erfheinen Utrih tenglers Sfaienfpiegel unb eine

non ©ebaftiau IBranbt neu aufgelegte unb Jflagfpiegel getaufte Rrbeit eines

unbefannten SterjafferS.

Rejipirt tourbe in Dcutfhlanb 1) baS Römifhe Reht in bem unten anp*
gtbenben ©inne, 2) baS corpus juris canonici (clausum), b. b- eS tourbe ber 3nbalt

beffelben auh in ben weltlichen ©erid)tcn als Gntfheibungsnorm maßgebenb. 3n
Ruinabme gelangte enblih, ba bie Rezeption nun einmal im 3uüe mar

, 8) baS
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ßangobarbifeße Seßnredjt
,
entgolten in ben libri feudorum, einer ^.Iriöatfompilation

Don ©tücfen »erfcßiebeiter tsntftctjungö.^eit, welche in Italien bem corpus jnris civilis

als decima collatio novellarum beigefügt worben war. Sie zerfällt in zwei Sücßer,

Don welken bas erftc in 28 Xiteln einen Auffaß über Sangobarbifcßes Scßnrecßt

unb beffen 'Abweichungen bom Stömifcßen Stecßte aus ben Sauren 1095— 1186 nebft

anbeven .•fufäßen enthält. Xen Wrunbftocf bes zweiten (58 Xitel) bilben zwei nor

1158 entftanbenc ^Briefe beS SRailänber ÄonfulS DbertuS be Crto an feinen ©oßn
AnfelmuS unb eine bermuthlich gleichzeitige .Kompilation SRailänbifcßer Seßnrechts*

gewohnheiten unb ©cßöffenfprüche. ©in Xheil beS in ben libri feudorum beratbei*

teten ©toffeS würbe in baS SRailänber ©tabtreeßt oon 1216 aufgenommen, eine

Xßatfacße, welche für bie Xertfritif unb für bie ©ntfießungsgefeßießte ber libri feu-

dorum noch nicf)t genügenb berwerthet worben ift.

SÖas baS wießtegfte ber fremben Stechte, baS Stömifcße Siecht, betrifft, fo unter*

fcheiben fich bie theoretifche unb bie praftifeße iRejeption in SSejug auf ihren We=

genftanb, ihren Umfang unb ihre SBirfung. Xie theoretifche iRejcption hotte jum
Cbjeft bie 3uftinianifcßen StecßtSbficßer

,
3nftitutionen ,

'jlanbeften, tiober unb
'JiobeUen. ©ie mar nicht eine Siejeption einzelner iJiedjtsfa^e unb StecßtSinftitute,

fonbern erfaßte bas corpus juris civilis in complexu, ßot eS aber nur als fub*

fibiärc© Siecht rezipirt. Xagegen fußt bie prattifche Stezeption au? ber StecßtSwiffen*

feßaft, welche fich auf @runb bes corpus juris civilis, beffen Sehren bielfach ntober*

nifirenb unb umgeftaltenb, in 3talicn auSgebilbet hotte, iffiie bie prattifche '.Rezeption

einerfeitä baS burcf) bie 3talienifcße Stecßtswiffenfcßaft bermittelte Siecht zum Wegen*

ftanbe hat, erftredte fie fedh anbererfeits nicht auf baS Slömifche Sted)t in complexu,

fonbern nur auf einzelne, wenn auch zahlreich« unb tiefgreifenbe StecßtSfäße unb
StecßtSinftitute, brachte biefetben aber, ohne Siücfftcht auf bie ©ubfibiarität bes

fremben Stechte«, zur abfoluten Weitung. Xer Wegenfaß .ziüifdhcn ber theoretifefjen

unb praftifchen Stezeption ift zum Xheil bis jeßt ein ungelöfter geblieben unb über*

haupt fauni recht zum SZeWußtfein gelangt. UebrigenS würben ihm bie iiußerften

©pißen abgebrochen, inbem man 1) bie Weitung beS corpus juris civilis, um
fich abzufinben mit ber Xßatfacße, baß es StecßtSfäße enthielt, bie nicht in Sin*

wenbung tarnen, auf bie gloffirtni ©teilen befeßränfte, welche allein bie 3talienifche

StechtSmiffcnfchaft aufgenommen hotte; inbem man ferner 2) zu bem ^Begriffe eines

usus modernus pandectarum feine 3uflucßt nahm, um fich ßinwegzußelfen über bie

bie Xßatfache, baß StecßtSfäße zur Anwendung tarnen. Welche baS corpus juris civ.

nicht enthielt, unb eitblidj, inbem man 8) bie abfolute Anwenbung beS fremben

5Red)tS bem einßeimifcßen gegenüber bamit bemäntelte, baß man jenem fundatam

intentionem zufeßrieb, bie einheimifeßen Stecßtefäße als facta zum Wegenftanbe reeßts*

fönnlicßen IBemeifeS machte unb für bie Wültigteit beS WcwohnheitSrecßteS bie Stömifcßen

SSerjöhnmgsfrifteu »erlangte, ©o tarn eS, baß bas Xeutfdje Stecßt »on ben ge*

leßrten unb halbgeteßrten 3uriften, mit welchen bie Wericßte befeßt waren, in tin*

gebüßrlicßfter SCÖeife bei ©eite gefeßoben unb Dernacßläffigt würbe. 'Jtur in ben

Sänbern be« ©äcßfifdßen StecßtS, bie überhaupt fefter an bem hergebrachten ju

halten pflegten, ftellte fieß baS SBerßältniß etwas beffer, fofem bie Äenntniß beS

Wemeinen ©äeßfifeßen StecßtS 'f)
fließt beS SticßterS war unb ber ©acßfenfpiegel mit

ber über ißm entftanbenen Siteratur in Anwenbung blieb.

Xie Xßatfacße ber Stezeption an fteß ift nießt anzufeeßten. ©ie bebarf feiner

Sertßeibigung ,
wenn man »on ber Anficßt ausgeßt, baß aller Äulturfortfcßritt ber

SRenfcßßeit bie 'Aufnahme unb innerliche Verarbeitung »orauSgegangener Kultur zur

XJorauSfeßung ßat. 3ßre Grflärung ftnbet fie in bem bamaligen ^uftanbe be«

Xeutfcßen StecßtS. Xie ©ntwidlung größeren SferfeßrS forberte ein einheitliche«

Stecßt. XaS Sfebürfniß naeß einem folcßen zeigt fich in bem Sluftaucßen »on 'Arbeiten

wie ber Xeutfcßenfpiegel ,
ber ©cßmabenfpiegel unb bas Äaiferreeßt, welcße ein ein*

ßeitlicßeS Stecßt barzufteEen fueßten, oßne biefe 'Aufgabe aueß nur annäßemb ,zu
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löfen, es jeigt fiep in bem Streben nad) SBilbung größerer SRecptsgebiete, wie fie ftd)

j. 33. in bei ©ruppirung ausgebepnter ©tabtredjtSfamilien DoUjiept. $a bie ein*

t>eimifcf)e Recptsentmirfümg über ipren SßartifularismuS nicpt pinausfam
, ift unge*

mpr um biefelbe 3cit, alb über ben Dorfepiebenen Jeutfcpen HRunbarten eine gemein*

tarne Xeutfcpe ©cpriftfpraepe crwucps, baS SRömifcpe Stecht alb gcmeineb gefdjriebcnes

sRecpt XeutfcplanbS jur .öerrfcpait gelangt. Ucbtigenb war bab Jeutfcpc SRecpt gerabe

bantalS in einer Umbilbung begriffen, metepe auf Dielen ©ebieten im corpus juris

civilis SKnfnüpiungöpunfte fanb, fo baß bie 9luinapme beffelben tjieriu nur alb 9lb*

icplufj einer im einpeimifepen SRecpte bereits angebapnten ©ntwieflung erfdjeint. Xiefc

Jlnnäperung nutzte bie SRejeption erleichtern, raäprcnb bie Ülolfbredjte gerabe wegen

ihres größeren ©egenjapes jum SRömifepen SRecpte, trofj enger örtlicher SBerüpning, gegen

baffelbe Stanb gepalten patten. Xie SBerfaffung beb Xeutfcpen Äönigbgericptes patte

cs ebenfowenig wie bie Xeutfcpen ©ollsgericpte unb Sdjöffengericpte jur SSuSbilbung

eines gefdpulten Suriftenftanbes tommen laffen. Xa ein folcper erft in ber einpeit*

liepen Scpule beb freinben SRecpteS erwuepb, mar er genötpigt, mit ber ©piftenj beb

iremben SRecptee jugleicp bie eigene ßriftenj ju erfämpfen. 9lllein was ftets Jabel

unb Vorwurf perOorniien wirb, ift bie 9lrt, wie bie SRcjeption Don iptn burtpgefüprt

nmrbc. ©in nationaleb Ungliic! war jenes engperjige 3gnoriren beb Xeutfcpen

sRecpts
,

jenes geiftlofe unb rein äufjcrlicpc Stufpfropfen SRömifdjer SRecptsfäpc auf

einpeimifepe Verpältniffe, bie Unfenntnip beb ©egenfapes jwifepen biejen unb bem
SRömifepen SRecpte, melcpe taub ntnepte gegen bie SJÖaprpeit, bafi fein SBolf mit ber

Seele eineb anberen ju benfen Dermag. StBeim man erwägt, baß Wir in ffrolge

biefer fffepler bab SRömifcpe SRecpt ttoep peute niept Dollftänbig Derbaut paben, mag
man bie Verwirrung ermeffen, Welcpe jur 3eit ber SRejeption unter ber .fierrfcpatt

eineb unfäglicp bornirten 3uriftenftanbcb im Xeutfcpen SRecptöleben einrip.

Stobbe, ©efepiepte bet Icutfepen SRedptSquetlen, II.; Saoignt), ©efdpidjte be« tH8mi=

iepen SReeptS im SRittelalter, 1884; fj tan Hin, Veittägc jut ©efepiepte bet SRejeption bei

Äömiiepcn SReept«, 1868; SRoberidp Stinptng, ©ejepiepte bet populären iiiteratut bei SRB«

mif(p*ttanomj<pen SRerptS in SEeutfeptanb am ©nbc bei fünfzehnten unb im Einfang bei fedp.

jepnten 3aprpunbetti, 1867; SJlutper, 3y r Cueüengejcpidptc bei Sseutjcpcn SHeeptS, in bet

Jeitidptift für '.RedptSgclcpiepte, IV. 880; Jet leibe, SRömifdpcS unb ilanonifcpei SReept im
feutfepen UJlittelaltei, 1871; JetfelPe, 3ut ©efepidpte bei fR8mifdp=J?anonifcpen Vrojeffei
in leutieplanb, 1872; Sepmibt, Jie SRejeption bei SRömiicpen SReeptS in Jeutldplanb, 1868;
Stöljel, Sie ©ntmieflung bei geleptien SRicptettpumS in Jeutfcpen Jetrüorien, 2 ®be.,

1872; Sopm, ®ie SSeutfepe SReeptScntwieftungunb bie Slobififationifrage, in ©rünput’S
Jeitfcptift für bai Sßtinat. unb öffentliche Uledpt, I. 245(1874); SDl o b ber rna nn

,
iie SRejeption

bei SRömiicpen SRecptS, überlebt unb mit 3ufäfcen berfepen oon flatl Sdputj, 1875; o.

tupn, Jeutfdprecptliepe arbeiten, 1877, Slbp. 2; 3“t ©efepiepte bet tRejeption bei Siömifdpen
Reepli in Sübed unb oambutg; Dtt, Seittflge jut Stejeptionigeicpihte bei !Römifdp»Äanoni«
idpen ^Stojeffei in ben ©bpmijdpen SJänbctn, 1879; SR ob. Stinping, ©eiepi^te ber Jeut<
fepen SReeptiWiffenfdpaft, I. 1880. — liebet bie Cuetlen bei 9iBmifcpen 'unb flanonifdpen SRedptei

Bat an nnbetem Otte bie Rebe geWelen. ®ie I.ibri feudonun fiepen pinter ben 'üuigaben
bei corpus iuris civilis, ©ine neue tritilcpe SSuegabe ift Sebürfniß. Liber consuetudmum
Mediolani (Don 1216) ed. Berlan, 1868. unb in ben Monumenta patriae, leges muni-
cipales

;
$ ieef

,

giterätgefep. bei Öongobatbifdpen Siepntecpti bü jtim Dierjepnten 3aprpunbett,
1828; fiaipeptei, Debet bie ©ntftepung unb öltefte Veatbeitung bet libri feudorum;
Bieck, De tempore quo jus feudale Longobardorum in Germanium translatum ibique
receptam Bit, 1848. — Ultiep lenglet’i Üapenlpiegel Don reeptmäpigen Ctbnungen
in bütgerlidpen unb peinlidpen SRegim eilten, Sugib. 1509 unb öfter. Jet ridptcitiep ©lag.
ipieaet u.

f.
». butep Doctorem Sebaflianum Staubt Biber butepfidptiget .... jum tepl

gebeffett 1516 unb öfter.

Xie ©efepgebung feit ber IRejeption ber iremben SRecpte ift entmeber SReicpi*

ober Jerritorialgefepgebung. 3« SRetcpsfacpcu übten fie ffaifer unb SReicpstag aus.

Jit Wefammtpeit ber auf einem SReicpstage ju Stanbe gefommenen SRei^Sftplüffe

nannte man SReicpSabfcpieb, recessus imperii, weil fie bei ©ntlaffung bes SReiepstags

nerfünbet würben. Jer jüngfte SReicpSabfcpieb ift ber bon 1654; benn ber näcpfte,

1668 btrutene SReicpstag blieb permanent, ©eit ber Spermatrenj beS SReicpstageS
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würben bie Rcidjagefctje in brr (form rin« laiferlicpen Defret« rrtaffrn, welche«

brit Hefcplufi brr RcicpStagsfotlegien ratifigirte. Da« im 3apre 1521 eingefepte

Aeicpsregiment tjrgto btn fßlan, eine umfaffenbe Sammlung aller bie baljin rrgangenm

AeicpSgejepc in rin „gewiß eigentlich Äompcnbium unb fform" ,)u Beranftalten. Doch

ift ce ju einer offiziellen Sammlung unb ^ufammenftellung brr AeidjSgefepe niemale

getommen.

3rür ba« AeicpSftantSrecht, Welch« burch bie ^Rezeption in feiner SLiieife berührt

mürbe, fommrn a(e Quellen befonberer Art feit 1520 in Hetracpt bie SBahltapitu*

lationen, Herfprecpungen an bie ReidpSftänbe
,

welche öom ffönig Dor ber itrönung

befdjworen werben, ferner bie Aeligionsderträge unb (friebenSfcplüffc, fo ber äöeft'

fdlifche ffriebe Bon 1648, beffen wefentlicper Inhalt, foweit er bae StaalSrecpt be*

trifft, in ber Grlebigung ber fog. gravamina ecclesiastica unb ber gravamina po-

litica beftrht unb beit ber jüngfte AeicpSabfepieb jum AeicpSgefep erhob, unb ber

Sfineniller Triebe Bon 1801, auf welchem ber AeichSbeputationSpauptfcplufi uon

1803 beruht.

Auf jenen Acdjtsgebietcn
,
wo bie Rezeption ifflap gegriffen hatte, wäre ein

umraffenb« ©ingreifen ber Aeid)«gejeßgebung bringenb« Hebürmifj gemefen. Die

burch Aufnahme ber fremben Rccpte erfaufte AecptScinheit war ungenügeub unb

unfieper. Die zahlreichen .WontroBerfen, welche bie Anwendung b« fremben Recpte«

Beranlafjte, bae unbeftimmte unb fchwanfenbe Herpältnijj beffelben 311 ben Sähen
be« einpeimifepen Rccpte« tonnten nur im Söege ber ©lefepgebung normirt werben.

Doch ift e« ju einer reicpsgefeplicpen Regelung nur auf bem Webiete be« Strafrechte«

unb Strafueriahren« getommen. Da« barauf bezügliche Acichsgejeß , bie peinliche

WericptcSorbnung ftarl’S V. (Constitutio criminalis Carolina, C. C. C.) ift Bon fo

einfepneibenber Hebeutung, bah hier auf beffen ©ntftehungSgcfchicpte be« näheren ein*

gegangen werben barf. Die erftc 'Anregung ging Bon bem AcicpSfnmmcrgerichte

au«, welche« in einem bem fiinbauer AeidpStag non 1496, 1497 Borgelegten (Put*

achten bie zahlreichen Hefcpwerben zur Sprache brachte, bie über bie Söilltür ber

Strafjuftiz eingelaufen waren. Der jfreiburger Reichstag (1497, 1498) fpracp aui

®runb biefer 'Anregung ba« Hebürmifj au«, eine gemeine 'Reformation unb Crbnung
im Reiche aufzurichten, wie man in criminalibus prozebiren folle. Der Augsburger
Acidjetng Bon 1500 beauftragte ba« Aeicpsregiment in Hcrbinbung mit bem ftam*
mergerid)tc eine foldje Reformation zu machen. Doch blieb biefer '(Man unter per

Regierung 'JJtarimilian’S I. trotj aller Herpanblungen refultatlo«. Der Söormfer

Reichstag Bon 1521 griff ihn wieber auf. ©in Born Reichstag eingefepter AuSfdjuß
legte noch in bemjelben 3apre ben fertigen ©ntwurf einer peinlichen ©ericptSorbnung

Bor (erfte« iprojeft). Derfelbe fcplofj fiep faft wörtlich einer Hornberger .fralegericpt«*

orbnung Bon 1507 an, welche ber Sanbpofmeifter be« Hifcpof« (Peorg Bon Hamberg,
(freiherr 3°pann Bon Schwarzenberg unb .(popenlanbSberg, ausgearbeitet hatte. Al«
Quellen ber Bambergensis patten ba« Hornberger Stabtrecpt, eine Hambergifcpe

fianbgeridptSorbnung bon 1508, bie Aümberger unb Söonnfer Rcfonnation, ber

.fflagfpiegel , einige AeicpSgefcpc unb inSbefonbere bie friminaliftifcpe Literatur bei

3talienifcpen 3uriftcn gebient. Da« burdp Originalität, (form unb Snpalt au«'

gezeichnete äÖerf erwarb fiep rafcp moplBerbiente« Anfepen, 1516 würbe äs mit
geringfügigen Aenberungen Bon ben Hlarfgrafen Äafimir unb ©ieorg Bon Hranben*
bürg in ihren jfränfifepen ffürftentpfimem al« (Pcfep eingefüprt. Die wieptigfte

Hebeutung erlangte bie Bambergensis, inbem fic bie Strafrechtsreform be« Reiches

in fflufc brachte nnb zur Wrunblage bes ReicpSftrafreihtc« würbe (baper mater Caro-
linae genannt). Docp bauerte e« noch lange 3apre, bi« über ba« leptere eine all»

gemeine Herftänbigung erreicht würbe. Da« aui @runb ber Bambergensis aus*
gearbeitete tßrojeft Bon 1521 mußte nodp meprfaepe ReBiftonen erfahren, ©in zweites

Hrojelt (bie Riiniberger ReBifion) würbe Bom ReicpSregimente 1524 bem Aümberger
Reichstag, ein britte« (Speirer ReBifion) 1529 bem ReidpStage non Speier öor*
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gelegt. 3luf bem WugSburger (Reichstage Bon 1580 fam ein Biertee i^rojeft, ber

'Jtugsburger reBibirte ©ntwuri ju ©tanbe, roelcfjer enblid) aut bern (Regensburger

Reichstage Bon 1532 Bon ben (Reichsftänben genehmigt unb burd) (RcicfjSabfdjieb

tiom 27. 3uli 1582 als „beö .(tapfer Äarls V. unb bee ljetjt. rärn. Reichs pein»

liebe ©eridjtäorbnung" publijirt worben ift. ©chroierigfeiten
,

toelcfje julefet Bott

einjelnen (Reichsftänben wegen bee VerpältniffeS ber Oarolina ju ben bc|tef)enben

$artifulanccf)tcn erhoben roorben waren, fanben ihre ©rlebigung burd) bie fog.

falDatorifche .(Haufe! , welche bie ©rhaltung ber „alten, roolherbrad)ten rechtmejfigen

unb bitlichen gebreuche" garantirte.

»uf bern ©ebiete bee tjjrioatre^te L>at bie (ReichSgefefegebung faft ttidjts ge»

leiitet. ©s tonnen nur bie :Reid)snotariatöorbnimg Bon 1512, bie (Reichspoligei»

orbnungen Bon 1530, 1548 unb 1577, bie VormunbfdhaftSorbnung Bon 1570 unb

einzelne Veftimmungen über bae ©rbredjt, über @eroerbered)t, 3inSfufe unb Stenten»

tauf berBorgetjoben roerben. gür bae bürgerliche ©erichtSBerfahrcn ftnb ju nennen

bie (ReidhSfammergerichtSorbnungen Bon 1495, 1521, 1548, 1555, bie (ReidjShof»

ralheorbnungen Bon 1559 unb 1654 unb insbefonbere ber jüngftc (Reid)sabjd)ieb,

welche einige wichtige ©runbfäfee bee (fk°<ie6rethteS feftftellte.

Sa bie (Reidhsgefefegebung ben burd) bie (Rezeption arg erfchütterteu (Rechts»

luftanb in umfaffenber (Beife ju orbnen unterliefe, fafe man fid) in ber VtehrjafR

bet gröfeeren Territorien Beranlafet, felbftänbige SanbeSgefefee über b^rioatredjt unb

frojefereefet ine Sieben ju rufen. Unter betn ©influfe gelehrter 3uriften entftanben,

üifeen fie hauptsächlich auf bem fventben (Rechte. Sagegen jdjtofe lief) bie (territorial»

geiefegebung über S trafted)t unb ©tratBerfahren an bie Carolina an. Vefonbers

bernorguheben ftnb bie Siroler Üattbeeorbmutgen Bon 1532 unb 1573, bae (Bür»

trmbergifche fianbreept Bon 1555, renibirt 1567 unb 1610, bie ©olmfer ©erid)ts=

unb fcanbesorbnung Bon 1571, bie t'anbeSfonftitutionen bee .fturiürften Sluguft Bon

cachfen Bon 1572, bie Äurfäd)fifchen Sejifionen Bon 1661 unb 1746 unb bie

Codices Maximilianei Bavarici 1751—1756. 3m ©egenfafe gu ben Äobififationen,

als beren Vorläufer fie gelten fönnen, taffen biefe Orbnungen neben ihren (Rechte»

iahen bae ©emeine Stecht ale ein fubfibiäreS (Recht beftchen. 3n ben ©täbten pat

man, foweit fie nicht ber Slanbeegefctjgebung unterworfen würben, bie alten Stabt»

rechte reformirt, um fie, fo Biel als möglich, mit bem neuen (RedjtSpftanb in ©in»

Hang ju bringen. Von ben ©tabtrechtercformationen ift namentlich bie (nürnberger

Reformation non 1479 baljnbrethenb geworben als ber erfte gelungene SJerfucft, bas

einheimtfehe (Recht mit bem fremben ftjftematifcfe ju Berarbeiten, welcher bann für

mehrere jüngere ©tabtrechte unb fianbeSorbnungnt als Cuellc unb SSorbilb gebient

hat Vufeerbem finb ju nennen bas (Rcnibirte fiübifdje ©tabtredjt Bon 1586,

welches Bon bem ©pnbifus ber ©tabt ©tralfunb SaBib (DteBiuS eingehenb fotti»

mentirt Worben ift, bie (Bormfer (Reformation Bon 1498, bie fyrantfurter iRefor«

mationen Bon 1509, 1578 unb 1611 unb bie .fpatnburger ©tatuten Bon 1603.

©eit bem fiebjehnten 3fa^r^unberte machte fid) in ber SBiffenfchaft eine Oppo»
fttion gegen bie auöfchliefeliche .(perrfdjaft bes (Röntifchen (Rechts bemerfbar. (Rad)»

haltiger als baS mit befdjeibenen Anfängen erroachenbe ©tubium beS Seutfdjen

Rechts tuirfte in biefer (Beziehung ber ©influfe ber naturrechtlichen ©djule, roetdje

bas Stecht, jum if)fit im ©egenfafe jum iRömifdjen, aprioriftifch fonftruirte unb

uiefet feiten beutfdjrechtliche ©ebanten ben bamaligen ÄulturBerljiältniffen entfprechenb

als tpoftulatc ber Vernunft formulirte. Siefe naturrcchtlichc ülufiaffung gab bie

(fnergie unb ben Vtutlj p ben umiaffenben ©efefegebungen ,
ßobififationen ,

Weldje

<*TÜ>e beS Borigen, Einfang biefeS 3a[)rhunbcrts ftattranb. Schon 1648 hatte ber

äfennanift ©onring in feinem (Berte de origine iuris germanici ein allgemein ber»

uänblidhcä ©efefebudj in Seutfcher 'Sprache unb Bon mäfeigem Umfang geiorbert.

Jiefer ©ebanfe würbe bann Bon ben Vertretern bes tRaturredjts in noch fd)ärierer

Ausprägung Berrochten. 3uerft war eS ber (ftreufeifche Staat, in welchem ber (ßlan
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ber naturrcc^tlidjen Schule ein baS rrembe Aecfjt auSfchliejjenbeS (SJefeijgebungSWerf

herjufteEen, praftifdj erfaßt würbe. 2 ie Sfobifijirung bes Siedete« erfolgte in »ßreufien

burd) bas Allgemeine fßreufjifdhe idanbrccljt Don 1794 unb bie Allgemeine Weridjts»

orbnung für bie fjkeufjifchen Staaten Bon 1795, in Deftcrreich burd) baS Allgemeine

^Bürgerliche ©efejjbudj Bon 1811, bie Allgemeine ®crid)tsorbnung Bon 1781 unb

baS Wcfe(j über SBerbredjen unb fdjwere tpolijeiiibertrctungen non 1808, bem eine

.£>alsgerid)t8orbnung Bon 1768 unb ein Strafgefef) unb eine Strafprojefjorbnung

non 1787—88 Boraussgegangen waren. 3n einem 2 heile Don Üeutfdjlanb fam

ftranjöfifches 9iec^t in ©eltung, wie eS auf SBeranlaffung AapoIeon’S I. fobifrjirt

worben mar.

Aad) ben IBefreiungsfriegcn tauchte bas tftrojeft einer einheitlichen ©efe^gebung

für gang 2eutfd)(anb auf, welches aber gunädjft nur bie SBirfung hatte, eine wiffern

fchaftliche fiontroBeifc tjerBor^urufen. äMljreub bie naturrcchtliche Schule für bie

Aobififation eintrat, würbe baS tBebürfnifj einer folrfjen non ber h'ftorifdjen Schute

beftritten, welche mit bem Auftreten Sanignh'S jur literarifeben SBorherrfchaft ge»

langte. Allein gerabe ber ©influfj, Welchen bie ^iftorifd^e Schule auf bie fßrapis

gewann, hat baS Bon ihr geleugnete Sebürfnifj ber ffobififation nur gefteigert, ba

Tic burch bas „^urüdgreifen auj baS reine Aömifdje Aedjt bes corpus juris civilis

bas Öemebc ,311 jerrcijjen begann, mit welchem ber usus modernus pandectarum

jenes umfponnen hatte, um eS mit ben SSebürfniffen unb Anfdjauungen ber ^eit in

nothbürftigen (Sinflang ju fefcen. 3uerft ift bie AcchtSeinljeit menigftenS als eine

matcricEe auf ben Oiebieten bes 3öed)fe[= unb i>anbelSrcd)t6 burch bie AEgemeine

SJeutfcfje aBedjfelorbnung unb baS 2nctfd)e .öanbclSgefetjbud] ^ergeftettt worben.

Höeitergehenbc ©ntwürfe feheiterten an ber unzulänglichen Sferfaffung bcS SDeutfdjen

iBunbes. 2er Aorbbeutfcbe Söunb ilberWieS baS Dbligationenrerfjt , baS .jjanbelS*

unb SBechielrecht
,

baS Strafrecht unb baS gerichtliche Verfahren ber gemeinfamen

SunbeSgefehgebung. 2iefe .ftompetenz in Sachen ber Suftijgefcfcgebung ift unOer*

änbert in bie AeichsBerfaffung übergegangen, aber bann burd) ©efefc Bon 20. SJejbr.

1873 auf baS gefammte bürgerliche Aecht auSgebehnt worben. Abgefebeti Bon jahl-

reichen 3 . 2t). tiefeingreifenben Spezialgefefjen abfolut gemeinrechtlicher Weitung ift

bie Äobififation bes Strafrechtes, beS (iiBitprozefp unb ftonfursrecbteS nolljogen

worben. 2ic beS t|}riPatred)tcS ift im 3USC -

®ie oben S. 229 angeführte Aocfj’fche Sammlung bet Aeidptabjchiebe geht nur bis 1730.

(Sine fpftematifd) geotbnete «ammlung bietet St. 3 r. ®erfttacher, fjcanbbucf) ber Tcutfcpen

AeichSgefepe ,
1786—94; Capitulationes Imp. et regum Romano-germ. Caroli V etc. cum

annotamentis Joh. Limnaei, 1658 ; 3

*

0 fl I e r

,

SaSahltapitulationee je., 1711. ®ie peirn

liehe ©etichtSotbmcng Aatl’S V. nebfl ber SBambetgct unb bet Stanbenburger fjalSgerichtS-

otbnung unb mit ben tprojeften uo» 1521 unb 1529 (fpnoptifd)), herausgegeben Bon .Hopft,
2. Aufl., 1876; ßarl ©ütetboef, $ie tfntftehungSgefcbichte bet flatolina auf @tunb archi^

Balifd)et 3orfd)ungcn unb neu aufgefunbener (Sntmürfc, 1876; ® t u n it nun e i fl

e

t

,

Sie
Cueden bet Bamliergensis, 1879. — (Sine Uebetficht bet üanbesgefejje bei (Sich hör», 6in*
leitung in baS $cutj<he tjltinatrecht, bei üllittetmaiet, ©tunbifltie beS ©eineiuen XeuMdjen
^ßriöatredhtfl, unb ßta ut, ®tunbti|. — liebet bie Stobifitationen pepe © t obbe, Aedptsguellen;

b. ®omin, Aeuete Cefierreicbifche AedjtSgefchichte, 1869; 31
1) t B a u t ,

liebet bie Aotptocnbig-
feit eines allgemeinen bürgerlichen Aed)tS für Teutichlanb, 1814; b, Saoignq, ffiom (Beruf

unfetet Seit für ©cfcfcgebung u. Aed)tS»iffenfchaft, 1814; 3. Aufl. 1840. ®gl. Brunner

,

®ie AechtSeinheit, 1877.

§ 27. 2ie SSerfaffung bes 2cutfd)cn AcicfjeS bietet währettb feiner lange

bauemben AuflöfungSpcriobe ein t)ödt)ft uncrguidlidjee SSilb. 2er Scutfdje .ffönig,

welcher feit Alarimilan I. auch ohne ftaiferfrönung ben Äaifertitel führt, fteljt ben

übrigen Aeichsftänbcn als erfter AeichSftanb gegenüber. 3n aEcn wichtigeren An»
gelcgcnheiten ift er an bie 311Ü'mmunQ bes AcichstageS gebuitben. 2od) bebürten

bie Sfefd)lüife bcfielben feiner Santtion unb hat er gegen biefetben ein abfotutes

Seto. 3m Ucbrigen ift feine 'UtadjtPoEfommenheit auf etliche Aeferpatredhte gu«

fammengefchrumpft ,
pon benen manche nur mit 3uftimmung ber Äurfürften, anbere
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in ifjrolge »on töerleißungen nießt Dom Äaifer aEein ausgeübt mürben. Der (ReicßS*

tag qerßel in brei .ffoEegien, bas ÄuriürftenfoEegium, ben (ReidjSfürftenratß (dürften,

©raren unb Herren) unb bas ©täbtefoEegium, roelrfjes aus einer Scßmäbiicßen unb
einer (Rßeinifcßen Stäbtebanf beftanb. 3m tReicßSfürftenratß Ratten bie dürften

SBirilftünmen, welche feit bem 9luSgange beS feeßqeßntnt 3aßtßunberts ben (vßarafter

eine« auf bem Territorium ßaftenben 3tea (rechte annaßmen. Die ©rafen unb .£>erren,

fotuie bie nicßtrürftlicßen 'JSrätaten Ratten .fturiatftimmen. Damit ein (Reicßsfcßluß

$u Staube tomme, mar bie Uebereinftimmung aEer brei ÄoEegien nebft ber Sanftion

bes RaiferS eriorberüd). 3n tReligionSfadjen fd)ieb fieß ber (Reichstag in ein corpus

evangelicorum unter bem '-üorfitj fturfacßfeitS unb in ein corpus catholicorum unter

bem Sorfiß bon ‘ötainj (itio in partes). (Sin (Rcicßsgutacßtcn (fo ßieß ber Söe=

idßluß bes IReicßStag« Bor ber faiferlicßen Santtion) erforberte in (RcligionSangclcgen*

beiten bie Uebereinftimmung ber beiben corpora, innerhalb beren bie SReßrgaßl ent=

feßieb. Die oberftc ©ericßtSgemalt beS ÄönigS erlitt eine mejentlidje (Sinfcßränfung

burdß bie ©rfinbung beS (RcicßSfammergericßtS. Um 1442 trat an bie Seite, um
1450 an bie SteEe bes alten (Reicßsßofgeridjts ein föniglidjeS .(tammergerießt.

©leteß jenem hatte eS feinen ftanbigen Siß, fonbern folgte eS bem #ofe beS Königs

oon Ort ju Ort. Die unregelmäßige Regung beä föniglibßen .ffammcrqericßts »er*

anlaßte Ätagen unb Sefcßmerben ber (RcidjSftänbe unb 1495 mußte fuß 9Rar I. jur

(Sinrüßrung bes (RcicßSfammcrgericßtS öerftehen, eines oberften (Rcidjsgcricßts
, beffen

'Befeßung in übertoiegenbem s)Jtaße nicht »on il)m, fonbern »on ben (RetcßSftänben

abhing. Um biefe Sinbuße quitt ju machen, nmrbe »on ben Äaifem eine urjpriing*

(ich tür bie Oefterreicßifcßen (Srblanbe geidjaffette tBeßörbe jutn (RcidjSßotratße aus*

gebilbet, roelcßer — abgefeßen »on SeßnSfacßen unb .ftriminaljadjen ber iReicßS*

unmittelbaren — eine mit bem (Reicßstammerqericßte fonturrirenbe ©ericßtsbarfeit

ausübte. Die gutgemeinten töerfueße, ein fräftigeS unb baucrubeS Grefutioorgan ju

ießaifen, blieben leiber erfolglos. 211S foldßeS ßatte fidß »on ^eit ju ^eit ber 1338
gegrünbete unb öfter erneute .ffurüerein »on fRßenfe, menigftens in gemiffen ®e*
peßungen, benommen. 1495 traten bie (RcicßSftänbe mit bem tprojefte eines (Reichs*

ratßeS auf, roelcßcS öom Äönig »ermorfen tourbe. So tourbc benn bie Sorge für

'Äufrccßtßaltung bes SJanbfriebenS unb SoEftrccfung ber fammergericßtlichen Urtßeile

juerft einer jäßrlicßert (ReicßSOerfaminlung, bann einem (ReicßSregimentr unb nach

beffen enbgültiger 'Jluflöfung jeßn (Reidjstreifen übertragen, in roelcße Deutfcßlanb ju

biefem Seßufe eingetßeilt mürbe.

Die dJtacßt ber SanbeSßerren mar forool naeß oben, gegenüber Äaifer unb
iReicß, als nach unten in ftetigem Söacßfen begriffen. Durcß ben SSeftmlijcßen

,‘frieben mürbe bie Üanbesßoßeit
,

fomie bie Tßeilnaßnte ber (ReicßSftänbe an ber

-Reicßsregierung ftaatsrecßtliiß unb öölferrecßtlicß anertannt. Die l'anbesßenen er*

langten Damals baS iRecßt, untereinanber unb mit ausmärtigen s)Jtäcßten SBünbniffe

abjufcßließen unb im Slnfdßluß baran baS ©efanbtfcßaitsrccßt. 3m SSerßältniß ju

ben Untertßanen maeßten fie baS (Redjt ber iBefteuerung geltenb, ßanbßabten fie

bas jus reformandi unb beßnten fie ben Umfang beS (RegalUätSbcgriffeS aus. Die
rtonbtage ßatten ju Slnfang biefer (fieriobe bureß bie fteigenbe ©elbnotß ber ffürften

ißre ßöcßfte Dtacßtcntfaltung erreicht. Seit bie UanbeSßoßeit naeß oben ßin bie

Unaßßängigfeit errungen-, „mirb alle Straft berfelben, bie bis baßin bureß ben Stampf

mit ber ßentralgeroalt im (Rcidje noeß gebunben gemefen mar, gegen bas .fpemmniß

»on unten, gegen bie Vanbftänbc öerfügbav" (St. dRaurer). 'Jlad) bem breißig*

iäßrigen .ftriege erfeßeint ißre Straft als gebroeßen. 3« ben Territorien bilbet fid)

feit biefer 3e't ber tanbeSßerrlicße StbfolutismuS aus, geftüßt auf bie Xießre , baß
bet Sanbesßcrr unbefeßränft fei, fomeit nießt bie Untertßanen ein entgegenfteßcnbeS

Recßt beroeifen tonnten. 3m acßt,\eßnten 3aßrßnnbertc mürben bie lanbftänbifcßen

Seriaffungen entmeber auSbriitflicß autgeßoben ober ju bloßem Scßeinmefen ßetab*

qebrücft. Die neuefte 3fit braeßte ben einzelnen tiänbern Deutfcßlanbs (Repväfen*

k b

o
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tatiBBerfaffungen, ©olfSBertretungcn im eigentlichen Sinne, waljrenb bie alte 2anb=

fdtjaft nid)t als Organ bes ÖanbcS, fonbern traft eigenen ©ed)ts bas Stanb repräfen»

tirtc unb fcfjließlirt) ju einer priuilegirten Körperfchait hetabgefiinfcn mar.

Kur^ Bor feiner ©uflöfung erfuhr baS dieich eine rabitalc dlenberung feiner

©erfaffungSgrunblagen. Um bie weltlichen dürften ju entfe^äbigen, welche burd) bie

im ßuneBitter ffrieben oon 1801 erfolgte Abtretung beS linfen ©heinuferS an fftanf»

reich ©ebictSBerlufte erlitten hotten, würben burd) ben ©eict)sbeputationehauptfd)lufj

Bon 1803 bie reichsunmittelbaren geiftlichen ©efifjungen mit wenigen 3luSnaI)men

fefularifirt, bie dteirfjsftäbte bis auf fed)s mebiatiftrt.

lieber bie ©erfaffungen bes 2)eutfdjen iöunbes
,

beS dtorbbeutfdjen ©unbeS unb

beS $cutfd)en ©cidjS honbelt unten ber ©bfdjnitt IV. 4: baS 3)eutfd)e ©er»

faffuugSrecht.

Pfeffinger, Vilriarius illustratus seu ingtitutionea juris publici Rom. Genn. antiq.

et modern. Imp. etc., 1731; Datt, De pace imperii publica libri, Y. 1698; 3. 3. Sliofer,
$eutfd)ei ©taatstecht, 1737—1754, unb Srgänjungen über fpejtelle Wegenftänbc beS ©taate»
redjtS, fog. 9teue3 Xeutfdjeä StaatSredjt, 1766—75; ©Ulter, liiteratur beä $rutjd)en ©taatä»
red)tS, 1776—1783; @tfcf), ©tetatuT ber 3urt§prubenj unb ^loltttf, 1812. ©al. bie Siteratur

ju $ 16; St. ©lautet, 'Art. ßanbftänbc itt ©l un tid) l i’i ©taatsloBrteibud), VI.; ©tenjel,
Sdetper oon 3i'nburg, ©tjbiicf)of uon ÜJlainj, 1459—1463, ein ©eittag jut Wefchichtc bet

ftaatlidhen unb tirehlichen dteformbefirebungen bee 15. 3ohrhunbertS, 1868: Jomafchef,

t
bchfle ®etid)t3(>arteit beS 3eutfd)en Königs unb 3teid)3 im 15. 3“hth . 1865: 5r an fl in,
aS fönigliche Kammergertcht »or bem 3«hre 1495, 1871; 5t &u bich um, Sai bormalige

SReicbSfammergericbt unb feine ©cbicffale, in ber 3tttfd)rift für IcutfcpeS dteebt, XX.
; ©3 b»

nefen, 2ie IKegimentSorbnung bon 1521 in ihrem ^ufammenbang mit bem Sturmem, in

ben 3rorid)ungen gur leulfdjnt ®efd)id)te. VIII.

§ 28. 2)aS ©riuatredjt Würbe burd) bie ©ejeption ber tremben diechte am
intenfioften getroffen. $ennodj würbe auch out biefem ©ebicte nicht etwa bas ge»

fammte 5£eutfd)e diedjt au her .Kraft gefefjt. ©S erhielt ftd) für ©edjtsOerhnltni'ffe,

welche bem ©ömifchen dt echte unbefannt waren, wie j. S. bie ©runblaftcn. dlnberer»

feits würbe dtöntifcheS dtecht nicht aufgenommen
,
wenn baS betreffenbe dtömifche

©cd)tSBert)ältmh in leutfdjlanb fremb War, wie baS bezüglich ber ©ömifchen
©flauere! jutraf. ©ed)t8Bcrt)ältniffe, welche beibe dtecfjte fannten, hotten häufig bie»

felbe dtormirung ober es hotte fid) baS Seutfrije dtecht ber bes dtömifchen bereits

genähert. S)ann trat Wenigftens nichts burdjaus fffrembeS an bie ©teile beS dllten.

©on einem eigentlichen Kampfe tonnte nur foweit bie dtebe fein, als beibe ©echte

baffelbe ©crhältnifj Berfd)icbcn normirten. 31aS ©rgebnifj mar nicht immer baffelbe.

©ntweber würbe ber £eutjd)c ©edjtsfah ausgcftofccn ober bie ©ejeption beS dtömifchen

abgelehnt, ober es fanb eine gegenfeitige ©tobififation ftatt, eine ©erfchmeljung

©ömifd)=rrd)tlid)er unb Seutfd)»red)tli(hcr ©runbfäfee. 'Jticht feiten hot ein $eutfd)»

rcd)tlid)e3 3nftitut nur ein dtömifd)=red)tlidjes Öcwatib ober nur einen 'dtömifchen

©amen erhalten, inbeni man 3 . ©. bie Aufhebung ber oäterlichen ©erualt burch

©rünbung einer felbftänbigcn 2Birthfd)art als emancipatio auffahte. ©ogar Böllig

neue ©edjtSinftitute bilbeten fich burdh ©erquidung ©ömifcfier unb $eutfdjcr dted)tS=

ibeen
, fo baS ftamilicnftbeifomntifj. döeber baS ©ömifd)e noch bas 'Eeutfrfjc ©echt

ftnb feit ber ©ejeption auf ihrem bamaligcn ©tanbpunftc ftet)en geblieben, beibe

haben ftch feitbcin fortgebilbet. ©ainentlich bas mobemc ©erfehrSredjt fd)uf eine

grofte ülnjaljl neuer <5inrid)tungen, Welche im ©ömifchen ©edjtc feinen ©nfnüpfungs*

punft finben. 3m dl([gemeinen Iaht ftdh baS ©crh«ltm§ beiber ©echte etwa aut

fotgenbe 3(rt beftimmen. „3n ben (fragen über ©edjtS» unb .öanbelstähigfeit ift

bas ©ömifdje ©ed)t nidht als ©runblage unfereS heutigen ©edjtS anjufehen* (©oth).

3m ffamiiienrechte überwiegt baS Trutfrfjc ©echt. 3nt ehelichen Wüterrcchte gelten

bie brei $eutich=rechtli^cn ©hfterne ber ©erwaltungSgemeinfchaft
,

ber allgemeinen

unb ber bcfd)ränftrn öütergemeinidhaft. ©eines dtömifcheS eheliches ©üterredjt gilt

nur in einem fcljr geringen X^eilc Bon $eutfdhlanb. S>ie patria potestas hot ebenfo

wenig wie bas ©ömifche ©efulicnrecht bei uns SBurjel gefchlageit. Unfere ©or»
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munbfehaft h“t in ffolge ber Ausbilbung ber ftaatlidjen Dbertwrntunbfchaft einen

Bon ber iKömifdjen total oerichiebctien (vljarafter. Saffelbe Berhältnijj gilt für bas

Sachenrecht. Sie iRömifdje Bezieh« ift zwar im Allgemeinen rezipirt, allein ber

Begriff bes Aechtsbefitjcs auf eine breitere ©runblage gcftetlt worben. Sie Sehre

Bom ©igenthumSerwerb tjat 3um Itjeil in Solge ber Ausbilbung beionberer aus ben

•Regalien herBorgegangener Aneignungsrechte (3agb=, ffifcherei» unb Bergrecht) bom
Äömifdjen Sterte burdjaue abioeidjenbc fRedjtSfäfje aufjuweifen. 3m größeren Steile

Bon Seutjdjlanb pat bas 3nftitut bet öffentlichen Bücher für bas Wrunbeigentl)um

bas Seutfcf)e AuflaffungSprityip mel)r ober minber gemährt. Saffelbe gilt bon ber

AuSfdjlteffung ber ©igenthumSflage Bei Btobilien, bezüglich bcS WrunbfahcS: fpanb

muff .patib wahren. SaS Seutfdje ipfanbredjt an Siegenfcfjaftcn würbe zwar burch

bic Jüejcption auf bas ärgfte in Bcrwirrung gebracht, ift aber bereits jum größten

ihtile mieber auf ©runb Seittfdher ^Rechtsprinzipien umgeftaltet worben. SaS @e*

meine 3'nmobiliarrecht gilt im 2Befentliehen unberäitbert nur noch iw tpreufjifchen

Amtsgericht .£>omburg unb im <fürftenthum Schaumburg * Sippe. Sic tRcallaften,

bas Sehnredjt, bie AechtSBerhältniffe ber Seutfdhen Bauerngüter finb bem Aömifdjen

Rechte fremb. 3 nt Obligationenred)te hfl t — abgefehen bon ben 3nftituten beS

•ÖanbclS», SBechfel» unb ©ceredjtS — baS Aömifchc iHccpt bei ber X^eilung ben

Shmertthcil baBongetragen. Scimocf) finben fich wefentlic^e Abweichungen. SaS
ftreng perfönliche Berljältniij zmifdjcn ©laubiger unb Scf)ulbner, wie eS bic Aömijd)e

obligatio charafterifirt , ift uns fremb; baher bie Uebertragbarleit ber ffforberungen,

ber ©twerb ber Sorberung burch trete Stellbertretung, bie Berträge über Seiftungen

an Sritte unb über Seiftungen Srittcr. Sie Sehre bon ber Bollmadjt hat iw
lönuichen Achte leine h°ltbaren Anfnüpfungspunfte. Sas Aömifdjc Aed)t fennt

toeber bie allgemeine Älagbarfeit ber Verträge beS mobemen Acd)tS, noch bie grofie

Anjapl neuentftanbener BertragSarten
,

bon benen ber Berlagsocrtrag
,
ber Berfid)e»

rungSbcrtrag
,

bie Seibrcntenberträgc
,

bie 'flräfcntations*
,

bie Drbre»
,

bie 3nha&cr=
Papiere Beifpiele bieten. Aud) baS ©rbrecht enthält neben feinen Aömifch»rechtlichen

©runblagen eine Blaffe Scutfh » rechtlicher Beftanbthcilc, fo bic ©rbBerträge, bie

leftamentScrefutoren
,

tfibcifommifj» unb Schnserbfolgc
, 311 gefhmeigen bon ber

Gleitung Seutfcher ©rbrchtsfätje in ben B“ttifularred)ten.

Sgl. bie 2ebrb&d)ct beS heutigen $eutfehen BriBatifitS
;
Aotp im Arcfjiö für Brat»

ttiepe Aedjtstoiffenfdjaft, VIII. 303 ff.; ©djtöber in ben Sertjanblungen bei 12. Seutjcpen

dmiflentagl.

§ 29 . SaS Strafrecht zeigt jur Zeit ber IRejeption, zumal in Siibbeutfd)*

lanb, baS Beftreben, ber Berübung bon Berbrechen burrf; große .fjtärte entgegen»

iuwirlen. Sie SobeSftraie wirb ungebührlich auSgebepnt unb in Solgc beffen ficht

man fid) genötigt, biefelbe für fchwerere ffälle in graufamer SEÖeife ju oerfchärien.

Sie einreifjenbe Bermilberung machte eine Aeform jum bringenben Bebürmifc.

Siefe erfolgte burch bie peinliche ©erieptsorbnung Äarl’s bes ^fünften, welche mit

Aüdficht auf bie bamaligen Aed)tSzuftanbe als ein Wesentlicher ffortfdjritt erfcheint

unb ben AusgangSpunft für bie ffortbilbung bcS Strafrechts in ber jvolgezeit ab»

giebt. SaS ©trafenfpftem ber Carolina beruht aut einfachen unb qualifijirten SobeS*

ftrafen, Berftümmelnben ©trafen, förperlichcr Züchtigung, SanbeSoerweifung ,
©e=

iängnijj, BermögenS» unb ©hren,’trafen. Sic gemeinrechtliche BmriS bes fxeb^ehnten

Jahrpunberts fteht inSbefonbere unter bem ©influfj bes Äriminaliften Benebift

ßarpjoB (f 1666). ©eit bem achtzehnten 3ahrhu,,äert macht fich juerft in ber

Literatur
,
bann in ber SanbeSgefctjgebuug bas Beftreben nach einer bem ©eifte ber

Humanität entfprechenben Btilbcrung beS ©trafreeptes unb nach einer Aeform beS

ctraienfpftems geltenb. Auf bie neuere partifuläre ©trafgefepgebung übten bie

rethtBpfjilofophifchen ©chulen ben mafigebenbften ©influh- Blepr als ein anberer

AechtSjWeig hot baS Strafrecht ber naturrcchttichcn Abftrattion ju Oerbanfen, welche

fid) namentlich in ben fog. StrafrcchtStheorieu zur ©eltung brachte. Bteljr als

18*
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anbenudrt« würben aber auch pier bie Ijiftorifc^en gäben abgeriffen, toeldje bas

Recpt ber (Gegenwart mit ber Vergangenheit Derbinbcn. ©rft in neuefter 3*it ber*

mochte bie ^iftorifd^e Schule eine Reattion gegen bie ungejchichtlicpe auffaffung bei

Straftedjts gettenb p machen.

Carprov, Practica nova imperialis saionica rerum criminalitmi, 1685: ®eib, Seht*

buch bei Seutfchtn ©trafreditä, 1. fetfehiebtt, 1861; D. $olpenboxff, panbbud) bei leut«

ichen ©trafredjti, I. §8 34 ff.; Vinbing, örunbrifc jui Sotlefung übet ©ftneiuei leutjdjcS

Strafrecht, 2. Sufi. 1879, too toeitere l'iteraturangaben ju ftnben ftnb.

§ 30. «uf bem (Gebiete bes Vro^cfircchtcS war bas Verfahren re^ipirt roorben,

welches auf ©runblage bei Röntifdpett unb Äanonifcpen Rechts bie gtalienijche ipraps

ausgebilbet patte. Die Dcutjd) = red)tlicpe Sdpeibung pufcpeti dichter unb Urtpeil*

finbern fiel p'nweg
,

als bie Rcdjtslenuttüff Vlottopol ber gelehrten guriften würbe,

an Stelle bei münblidpen unb öffentlichen Verfahreni trat ein fchriftlichei unb

geheimei. Das formale VemeisDerjapreu bei Deutfdpen Rechte war oon Domherein

bem Untergange geweiht, ba es nicht gelang, eine ber oorhanbenen VeWeiiformen

pm Nahmen einei materiellen Veweiirechts unipbilben, wie biei in ftnglaitb burch

Umbilbung bei gnqiüfitionibeweifei pr 3urt) gefchah- 2 och Dermochte man nicht

DoUftänbig mit ben alten ©runbfäfcen p bredjen. Die Deutfdj=rechtliche auffaffung

Don ber ©ebunbenpeit bes ricpterlirfjcn ©rnteffens bezüglich bei Vemeiiergebniffei

tarn in ben gefeplichen Veweiitheorien aufi neue pm ausbrud.

3m Strafprojcff würbe bae Stnquifitionsprin^ip pr fchroffften Durchführung

gcbrad)t. Da mau aber auf ein ^ufammentreffen ber Untflänbe pin nicht p Der»

urtpeilen wagte unb anbererfeiti bie alten Veweismittel ihre Veweiifrait oerloren

hatten, arbeitete man auf ein ©eftänbniff bei 3ufulpaten hin unb wenbetc, um
biefei p erlangen, bie Sortur an, welche p befeitigen erft bem ©nbe bei Dorigen

3ahvt)unbcrts gelang. Scitbem fanb auch ein Rürtftfjlag gegen bai rein aften*

mäffige unb inquifitorifdpe Verfahren ftatt, inbent man fid) bem anflageprojeff

näherte unb ben fJMnjiinen her Oeffentlidpfeit unb Vtünblicpfeit geregt p werben

fuchte. 3m weitaui größten Xljcile doii Deutfdganb hat bie SanbeSgcfehgcbung

burd) aufnahmc ber Schwurgerichte mit bem alten Strafprojeffrechtc Doliftänbig

gebrochen, lieber bai Verfahren nach ber ReidjSftrafproje&orbnung fte^e unten ab*

fchnitt IV, 4.

gür bürgerliche Streitfachen tarn in golge ber Rezeption ein iinenblidp weit*

läufiges unb fdjleppenbei Verfahren in ©eltung. SEBettn auch ber jüngftc Reichs*

abfepieb eine Rejorm ber wefcntlicpften ©ebreepeu anbahnte, inbein er ber ^erftüde*

lung bei 3nftniltioniDcrfahreiii abphelfen fuepte, bas fog. artifulirte Verfahren

Derbot unb bie auibilbuiig ber ©Dcntualntarimc oorbereitete
,

jo blieben boep bie

irembreepttidjen ©runbtagen bei RedjtigangS, inibejonbere bie Sdpriftficpfcit bei Vcr*

iapreni, beftepen. Durch bie Vartifulargefepgcbung pat fid) ber größere Xpert Deutfcp*

lanbs Don ben Vrinjipien bei gemeinen (iioilpropffrcdbts losgefagt. 3n Vrcuffeu führte

bie ©ericptiorbnutig bas UtitcrfudpuitgSpriiijip in ben ©ibilprojefj ein. Üiiifs bei

R peius mar unter ber perrfdjaft bes granpfifepen 'Rechtes ein auf ben ©runblagen

ber Ceffentlicpfcit unb Vtünblicpfeit berupenbei Verfahren in ©cltuitg gelangt,

meldjes ber Dcutfcpen Sanbcsgcfepgcbung feit 1848, inSbefonberc ber ^annoDepcpen

Vrojefforbnung Dom 8. RoDember 1850, pm Vorbilbe biente. 3m anfdjluff an bie

pierburep augebaputc Refonnbewegung pat bie ReicpsciDilprojefforbnuHg Dom 30. 3<m.
1877 ein Verfahren gcfcpaffeti, welches auf bie Vcrpanblungsntarimc, auf bie Vlünb*
licpfcit unb* Deffentlicpfeit ber Verpanbluug , auf ben unmittelbaren VrcMOpbctvieb

burch bie V«rteien unb auf bai Vrinpp ber freien rid)tcrlid)en Veweiiwiivbigung

gebaut ift.
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Vorbemerkung.

3n neuefter ;-Jcit haben einzelne 3uftitutionen fffranfreichS unb ©nglanbe auf

ben Gebieten bes SSerfaffungS», ©rozefj« unb Strafrechts bei unS Söuqel getagt.

IfranzäfifebeS Recht gelangte aufjerbem in einem 2t)eite Bon Xeutfdjlanb ju bauern»

ber Weitung. RuS biefen Wrünbcn unb weil bie älteren Xenfmälet bes ßnglifcbcn

unb jjrranzöjtfcben Rechts zufolge ihrer naben Söcrtoanbtfcfjaft mit bem Xeutfdjcn

Siebte alä mittelbare ßrtcnntnifjquelle b effeiben bienen, erfdjeint cs als geboten,

einen furzen Ueberblitf über bie äufjerc Wefcf)id)te beS ^RcrfjtsS in ^ranfreid) unb

Itnglanb ju geben. Xie ©iibfranjöfifchen Cucllen bleiben, Weil uns im Wanken

ferner fte^enb, im allgemeinen ausgefdjloffen. XaS Rormannifcbc Recf)t, ein 3*oeig

bes granjöfifcben, foU als paffenber Uebergang Bon biefem ,fum (fngtifdjen Rechte

in einem befonberen abfefwitte beljanbelt Werben.

I. (ßrfdjidjfe bet J^rattjöftfttjcn ttedftsquellcn.

A. ©iö in die ©litte Des fiittfjeljnten 3ahrkunDcvtö.

§ 1. Xie RechtScntwicflung im allgemeinen. Xie granjöfifcbe

RedjtSgefchicbte jweigt fid) nach auflöfung ber jfftänfifchen Rionardjie Bon bem
«tTome ber Xeutfdjen Recbtagefctjicbte ab

,
um Bon ba an ibre felbftänbigen Riege

ju geben. Xas Recht ,
welches Xeutfdje ©tämme auf (Mallifdjen Roben Berpflanjt

unb bafelbft fortgebiibet hatten , würbe bei bem Romnnifdjen RtifcblingSBolfe jum
Iflril reiner unb minber getrübt erhalten, als bas Xeutfdje Recht in Xeutfchlanb

ielbit. Vielfach ift übrigens bie felbftänbige gntwicflung bes Iod)terrechtS ber beS

SRutterrecbtS analog; jenes eilt biefem fogar in manchen ^Beziehungen BorauS, in«

bem eS bie Wegenfähe im Staats« unb Recbtsleben rafcher unb fd)ärfer auSarbeitet,

aber auch rafcher ttberwinbet.

früher als Xeutfchlanb ba* bas 9GBeftfräitfifd)e Reich baS ßehnwefen bis in

feine äufjerften politifcheit Äonfeguenjen entwirfelt. (Üleid) ju Rniang ber ftranzö»

ftfeben RechtSgcfchichte fteljt bie fönigliche Wewalt faft auf Rull unb ftnb bie gtofjen

ÄronBafallen in ihren Territorien fo gut wie unabhängig, inbem nur ein fdjwacbeS

rihnsbanb fie mit ber .Itrone nerfnttpft. früher als bei unS hQ * 1<d) aber in

(fianfrcicb bie ^Bewegung übergipfelt, ber Rrud) mit bem ßeljnroefen BoUzogeu unb

aus bem ßeljnSftaate ein abfolutiftifcheS ©taatswefen entwicfelt. Weftüfet auf bie

in ber .fjauSmacht auSgebilbete ßanbeSbohfit Bermochte baS erblich geworbene .ffönig«

tbum bie übermächtigen ßchnSträger allmählich zu befeitigen ober bod; in größere

tlbhängigteit ju bringen.

Xem Rtangel einer fräftigen tfentralgewalt entfprach ein weitgehenber Rarti«

tulariSmuS in ber Rechtsbilbung. RuS ber Serfchmelzung Römifcfjer unb Wermani«

feber ©eBölferung horim ftch in granfreicb jroei fefjarf gefchiebene Rationalitäten
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gebitbet, öon benen bie nörblidjc bas Sprachgebiet bet langue d’oil erfüllte, roährenb

ber ©üben ber langue d’oe gehörte. 'Dtit ber S3crfd)ieben^eit ber ©prad)e fonfur*

rirt eine SScrfrfjieben^ett beS Rechts, roeldjc man burd) ben ©egenfaß non droit

coutumier unb droit 6crit bezeichnet. $aS Red)t ber nörblidjen Sanbfchaften mar
ein rein ©ertnamfdjes unb mürbe erft fpater burd) Einrichtungen bes Römifcßen
unb Äartonifdjcn Rccf)tS mobifijirt. 3tn ©üben fjatte fid) RömifdjeS Sulgarredjt

erhalten. Urfprünglid) perfönlid)cS Recht ber Römifdjen föeDöllerung, mürbe eS ein

Xcrritorialredjt, roelcht'S bann feit bem Einbringen ber Suftimanijcfjen Red)tsbüd)er

unb itjrcr Siteratur allmählich purifijirt unb mit bem roiffenfcßaitlichen Rechte ber

3talienifd)en SuriSprubetij »ertaufefjt mürbe. $od) roaren Diele ©ermanifdje RedftS*

anfdjauungen in ben Römifdjen Red)tSfötper etngebrungen unb Ratten fict» unter

bem beljerrfdjenben ©iitfluß bee Jränfifdjcn Rechtes jafjlreic^e Bolalrecßte gebilbet,

Don roeldjen namentlich bie Stabtrcdjte t^eitroeife einen fetjr unrömifdjen ©harafter

an ftdj trugen.

3Bie im ©üben, fo tritt unS aud) im Rorben, troß ber gemeinfamen ©runb*
lagen, bas Recht nidjt als) ein einheitliches entgegen. -3ebes Sanb hat feine eigene

(Soutume. 3n befonberer Rbgefdjloffenheit ftetjt ben übrigen Sanbesredjten bas ber

Rormanbie gegenüber, meid) es fid) ju ihnen in Sejug auf jähes geftljaltcn bes

hergebrachten unb juriftifchc Ronfequenj etma cbenfo Derhält, mie bas ©ächfifdje ,ju

ben ©iibbeutfd)en Rechten.

$er Höenbepunft in ber politifdjen Enttoicflung jeießnet fid) mit Doller Sdhärfe

auch in ber äußeren ©efdjidjte ber Redjtsbilbung ab. ©eit bem breizeßnten 3a hr*

hunbertc bilben fich bie Anfänge eines gemeinen coutumiären Rechts, roäßrenb ju*

gleid) rrembred)ttid)c 3nftitutioncn aufgenommen roerben.' $iefe Reuerungen erfolgen

burd) ben ©influß bes Äönigtßums unb jtoar hnuptfädjlid) auf bem Söege ber 3}er=

maltutig ber Rechtspflege ,
burd) beren feftere Drganifirung bie .ftönige ihre Rtaäßt

mefentlich ju erhöhen miffen.- Ramentlid) jtoei Umftänbe finb eS, bie babei in iBe*

traeßt fommen, bie Stellung ber Curia regis unb baS föniglidje !8eamtentt)um.

2>aö .flötiigsgeritht
,

aus melchem im Saufe ber ,*feit baS Parlament als oberfter

ReidjSgericßtShof ßerauSroächft, fdjließt fich >n feinen fffunftionen an baS fjränfifcße

Äbnigsgericßt an. Söie biefeS maltet es jugleieß als SöilligteitSgeridjtShof unb roirb

in biejer ©igenfdjaft Don großer Jöebeuhmg für bie (ffortentmicflung beS Rechts.

$a im '-Parlamente nicht nur 2Beltlidje, fonbent auch @ciftlicße bei ber Recht*

fpredjung thätig maren, fo fam eS, baß baS Don leßteren gefannte Römifche unb
Aanonifcße Recht manchmal befrudjtenb auf bas coutümiäre einroirfte. Ramentlidh

auf ben (Gebieten beS 'projeßrcdjtcs unb ber ®efißlehre mürbe auf biefe Söeifc bas
1 coutumiäre Recht fchon frühe burd) frembrechtlicße Rnfchauungen mobemiftrt. $as
ÄönigSgeridft biente ben oberften Berichten ber großen .fhonleßen jum Sforbilbe;

fo mar unter anberen ber Edjiquier ber Rormanbie nadh bem 'Dlufter bcffclben

organiftrt. 55ie burd) bie Curia regis auSgebilbeten ©runbfäßc tarnen burd) fönig*

liehe Crbonnanjen, burch bie Ißätigfeit ber föniglidhen ^Beamten unb burch bie

Riitfroirfung, melche baS Ruftommen eines RppeltationSberfahrenS ausübte, auch in

ben unteren Berichten altmähliih jur Rnroenbung. S>iefe maren jum X£)etl lehn*

rüßrig unb mürben in ihrem äferßältniß jum SchnSherm mie ber ©runbbefiß, an
ben fte getnüpft maren, nad) ben ©eftiminungen beS Set)nred)ts behanbelt. „Hum
Jßeil mürben fie mit fönigtichen Rmtleuten, mit SBaillis unb tpröDöts befeßt, nicht

feiten burch Iperfonen, bie früher im .ffönigSgericßtc thätig roaren unb bann in ihren

©erichtsfprengeln recht eigentlich als bie Iräger ber reformatorifchen ReehtSgebanfen

erfeßeinen, mährenb in ben ju Sehen gehenben ©eridjten baS alte Redht fich länger

erhielt unb jtoar u. a. beSßatb, roeil ihnen für einige ber roid)tigften 3nftitutionen

beS reformirten Rechtes mie für ben ®efitjprojeß unb Dielfach auch für bie 3mtno*
biliareretution bie Äompetenj oerfagt blieb.

3m
,jehnten unb elften 3ahrhu,lberte ift baS ffranjöfifche Recht ebenfo arm an

i
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(ftfennPiftqucllen rote bas Deutfdje IRedjt berfelben heit. granjöftfcfje lRcd)t«--

tliftortfer nennen biefe ^eriobe bic biplomatifdje , weif fid) bie fforfchuttg faft au«*

fthließlid) aut ^nbilegien unb Urfunben angemiefen fiet)t. 'Rur Sübfranfreid) bat

in btefer heit einige Sofalredjte aufproeifen. ©eit betn zwölften ,
namentlich aber

feit bem breyebnten 3al)tt)unberte taucht auch in Rorbrranfreich gefchriebene« Recht

unb jwar in reichlicher gfülte auf. ilöa« bett (iparafter ber Rrcptequeltcn betrifft,

haben mir p unterjd)eiben : a) fcbtidjte 2tuf}eid>nungen bon ©tabt» unb 2anbe«=

rechten ; b) (frieugniffe ber jurifiifdjen Sitcratur, Red) t«büd)cr; c) Urthcil8fatnnt=

lungen unb 3Bei«thüiner; d) ©ajpngen, Etablissements unb Ordonnances.

§ 2. a) ©d)lici)te fRufaeichnungen bon ©tabt* unb 2anbe«=
rechten. Unter ben fd)lid)ten 'Rufjeidpungen , melche fich übrigen« nicht immer

burd) eine fd)arfe ©renjlinie bon ben Rechtebüdjcrn abheben, lommen namentlich

in betracht

I. al« Red)t«qucllen be« brei,lehnten 3aht'hunbert«

:

1. Die Compilatio de usibus et constitutionibus Andegavie,
eine fur.i gefaßte ^ufammenfteüung ber Red)t«geroohnheiten bon Rnjou

, roetche im

Rnfchluß an bie Gcrtd)t«praxi« mührenb be« breijelpten 3af)rhunbert« entftanben

itt unb iroar p einer heit, ba bie Sanbfcfjaft unmittelbar unter bem König ftanb.

Gelegentlich wirb auch ba« Recht bon 'Dlaine, Souraine unb ®oitou berücffichtigt.

herauagegeben mürbe fic perft bon blamier unter bem Xitel Anciens Usages

inEdits d’Anjou, 1853; neuerbing« hat fie ©eautemp« * ®cnuprE in feine ©antttt*

lung ber Coutumes et Institutions de l’Anjon et du Maine I., 1877, autgenommen.

Sie ging faft bollftänbig in eine inhaltrciche ,
aber ettoa« unförmliche Kompilation

an« ber jroeiten hälfte be« bierjehnten 3ahrh»nberte für 'fferitou über, ben Livre
des droiz et des commandemens d’office de justice (heraudgegeben bon

Seautemp««® eauprE, 1865), eine Quelle, melche außerbent Römifdhe« unb

Äanonifche« Stecht, fonftige (foutumee bon 9lnjou, ©aintongc, Rngoumoi«, gerid)t=

liehe (fntfeheibungen unb anbere« Material tn ziemlich äußerlicher RBeife ber'

arbeitet pat.

2. Die Goustumes d’Anjou etdouMaigne, eine jebenfall« bor 1273
entftanbene ausführliche Red)t8auf,teichttung

,
melche in bie fpäter p ermähnenbett

Etablissements de Saint Louis übergegangen ift unb baburd) hftbonagenbe ®e=
beutung für bie 0efd)id)te be« coutumiären Rechte® erlangt hat. 3m 3af)re 1385
entftanb eine Stejenfion biefer (Souturne, melche ben Xext mit einer ba« frentbe Redjt

berüdfichtigenben ölofje begleitet, hinter cap. 67 fd)ob ber ®erfaffer eine 91u«*

rahrung über ben ®cftßprojeß ein, mie er in Uebung fei pr $eit ber 9lbtaffung

biefer (Schrift ,
qui fut faicte et compilEe l’an 1385. 3m 3al)re 1411, alfo mehr

nie bierjig 3ahrc bor ber Orbonnan,) Karl’« VII., melche ben Slnftoß pr homo*
logirung ber 6 outuntcs gab (bergl. § 6), fanb auf ben Granb« 3our«, bem Sßarla=

mente non 9tnjou, eine Rebaftion ber (?outurne« pon Dtainc unb Rttjou burch bie

gens du conseil, nämlich burch bie höhtren 9iicf)tcr, DlbOofaten, fproettreur« unb
Rotabien ber beiben Sanbfdjaften ftatt. ®eautrmp«*®eauprE, Coutumes et In-

stitutions de l’Anjou et du Maine antErieures au XVI* siEcle, I. 1877. ®ergl.

Viollet, Les sources des Etablissements de Saint Louis, 1877.

3. Die Anciennes Coutumes d’OrlEans (bei be Sa Xhattmaf*
SiErc im Rnljang p beffen 9lu«gabe ber Assises de Jerusalem unb ®eaumanoir’«,

1690) enthalten eine reichhaltige hufammenftellung oon ftrafrcchtlidjen ®eftiinmungcn
i peines de la duchE d'Orliens), bie unter ben mittelalterlichen Quellen ihre« Gleichen

iucf)t. (fine Reihe in« ffranjöfif^e überfefeter Königabriefe für Orlean« (bi« 1180),
rin Rurfaß über bic ©trafen be« rremben IRecht« unb eine Rttiphlung Perfthiebcner

Abgaben bilben ben fonftigen 3nhalt biefer Rufieichnung, bie fpäteftens in ber erften

hälfte be« breiiehnten 3alphunbert« entftanben fein bürfte.

4. Li Usages de le citE d’Amiens bon 1249 unb eine jüngere
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Coutume berfelben Stabt, abgeiajjt Dor 1292. fSmienb befifct aujjerbem eine Mu©
Zeichnung über bie Formalitäten beb gerichtlichen 3weifampfcb, welche fich al®

coustume anchiene des wages de bataille bezeichnet unb bem breije^nten 3ahr=
bunbertc angebört. Sie Stedjtbguellen non 'Mrnienb finb ^eraubgegeben Don 21.

jtjierrp im Recaeil des monaments inödits de l’histoire du tiers 6tat. Pre-

miere Sörie, t I. contenant les pifeces relatives k l’histoire de la ville d’ Amiens,

1850 (ein ®anb bet Collection de documents inödits pour l’histoire de France).

Sie jüngere ßoutume beb brei,lernten 3o^r^unbertS ftebt auch bei Marnier,
Ancien Coutumier inedit de Picardie, 1840.

5. Li Usage de Borgoigne, ein SJurgunbifdjer 9tichtfteig altertbüm»

liehen
, faft auejdjlieftlicf) prozeffualifchen 3nbaltb, welcher fpäteftcnb in ber erften

•hälfte beb breyeljnten 3a^r^unbertb Derfafjt würbe, wie bie häufige 2lnroenbung ber

Orbalien ergiebt. ©r ift herauegegebcn Don TO a rn i er alb ancien Coutumier de

Bourgogne, 1858. 3n hie 3eil Pon 1270—1360 gehören bie Coustumes et stilles

gardez en duchiö de Bourgoigne, beraubgegeben öon ©iraub in beffen Essai sur

l’histoire du droit fran^ais au moyen äge, II. 268.

6. Sie fogenannten Anciennes Constitutions du Chktelet de Paris,

eine fpriDatarbeit über ben älteften ©ericf)tegebraucb bee 6 hütetet, beb ©eridftee ber

Prövötö de Paris, roabrjd)cinlicb noch aub bem breizet)nten 3ahrt)unberte, beraub»

gegeben Bon ©ufbbe be gauribre, 1698 unb in gautiäreb Kommentar jur

Soutume oon fjlarib, (1777) III. 203 ff.

7. Li Droict et lis Coustumes de Champaigne et Brie que li roys

Thiebaulx establi, beffer „ancienne Coutume de Champagne et de Brie
1

', eine

tompilatorifdje Slrbeit beb breijehnten 3abrl)unberte , welche wegen Aufnahme Don
Satzungen eineb ©raten ber (Champagne unb Äönigb Don DlaDarra jenen unpaffenben

Xitel erhielt. Sie fteht bei Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier

gbnbral, III. 209.

8. 21ub bem zwölften unb Dreizehnten 3ahrhunberte ftammt eine 2ln,whl

iübfranjöftfcher Stabtredhte unb ganbebrcctjte. ©in Xbetl berjclben ift bei ©iraub
a. a. O. Deröffentlicht. Sejonberb crroäbnenbwerth finb wegen ber 2Utertbümlichfeit

ihreb iRechteb: Les Fors de Böarn, ed. Mazure et Hatoulet, 1845, unb las

costnmas de la villa de BordeQ (Bordeaux), ed. des frbres Lamothe, Bor-

deaux 1768.

9. lieber bie biefem Zeitraum angeljörigen ®elgifdjen teuren unb ßoutumeb

fiehe ben 2lnhang am Schluß biefeb 2lbfchnitteb hinter § 5.

II. flfür bab Dierjehnte unb fünfzehnte 3ahrhunbert finb abgefehen Don ben

bereite im 2Cnfdjlu£ an ältere ßoutumeb hcrö0TÖch°^enm Aufzeichnungen noch be«

fonberb zu nennen:

1. ©ine bie Stabt Sille betreffenbe Sammlung Don !Red)tbgemohnheiten,

Don Serorbtiungen ber ©rafen Don fflanbcm unb Don Schöffenfprüchen, welche TOittc

beb Dierzehnten 3ahrhunbertb Don SRoifin, Dermuthlich einem Stabtfcbreiber, Der»

anftaltet würbe unb bann ben Schöffen Don Sille alb Stabtbudj biente, in wclcheb

alle auf bab Stabtredjt bezüglichen 'Neuerungen eingetragen würben. „Roisin

Franchises, Lois et Coutumes de la ville de Lille“, beraubgegeben Don SBrun»
gaoainne, 1842.

2. Sie Coustumes et avis et estatus et ordonanches de la ville d’Estaires.

©ftaireb hatte bie Stabt 2)pern zum Cberhof. Sab Don ba her ftammenbe Stecht

würbe im fünfzehnten 3abrbunbcrt in 165 Artifcln aufgezeichnet. Sab Heine Utecptb»

bcnfmal ift beraubgegeben Don De la Fons de Melicocq in ben Mömoires de la

soc. des Sciences etc. de Lille, 2. ser. 2. vol. 1855.

3. Sic Anciennes Coustumez de Ponthien, de Vimeu, des Castelleries

de le baillie d’Amiens etc. nub bem 2lnfangc beb Dierzehnten 3ahrhunbert? bei

Marnier, Ancien Coutumier inödit de la Picardie, 1840, p. 167.
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4. $ie ©outumc bon 9t h c i m <5. ©ie liegt in jtoei .pauptiormen Dor. 35ie

eine fiammt aus btm bierjetpten ober aus betn Sdnjange bes rümje£)nten 3“hr'

bunberts unb ttmrbe bon bem 1419 beritorbeucn ßicentiaten ©örarb bon sl)tont=

taueon tommentirt. $ie anbere ift bae Grgebntfc einer 1481 uorgcnommenen offt*

jieUen iKcbaftion. $ie 9t£)eimfer Cuellen finb abgcbrucft bei Varin, Archives

legislatives de )& ville de Reims in ber Collection de documents inödits; erfter

I^eil : Contumes. SDafclbft 609 ff.: bie „Premiere rddaction complbte de la

Coutome de Reims“ mit bem Kommentar bes liicentiaten ©örarb be 'ütontiaucon,

temer bie 9tebaftion bon 1481. 3>cr jtoeite 3l£)eil ber Archives legislatives, Sta-

tuts, Sb. I. enthält u. a. wichtige 9tad)trägc Jur ©outume bon 1481.

5. Sie Coustumes de la ville et septaine de Bourges, de Dun le Roi
et du Pays de Berry aus bem riinfphntcn 3abrbunberte, noch leiblich rein bom
9tömifcben 9techtc, bae um jene ^eit in Dtittelfranfreicf) jehon reften Soben ge=

tnonnen hatte, bei La Thaumassiöre, Anciennes Coutumes du Berry, 1679, unb
bei Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier gdnöral, III. 875.

§ 3. b) Sie 9terf) tsbüdjer. ©ine ber miebtigften ©rfenntnifiqucllen für I

bas 9tationat * tfranpfifche Ütedjt finb bie Assises de Jerusalem. 3" ben

burch bie Kreuäfahrer gegriinbeten Staaten bes Orients fam tfranjopjcheS 9ted)t in

©eltung. Schon ©ottirieb bon ©ouillon foll mit feinen SiehnSlcuten für bas neu

errichtete Königreich ©efetje erlaffen hfl bcn - $ie forgfältig aufbetoahrten Urtunben

feien bann 1187 bei bem Serlüfte 3entfalemS berloren gegangen. $as 9ted)t beS

Königreichs glieberte fid) nach ben jmei ©erichtshöfen ber Haute Cour ober Cour
des Chevaliers unb ber Baisse Cour ober Cour des Bourgeois. $ie hi« auSge=

bilbete 9tecf)tsprariS fonb auch in bem Königreiche Gppem ©ingang, ©eit bem
breijehnten Sla^r^urtberte entftehen fdhriftftellerifche Arbeiten über baS 9tccht bes

Orients. $aö ältefte unS erhaltene SBerf über baS 9techt ber Haute Cour rührt

bon bem aus ftranfreidj eingeroanberten JRitter ©hilippc be Dtabarre, toelchcS

pm 9iechtsunterrichte beftimmt, namentlich bie bis in minutiöfeS Detail auSge«

arbeiteten fformalitäten beS 9techtsgangeS behanbelt. ©ein äöerf mürbe überboten

burch «ne umfaffenbe S>arfteflung ber Assises unb Usages ber Haute Cour bon

3erufalem, meldje fein 3«tgenojfe 3ean b’36elin (lebte noch 1266) jum praf=

tifchen ©ebtaud)e bcrjafjte unb melchc 1369 in ©ppern als ©efejj publiprt mürbe.

Kürjere, jum ergänpnbe Arbeiten flammen bon ben 3u«ften ©eoffrot) le

lort unb 3 a c q u e S b’3belin. ©ine gebrängte überfichtliche ^ufammenftetlung

ber in 3ean b’3belin’S meitläupgem Söerfe enthaltenen StedhtSregeln bietet la clef
des assises de la Haute Cour du Royaume de Jerusalem et de Chypre, baS SSert

eines unbefannt gebliebenen ÜlutorS. $er Livre des Assises ber Baisse Cour,

welcher uns nicht in ber urfpriinglichen ©eftalt borliegt, mürbe, mie man gemöhn=

lieh annimmt, bereits in ber jmeiten .fpälfte beS jroölften 3af)rhunberts ausgearbeitet.

3m bierphuten 3ahrhunberte (1324—1361) jehrieb in Gppevn ein praltifcher

3urift einen Abrögö du livre des assises de la cour des Bourgeois. 9tad)

ber ©roberung ÄonftantinopelS bon 1204 Jam baS Stecht bon 3«ufalem auch >m
Öateinifdhen Kaiferthum in ©eltung. ©in bafelbft entftanbenes 9techtSbuch ift unS
in ben Assises -de Romanie (auch Liber Consuetudinum Imperii Romaniae) er«

halten.

©ine ©efammtauSgabe ber Assises giebt Beugnot, Assises de Jerusalem ou

recueil des ouvragea de jurisprudence composös pendant le XIII siede im Recueil

des Historiens des Croisades, 2 ©be. jjol. 1841—1843. ©ine ältere, aber bie

beftc Üluegabc ber Assises ber Baisse Cour ift bie bon Kauälcr, „Les .Livres

des assises et des usages dou reaume de Jerusalem“, 1839. ©inen 3talienij<hett

Irrt, barunter auch bie Assises de Romanie, finbet man bei Canciani, Barbar-

orum leges antiquae. llnOollenbet ift eine bon ©ictor 5 o u d) e t 1839 begonnene

duegabe.
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3m i^ürftent^um 9lntiod)icn mürbe über ba® bafctbft gcltenbe ff-ranjöfifchr rHed&t

unter bem dürften ©oentunb IV. (1201—1285) ober ©oernunb V. (1235— 1253),
wahrfcheinlid)er unter bem erfteven bon Bieter bon iRabenbel unb bon einem 'JRar»

fdjall Itjomas ein iRcchtSbud), bie Assises d’Antioche, oerfafjt. ©® jerfällt

in bie assises de la haute cour unb in bie assises des bourgeois. Xcr uriprüng»

liehe lert ift uns nicht erhalten, tuol)l aber eine Xrmenifdhe Ueberfejjung. Xiefelbe

ift bon Sempab (f 1276), ©onnetablc Don Armenien, wo bie 'Xffifen bon 9lntiod)ia

re^ipirt worben waren. Xcr 'Xrmenifdje Xcrt ift mit einer neufwmjöftfd)ett lieber»

fefcung non ber 'OJlcdtjitfjnriftcngefellfcfjnft ,)u üenebig fttrjlich bfrausgegeben worben.

Assises d’Antioche reproduites en francais, Venise 1876.

Xie Xffifen bon jterufalem unb Xntiodjia ftnb ba® ©rjeugnifi einer ooIUomnten
felbftänbigen 3urisprubcnj, fie bieten un® ein treues ®ilb bc® altfran^öfifd^en fRecfjte

unb eine® ben tffeubali®mu® auf bie ©pitje treibenben ©taat®wefen® unb fie erlauben

un® für ba® eigentliche ffrranfteid) iHücffdjlüffe auf bie ,>)eit, ba ba® Äonigttjum unb
ba® frembe ttedjt ihren umbilbenben ©influfj noch nicht geltenb gemacht Ratten.

Xu( biefen ftnb im Wegenfafc ju betn tRechte be® Orient® bie juriftifdjen 'Arbeiten

jurüdjuführen, bie feit ber ÜRittc be® 13. 3ahrbunbert® in ftranfreid) entftanben.

Xie literarifche fßrobuftion würbe h>fr burch ba® ©tubium ber frcmben :)ied)te an»

geregt, wie e® an ben Uniberfitäten bon Dtontpclliev, ')laria, Drlcan®, Xnger® unb
Xouloufe betrieben würbe, 'IRan oeranftaltete fffranjöfifche Ueberfehungeti einzelner

Xheile be® Corpus juris civilis unb begann bann in ©erbinbung mit 9lu®jügen au®
ben fremben 9tccf)t®qucUen ba® einheimifdjc Stecht barpftellen. ©inent folchen Hier»

fuche berbantt jene® 9t cd) t®6ud) über bie ©outurne bon ©emtanboi® feine ©ntftehung.

Welche® bem lRed)t®gelebrten fjHerre be Fontaine®, SBaiHi bon SSermanboi®
unb Utitglieb be® ffkirifer '^Parlament®, jugefdhrieben wirb unb um 1253 entftanben

fein fotl. Xcr Sßmaffer berichtet, bafj fRiemanb nor ihm eine ähnliche Arbeit unter»

notnmen habe unb fleibet fein unbollenbete® 9Serf in bie ffform einer ;Red)t®bclehning

(baher „Conseil“), burch welche bie Unbeftiinmtheit be® coutumiären Stecht® Bon
©ermanboi® fo biel al® möglich behoben werben folle. ©ine grofie *)ahl bon ©teilen

erweift fich al® Ueberfcjwng au® ben VHöntifdhcn Quellen, beren ©äfce mitunter ohne
iRürfftd)t auf ihre proftifdje Xmoenbbarleit aufgenommen würben. - Xie neuefte 'Xu®»

gäbe be® iRcdjtäbuche® rührt bon 'Blamier h®t. r>Le Conseil de Pierre de Fon-
taines ou trade de l’ancienne jurisprudence fran(;.aise“, 1846.

Xie fogenannten Etablissements de Saint Louis ftnb eine Kompilation

bcrfdjiebenartigcr iRed)t®quellen, welche man früher allerbing® nicht ohne Söiberfprueh

für eine ©afcung be® heiligem Subwig auägegeben hot. Xa® SBcrf verfällt in (roci

S8üd)cr. Xie erften fieben ©apitel be® erften ©ud)f® enthalten ein ^Reglement für bie

©räbötä bon pari® (ch. 1) unb eine Orbonnanj Kubwig be® frommen non 1260,
betreffenb bie '(Reform be® SSemcisbcriahrcns (ch. 2— 7). Xcr SReft bc® erften Suche®
ift au® ben oben § 2 9lr. 2 befprochenen Coustumes d’Anjou et dou Maigne ge»

fchöpft. Xa® jweite ©ud) beruht ju großem Xhotlc auf einer Cfoutume bon Orlean®,

für welche e® an fonftiger Ueberliefcrung gebricht. Xen gefammten ©toff, welchen

ber ©erfaffer fompilirte, burchfe^t eine Öiloffe, welche in ben Xcrt mitunter au un»

geeigneter ©teile ©erweifungen auf bie Cuellen be® iRömifchcu unb Kanonifchen

^Rechte® einfehiebt. Xie ©Hoffen bc® erften ©ud)c® finb in bie gloffirte öoutume
de l’Anjou et du Maine non 1385 auigenommen worben. Xer Äompilator ba- fog.

Etablissements de Saint Louis flammt bermuthlid) au® Orlean®, er hat fein '-Bert

jebenfall® nor bem 19. 3uni 1273 bcenbigt, benn biefe® Xatum trägt eine baeielbe

enthaltenbe -Oanbfchriit non 'IRontpeUier. 3n jiemlich unfritifchem Xbbrucf liegen

bie Etablissements bor bei Xu ©nnge, Histoire de Saint Louis par Join ville 1668.
'Xnljang. ©ine befferc 'Ausgabe mit fdjähcniWcrthcn 'Roten lieferte Uauriäre im
erften ©anbe ber Ordonnances des rois de France. 'Rad) ihm bringt fie auch ber

Recueil gänäral des anciennes lois fran^aises bon3fantbert unb Xe ©rufh im
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2. ©b., S. 361 ff. Ginc neue Ausgabe hat Bor einigen Sauren ©aul Siollet Bei»

’Orodfen. Sie früher Bielfacf) Bentilirte Streitfrage über ben Gharafter ber Etablisse-

ments ift feit ber ©eröffentlid)ung ber Goutumeb Bott Anjou unb ©laine alb er»

lebigt 3U betrauten, eine «ornef)tne unb reinliche Unterfliegung über bie Duellen

ber Etablissements Derbnnfcn Wir ©aul © i o 1

1

e t
,

Les sourees des Etablissements

de Saint Louis, 1877.

Alb Rechtbbud) unb nicht als fchlid)te Aufaeidjnung finb ferner bie „Anciens
Usages d’ Artois“ ju betrauten, roeldjc Gnbe beb breije^nten, Anfang beb Bier»

tonten Sabr^unbert« Bon einem llnbcfanntcn mit aubgiebiger ©enuhung ber Etab-

lissements unb beb Conseil in tidjtBotler äöeife bargeftettt würben. Xab ©erbältniß

beb äöerfeb ju feinen Duellen bebarf nod) näherer Aufflärung. Gb ift gebrueft bei

Adrien Mai Hart, Coutumes gEnErales d’Artois, 2. Ausgabe 1739 unb 1756 (ffol.).

3m Anfdjlufj an bie niiinblictjc Selfre beb iRömifdjen Rechte an ber UniBerfität

Ctleanb entftanb bafelbft nach 1270 ein umfangreiches Redhtbbudj, Li Livres de
Jostice et de Plet, Weldjeb ben Stoff nad) bem ©orbilbe ber ©anbeften an»

orbnet unb jum grofjen Ütjeile aub einer Ueberfejjung ber ©anbeiten (195 Lite! Bon

342 beb ganzen äöerfeb) unb Xefretalen (31 Xitel) beftetjt. Xod) liefert eb in ben

übrigen Xljeilen luert^uollc ©eiträge über bab coutumiäre Aed)t, für weldjeb bab Bon

Drleanb in ber Segel benufct wirb. 'Jiamentlicf) giebt bab neunjeljnte ©ud) widjtige

'Xutfcfjlüffe über bab ffrraiijöfifdje ©rosehredjt. Ausgabe : Li Livres de Jostice et

de Plet Bon Rapetti; avec un glossaire des mots hors d’usage par Chabaille,

1850 (in ber Collection de documents inEdits).

3 f)ren glöiyenbften ©ertreter fanb bie grangöfifdie 3unspruben3 beb ©littet»

alterb in ©fjilipp ©eaumanoir, welcher ju Bcrfd)iebenen feiten ©ailti non

Senlib, Giermont, Senefdjall oon Saintonge, ©ailli non ©ermanboib, Bon Xourb

unb ©arlamentbmitglieb war. Sein mit mufter(iafter Älarljeit gefd)riebenee SBer!,

eine Xarftellung ber Goutume beb ßanbeb ©eauboifib Born 3nhre 1283, erlangte

in Aorbfranfreid) ungefähr ähnliche ©ebeutung wie ber Sadjfenfpieget in Xcutfch»

lanb. Xod) unterfdjeibet fich ©eaumanoir oon bem Sächfifdjen Ritter BrinjibieU

barin, bah er alb Apoftel ber ftaatlidjen Autorität allenthalben für bie rfformato»

rifdjen Rechteibeen unb bie Aubbehnung ber richterlichen ©cwalt eintritt, währenb

ber Sächfifche Schöffe mit ©orliebe an bem non ben ©erfahren hergebrachten Rechte

iefthält. Xeb fremben Rechtb war ©eaumanoir nicht unfunbig, bori) muhte er eb

nollftanbig 311 beherrfchen unb räumte iljtn feinen unmittelbaren Ginfluh auf bie

Xarftellung ein, wenn aud) bie Anlage beb Gtangen bie Sefanntfdjaft mit bem Ordo

judiciarius beb Xancreb Boraubfetjen läfet. Sein .ßauptBerbicnft befteht in ber

methobijehen Ausführung ber Red)tbmatcrien unb in ber feinen juriftifchen Äon»

itruftion, welche burchweg originell ift unb non ,>)eitgenoffeti unb Radjfolgern nicht

erreicht, geschweige benn übertroffen worben ift. Xcr gefeierte ©rofaift trat auch

alb 5ran3öfifchet Xichter auf, er ha* unter bem 'Romen ©hitippe be Remi mehrere

»oetifdje Grgeugniffe, inbbefonbere romans, Beriaht. — Reuefte Ausgabe: Beau-
manoir

,

Les Coutumes du Beauvoisis Born Glrafen ©eugnot, 1842, nicht frei

non ©längein, wie alle 'Ausgaben biefeb „savant AcadEmicien“. Ueber ©eaumanoir

alb ffranjofifcbeii Xichter: Bordier, Philippe de Kemi, Sire de Beaumanoir

jurisconsulte et poete national du Beauvoisis, 1869.

Dbfchon bie genannten Aed)tb6üd)er in erfter Sinie bab Recht einer beftiinmten

"anbfehart barftellen, gefehlt bieb bocf) ftetb mit Rüdficht auf bab Recht ber Rach»

barlanbe unb auf bie gemeine Rorbfran3öftfd)e Goutume, ein Stanbpunft, ber nament*

lieh hei ©eaumanoir beutlid) hfrD°rtritt. Gine aparte Stellung nimmt barum ein

Rechtbbud) tiir bie ©retagne ein, bie fog. TrEs ancienne Coustume de Bre-
Uigne, bereit umfaffenbe Xarftellung fid) auf bab alterthümliche Oiewohnheitsrecht

tiefer 'jatibjchait bejehränft. Sie gehört bem 14. 3afwhunbert an. Gin jugäng»

liehet, aber fehr mangelhaiter Abbrutf finbet fich im Coutumier gEnEral Bon ©ourbot
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be (Ridpebourg t. IV, 199 ff. 2ie alten 2rude auS bem 15. unb aus bem 3ln*

fange bet 16. 3ohrpunbertS finb fetten.

3m 14. 3at)rf)iuiberte ftcllt ftd) bie ffranzöfifdfe 3uriSprubcuz auf einen noch

allgemeineren ©tanbpunft, inbem fic fict) in erfter Sinie ber Bearbeitung bes ge*

meinen fRed)tS zuwcnbet. Bon beu tRcd)tsbüd)mt biefcr 3c*t finb bie angefetjenften

:

1. 2er Stilus Curiae Parlament! Bon bem ParlamentSabBofaten 2u
Breuil um 1380 Berfafjt, „bas erfte Guropäifche 'deprbud) bes ßiuilprojeferec^ts".

2u söreuit bebanbett in überfid)tlidjer ©pftematif ben Ginitprozefj bes Parifer

Parlaments, gel>t aber aud) gelegentlich auf bas ©trafBerfapren unb auf Pepren bes

materiellen iReeptes ein. 2aS SPerf gelangte 311 folgern 'llnfepen, baff ipni bie

prajiS unb fctbft föniglicpe Drbonnanjen unbebingte 'Autorität beitegten. Bergleicpt

man eS mit unfercm gleichzeitigen 'Kidjtfteig t!anbred)ts, fo bringt man fiep ju beut*

liebem Bemujztfein, um wie oiet trüber in jvrattfreid) bas fRömifch=Äanonifd)c projeft*

reept aufgenommen, wie rafcb es aber aud) burd) bie prnris nationatifirt unb mit

bem einbeimifdjen (Rechte in ©iutlang gebracht worben. 2er Stilus Parlament!

finbet fict) bei 2) 11 Ptoulin (6. PlotiuäuS) im zweiten Banbe feiner Opera omnia

Claris 1681). Bergl. ipeobor ©cpwalbad), 2er Ginitprozefj bes parifer 'Parla-

ments nach bem stilus du Bruelis, 1881. 2as (Recptsbud) Würbe 1495 Bon Stefan

9tufreriuS mit einer fcbweriälligen Stoffe Berfepen, wcldjc ben 2crt mit jabttofen

Berweifungen auf bie Duetten unb Literatur beS fremben (Recptes tbeilweife aueb

mit rontaniftifcb gefärbter polemif begleitet. 3n ben Ausgaben erhielt ber Stilus

mehrere Anhänge, Bon weleben insbefonbere bie quaestiones et decisiones Joannis
Galli perBorzupeben finb, eine Bearbeitung Bon 9lrrfitS beS parifer Parlaments,

rnetdje Watlus (3can 1c Goquc), 2tbBo!at unb fpäter föniglicber proturator an bem
genannten pariamente, in ben Snpren 1384— 1414 Berfafjt bat.

2. 2ie Somme rurale, ein intjaltBottes unb umfangreiches SPerf, Welses gegen

Grnbe beS 14. Sapehunberts Bon einem norbfranzöftfepen praftifer, 3ean Bou-
teiltcr (Boutittier) Benagt worben ift. (Rad) einer Btittpeilung bei Laferriäre,
Histoire du droit fran^ais, VI. 336 wäre ber ältefte 2rurf ber Somme rurale

bou 147a tonform mit einem Betgifcben Ptanuftript (?), welches baS 2atum 1390
trage. Bouteitler mar in Berfd)iebencn richterlichen Stellungen ju Xournap unb ju

Ptortaigue tbätig unb Berbanfte benfelben bie Äenntnip ber zahlreichen Slrrets,

welche er in feinem SPerfe erwähnt. 2ie .£>auptmoffe berfetben ftamint aus beu

3at)ren 1370—1386. Duette beS coutumiären (Rechts finb ipm zumal bie Goutumes
non iftonbern unb .fxttnegau, boeb greift er auch über biefeS Webiet hinaus, inbem
er bie (foutumes Bon SlrtoiS, BerntaitboiS, Drteans, pariS u. a. gelegentlich heran*

Ziept. 2ic aus bem (Römifdjett (Red)te gefeböpften (.'ehren nehmen in bem äßerfe

einen unBerpältnifjmäfjig breiten SRaurn ein. 2ocp tritt bie (Romaitifiifchc Färbung
nur in einzelnen 'Partien beS BucpeS befonberS ftarf perBor. ©ehr oft wirb ber

ffober citirt unb jwar in ben Berfcbiebenen 3:^cilen beS SPerfS mit Bcrfcbiebener

Gitirmetpobe. 2Penn auch Bouteitler getegentlicb bie Goutume, foweit fic mit bem
(Römifcpen Siechte nicht übereinftimmt, als droit haineux bezeichnet, fo läßt fich

boch wol faunt fagen, bah bet Berfaffer fRömifcpe (RecptSfätje ohne (Rücfficpt auf

ihre bamalige praftifchc Wettung zur 2arftellung gebracht hübe, wie bieS bei 2e
Hrontaines ber ffatt ift. 2ie Giutpcilung beS SPerfeS ift in ben .Oaribfchritten unb
Druden eine fepr fdhwanfenbe. 2ie Somme rurale tarn zu großem Olnfepen, Würbe
ins 2eutfcpe (fflämifbpe) überfept unb zählt unter bie ätteften 2rüde. 2er ur*

fprüngtidje lert tourbc mit (Rüdfidjt auf baS praftifdje Bebürfnifj zum Jpcil über*

arbeitet. Gs bürften baper aud) fo manche Webred)eu, namentlich BSieberpolungen,

welche bie Borliegenben 2rüde aufweifen, faum bem Berfaffer zur Saft zu legen

fein. 2ie befanntefte (UuSgabe ift bie Bon GparonbaS le Garon 1611. 2ie fRubrifen

ber Somme rurale nach einer .fraubfeprift bes 15. 3 aPrPunberts Berzeidjnet 2Parn*
fönig, gr. ©t.- u. ».•©., II. Ü.-B. p. 214.
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3. Le Grant Constumier de France, eine Kompilation bon Crbon»
nanjen, Urteilen, gormetn, Ülbtjntibtungen über einzelne Kccptcsmaterieu unb felbft=

itänbigen 9tu8fftljrungen, welche im 14. 2fahrhunbert entftanb unb bie 'fkaris be«

iolgenben faft auSjcbließlicb beperrfchte. ßittfpredjenb ben Ütcnberungen, welche bas

Stecht im Üaufe ber 3cit erfuhr, rourbe fie mit jahlrcichen 3ufä^en »ergeben unb
iortroaprenb umgearbeitet, fo baß eS als unmöglich erjdjeint, au« ben borliegenben

Druden unb .ßanbiepriiten ben urfprüngtichcn Kern ^erau$jufd^älen ober auch nur
bie ßntftepungSjeit, welche man bisher grunbloS unter Karl VI. gefegt, näßer ju

beftimmen. Den nier SBüdpern, in meltf)f baS Sßerf jerfättt, roerben in ben atten

Ausgaben mehrere Ölnfjdngc beigetiigt, barunter eine ffranjöfifcpe lleberfeßung beS

Stilus Parlamenti unb eine Sammlung progeffualifcher Formeln. Der Grand Cou-
tamier tnurbe bis 1539 als praftifcpeS .ßanbbud) häufig gebrueft. 911« recht«'

gefcpichtlicbe Quelle gab ihn ßparonba« le ßaron 1598 heraus. $odj l’tnb biefe

alten 9lu«gaben fo außciorbcrttlicp Jetten geworben, bah eine neue Ausgabe brin»

genbes tBebiirfniß Würbe. Diefc lieferten ßaboulape unb Darefte 1868 aut

Örunblage eines Drude« bott 1514. 33ergl. Ärit. SBiertcljaprsfcpr. XI. 135.

4. Le Livre des Usaiges et anciennes Coustumes de la contd de

Guysnes, eine in fpftematifdjer Xenbenj bon einem unbefannten SSerfaffer an»

gelegte, fpäter öermutf)ltd) bon anberen fortgejeßte Kompilation über baS Stecht ber

bem Storben ffranfreieps angebörigen ßSraffcpnft @nines, reich an ftrafrechtlicbem unb

itrafprojeßrecpttichcm 3npalt. Der barin berarbeitete Stoff ift nach Stubrifen ge=

orbnet. Die 9lrbeit entftanb im 15. ^nbrbunbert nnb jwar bermuthtich in ber

eriten .ßälite beffelben. Le Livre des Usagcs . . de Guysnes ed. Tailliar, Saint

Omer 1856.

5. Claude Liger, ein fonft nicht naher befanntcr ricptlüper Unterbeamter

be« SenefchaUS bon 9lnjou, berfaßte 1437 ein febr ausführliche« 'Jiecptsbud) über

bie ßoutume bon SJtaine unb 9lnjou. SBon älteren fRecptsqucllen ber beiben ßanb»

iebaiten roirb namentlich bie gloffirte ßoutume bon 1385 berroerthet (bergt. oben

§ 2, dir. 2). Da« umfangreiche 28erf, welches in jeßn Xheile jerfäUt unb in freier

'Äaehapniung bie Crbnung beS Codex Justinianus befolgt, jeicfjuet fid) burch forg«

iältige 9Jerüdficptigung beS ütömifepen Stechtes aus, weldjes barin aut örunb ein»

gebenber Kenntniß in etwas lehrhafter SBeife borgetragen wirb, wie man benn auch

ba« ittecptSbuch beS Liger für ein an ber Uniberfität Singer« gegebenes 9JorlcfungS*

bittat ju palten geneigt ift. 911« Quelle beS coutumiärcn dteepte« reicht ee jmar
an Soutillicr'S Somme rurale nicht hinan, boch barf es Wegen ber Klarheit unb

3lu«rührlichteit ber Darftellung immerhin als eine ber bebcutfamftcn ßrfenntniß*

quellen für baS tfranjöfifcpe üieeßt beS 15. 3oprpurtbert« bejeiepnet werben. ßS
nennt fich : Les coustumes d’Anjou et du Maine intitulöes selon les rubriches de

Code dont les aucunes sont concordös de droit escript. .ßerauSgegeben ift eS bon

'•8eauteinp«*93eauprd als jweiter 93anb jeiner Coutumes et Institutions de l’Anjou

et du Maine, 1878.

6. ßine febr fcpatjcnSmertpe Darftellung ber ben feubalen (ürunbbefiß be»

treffenben IRecptSberhältniffe liefern bie Coustumes des Pays de Vermendois
et ceulx de envyron, welche 1448 oon einem unbetannten 3 driften berfaßt worben
frnb. 25a« äöerl ift in erfter Sinie ein lehnrechtlicher ßoutumier, Wenn aud) bie

übrigen löefißftänbe mit berüdfichtigt werben, ijtetrattrecpt, eheliches Wüter» unb

Erbrecht werben forgfältig erörtert. Der iöeriaffer giebt junächft bie ßoutume bon

Sermanboi«, jieht aber regelmäßig bie benachbarten ßoutume«, namentlich bie

»cm 'SrtoiS, Souleitop«, fflanbern, .ßcunegau, Trabant, ßhampagne, 3ur 9)er=

gleichung hftnn. SluSgabe bon 5Beautemp«»SBeauprö unter bem oben angeführten

Xitel 1858.

7. Die Practica forensis bon fDtajuer, ein ßoutumier ber Slubergne,

in lehrbuchartiger §orm, welcher jum Xheil 9tömifch»rechtliche dlusrnprungen enthält.
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Ser VcrmffeT, roeldjer häufig alb Hedjtbfonfulcnt beb 'Hbels ber HuDergne tfjätig

ronr, ftarb um 1450. nachträglich ift bas äBert burdj Oitate arte ben Kömifdjen

Hedjtequellen unb beten Kommentatoren entfteßt roorben, roeldje (Sitote alb ©loifcnte

in bie gcbrudtcn Sorte beb lioutumier gerieten, wie aus ben 'Dtitttjeilungen Klint*

ratlj’b (Travaux II, 18) unzrocifelfjaft herDorgetjt. ÜJtajuer’b Practica mürbe in ber

HuDergne als teoutumicr beb 8anbcb brauet, erlangte überhaupt in 'JJIittelfranfrcidj

grofie Verbreitung unb mürbe Don ^ontanon ins fVran^öfifdje überlebt. Ser 8a*

teinifdje lert mürbe im 8aufe beb 16. unb tu '.Hinang beb 17. Qahrhunbertb mehr*

facti gebrueft. fffontanon’b Ueberfefjung crfctjicn 1610. Vergl. Hi vifere, Histoire

des instituüons de l’Auvergne, I. 448 ff. (1874).

8. Sab Somnium viridarii, le songe du verger (ber Staunt aub bem
Üaiiic), qui parle de la disputation du clerc et du Chevalier, eine Kompilation

Don Streitfdjriften über bie Örenjen ber geiftlidjen unb meltlidjen ©eroalt, meldje

ben 3rced Dcrfolgt, bie Unabhängigfeit ber [enteren Don ber erfteren ,ju Deriedjten

unb )u bemeifen, bafj bie Kirdjengüter mie bab 8aiengut befteuert merben fönnen,

foroic baR ber Papft in meltlidjen Singen feine 3uribbiftion Ijabo. Sab anonyme
SJBerf mürbe unter Kart V. 1876 in 8ateinifdjer Spradje DeriaRt. Valb barauf

entftanb eine ^rangöfifche Ueberfefjung. Ueber bie perfon beb Verfaffers Ijerrfcfjt

Streit. f)tict)t meniger mie jroölf Kanbibaten ber Hutorfdjaft merben genannt. Sic
roeüaub beften ©rünbe fpredjen für 'Philippe be Vtaigifereb

,

einen Dielgemanberten

unb Dielbelefenen Wann, ber in Sienften beb Königs Don (itjpem, bann beb Papfteb

geftanben unb 1373 nach Paris fam, mo er juerft alb banneret de l’hötel du roi,

bann alb föniglidjer Statt) iungirtc unb fdjlicftlictj in bab (5 öleftiner Klafter eintrat.

Ser Vcrfaffer legt feinen Hubmfjrungen ein Sraumgcfidjt ju ©runbe unb beginnt

mit bem biblifchen t5itat : audite somnium, quod vidi. 6r erblidt in einem .öaiitc

König Karl, neben ihm jmei Königinnen, bie gciftlidje unb bie roeltlichc ©eroalt.

Um bem König ihre ^miftigfeiten Dotgubringcn, mahlt fich jebc Don ihnen einen

mirfprcdjer, jene einen Klcrifer, biefe einen Kitter. Sie Sibputation enbigt jadjGdj

mit ber Hicbcrlagc bes ©eiftlidjen. Sie Schrift ift „ihrem roeitaub größten S heile

nach eine Vtofaifarbcit Don faft burdjaub unfelbflänbigem Cf ^arattcr jufammengefeht

aub aßen möglichen Schriften, bie über bab Verhältnis Don Kirche unb Staat, bon

Sfjomab Don Hquin bib herauf in bie ©egrnroart beb Verfafferb entftanben mären
(ÜJtfißer)". .öauptfädjlidj finb bie Streitfdjriften, mclche in bem Kampfe 8ubmig'b

beb Vaicm gegen bab Papfttljum gcfcfjrieben roorben maren, namentlich äSilljelni Don
Cccam’b octo quaestionum decisiones unb beffen dialogus barin Dertoerthet roorben.

Sie für bie ffranzöfifdjen Vcrhältniffe juredjtgcmacSte Kompilation h°lte einen ge*

roaltigen literarifchen Erfolg. 'Huf ein Hrrfet beb Sßarifer Parlamentes fj'n t®urbe

fie 1516 als aureus de utraque polestate libellus gebrueft. Baboulape bezeichnet

ftc alb Grand Coutumier des libertfes gallicanes. Sic Derbrcitetftc ‘Hubgabe ift bie

bei Goldast, Monarchia s. romani imperii, II (1612), roo fte fdlfchlich bem Philo*

theub Hcfjißinub pigefdjrieben roirb. ‘Hub ber reichhaltigen Siteratur finb tjerDor*

ju heben: Laboulaye, fitudes sur l’ancien droit franqais, in äöolorobti’b Revue
de lfegislation 13, 1841, Paulin Paris in ben Mfemoires de l’institut, acad. des

insc. et belles lettres XV, Kiejler, Sie literarifchen SBiberfadjer ber päpfte jur

3eit 8ubmige beb Vaiem 1874, inbbefonberc aber Carl 'Dtüllcr, Sab somnium
viridarii, in SoDe’b ^eitfdjriit für Kircfjenrecht XIV. 134 ff. (1879).

§ 4. c) Sammlungen Don Urt heilen unb 3Bcibthümern.
1. Sen erften Hang nehmen unter biefen Cueßen bie offt^iellen Hufzeidjnungen

über bie Hfte beb parifer parlatncntb ein. Sie älteften Kegifter merben feit bem
17. 3al)i'hunbert alb Olim bezeichnet. Sab zweite beginnt nämlich mit ben Vierten

:

Olim homines de Baiona . . . exierunt animo nephando. Siefen Vanb pflegte

man als Liber qui incipit Olim ober alb Olim idjledjtrorg zu bezeichnen, ein Hub*
brud, ber feit bem 17. 3ahrfjunbert abuftDe auf bie ganze Serie ber Segifter Don
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1254—1818 überging. Xiefe mürben Don 3can be Ptontlucou (nicht Ptontluc),

•llicola« be (SfjartresS, pierrc be PourgeS, ©eoffrop ßhalop, Bier löniglidjen

Notaren am Parlamente rebigirt. Sie enthalten ben lert ober häufiger eine IKcfumö

ber gefällten Urteile, toelrfjc in jroei |>auptmaffen, Inquestae unb Arresta, gefdjieben

merben. öftere finb bie Urteile, melche auf ftirunb eine« Dorlicgcnbcn protololl«

über 3eu9enaus}agen abgegeben mürben. Xcr Pegriff ber Arresta läßt fid; nur

negatio burrf) ben ©egenfah ju ben Inquestae beftimmen. Xcr autfjentifche ß^arafter

btr Clims, melier entmeber überhaupt ober bod) für ben erften X^cil berfelben an«

geroßten mürbe, ift burrf) bie neueften Untersuchungen auf bas beftimmtefte fcftgeftellt.

Ülon ben Späteren Xegiftem be« Parlament« tjebrn frei) bie Olim infofern ab, als

fett 1819 eine Xenberung in ber Ptanipulation bei ber Xcgiftrirung ber Urtljcilc

eintrat, auf melrf)e hier nicht näher eingegangen merben fann.

Xie Olim finb ebirt Don Peugnot, 1839 ff. u. b. 2.: Les Olim ou Re-

gistres des arrfits rendns par la Cour du roi in ber Coli, de doc. inöd. Poti ben

corhanbenen iftegiftern enthielt bas erfte bie Enquetes unb Arröts Don 1254— 1272,

Sanb 2 bie Arrßts Don 1274—1298, Panb 3 bie Arröts Don 1299—1818,

'tlanb 4 bie Enqufites Don 1299—1818. Xrei IKegifter ftnb Derloren. Xod) hat

ifeopolb XeliSle einen biefer Pänbe, foroeit bies möglich, QuS anberen Cucllen

reftiheirt. Xa« Perftänbnifj unb bie Senufeung ber Olims unb ber Parlaments*

alte überhaupt mürbe in neuefter 3eit mefentlid) geiörbert burch Boutaric, Actes

da parlement de Paris, recueil complet des actes dmanös de la cour du roi

depuis 1254, erfte Serie Don 1254—1328, tome premier: 1254— 1299, Paris

1863, ein SC^ert ber publifationen aus ben Archives de l’empire, melche unter betn

Xitel: Inventaires et documents publiös par ordre de l’empereur etc. erfchienen.

2er erfte Panb enthält u. a. :
„Notice sur les Archives da Parlement de Paris“

Don (Mrü n (ch. 6: Les Olim), eine Sammlung Don Urteilen ber Curia regis Dor

1254 Dott Poutaric, baS Inventaire chronologique des actes du parlement de

Paris oon 1254— 1299 Dott bemfclben
,

furjgefaftte SRegeften, u. a. auch Wer
circa 200 Urtheile, bie in ben OlimS fehlen, unb enblich jenen Perfucfj ber 5Rc*

ftitution eine« Derlorenen Panbe« Don Üeopolb XeliSle. ©in jmeiter Panb (1299

—

1328) erfchien 1867.

2. Xie Coutumes tenues toutes notoires et jugöes au Chätelet de
Paris, eine Sammlung Don SöeiSthümcrn, meldjc bie prariS beS parifer Ph&tclcts

hetDorrief. ;)ur fyeftfteilung beS ÖeroohnheitSrechtS biente in granfreief) bie fog.

Enquöte par turbe. (Sitte Xnjahl rechtsfunbiger l'länner gab nach DorauSgegangener

'Peratbuiig burch einen auS ihrer Plüte ihren Xuefprad) über bie amtlich Dorgelegte

ginge ab. Xie lurbe, ein XuSbrud, ber ben formellen ©egenfafj biefcs Perfahrens

ju bem Cinjeloerhör ber Mengen über ftreitige pro^eftthatfadjen heruorheben roill,

ioüte mit .fiinblirf auf. eine Stelle beS Corpus juris civilis, bie Don turba fprid)t,

minbeftenS jclpt beugen enthalten, ©in analoge« Perfahren mürbe am 6 titelet be*

obachtet. Xus ber $eit bau 1300—1887 finb uns 186 foldjcr PotorietätSafte in

bet genannten Sammlung erhalten. Sie ift bei Probeau im Xnbang ju feiner

Coutume de Paris commentöe 1658, 1669 gebrurft.

3. Xie unpaffenb fo genannten Döcisions de Jean Desmares, eine

Sammlung Don 422 gerichtlichen ©ntfeheibungen. Sic verfällt in ber Dorlicgenben

•Heitalt, maS bisher überfehen morben, in 3toei Sammlungen, Don mcldjcn bie jmcite

bie Xecifionen 258 bis 422 umfafjt. Xie erfte ift nid)t Dor 1880 abgefajjt morben,
bie jmeite ift ctmas jünger. Xeciftonen beS erften 2f)c'tä merben im imeiten mieber*

holt, Xecifionen beS jroeiten IheilS miberfprcchen folgen beS erften Xtjeilß. Xie
ganje Sammlung, melche in ber gornt Don furjen XedjtSfentenjen angelegt ift,

outbe bem XbDofaten unb parlamentSmitglicbe 3ean XeSmareS (t 1383) ju*

gefchtttben, beffen Xante am Schluffe einzelner Sentenzen beS erften Iheil« genannt
»itb. Xoch fpricht biefer llmftanb mehr gegen als für feine Xutorfdiaft. (fr mag

». Qolfcenb orff, Q-rtctifloböbie. I. 4. Stuft. 19
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bie betreffenben Difdjtsfäge oicllcidjt als Obmann bei Durbe ober bei anberer Ge*
legenljeit formuürt fabelt. 3öäre er ®erraffer ber ganzen Äompilation ober ihres

erften Dheile*, fo würbe fein 'Jlatne nicht hinter einzelnen Sentenzen, fonbem am
Mnfang ober am Sdjluffe ber Sammlung erfdjeinen. 93emerfenSwerth ift in bent

jüngeren bie gelegentliche ^Bezugnahme auf bas GhAtelet Don Orleans. Mb*
gebrudt finb bie fog. Däcisions de Desmares bei 93 r ob e a u a. a. 0. hinter ben

Coutumes notoires du Chätelet, aus welchen ein Iheil ber Decifionen gejdjöpft ift.

9Jcrgl. barüber Srunner, Das fffranzöftfdje 3nhaberpapier bes 'Dtittelalters, Seite

45, Note 1.

4. Les Plaids de l'dchevinage de Reims, eine Sammlung Don

Ütheimfer Schöffettfprüchen, welche mit bem 3aljre 1248 beginnt. Die Urtheile

würben Don 3aljr ju 3ahr unter ber Ueberfchrift : li jugement de ceste annöe in

ben livre rouge de l’dchevinage, ein 9the 'n, fer ©chöffenbudj, eingetragen. Sie finb

namentlich in priDatTcdjtlidjer Öejiehung fe^r ergiebig. Mbgebrudt hot fie 93arin
in ben Archives administratives de Reims II. 707 ff., inbem er fte ben übrigen

bafelbft Dublierten Urfunbcn chronologifch einreihte.

5. Die Coutumes notoires, Assises et Ordonnances des Cours et Tri-

bunaux de Picardie au commencement du 14. sifecle, bei Mar nie r, Ancien
Coutumier inödit de la Picardie, 1840, eine Sammlung Don SBeistbümem unb
Urtheilcn, Welche ju Mnfang bes 14. Safjrljunbcrts in ben Gerichtshöfen Don Iflontbicu,

SSimeu, ber iöaillagc Vtmiens unb mehreren anberen pitarbifchen Orten abgegeben

unb aufgepichuet würben.

6 . Die Raisons et Articles .... de Saint Dizier. Sie Stabt
Saint Dizier hatte bie iflanbrifche Stabt 9)pern

,511m Oberhof. 9öaren bte Schöffen

Don Saint Dizier in einem einzelnen (falle bes 9tcd)tS nicht lunbig, fo fanbten fte

ju ben Schöffen Don 9)pern um Ütechtsbelehrung. Die Anfragen unb bie barauf

hin ergangenen Urtheile aus betn 14. unb 15. Sfahrhunberte würben gefammelt

unb, burdj fingirte DtedjtSfälle ergänzt, ju einem Ganzen Derbuuben. Diefe '«Hechts*

quelle, bie ein frifdjeS unb anfdjauticheS iöilb Don bem fRedjtSleben jener „’feit ge*

währt, finbet fidj als Mntjang im ^weiten 9)anbe ber 93eugnot'fd)en MuSgabe
ber Olim.

§5. d) Safcungen, Etablissements unb Ordonnances. Soßungen
allgemeiner SLlerbinblichfeit Werben in ber älteren „"feit als Etablissements, fpäter

als Ordonnances bezeichnet.

Die tönigliche Gefefcgcbuitg hält gleichen Schritt mit ber MuSbilbung ber fönig*

liehen Gewalt. „L’histoire des Ordonnances est l’histoire de France“ (2öarn =

fönig, II. 58). 93is ins 12. ^ahrhunbert äußert fid) bie redjtcrzeugeitbe 9)tacbt

beS ÄönigthumS nur burch 'fkioilegiert unb Statuten, wie fie Äorporationen, nament*

lid) aber ben Stäbten ertheilt ju werben pflegten. Seit ^h'liPP Muguft macht fid)

bie allgemeine 23erorbnungSgewalt beS ,Honigs geltenb, foweit biefc nidjt an ben

.'pohritSredjteu ber 33afallcn eine Sdpranfe fanb. (Sine feiner bebcutenbften 93er*

orbnungett ift baS fog. Üeftament Don 1190, welches anläßlich beS .(heujjugs ent*

ftanb, eine 9tegentfd)aft eiufetjte unb u. a. bie Ihötigfcit ber SBaitliS unb 'JßrdDots

normirte. ©richten Muffcfjwung nimmt bie Gefefcgebung unter 8ubwig IX., Don

befjen 93erorbnungen bie Crbonnanj über bie IHcjorm beS SBeweiSDeriahrenS Don
circa 1260 unb bie Ordonnance pour la rdformation des moeurs Don 1254 be*

fonbers zu erwähnen finb. Unter feinen 'Jtadjrolgem wädhft bie .fahl ber Orbon*
nauzen in fteigenbem älcrhältniß. 93erfaffungS* unb 93erWaltungSred)t, Gerichts*

Derfaffung unb '.ßrozefjrecht bilben bie Ijauptfächluhen Gegenftänbe berfelbcn, währenb
baS Strafrecht unb namentlich baS 93riDatred)t minber berücffichtigt wirb. Mnbere

als in Dcutfdjlanb erfennt eS baS Äönigtbum als bie in feiner Stellung liegeitbe

Pflicht, ben fjtedjtSjuftanb beS Xlanbes im 9Bege ber Gefefcgebung ju regeln, eine

Mufgabe, bie mit Älarf)eit erfafjt unb mit Gnergic zur Durchführung gebracht wirb.

?
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Sieben ber immer toeitergreiienben Eöniglichen ©cfcßgebung öerfd)Winben bie

Soßungen ber Sanbe«herren, welche nur in ber ^eit, ba bie Eönigtiche ©ewatt nocf)

nid)t entroicfelt ift, al« eine 3techt«queile öon ©ebeutung jaulen. 311« eine« ber

älteren SBeifpiete mag — öon ber 'Jtormanbie abjufeljen — bie 31ffife beb ©raren

©tofrroi öon ber Bretagne au« bent 3aljre 1187 ^ier ermähnt roerben. 3hn eine

einigermaßen erfchöpfenbe Ülufjählung fann ^ier ebcitiottenig eingegangen werben,

alb aur eine 'Änfü^rung ber jaljtreidjen Stabtredjtbpviöilegien unb autonomen

©a^ungen, welche fid) einzelne ©täbte gaben.

9lnt)ang. 91ahc ©ertoanbtfdbait mit ben ')lorbfran(öftfd)en ßoutume« jeigen

bie Stec^tbqueöen, welche aut bem ©ebiete beb heutigen Äönigreidj« ©elgien er*

toachfen finb. ObWot über ben eigentlichen 9taljmtn biefce Ueberblicfb htnau«fallenb,

mögen fie wenigftenb anhangbWeifc h<cr erwähnt werben unb jWar ohne iHüeffictjt

auf ihre Gntftehungbjeit. ©ine 3lnjaj)l ffrlanbrifcher .ffcuren unb ßoutume«, welche

auf 3Utfalifd)em ©oben erwachfcn, auch für bie ßrfenntniß beb ©alifcfien iRedjtc«

öon hohem wiffenfchaftli^en Söcrthe finb, hat äöaruEöttig im Urfunbenbuch feiner

ffrlanbrifchen ©taat«= unb 9techtbgcfchidhte abgebrurft. ©eit etlichen 3aljren ift jeboch

eine großartige unb trefflich aubgeftattete ©efammtaubgabe ber Selgifdien ßoutume«
aur Seranlaffung ber ©elgijchen ^Regierung in Eingriff genommen worben, ber

Recaeil des anciennes contumes de la Belgique. ©i«her fmb barin

erfdjienen

:

I. 3tub ben ßoutume« oon © r a b a n t a) betteffenb ba« Quartier de liruxelles.

1. Sie Coutumes de la rille de Bruxelles, t)frauägcg. öon ßupper, 1869. 2. Coutumes
direrses, heraubgtg. tum ßafier, 1878; b) betteffenb ba« Quartier d’Anrers. 1—4 Sie
ßoutume« non 'Rntmerpen eb. bon St Üong«, 1870 -1875 (Bergt, bariibet »tunnct
in bet 3eitid)tift für ba« gejammte JpanbeUtedjt, XXII. 4, 91ote 5). 5. Sie Coutumes de
Kiel, de Deurne etdeLierre, hcrauSgeg. Don Se Sange, 1875. 6. Sie ßoutume« Bon
Santhooen, Sutnpout unb Stumpf! pan Se Öongd, 1877. 7. Coutumes d’Hdrenthals,

de Casterle etc. par De Longd, 1878; ferner c) bie ßoutume« bet Cuartiere öon Sötoen
unb Xirlemont, l)etau«gcg. öon ßafier, 1874.

II. »an glanbtifchen ßoutume« bie ßoutume« ber Stabt ® eit t öon ®helb olf, 1868;
bie ßoutume« öon Rloft unb ©ratnmont Don ffltof Simburg = Stirum

, 1878; bie

ßoutume« oon Srügae, betau«geg. mit f<bä|ien«mertben 91nmertungen öon @itIiobt«
Ban Seneten, in 2 »änbtn 1874, 1875; bie ßoutume« be« Sanbe« ber freien öon
»tügge (du Franc de Bruges) 8 »änbe Don bemielben 1879, 1880.

III. Hennegau, Coutumes du pays et comte de Hainaut, betau«geg. bon flat ber,
3 »be. 1871-1878.

IV. Lattich, Coutumes du pays de Libge, p. Haikem et Polain, 2 ©be. 1870.
V Coutumes du comtd de Looz, de la seigneurie de S. Trond et du comte im-

perial de Keckheim Don L. Crahay, 2 »be. 1871, 72.

VI. Coutumes de Luxembourg et de Chiny öon Leclercq, 2 »be. 1867
,

69.

Suppl. 1878.

Vn. Coutumes de Namur et de Philipperille öon Grandgagnage, 2 »be.

1869, 70. Ser jtoeite »anb enthält jtoft lehr ergiebige Urtheilfammlungen (repertoires) bon
1440 unb 1488, Weid)« ein ankhauticbe« »ilb be« föed}t«lcbcn« gemähten.

VUL Coutumes de la rille de Malines (lllcdjeln) oon Se Säonge, 1879.

IX. Coutumes de la rille de Maestricbt öon L. Crahay, 1876.

S5en in fflämifchrr Sprache abgeiaßteti iRedjHlquellen ift eine 91eurran(öfifchc

tteberfeßung an bie ©eite geftellt. ©rauchbare ©achregifier haben leiber nur au«*

nahm«weife einzelne ©änbe. sieben ber Sammlung ber ßoutume« ift ein Recueil

des ordonnances de la Belgique begonnen worben. 311« wefentlidhe ßrgänjuttg ju

ben pubtyirteu Cuellen bienen bie Procbs- verbaux des sdances de la Commission
pour la publication des anciennes loix et ordonnances de la Belgique, 5 ©änbe,

1848—1868. 5ür bie ©efchidjte be« ©elgifdjen iRedjte« fontmt neben üöarnfönig’«

Slanbrifcher 9t.@. in ©etracljt Defacqz, Ancien droit de Belgique, 1. 1846,
IL 1873.
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B. Tie fHcdjtSrntuntfUiufl in Srnnfrcid) outi Der Slitte Des füitfjchntcn

^nljrtnmöcvtö bto jur SuDififntiun.

Rinning ber ©outumeb, ffmrtbilbung beb Red)tb zur ©inbett burd) bie fönig*

liehen Crbonnanjen unb miffenfchaitlidjc fformulirung bc© Red)tb burd) bie 3urib=

prubenz ftnb bie brei roefentliehen ©rgebniffe bet f^ranzöftfehen Recfjtbentmidlung

bieier Seriobe (SBarnfönig, II. 78). Ruf bem Gebiete beb Srozefjrechtb mar burch

bie fönigliche ©efrfcgebung am rtütjeften bie Red)tbeinheit angebatjnt unb burd)=

geführt roorben. Tab materielle Red)t fam erft im lauienben 3abi'bunberte über

ben ^iartifutaribmu« ber [anbfcfjartlic^ett ©outumeb b'naus, eine 3:^ntfad)e. mclcf)e

Teutfchlaitbb Seftrebungen itad) einem einheitlichen Recf)te jur gefd)id)t(ichcit lie^re bient.

§ 6. Tie offizielle Rcbaftion ber ©outumeb. Tie Cuellen beb

fremben Recht« maren in ffrranfreid) nicht mie in Teutidjlanb, mefdje© an bie Äon«
tinuität feiner politifdjen ©riftenz mit bem Römifdjen Reiche glaubte, theoretifd) in

Saufet) unb Sogen alb ein fubfibiäreb '.Recht rejipirt morbett. Tie Rezeption be=

fchränftc fieh öie(mcl)r, fo mcit fie auch griff, auf bie einzelnen Rechtbfäfce, mclche

burd) bab SBirfen ber ftefefjgebung unb bcr Toftrin in bab Redjtbleben einbrangen.

Tab Serhältnifj ber neu aufgenommenen ßlementc zu ben lofaten ©outumeb mar
nun aber öiclfact) ebenfo unficher unb fchmanfenb mie bie Stellung ber letjteren ju

bem gemeinen ftranzöfifchen Rechte, roelcheb feit bem 13. 3ahrhunbert ausgebilbet

morben mar. Unb fofern auth bab ©cltungbgebict ber 8ofalrcd)te ein unbeftritteneb

mar, mangelte cb boch an authentifchen Jetten ber ©outumeb, mclche bib bahin nur

burch Srioatc ohne offizielle 'Autorität aurgezeidjnet morben maren, unb ihrem 3n*
halte nad), gegenüber ber eingetretenen fffortbilbung beb iRcdjtb, jum Xhcil Bereitet

maren. RI« fid) fffranfreid) burd) bab Ruffladem beb Rationalberoufitfeine bon ber

©nglifdjen |>crrfchaft befreit hflde
, entftanb bcr ©ebanfe einer fffcftftcltung beb

fchmanfenben coutumiären Rcd)tb. 1453 erlieft Äarl VII. bie Ctbonnanz bon

MontU-lez-Tours, in metcher er bcfaftl, bah überall bie „usages et coutumes burch

coustumiers practiciens unb gens de chacun etat fdjriftlich mifgeieicftnct unb ihm

Zur Stufung burch bab s4Jarlament unb jur Betätigung üorgelegt mürben". 'Rur

langfam reifte ber gefaftte Slan ber Rubführung entgegen, 3uerft, nämlich 1459,
mürben bie offiziell rebigirten ©outumeb beb .fjerzogthumb unb ber fffreigraffchaft

Surgunb beftätigt. ßubmig XI. mieberholte 1481, .ffarl VIII. 1493 unb 1497
bett Befehl ber offiziellen Rcbaftion. Rufjerbem mürbe bab Serfaljren für bie geft«

ftellung ber ©emohnheitsred)te beb Rät)eren borgefchrieben unb in bem J^atcutbricfc

bon 1497 neben ber ^irirung auch bie Serbcffcrung ber ©outumeb in ben JUan
einbezogen. Tab Unternehmen beburfte eine« neuen Rnftofjeb burch ben ©rlafc

Submig’b XII. bon 1505. ©rft unter biefetn Regenten mürbe eine gröbere JJtaffe

bon 6 outumeb rebigirt unb nebft mehreren älteren Rcbaftionen offiziell promulgirt.

Unter ffrranz I. mürbe bab Söcrf fortgefeftt unb unter Äarl V. für bie Rcbaftion

ber Rieoerlänbifchen ©outumeb Sorge getragen. 3n ber zmeiten .fjätftc beb 16. 3al)r*

hunbertb mürbe bann bie Rrbeit im SBcfentlichcn zu ©«bc geführt. Rtan rebigirte

bie ©outumeb brr Sänber, mo eine offizielle Rcbaftion noch fehlte, unb reformirte

bie älteren Rebaftionen (rbformations des coutumes), mclche ben gefteigerten Rn*
ipriiehen nicht mehr genügten. 3nimifd)cn mar nämlich bab Römifche Recht in

fftanfreid) burd) ©ujab unb feine Schule bon Reuem belebt morben. Tic burch

bab Stubium berfelben erhöhte Jedjnif machte fieft in ben ©outumeb ber zmeiten

•Wlfte beb 16. 3nl)rl)unbertb bemerfbar, ebenfo aber auch Zu Ungunften beb nationalen

Rechtbelementb bie potenjirte 8erürfficf)tigung beb rremben Rcchtbftoffeb. Tab 17.

unb 18. 3ahrl)unbert hotten gegenüber ben Arbeiten beb 16. nur noch >m ©in*

Zeinen Radjlefe zu hotten.

Reben bem Xerte ber offiziellen ©outumeb ftnb aud) bie Srotofotle über bab
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Striahren jur Sfeftftetlung berfelben al® eine nicfjt ju unterfchäfjenbc 1Recht®quelle

,]u betrachten. Sa® ßlefchäft bei ittebaftion unb ©Tomulgation mürbe beionbereti

Sommiffären übertragen, meld)e ber Äönig ober ber betreffenbe 8anbe®herr ernannte.

Sieje beriefen bie ©otabeln unb tRed}tsgelehrten ber ©roDinj ober be® ©)erid)ts»

fprengel® unb legten ihnen einen oorher ausgearbeiteten ©ntrouri tior. 3Bar eine

ältere Aufzeichnung ber ©outume oorhanben, fo mürbe biefe gleichfalls tiorgenommen

unb geprüft. Ueber ben ©lang bet ©erhanblung mürbe ein genaue® ©rotololl auf»

genommen (procös verbal). Sie ©liffDerftänbniife einzelner ©eftimmung$n ber älteren

Äuiteicijnungen ber ©outume® unb bie hierüber gemachten ©emerfungen unb ©Hoffen

ftnb für bie ©rfenntnift ber eingetretenen Umbilbung be® Dtedjt® befonber® lehrreich.

Sie förmliche SufHntmung zu bem feftgefefcten ©ntumrf h'e6 Homologation. Sie
'Üromulgation mürbe, menn leine Cppofition Oorlag, »on ben Äommiffäten fofort

Bolljogen. ©inmenbungen führten ju einer motioirten ©ntfdjeibung ber flomtniffäre,

gegen melchc ben Opponenten ber 'Jtetur® an ba® Parlament offen ftanb. 3d)liefi=

lieh mürbe bie humologirte ©outume Dom Äönig fanltionirt.

Sie offiziellen tRcbaltionen ber ©outume® fchufen leine erfdhöpfenbe Sarftellung

be® Stecht® ber einzelnen Banbjdjaften. Sa® ©etneine 3ted)t, theil® Stomifchen, theil®

Sermanijchen Urfprung®, mürbe bei Sbfaffung berfelben al® felbftDerftänblidhe SRecht®*

gueUe DorauSgefefjt, unb nur bie ptoOinziellcn unb örtlichen ©efonberheiten mar
man ju ftriren beftrebt. Saher lommt e®, baß ftef) in ben homologirten ©outume®
,jum Unterfchieb Don ben Aufzeichnungen be® 18. unb 14. 3ahrhunbert®, bie Dor*

jug®roeife ©rozefcrecht enthalten, befonber® Diele ©eftimmungen be® 'flriüatrechte

finben, mo ber fjtartitularismu® am meiteften ging, mährenb ba« 'ßro^eBcedjt megen

feine® Dormiegenb gemeinrechtlichen ©harattere roeniger berücfftchtigt ift. Sieben ber

(Soutume ber ganzen ©roninz mürben bie abmeichenben Üolaltedjte einzelner Baillages,

Seignenries unb Villes aufge,zeichnet unb promulgirt unb ber 8anbe®coutume an»

gehängt ober ihrem Seite eingefügt.

[franfreich verfiel nun in Dier grofie Stechtegebiete, ba® pays coutamier, bie

Stieberlanbe, bie terres d’eropire unb bae 8anb be« droit öcrit. 3nt pays cou-

tnmier finb al® engere Gruppen eine norböftlidje (3®le be ffrance mit ©ari®, ©i«

carbie, Artoi®, Scrmanboi®, ©paunp, Champagne, ©rie), eine mittlere (Drleanoi®

mit ©tontargi®, Orlean®, ©hartre®, Sreur, ©Iranb » ©er<he, ©erdje = @ouet, SBloi«,

ferner SJtainc, Souraine, 8oubunoie, Anjou, Aujerte, StiDemoi®), eine fttblidje

(Serrb, ©ourbonnai®, AuDergne, Haute ©laiche, ©oitou, 8a iRod)elle. Saintonge,

Angoumoi«), eint meftliche (©retagne unb 'Jtormanbie, melch leitete feit bem
15. 3ahrhunberte in ben Strom ber ffranjöftfchen Iftechtsentmidlung hineingezogen

mürbe) unb ein füböftlicher Ärei® (Herzogtum ©urgunb, [freigraifdjaft Surgunb)
ju imterfcheiben. 3m ©üben Don ffrantreid) hatte ba® coutumiäre ©lement gegen»

über bem Üiömifchen bebeutenb an Sertain Derloren. Sic zahlreichen 8ofalrechtc,

mtlche un® in ben Aufzeichnungen be® 12., 13. unb 14, Salnhunbert® erhalten finb,

bctlorrn zum großen Iheile ihre ©cbeutung unb fchmanben ,(u einer fe|r geringen

3ahl )ufantmen. Sic offizielle IRebattion ber ©outume® mürbe auf ben ©üben nicht

emsgebehnt; nur wenige ©outume® mürben tytt rebigirt, unb Don biefen bie weitigften

offiziell promulgirt (©chäffnet, III. 135). Sie Slieberlanbe (ffranzöfifch fflanbem,

Jheile Don Seutfd) jflanbern, bon Stamur, Hcnnt,8au unb 8uremburg) hatten eine

grofjc Anzahl homol°8rrter ©outume®. 3n ben Äeidhetanben finb bie ©outume®
ton ©arabrai, ©lefc, Soul unb ©erbun, unb bie 8othringifd)en ©outume® Don
Ramp, ©pinal unb ©tarfal zu ermähnen. 3m ©Ifaß galt gemeine« Seutfche® iRecht.

< Sgl. bie überfithtliche ©Jeographie bei- ©outume® bei äBarnfönig, II. 89, unb bie

Harten bei äöarnlönig unb ©chäffnet. Ueber Sotljtingen Bon valot, Les plus

principales et gönörales Coustumes du duchiä de Lorraine, texte inedit, pröcedö

dune introduction, 1878.)

Sie umfaffenbftc ©antmlung ber h°mologirten ©outume® ift ber Nouveau
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Coutumier gdndral de France Bon Board ot de Richebourg, 4 Sbe. fVolio,

1724. Gr enthält alle bi« 1724 rebigirten Goutume« mit ben iRebaftioneprotofollen

unb nahm and) ein3elne ältere Stuijeidjnungen unb fdbriftftetterifche ^Bearbeitungen

bet Goutume« in fiel) auf. Sgl. Berroyer et de Lauriäre, Bibliothöque des

couturaes, 1699, eine ßifte ber Goutume« unb ihrer .Kommentatoren.

§7. 2)ie Drbonnanjen. $er beginn ber 3W™ng ber Goutume« be*

jcidjnet jugteid) ben Stittftanb in ber 65efc^id^te be« coutumiären 9tcd)te. 35ie

gortbilbung be« 5Red)t« erfolgt feit bem feefthjehnten 3afjr()unberte oorjugeweife burd)

bie föniglicftcn Drbonnanjen, bon benen bie widrigeren mit 3uftinunung ber Etats

gönöraux erlaffen ju Werben pflegten. Si« auf ilubmig XIV. Berfolgt bie ©efeft*

gebung feinen beftimmten ipian. Sefonbere Seranlaffungm , Sefcftmerben bet

Stäube, ober fonftige bringenbe Urfacpeti müffen fie in -E^ätigfeit bringen. Unter

ben ©egenftänben ber Öegibtation nimmt bie Obforge für Sereinfachung unb 91b=

fürjung be« @erid)t«Berfaf)ren« einen ^emorragenben ipiafe ein. Son allgemeinerer

Sebeutung finb bie Drbonnanj bon Sitter« «Goteiet« 1589, bie Drbonnanj bon
Drlean« 1560, bie bon Stoulin« 1566, bie Drbonnanjen bon Sloi« 1576, 1579,
bie Serorbnung ßubwig’« XIII. bon 1629 (Code Marillac). Ginen anberen 6f)a*

rafter befommt bie ©efeftgebung feit Üubmig XIV. 2)er Wcbanfe ber :Red)t«einl)eit,

Welker fct)on früher mehrfach aufgctaudjt mar, Würbe nun, wenn nicht burdhmeg,

fo bod) in einzelnen ©ebieten jpftematifd) jur Xutchfüftrung gebracht, fffranfrach

erhielt 1667 in ber Ordonnance civile eine allgemeine bürgerliche iftrojeftorbnung

(bie ©runblagc be« fpäteren Code de proeödure civile), 1670 in ber Ordonnance
criminelle ein ©efeft über Strafrecht unb Straft)erfahren ;

1678 erfthien bie Ordon-
nance de commerce, 1695 ein ©efeft über geiftlid^e ©erichtäbarfeit. Unter 8ub*
wig XV. mar e« ber Äanjler 2>’9lgucffeau, welcher bie Äobifitation auch auf
einzelne 3;^ctle be« Sribatrecftt« aubbehnte. 3bnt berbantt man bie Drbonnanjen
über Schcnfungen 1781, über leftamente 1735, unb über ©nbftitutionen 1747,
welche fo fehr auf ber £)öhe ihrer 3e<t ftanben, baft ihr Qnhalt fpäter ohne mefent-

lid)e 9lenberungen in beit Code civil hinübergenommen werben tonnte. öubwig’« XVI.
Serorbnungen finb bereit« Born ©eiftc be« Saturrecfttä angehaucht unb erfcheinen

a(« Sorläufer ber ^Reformen, Welche bie iRebolution auf bem ©ebiete be« SRecht« in«

SBevf fefjte.

Sdjoit früh regte fich ba« Sebürfnift, Sammlungen ber föniglichen Drbonnanjen
anjulegen. 91ntange traten folche 9lrbeiten nodh nicht felbftänbig auf. 55uSreuil
gab in feinem Stilus Parlamenti bie wichtigften Drbonnanjen bon ßubwig IX. bi«

ttiibmig X. S)a« erfte Sud) be« Grand Cootnmier de France enthält eine Samm*
lung föniglidfter Serorbnungen. Seit bem fed)8jehnten 3ahrhunberte erfcheinen

umfaffenbe unb felbftäitbigc Sammelmerfe, Giite chronologifche Sammlung ift bie

bon ff ontanon: Les ädits et ordonnances des rois de France depuis Louis le

gros, l’an 1108 jusqu’au roi Henri IV, 1680, welche grofte Serbreitung taub unb
1611 non .Staillet neu aufgelegt würbe. 35er SRecfttögclebrte Sarnaba« Sriffoniu«

ftettte bie einjelnen Seftimmungen ber Drbonnanjen materienmeife jufammen, wobei
e« aber unmöglich war, ftet« ben ttöortlaut berfelbett beijubehalten. Sein 2öerf,

ber fog. Code de Henry III., fanb Bielen Seifatt unb mürbe 1609 non Gharonba«
le Garon jum britten Stale aufgelegt. 9tad) bemfelben Srinjip finb ber Code de
Henry IV. bon Gormier (1615) unb ber Code de Louis XIII. non Gorbin
(1628) gearbeitet. 1687 erfcf)ien bie Table chronologique contenant un recueil en
abregd des ordonnances . . . depuis l'annöe 1115 jusqu’ä präsent par Guillaume

Blanchard. Gnblid) lieft bie ^Regierung eine bottftänbige unb offtjiette Samm*
lung ber Drbonnanjen aubarbeiten, ein Unternehmen, mit welchem bie brei Suriften

Serrofter, tiogerunb i* au riöre beauftragt würben. 1728 erfeftien ber erfte Sanb
biefer Sammlung (gewöhnlich Collection du Louvre genannt) unter bem Xitel:

Ordonnances des rois de France de la troisiöme race recueillies par
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ordre chronologique avec des rdnvois des anes aux aatres, des sommaires et

observations sur le texte (ffol.). $ie iolgenben Söänbe (bis jept 21, ber lepte

ctjc^ien 1849 unb reidpt biä 1514) finb BonS ecouff e, SSilleBault,®rdquignp,
6amuS, 5p oft or et linb tparbeffuS pcrausgegeben. ©in micptiges .{jiUfSmittei

jurtBenupung btefrt Sammlung ift Pardessus, Table chronologique des Ordon-

nances des rois de France de la troisidme race jasqu’au rdgne de Louis XII.
* inclusivement, 1847. fffir bic in ber Collection du Louvre noch nidpt enthaltenen

Orbonnanjett Bon ffranj I. big Öubmig XV. gebraucht man : ben Recueil d’ddits et

ordonnances royaux de P. Ndron et Etienne Girard, augmentt» par de Lauridre
et de Ferrifere, 1720. ©ine älustoapl ber midjtigften ©lefepe bis 3ur ^Resolution

bietet ber Recueil gdndral des anciennes lois franqaises Bon 3fambert, bc © ruft)

unb Xaillanbier, 1822—1838, 29 vols., 8. ©ine neuere Sammlung ift bas

Corps du droit franqais Bon 2öalfet(1420— 1788) unb ©Saliffet (1781—1854).

§ 8. 35ic 3uriSprubenj feit bet ÜJtitte beS fünfjepntcn 3apr«
punbertS. Xa an ben UniBcrfitäten für bas granjfljtfdpe Siecht roenig getpan

rourbe, fiel bie pflege bcffctbcn pauptfädplid) ben 5praEtiteru anheim, ©inen be=

fonberen ^fmcig ber literarifeben Xpätigfeit bilbete bie Jurisprudence des Arrfits,

bie 3ufammcnfteUung unb ^Bearbeitung ber gcricptlicpen ©ntfcpcibungen
,

an toeldje

tib bic Sammlung Bon Äonfultationen unb 'piaiboqerS anreipte. Xa bie einjelnen

Sänber unb Sänbergruppen in ber SRegcl ipre Parlamente als fouoeräne ©eridfts«

böte beibepalten batten, fdbeiben ficb bie Arbeiten ber älrrßtiftcn nad) ben einjelnen

'Parlamenten Bott Paris, Xouloufe, Öorbeaur, Xijon, IRouen, IRpcimS u. f. m. 9lm

jablreidbften finb bie älrrStiften bes parifer Parlaments. Unter ben äöerfen ber«

felben paben bie Sammlung Bon Sou et (juerft 1602) unb bie CoUection de dd-

dsions nouveiles Bon$enifart bejonbere Sebeutung erlangt, 2eptere ift alppabctifcp

angeorbnet unb mürbe Bon © a m u S unb iBaparb in einer niept Bollenbeten 9luS=

gäbe (1783—1790) Bollftänbig umgearbeitet.

2ln bie offijielle IRebaftion ber ©outumeS fiplofj fief) eine reiepe fommentirenbe

'Literatur an. Pie ältere Scpule Berfolgte Borjugdroeife eine praftifepe 9tid)tung.

3118 ipr berüpmtefter SSrrtreter gilt PtolinaeuS, Pu Ptoulin, + 1566, ber auep

eine fReipe Bon befonberen älbpanblungctt fdprieb unb fiep 3ugleicp bejügliep bes

Romifcpen SRecptS einen gefeierten 'Jtamen fepuf. ©ine neue iRicptung in ber 33e«

banblung beS nationalen fRedjtS ging aus Bon 'Antoine t'oijel, f 1617, ber in

leinen berüpmt gemorbenen Institutes coutumidres bie allgemeinen ©irunbfäpe beS

Jranjöfifcpen iRecptS mit Penupung ber SRedjtSfprücpmörter in furj gefaxten Sen«
tenjen jufammenftellte. ©ufdbe Öauridre fdprieb pierju einen treffliepen .Kommentar,

roeltper ben SBcrtp beS äöerteS mefentlicp erpöpte. UJtit „«fufapen unb ©rgäitjuitgen

rourben bie Institutes coutumidres julept Bon Pup in unb öaboulapc 1846 per«

auegegeben, unb bilben fte fo ein unentbeprlicpe« .fmlismittel für baS Stubium ber

ifranjöfifcpen SRccptsgefcpicpte. Pergl. Arm. Demasure, Ant. Loisel et son temps,

1876. Unter bert fftanjöfifcpen 3uriften natp Soifel ftnb [fleurp (Institution au

droit frangais, perauSgeg. Bon fiaboulape 1858, Prdcis historique du droit fran^ais

par l’abbd Flenry avec continuation depuis 1674 jusqu’en 1789 par Dupin 1826),

2a ur iS re unb $otpier ju nennen. Öauridre matpte fiep namentlicp um bie

Sefcpidpte bes ffranjofifepen iRecptS Bcrbient, er fommentirte Voifel’S Institutes, arbeitete

auf (Mrunb eines älteren SBerfcS Bon iRagueau ein Glossaire du droit franqais

(2 Söbe. 1704) aus, ebirte ben erften IBatib ber Ordonnances du Louvre, feprieb bic

Bibliotheque des Coutumes, einen poepgefepüpten Äommentar jut ©outume non

pari® unb eine IReipe mertpboller Ülbpanblungen.

3pren .fjöpepunft erreiepte bie ffranjöfifcpe IRecptSmiffenfcpaft Bor ber IReuolution

m flotpier. Unter feinen äöerfen über ffranjöfifcpeS fRccpt ift ber Kommentar
aber bie ©outume Bon Orleans , „bie trefftiepfte iBeleucptung

,
bie je einer ffranjö«

üftpen ©outume ju Ipeil mürbe"
,
unb ber traitä des obligations perborjupeben.
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Scherer enthält eine iReipc Bon pnDatredjtlidjen Slbljanblungen
,

in wetten ber

Wegenfap jroifdjeti tRömifdpem unb ffrranflöjtfdpem iRecfjt als fibertounben erfdjeint unb
welche beit 'Jtebaftorcn be® Code civil für bic bctrcffenbin Materiell im äßefentlicfjcn

pr Örunblage bienten.

©cpliefrüd) feien nod) jroei l'e^rbiidjet enoäpnt, ba® eine Don Ülrgou, Institution

au droit frangais (perfl 1692), toeil e® bie größte SJerbreitung erlangte uitb nidjt

weniger al® äepnmat aufgelegt tourbc, unb ba® anbcrc Don Scrnnrb i, Institution

au droit frangais civil et criminel ou tableau raisonnö de l’dtat actuel de la

jurisprudence frant;aise, perft 1789 erfdjienen unb in feiner jmeiten 3lu®gabe Dom
3af)re 8 bcr iRepublif „baburd) merftoürbig, bafj e® ba® unmittelbar Dor bem Code
civil gcltenbe <yranpfifd)c 9tetf)t enthält".

3)ie gctoaltfamen dreigniffe bcr fRcbolution ebneten ben ©oben für bie .{jier=

ftettung ber feit langem angebaljntcn iRedjteeinpeit. $ie Slufljcbiing ber feubalen

Saften, ba® Sprinjib ber Wieweit Dor bent Wefet)c, bie Umgeftaltung ber fird)üd)en

SScrpältniffe nnb ber @eridjt8berfaffung Ratten bic Wrunblagcn be® alten iRedpt®*

pftanbe® befeitigt. Sdjon bic Äonftitution Don 1791 naljm ba® 33erfprecf)en auf:

il sera fait un code des lois civiles communes ii tont le royanme. 3m ÄonDente

legte dambacdrö® 9. ?lnguft 1798 ben ©ntnmrf eine® GtDilgefetybucfje® Dor; bod)

Ijittberten bie Stürme jener $eit bie 9luSfül)rung be® glatte®, drft Napoleon führte

ba® SBert ber .ttobift\irung mit bcr ipm eigcntljümltdjen Energie unb iRafdjfjeit

burd). 1804 tourbc ber Code civil des Fran^ais al® ein (Man,je® promulgirt:

1. Januar 1807 erhielt ber Code de procödure civile, 1. 3anuar 1808 ber Code
de commerce <Mefejje®fraft

,
1808 tourbc ber Code d’instruction criminelle, 1810

ber Code pbnal befretirt. $a bie dncptlopdbie ber Wefdjidjte ber .Robifilationen

einen bcfonberen tJlbfdjnitt toibmet, ift t)icr nidjt ber Drt, auf biefen 'flitntt natter

einpgcljcn. dbettfo foll bie Dorübergcpcnbe unb bie bauembe Weitung be® fffran«

pfifcpen iRerfjt® in einzelnen Steilen Don S)eutfd)lanb anbcrtnart® pr Spraye
fontmett.

2 i 1 1 1 a t u r. 'Heben ben im Verläufe ber Xatftelliing angeführten SOerfen fomnten für
bie änftere 9ted)tsgeidji(pte ffranfreicp« in SJetrarftt:

'IBatnlSnig unb ©tein, grangftfifcpe Staat®» unb 91ccpt®gefdpid)te, 8 übe., 1846 bi®

1848; ba® erfte Üutp be® 2. üanbe® bepanbelt bie @ef$id)te ber tRecptbqneUen, eine Ärbeit,

auf loeldjer biefe Xarftellung pmal im jtneiten Xpeite fußt, für toelcpcn bem üerjaffcr biefe®

äbriffe® jelbflänbige OneHenftubien feplen; ngt. Söarnlönig, jjlanbrifcpe ©taat®= unb
'Jied)t®gefd)id)te bi® jum 3aprc 1805, 1835—1842, 4 Übe. ©cpftrfner, Weidjicpte ber 'Jteefet®-

Bcrfafjung granfreid)®, 1845—50, 4 iöbe. $et lebte Üanb bepanbelt bie 9tcd)t®gefd)idjte ber
iRePolntion

,
sor tBclcfjcr iüarntönig fiepen bleibt; Laferribre, Histoire du droit

franpis, 6 Übe , 1852—1858, eine in ber 'Jlnlage Berfeplte Arbeit, btt e® an bem richtigen

ücrflänbniffc bee (Mermaniidpen tRccpt® gebridjt. Xie erften btei Üänbe bepanbeln ba® 3tö=

mifepe, ba® Äeltiüpe unb ba® griinfifepe Stecht. ®ie lejjten brei finb ben ßoutnme® ge=

ttibmet. 'Xniprmp®lojer unb brauchbarer ift bie fompitatoriidje Xarftellung bei SJltnier in

bejfen Precis historique du droit fran^ais, 1854. A. Gautier, Histoire du droit fran^ais,

1 Vol 1881, unb ßeaune, Introduetion a letude historique du droit coutumier,
1880 Bcrmodjte id) nodj niept einjufepen ©epr geringe 'Huebeute bietet: Thierce-
liu. Essai sur l’histoire gdnerale du droit fran^ais, im erften Üanbe Bon Dalloz, Re-

E
ertoire methodique et alpiiabetique de Mgislation, de doctrine et de jurisprudence, 1870.

iaferriere
,
Essai sur Pbistoire du droit framjais depuis les temps anciens jusqu’A nos

jours y compris le droit public et prive de la revolution fran^aise, 2 Übe., 1859. Giraud,
Essai sur l’histoirc du droit fran^ais au moyen ige, 1846. Klimrath, Travaux sur
l’histoire du droit franvais recueillis et mis en ordre et preredes d’une preface, par Warn-
König, 1848, 2 vols. Xet jroeite Üanb entpält u. a. Mömoires über bamal« unebirte

iRedjtsbentmäler, über bie OUmS unb titudes sur les coutumes. Pardessus, Memoire sur
l'origine du droit coutumier en France et sur son etat jusqu’au treizieme siede, 1834 (t.

X. bcr Memoires de l’Institut). Pardessus, Essai hist, sur I’organisation judiciaire jus-

qu’ü la fin du rbzne de Louis XII., 1851. 6ine Ueberficpt ber DueBen be® ©trafrcdjt®

giebt Allard, Histoire de la justice criminelle au XVli-me sibcle, 1868, p. 405 ff.
—

Camus, Lettres sur la proiession davocat et bibliothbque choisie des livres du droit
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qu’il est )e plus utile d'acquerir et de coDuaitre, öeme Edition par Dupin, 1832. Set
poeite ©anb btejtä Süetfes enthält eine itjftcmatijd) georbnete |uriftiicf)e Bibliogiapbie.

Königswarter, Sources et Monuments du droit franyais anterieurs au quintiöme siöcle

oa bibliotbfeque de l’bistoire du droit civil fran^ais, 1858. R. de Fresquet, Precis

historique des sources du droit tran<;ais depuis les Gaulois jusqu’ä nos jours, 2. Cd. J881,

ifi für bie ölte« ©eit jicmlid) ofaerflflct) tict). 'liiert einmal bie neueren ©iiblifationen älterer

'HedjtMUtllen werben berüdfidjtigt. Sel)t brauet) bar ift ber 3nbe| non citirlen ©Serien in

2abouIape'S unb Supin*« 'Äulgabe non Uoifei« Institutes coutumifcres, 1846. —
C&talogue of books on foreign law founded on the collection presented by Charles Pur-
ton Cooper, to the society of Lincoln’s Inn. Laws and Jurisprudence of France,
London 1848. IStne ’ÄuSWal)! jurifti(tber 'ßublifatiouen non 1789—1865 aiebt ba« Reper-
toire bibliograpbique non £ b o r i n

,
ißariü, Suranb 1866. — tßon 3eitkbriften finb nament*

lieb )u beriieffiebtigen: Sie Revue historique de droit franeais et etranger, hetauSgeg. non
8aboulaqe, ©ojibte tc. unb bie jüngere Revue de legislation ancienne et moderne
rranyaise et etrangöre, berauäqeg. non ßaboulape, ©ojibre, Sarefte, ®ibe unb
Soifionabe, jerner bie Bibliotheque de l’ecole des chartes, bie Revue de legislation et

de jurisprudence publiee sous la direition de Wolowski etc., 1834 ff., unb bie ©eittdjrift

für ®cicbgcbung unb ©etbtäwiffenldjaft bc« ©uSlanbe«, petauägeg. bon Slitlermaier,
*Hof)l unb ©Sarntönig.

II. Die (üuellett bes ttormannifdfeit Dedjts.

§ 9. 2ie ©orraannifche ©ed)tegcjd)id)te ^erfüllt in brei Slbfdjnitte. 2er erfte

reicht non 912 bi« pr Eroberung (ittglanbö 1066, ber .pjeite öon 1066 bi« pr
Serrinigung mit ifranfreid) 1205, ber britte »on 1205 bi« pr offiziellen ©ebaftion

ber ßoutume öon 1588. ©on ba an »erliert bie ©ormanbie tljrc red)t8gejd)id)t*

liehe ©ebeutung. 2iefe liegt aber in ber 2oppeiftc(lung ihrer Cuelten p benen

bce rtrangöfi{b£)en ©ed}t« einerfeit«, mit bem fte bie 2eutfdpredjtlid)e ©runblage ge«

meinjam haben, unb p benen be« Gngüfdjen ©echte anbererfeit«
,

roeldje« au« bem
©ormannifchen ©ed)te bie inidjtigfteu Glemente feiner eigenthümtidjen ©Übungen fdjöpfte.

3U« burd) ben ©ertrag öon Saint Glair für l’Gpte 912 ein lljeit »on ©euftrien

pro tutela regni »on Jlarl bem ßinjiUtigen an bie 'Jlomtannen abgetreten tpurbe,

haben biefe bafelbft feine neue Staat«* unb ©edjtäorbnung eingeführt. Sie fyränft*

fthen ^nftitutionen blieben befielen unb mürben h’ct pm Xhetl leben«fräftiger

erhalten unb iortgebilbet , al« bie« fonft im ©Jeftfränfifrijcn ©eid)e ber galt mar.

iifil ba« zehnte unb elfte Sjaljrhunbert ift ba« Öanb nidht blo« arm an eigentlichen

Secfjtbquellen — ba« ift auch anbermärt« ber ffalt — ,
fonbern c« gebricht nament*

lieh auch an Urfunben. Gin ©ilb ber ©edjtbpftänbe biefer ©eit roirb baher ftet«

nur in fehr allgemeinen Umriffen gezeichnet merben fönnen. 2od> genügen bie

jpärlichen 9tnhatt«punlte ber Cuellen in Serbinbung mit ©ücffchlüffen au« jüngeren

Sechtöbenfmälern, um bie Xhatfache feftpftellen, baff ba« jfränfifchc ©echt in feinen

Wefentlichen ©mitten erhalten biieb.

•Öcller mirb bie 3tecf)tsgefchicf)te ber ©ormanbie nach 1066. (fnglanb mirb
mm in ben .(frei« ber ©cchtöentmicflung jener Uänber hineingejogen

,
bie einft in

ber Jränfifchen 'Monarchie bereinigt geroefen. ©ormannifche« ©echt mirb nach Gng*
Imtb getragen unb bort früher ausgezeichnet unb fehriiftellerifdj »erarbeitet, al« bie«

in feiner Heimath gefchaf), rin Umftanb, ber um fo meniger befremben bari, al«

er nicht »ereingelt bafteht. 3n ber ©ormanbie mie in (ftiglanb crfcheint bie curia

regis, eine ©achahmung bes’jfränfifdjen .ftöntgegeriebtes, al« ber 2ln«gang«punft für

bie midhtigften Neuerungen im ©edjtc. Unter Jpeinrich II. taucht für biefelbe tu

ber ©ormanbie ber ©usbrud Scaccarium (Echiquier) auf, roeldjer fich, menngleich
bie Ginrichtung urfprünglicf) ©ormannifch mar, fchon früher in Gnglanb finbet. 2er
dchiquier rungirtc al« ©ericht«hoi unb al« ©ed)nung«hor. Seit Heinrich I. finbet

Wh unter ben Mitgliebem be« Scaccarium eine Sd)eibung »on Barones unb Justi-

eiariL geltere, gefchdft«funbige ©tänner, metche ber .Röntg ernannte, geroannen
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balb bas llcbergeroid)t. ©S bitbete ft cf) fo ein 3uriftenftanb , beffen Xf|ätigfeit jur

UluSbilbung einer fonftnnten Prärie unb einer feineren SuriSprubenj mächtig bei»

tragen mußte. ©benfo würbe bas Scaccarium eine Schule Don tüchtigen SBerWal*

tungsbeamtcn
,

beren 3üerf es ift, baß bie Normannen juerft in ben SBefiß einest

ausgebilbeten SRechnungswefen gelangten. Xie SRed)nungSabfd)lüffe best (Sctiiquiei

finb uns in ben Magni Rotnli Scaccarii erhalten. 3öir beftßcn bollftänbigc

SRoIlen ober boch Fragmente auö ben 3ahten 1180, 1184, 1195, 1198, 1201
unb 1203. Xie eingeljenbe Spejialiftrurtg bet ©innahmen unb ölusgabett eröffnet

uns bei bem nußbnren ©Ijarafter, ben bie '/Rechtspflege jener /feit batte, einen flaren

SBlicf in bae SRormannifche SRecfjtSlcben.

Xic SdjaßroUcn finb herauSgegeben Don 6 1 a p l e t o n unter bem Xitel : Magni
Rotnli Scaccarii Normanniae sub regibus Angliae, 2 33be.

, 1840/44, mit toertb*

tollem Kommentar: „Observation s on the great rolls of tbe Exchequer“. ©inen

jiemtüb flüchtigen Utbbrud biefer ©bition gaben £ ö d) a u b d b ’ SR n i f t) unb S h a rm a

in ben Mdmoires de la sociötd des Antiqnaires de Normandie, 3tanb 15 unb 16.

©in Srdgmcnt bes SRotuluS Don 1184 publijirte £. Xelisle im 16. Söanbe bet

Mömoires mit trefflicher ©rläutcrung. SRIS eine folche tann für fämmtlichc Schab'
rollen gelten bie leiber unDoflenbete Ulbhanbluitg best Senannten: Des revenus pub-

lics en Normandie an Xllöine siöele in ber Bibliothbque de l'öcole des chartes

S. II, 5, S. III, 1, 3.

Ulm Ulnfchluß an ben befonbercn SRedjtSgang beS (frränfifchen ifönigSgerichtce

bat bie Ulorntaniüfche curia ducis bie amtsrechtlid)fn 3nftitutionen beffelbeti auf*

genommen unb weiter entwicfelt. SSäßtenb ber Sflrojeß uach 3iolfsre<ht fich immer
mehr unb mehr jum XuellDerfahren pfpißte, gewahrte bie curia ducis ein SBillig*

fcitSberfahren, weichest burch hcrluglid)eS SfreDe cingeleitet Würbe unb, bae 31erfahren

nach Solfbretht fuspenbirenb
,

ben 3fortt)eil einer ®ewci8fübrung burch 3nquifitio

gewährte, ^ugteic^ würbe bie jfränfifcße 3nquifitio ,
inbem fie eine feftere formelle

UluSgeftaltung erlangte, jur SBemeiejurt) fortgebilbet unb würbe mit .Spülte berfetben

ein Dom Streite über bae Stecht unabhängiger ©cfibprojefi gefdjaffen. ©ine Süßung
Jpcinticb’e II. Don 1150—1152 führte eine gefeßlid) ttormirte ffrorm ber 3nquifttio,

SRecognitio genannt, ale orbentlidjee, 3ebermann jugänglidjee 3Jeweismittel ein,

meines im ßdjißuier unb in ben oon ben herzoglichen SJJliffi ,
ben Justiciarii

itinerantes, abgehaltcnen ©JerichtSfißungen auf ©trunb eines 3Jreoe ber herzoglichen

Kanzlei jur Ulnwenbung fam. ©ine 9ln}abl wichtiger Urfunben bes zwölften 3ahr*
hunberte, welche bae SRormanntfche (ÜerichtSwefen betreffen, hat SigeloW ale 3ln*

hang ju feiner History of procedure in England from the Norman Conquest, 1880,
in nicht gerabe fritifdjer Söcife abgebrucft. Slergl. barüber SB r u n n e r in ber *Jrit=

fchrift bet Saoignh*Stiftung f. SR. ©5. II. 205.

Ulle 5ßhttipp Uluguft bie SRormanbic erobert hatte , liefe er ben beftehenben

SRechtejuftanb im äBefentlicfeen unangetaftet. SJlusbrücflith würbe bem l'anbe bie

©rhaltung feiner Sflrioilegien jugefichert. Xagegen läfet fich nicht erweifen, baß er

ein großes 33eietf)um über bae SRormannifche SRed)t Drranlaßt unb aufeujeichnen

befohlen habe, was Don SDlanchen behauptet wirb. Xie SRecßtSauizeichnung ,
bie

man bafür hielt, h“t einen anberen ©harafter. Xie Statuta et consuetndines
Normanniae, Etablissements et Contumes de Normandie, finb nämlich eine

Ziemlich lofe Kompilation
, welche nach Uluefcheibung kleinerer ©infchiebfel in jroei

urfprünglich getrennte Jjpauptbeftanbtheile jeriällt, bie* im Söejentlichen biefelben

Wegenftänbe bchanbeln. Xer ältere, bie Don mir fogenannte Trös ancienne Coutume
de Normandie ift eine Ulufzeidjnung über bas s)iormannifd)e SRecht, welche ein un*
befannter 3urift jum Xheil mit ausgiebiger SBenußung unb ungleichmäßiger 33er*

arbeitung älterer Soßungen in ben lebten 3ahren beS zwölften, ober in ben erften

3ahren bes breijefjnten 3ahrhunbertS Derfaßt hat. Xcr zweite Xheil, Tractatus de
brevibus et recognitionibus, fchilbert einen offenbar jüngeren sRed)tSjuftanb

;
er enthält
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eine Xarftellung bes Normnnniichen RefognitionSDerfahrcnS unb ift balb na cf) 1218
mtftanben. Son Ser gangen Kompilation eriftirt ein Sateinifdjer unb frranzöftfeber

Irrt. S5er erftere ift gebrueft bei SBarnfönig, grangBftfcfje Staats* unb Rechts*

gefdjichtc II, Urfunbenbnrf) (ber Straftat beginnt bafetbft p. 80), ber jtoeite bei

M&rnier, Etablissements et Coatumes, Assises et ArrSts de l’Echiquier de Nor-

mandie (1207— 1245), ©ariS 1889. Seibe Ausgaben finb ungenügenb.

Schon im zwölften 2taprt)unbert ^errfc^te im Aortnannifchcn ßd)iquier bie Sitte

über gerichtliche SHfte amtliche Aufzeichnungen ju führen, biefelben inrotuliren ju

taffen. 5>ie uns erhaltenen fortlaufenben Criginalregifter beginnen» erft mit bem

^ahre 1336. $od) ift für bas breijehnte ^ahrhunbert bie ßriftenq einer offiziellen

Sammlung beglaubigt. Auf biefe Don bem ßlrrf ©uitlaume 31 carin rebigirte

Sammlung finb Dier ©riDatfammlurtgrn Don Urteilen beS 6d)iquier zurüefzuführen,

welche uns nod) erhalten finb. t'copolb 2)e(isle hat aus biefen Dier Kompilationen

mit 3uJ*c^un9 anbeter Quellen für bie 3*it Don 1207 bis 1270 nicht weniger als

834 Urtheile beS 6d)iquier in feinem Recueil de Jngemente de l’Echiquier
de Normandie au XHIe sibcle, Paris 1864, gufammengeftellt. ©on jenen ©ribat*

iammlungen ift eine im 15. Sanbe ber Mömoires, eine bei UBarnf Bnig-a. a. D.
unb eine bei ©tarnier a. a. D. abgebrudt. Urtheile Don 1276—1296 finben fich

bei SBarnfönig a. a. Q., 120 ff.

2)as ßrgebnifj einer ©riüatarbcit finb bie Assisiae Normanniae, Assises

de Normandie, eine Sammlung Don UrtlieilSfprüchen , welche 1234—1237 in beit

©eridjtSfihungm (AffifeS) Don (Säen, SBajeur, ffalaife, ßrmeS unb AbrandjcS gefällt

mürben. Rieht feiten begnügt ftd) ber ©erraffet ,
aus ben Urtheilen bloS bie rele=

Danten Redjtöregeln mitgutheilen. S5ie AffifeS finb gebrueft Don Bdchaubd im
fünfzehnten ©anbe ber Memoires, Don ©larnier in ben Etablissements etc. unb
bei SBarnfönig 1. c.

S5ie ergiebigftc unb umfangreichfte Quelle beS Aormanniicf)en Rechts ift ein

Äechtsbuch, meines in feinen ffrangöfifchen Serien fich als Grand Coutumier
de Normandie bezeichnet, währenb ber ältere Üateinifche Xert fich als Somma
de legibns consnetndinnm Normannie, ober mit bem Xitel: Jura et

consnetudines Normannie einführt. 68 ift jebenfalls Dor 1280 abgefafjt , ba eine

oon ben gereimten ffranzöfifchen Ueberfctjungen unjerer Ouettc biefeS $atum trägt,

©tit SÖahricheinlichfcit läfjt fich feine Gntftehung in bie 3)ahre gtoifchcn 1270 unb
1275 Derlegen. $er ßoutumier ift in Auffaffung ,

(Bruppirung unb ©ehanblung
ieines Stoffes ein burchaus originelles SBerf

,
ein äBerf wie aus ßittem @uffe, frei

»on fompilatorifcher ©tofaif, „baS Dollenbetfte RedjtSbud), ebenfo tt>iffenfct)aftiich

genau als praftifd) zwedmähig gefdjrieben" (SBarnfönig). 6ine ©enujjung ber

Statuta et consuetudines
,

welche allgemein behauptet wirb, ift cbenfomenig itad)*

^weifen , als eine Nachahmung älterer 6nglifd)er Recbtsbiicffer. dagegen laffen

einzelne Partien barauf fcf)liehen , bah ber unbefannte ©erfaffer mit ber Literatur

über bas frembc Red)t bertraut war. $a8 SBerf muh ben praftifchcn Sebürfniffen

jener 3eit in hohem ©rabc entfprochen hoben, benn eS würbe für ^ahrhunberte bie

Wnmblagc ber Aormannifchen Rechtspflege unb erlangte
,

obgteidj ©ribataxbeit
,
in

ber Aormanbie gefehesgleidje Autorität. 6s enthalte, fo glaubte man, bie ©efehe

unb ©ewohnheiten , welche fd)on bor SRollo in ber Aormanbie galten unb Don

Bhtlipp Auguft nach ßrwerbang biefeS ÜanbeS gefammelt unb rebigirt worben feien.

Irr Inhalt beS SRechtsbuch« ift wegen ber Alterttjümlichfeit feiner Seftimmungen
eint reiche örunbgrube für bie Aufhellung ber 6nglifd>en unb Xcutfchen RedjtS*

gefchichtc.

©leid) bem Sachfcnjpiegel würbe bie Somma de legibus Normannie mit einer

Stoffe berjehen, welche ben Snljalt bes Rechtsbuchs mit ßülfe bes fremben Rechtes

Ui beleuchten fudjt. $>ie $eit ber ©loffirnng ift noch nicht beftimmt worben,

^ebenfalls War bie ©loffc im fünfzehnten 3al)rhunbert bereits Dorhanben. 2>ie
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RlifiDcrftänbniffe bet Duelle unb bic ausbrücflidjen ©emertungen über bie eingetretene

$>erogirung einzelner RechtSfähe laffen erfennen, bafc bas 'Jtorntannijcfje Recht feit

'Rbfaifung ber Sorama fid) in roefentlicfjen fünften bent ^rangöfifchen genähert ^at.

Rid)t auf bcm 2Bege ber (Ücfebgebung
,
fonbern burch bas ftillc, aber nachhaltige

RBirfcn ber SSerroaltung war biefe Rnnäherung bctbeigciüt)rt worben, jiratijofen

präfibirten als fönigliche Rommiffäre bem f)°ct)iteu G)erid)tSboi bes ÖanbeS. 25ie

3nftitution ber Grands Bailliages würbe auf bie Rormanbie auSgcbehnt. Gin 4?eer

^rran^öfifcher ©eamtenfamitien wanbert feit bem breijehnten 3ahrf)unbert in bie

Rortnanbie unb macht fich bort fefjhafi. Zeitweilig würben auch ©rojeffe mit
Umgehung beS Gd)iquier an bas ©arifer Parlament gezogen. SBenn auch ber

©roDinjialgeift folchen Uebergriffen mirffamen Söiberftanb entgcgenfe^te
, fo l>at bodj

bie ©erwaltung ber Rechtspflege im SSerein mit ber lief)» beb fremben Rechts nicht

nur bie fffortbilbung beb einheimifchcn Rechte gehemmt, fonbern baffelbc auch all-

mählich entnationalifirt.

3m 3ahre 1584 Würbe ber Goutumier mit Rachträgen unb ©erweifungcn auf

bas Römifche unb Äanonifche Recht Dcrfehen. Sie ftammen oon bem Sicentiaten

©uillaume le Rouille b’Rlengon, ben man euphemiftifd) wol auch ben Ror*
mannifdhen Gofe genannt hot. Rlittc bes fedbjebnten jjahrhunbertb »erfaßte Öuillaunte

Jerrien, Lieutenant göndral beb ©aillinge Don ICieppe, feine Commentaires du
droit civil tant public que privö observö au pays et duchb de Normandie, bic

1574 guerft im Xrucf erfchiencn. $iefeb 2Berf Don Jerricn unb ber alte Goutumier
gelten noch jeftt alb (Ürunblagen beb Rechte Tür bic Unfein GSuemfep unb 3erfetj

unb bie übrigen ju Gnglanb gehörigen Rormannifdjen 3nfeln.

35ie ältefte betannte Ruegabe beb Grand Coutumier ftammt Dom 3Qht'c 1488.
S/ie leijte oor ber fromologirung ber Gouturne batirt Don 1578. 3)ie Rusgabcn
feit 1534 enthalten in ber Regel nebft ber öloffc auch bie Roten Don ße Rouille.
©neu mangelhaften Rbbrucf beb 2ateinifct)en Jerteb bietet Üubewig im fiebcnten

SBanbc ber Reliquiae manuscriptorum. 5öon ben granjöfifchen Seiten ift ber bei

23 o urb ot b

e

R i dj c b o u r g

,

Coutumier gönöral IV., ber ,jugänglichfte. Ginc fritifchc

RuSgabe ift SBebürmife unb foll bem ©crnehmen nach Dorbereitet werben, ©in
Goutumier in Reimen bei Houard, Dictionnaire de la Cout. de Norm. IV. lieber

bie Stüde beb Grand Coutumier Dergleidje Gb. ftröre, Manuel de Bibliographie

Normande s. v. Coutumier unb bic Notice bibliographique bei ©annier, Les Ruines
de la Coutume de Normandie, 1856.

3n ber Bibliotheque de l’öcole des chartes 87, 517 macht Ü. Selisle auf

eine Datifanifdhe .fpanbfchrift bes Dierjehnten 3ahfhunbertö aufmertfam , welche einen

Grand Coutumier de Normandie unb aut 48 Slättcrn eine Dielleicht ungcbrudtc
„Compilation de jurisprudance normande“ enthält.

©on ben anberweitigen Duellen bes Rormannifchen Rechts finb berDorjubeben

:

$er Coutumier de la Vicomtö de l’Eau de Rouen, eine Sammlung
hanbeleredjtlidjer Öewohnheiten ,

bereu ältefter ©eftanbtheil in bas brei,lehnte 3al)r=

hunbert jurücfreicht. Gr finbet fich bei Baurepaire, De la Vicomte de l’Eau

de Rouön et de ses coutumes au XIHe et au XlVe sieeles. Evreux 1856.

ferner eine Kompilation, bcraus9e
fl
ebett unter bem Xitel Coutume, Style

et Usage aux temps des echiquiers de Normandie, Caen 1847, unb im acht»

lehnten Raube ber Mämoires de la sociötö des Antiquaires de Normandie. Xie
Dorliegenbc Raffung ftammt aus ber erfteu Hälfte bes fünfzehnten 3nhthUI1berts.

2)ie Rrbcit beginnt mit beftimmtem ©lan, ber aber im weiteren ©erlaufe ber $ar«
ftellung Derloren geht. Rap. 78 enthält bas Seercdjt Don Dleron, Rap. 79 eine

nach ben Kapiteln bes Grand Coutumier georbnetc Zufammenftellung Don Urtheilen

unb Seriügungen bes fichiquier, meift aus bem Gnbe bes Dierjehnten 3ahrhunberts.

3ünger als biefe Duelle, jeboch älter als bie Gtloffe jutn Grand Coutumier

ift ber Stille de proceder eu pays de Normendie, welcher in ben älteren

TOgl
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xrutfcn bee Grand Coutumier einen regelmäßigen Slnhang beffelbcn bilbet. <£r ift

mit nachträglichen .ftufäßen unb 2fnterpolationen itbertaben unb bürfte bie ©tuitb»

form feiner gegenwärtigen ©eftatt erft in ber jweiten Jpätfte bee füntjehnten 3af)i>

Ijunbcrtä erhalten ^aben.

911® .6einricf) III. buvcf) bie SBerorbnttng non SMoie, 22. 'fltärj 1577, bie :Re=

baftion einer neuen Ütormannifdjen Gonturne anbera^l, begrünbete er bie 'Jtothwcn»

bigfeit ber Wefornt u. a. bantit, baß bie alte öoutume
,

bie in einem febr alten

Suche aurge^eic^net borliege, unoerftänbtidj in Sprache unb Wuebrucf, größtenteils

außer ©ebrauch gefommen fei unb bon ber SöePölfcrnng bee Sanbe® nur jurn geringen

Itjeile ober gar nicht mehr nerftanben werbe. $er Procös verbal über bie Wefot»

mirung ber (üoutume recfjtfcrtigt biefe IRotibirung in bollern Ütaße
, er jeigt, baß

bae Serftänbniß bee alten Wormannifcfjen Wechte ben Skrftänbigften bereit® ab bau»

ben gefommen mar. $ie miebtigften (Einrichtungen , roeldben bae Wormannifche

ilietbt feine gefdjiihtliche SBebeutung nerbanft, fielen ber offiziellen Webaltion jum
Opfer, u. a. bie 3urh, fomeit bie Wormanbie fic auegebilbet batte; auch fie gehörte

öereite ju ben (Einrichtungen „hors d’usage et peu ou point entendus des habitans

du pays“.

Sit er a tut. (Sine umfaffenbe SJearbeitung ber 'Jlormanmid)en Wed)täaefcf)icbte fehlt.

51 fehlen aber auch bie Söorarbeiten , bie einen ioldjen IBerjud) ale miiglid) erfepeinen ließen.

Son Monographien ift außer ben angeführten Arbeiten ©tapleton’ä unb leliJle’i in

betracht ju utfjen : M a d o x , History and antiquities of the exchequer of tlie Kings of

England, 1711 unb 1769, ber »ielfncp autb .auf ba-i Wormannifche ©chapamt einaefjt, unb
Floqnet, Bistoire du parlement de Normandie, 1840, ein SBerf, bae bie iuriftildje 9lus=

beute nicht gemährt, bie man ju ermatten berechtigt toäre. 5 in anichauüdje« Stilb ber Wirtin

fchaftlicben 3uftanbe aiebt mit bielfadjer Stejugnabme auf bie rechtlichen Söerbältniffe bae

grünbliche unb großen xßeiU auä ungebrudten Cuellen gearbeitete 2Berf Seopolb Ieliele’3:
Etndes snr la condition de la claase agricole et l’ötat de l’agriculture en Normandie au
taoyen age, Evreux 1851, publie par la societe libre de l'Eure.

liebet baä Wormannifche ®ertd)t«mefen eriftiren Heinere Slbpanblungen oon $ e laDiuc,
Blorinibre, (souppep unb Watberp, bie in 3ritfchriften jerftreut finb. $a® umfang»

reichet Material bieten bie Söerlc einte älteren Slutot®, bee b'arlamenteabBofatcn ^ouarb,
btt in feinen Andennes Loix des Frnn?ais conservees dans les < outumes Angloises, Rouen
1766, Dictionnaire analytique historique, etymologique, critique et interpretatif de la

Coutume de Normandie, Rouen 1780, unb in beit Traites sur les Coutumes Anglonormandes,
Ronen 1776, oielfach auf bie ®eid)id)te bee älteren Wotmanniidjen Wecht® äBfjug nimmt.

Wü tiefer innerer Ucbetjcugung, obet mit jehr feidjtcr Rritif bertheibigt # o u a r b ben 3u-
’antmenbang bee aitiranjbfijcben, Wormannifchen unb (Englifcpen Wechte, bet non feinen Wach»
folgern häufig mit Unrecht ignorirt Würbe. ©urebau® unfritifch ift ber Slbicpnitt übet bie

Wormannifchen Koutume« bei I.aferribre, Histoire du droit franfais, V. 602 ff.
— Sine

Stwjialunterfuchung übet bie älteren ßoutume-; bet Wormanbie gab idj in bem ISjfurfe ju

meiner Wbbanblung: $a® Wnglonotmnnn. (Srbfolgeihftein, 1869. 'ilal. Heinrich Stunner,
tie ftttftehung ber S^wurgcrid)tc, 1871, 9lbfd)nttt VII., Sntwicflungegang bee Wotmanni«
ithta Wechte, unb ben O-rfure übet bie Siteratnr ber Wotmannifchen Ütechtegefchiehtc. — Urber

bie Streitfragen, betreffenb bae SBerhältnife bee Wormannifthen Wechte* ju ben ©fanbinani»

iepen Wechten, hanbeln Steenstrup, Normannerne, I. Inledning i Normannertiden, 1876,

anb n. 31 m i r a
,

®ie Wnfange bee Worrtmnnifdjen Wechte, in b. S p b e l ’e hiftorifeper 3dt=
Hhrift, W. g. m. 241.

III. Die (önelltn bes fEngltfdjeit Hedfts.

A. SDlc flngeliäcfjfifdK» iHecljtSfiucüeii.

§ 10. $ie ©ahungnt ber Slngelfactjien nehmen in ber ©efchidjte bee (fug-

irichm Wechte biefelöe Stellung ein, roie bie iHolfercrijtc in ber Wed)t®gefchichte ber

übrigen 5)eutfd)en Stämme, üöenn jroar bie felbftänbige (fntroirflung bee Singel»

'«htifdjen Wecpte bnrdh bie Wormannifche (Srobentng abgebrochen würbe, fo h“t t8

üth boch pm 2hcil neben ben Wormannifchen ilieucrungeu erhalten unb mit biefen
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in bic gcfdßicptlicpen ©runblagen bcr heutigen ©nglifcpen Staats* unb Recptsoer--

faffung geteilt. 3U liefern üraftifepen ©eficptSpunfte fomrnt noef) rin tpeoretifeper.

Der iReicptpum ber Rngelfäcpfifcpcn ©efeßgebung in bem palbcn 3aprtaufenb non

Retpelbirpt bis auf 2Silpeim ben gröberer, ber rein Deutfcpe Oparatter be« Rccpt«,

bae Bom SRömifcpen tRecpte gar niept, Bom Äanonifcßen nur in fepr geringem ©laßt

beeinflußt Würbe, bie Deutfcpe ©rieße«» unb Urtunbenfpradße, welcpe in Deutfdptanb

felbft erft im brrijepnten Saprpunbert bie fiateinifeße ju Berbrängen begann unb

enblicp bie ununterbrochene IReipenfolge ber IRecptSquelten, welcpe anberwärte jwifepen

bem neunten unb breijepnten Jfaprpunbert eine fcpwer auSjufüUenbe Äluft aut»

weifen — aU’ biefc Umftänbe ftellen bie Rngclfäcpfifcße ©efeßgebung in bie erfte

Reiße ber grfenntttißquellen beS Oicrmanifcpen iRecptS.

Die Saßuttg be« RecßtS erfolgte bei ben Rttgelfacpfen auf ben Üanbeeocrfamm«

hingen (Witenagemote), auf Welcpeti ber Rönig fidp mit ben ©omeßmen be« ÖanbeS

(ben Witan) über bic Rufrecßtßaltung unb Stärfung bee ffrieben« berietp. 3i)ie

bie Deutfcpen ©olfarecpte paben auep bie ©efeße ber Rngelfadßfen (Domas) pm Xpeil

fepon beftepenbeä ©emoßnßeitsrecßt firirt, jum Xpeil neue« äteept gefepaffen.

Die Cuellen be« Rngelfäcpfifcpcn 'Recpte laßen fiep mit (kneift am überfiept»

licpjten in folgenben ©nippen jufammenfteUen.

1. Die Ritt entifcpeWefctjgcbung, umfaffenb bie ©efeße Retßelbirßt’S
(560—616) Über Röergctb unb Süßen, namentlidp ©lieberbußen

,
fenier bie fog.

©efeße .Iplotpar’c unb gabric’S (naep 673), ftrarreepfließen unb projeffualen

3nßalt«, unb enblicp bie ©efeße 2BißträbS (bon 696) über fireßenreeßttieße unb
friminalredßtlicße ©egenftänbe unb über gfreilaffungen.

2. Die ©efeße 3ne’S, Rönig« ber SBeftfacpfen (688—727), bemerfcnSwertß

butep ipren größeren Umfang, fomie burep ben Umftanb, baß SSeftfacpfen fpäter

„caput regni et legum“ würbe. (Leges Henr. I, c. 70.) Daraus erflärt fiep auep

bie ©erüdßcßtigung, welcpe ipre ©eftimmungen, jumal bie über ffriebenSbrücße in ber

fpätcren ©efeßgebung finben.

3. Ru« ber 3*it be« fonfotib irten IReicßcS ftammen: bie ©efeße

Rlfreb’S Bott Sßeftfacpfen (871—901), waprfcpeinlicp au« bem Snbe feiner iRe»

gierung, al« er naep langjäprigen Rricgen mit ben Dänen an bie Söieberbefeftigung

be« jerrütteten 5RccßtS,)uftanbcS benfen tonnte. Sie entpalten jum Xpeil eine Söic»

berpolung Bon ©efeßen Retpclbirpfs
, Dffa’s unb 3ne’S. iRecptlicpe Rönnen über

Söergelb, gib, ©ewäprfcpaft unb Rubere« finben fiep auep in Rlireb’S ©ertrag mit

bem Dänenpäuptling ©utpruin (880—890). Die ©efeße Ob warb ’S beS Reiferen

(901—924). @« finb iprer jwei. Da« ältere panbelt Bon Raui
,

iRetptSBettüeige»

rung unb ©teincib; baS jWeitc entpält ©eftimmungen Berfcpicbenen 3npaltS jum
3wccfe ber ifriebenSbewaßrung. Die fog. ©efeße ®b warb ’S unb ©utprum’s,
pauptfäcplicp tireßließe ©erßältniße betreffenb. Die ©efeße Retpelftan’S (924—940),
welcpe auf Berfcpiebenen cpronologifcp niept genau ju beftimmenben ©erfammlungen
entftanben. 3« ipnen gepören: Die Constitutio de decimis, baS Concilium Great-
angleagense, Retßelftan’S wicptigfteS ©efeß, baS Concilium Exoniense, bas Concilium

Fefreshamense (©efeplüffe eine« Witenagemote mit Sorbepalt ber töniglidpen

Sanftion), bas Concilium Thunresfeldense
, eine erweiterte ©eftätigung ber ©c»

fcplüffr Bon ßreter unb ffefreSpant, unb enblicp bie Judicia civitatis Lundoniae,

ein intereßante« IRecptSbenfmal
,

wricpeS u. a. bie Statuten ber Üonboncr fffrieben«*

gilben bejüglitp bcr ©efammtbürgfCpaft entpält. Die ©efeße Sbmunb’S (940—946),
beftepenb au« bem Concilium Lundinense geiftlicpen unb weltlicpen 3npaltS (©e»

fepränfung ber ©tagenbürgfepaft) unb bem Concilium Culintunense über ben Dieb»

ftapl. Die ©efeße ©bgar’S (959—975), unter welcpe bic Constitutio de hun-

dredis mit großer äöaßrfcpeinlicßfeit
,

baS Concilium Wihtbordestanense unb baS
Concilium Andeferanense mit ©eftimmtpeit ju jäßlen ift. Die ©efeße Retpel«
reb’S (978— 1016), mit welcpen bie SReiße ber Bon nationalen öerrfipem crlaffenen
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Xie granzöfifehcn, 'Jiortnanniiebcn unO gngUfcpen SeeptsSquellen. S03

(üefeße btt Angelfacpfen abfdjtießt. AuS her großen 3apl bcrfelben ftnb perBor.zu*

beben : baS Conciliam Wudestockiense
, ferner ein f?riebenSBertrag mit ben $änen,

bä« Concilium Wanetungense
, bie Constitutiones Bon 1008 unb 1014, bas Con-

ciliam Aenhamense unb bas Concilium apud Habam.

4. S5ie ©efeße Änut’s (1016—1085), meldje auf bem Concilium Wintoniense,

erlaßen würben. Sie zerfallen in bie leges ecclesiasticae unb leges civiles unb

mieberpolen jurn größten Xtjeite ältere Angelfäcpfifcpe ©efeße. Anzufecpten ift bie

frhtpeit bet Constitutiones de foresta, roeltfic gleichfalls Änut zugefeprieben werben,

jeboep bereits Antlänge Aotmannifcper Secptstenninologte enthalten.

5. AIS Guellen beS Angelfäcppfcpm AedptS finb mehrere fompilatorifcpe
fhiBatarbeiten ju betrauten, welche unter ben erften Aormannifcpcn Königen

Bcriaßt würben, zum XtjeiC in ber Abficpt ,
um ben Beftanb beS alten 9ted)tS ben

Eroberern gegenüber p fiebern. Sion untergeorbneter Bebeutung ftnb bie Pseudo-
leges Canuti, eine jiemlid) planlofe 3ufammcnftellutig aus AngelfäcpRfcpen

(Üefeßcn, wel^e 6injelne8 aus einer uns unbefannten Quelle entnahm. Sie ent=

fimib Dermutblid) in ber ^cit $einricp’8 I. äBcitauS ^öfjeren 3Bertp beRßen bie

fog. leges Henrici primi. Xic Bezeichnung beS AecptSbucpS rührt Bon ben

Zwei erften ßapiteln, Welche .ffönig .^einricp’S I. Freibrief Bon 1101 unb ein ifh‘i0i=

legium beffelben für Sonbon enthalten unb Born Berfaffer nach einer furzen ©in*

leitung an bie Spiße feines UBerfeS geftellt Worben ftnb. $er übrige Jßeil beS

SskrleS hat Bielfad) einen fompilatoriidjen gparafter. Benußt hat ber Berfaffer u. a.

bas 2)efret Burcparb’S Bon SÖomiS, bie lex Salica, bie lex Ribuariornm, 3rünfifdjc

Äapitularien, aut auSgiebigften aber bie Angelfäcpftfcpcn ©efeße, welche ihm in ber als

vetus versio befannten Satcinifcpcn lleberfeßung zur ©runblage bienten. Blanche

Säße enthalten niept AngelfäcpRfdjeS
,

fonbern 'Jiormannifdjco iHedjt
, ohne baß ber

Serraffer biefe xpatfaepe zu,n Bewußtfein bringt. 3fn ber icrminologic fdjtagen

fd)on oielfach Aomtannifcpe AuSbrfirfe burep. $er Stpl ift gefepraubt, ber xert

häufig forrumpirt unb baper baS AecptSbudp wegen ber Sunfelpeiten ,
bie jeber

3nterpretation troßen, berüchtigt. -Sie Benußung fanonifeper AedjtSquellen
,

bie

fpolaftifcpc Bilbung unb ber Btangel juriftifeper XentWeife laffen einen ©eiftlicpen,

bie Sorliebe für bas Angelfäcpfifcpe als baS altpergebradftc Aedpt einen geborenen

Angclfadjfen als Berfaffer oermutpen. $ie AbfaffungSzeit ift ftreitig. Söäprenb

man Re früher in bie Regierung Stefan’S ober Jpeinricp’s II. Bertegte, pat fürzlicp

lieber nt ann ($ie AbfaffungSzeit ber leges Henrici I., in ben fforfepungen zur

Xentfcpen ©efepiepte XVI. 582 ff.) eS pöcpft waprfcpeinlich gemacht, baß baS AecptS*

buep als ©anzeS in ben (Japren 1108—1118 Berfaßt worben fei. — Xie fog.

leges Ed war di Confessoris ftellen Rep ©ingangS als baS ©rgebniß einer

©nquete bar, melcpe äöilpelm ber gröberer im Bierteit 3apre feiner Regierung burep

je zwölf auSerlefene ßefeproorene über baS Angelfäcpfifcpe Aedjt Beranftaltet habe.

Allein ber 3npolt beS AecptSbudpeS zeigt, baß man eS mit einer im zwölften 3apr=

punberte Bor 1135 aus geleprter Biebpabcrei unternommenen ^firitjatfompilation zu
tpun pat, welcpe bie Beftimmitngen älterer Angelfäcpftfcper Cuellcn zufammenftellt.

6. Bereinzelte 'Änorbnungcn unb Aufzeichnungen unbeftinunter
3<it, betreffenb baS SBergelb, ben gib, ben grorciSmuS bei Orbalien, ©eridpts*

iormeln unb AnbereS. .üerBorzupcben Rnb baS fog. Senatusconsultum de monti-

culis Walliae (Gercednes betweox DünsStan), ein ©efeß, burep wetdpeS ber ©renz*

Bericpt zwifepen ben SBeftfacpfeit unb bem SBeftfälifcpen BolfSftamme ber Xunfeten

geregelt Würbe, ferner bie Rectitudines singularum personarum, ein Britmtauffaß

über bie auf ben Berfepiebenen Arten Bon ©ütcrit paftenben ©runblaften.

7. Urlunben auS Angelfäcpftfcper 3 c*t tpeilS in Sateinifcper, tpeilS in Angel*

fäpRjcper Spradpe Rnb uns in großer $apl erpalten, barunter freilich audj Biele

ifälftpungen ,
beren B^ifung burep ben Blangel einer feften biplomatifcpcn Xedpnif

bei ben Angeifadjfra erfepwert wirb. Sefottbere Bebetttung befaß bie Urfunbe !boc)
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für ben ©runbbcfih, ber, wenn er burch iöof ju ©gentium erworben würbe, Sol*
lanb btf| unb burrf) bie Begebung ber (Erwerblurfunbe (Urbild)) weiter beräufjert

unb übereignet würbe.

anlgaben unb Siteratur. Sie ältere Literatur benu^te bte anqeljäthfifchen ©efefee

in bet anlaahe non W il k i n s , Leges Anglo-Saxonicae .... cum notis, versione et glos-
sario, London 1721 f., Weldje bei Canciani, Barbarorum Leges IV unb bei Houard,
Traites sur les Coutumes Angionormandes II tuteber abgebrueft tnorben ift. Tiefe (Ebttiou

ift aber nun überfjott burd) bie oon bet iHeforbfommifjion neranftattete aulgabe: Ancient
Laws and Institutes of England comprising laws enacted under the Anglo-Saxon Kings
from Aethelbirbt to Cnut with an English translation of the Saxon, the laws called Ed-
ward the Confessors, the Laws of William the ( onqueror and those ascribed to Henry
the first with a compendious Glossary etc. printed .... under the direction of the com-
missioners on the public records of the Kingdom, London 1840, non K. ^tice begonnen,

nach beffen lobe non Jb“rP c öoflenbet. in «Jol. unb aufjttbem in 2 SBänben 8. auf biefer

aulgabe fufct bte boit Weinbolb ©cbmib: ©efejje ber angelfacbfen in 2. 'llufl. 1858
mit Icutfdjcr Heberfe|ung, trtffiidjer queüengeidjidjtlidjct (Einleitung unb mertf)bolIem ©loffat.— auÄge»ät)lte ©teilen geben in (Englifd)et Ueberfepung Stubbs’ Select Charters and
other illustrations of English constitutional history, 2. ed., 1874. — Tie üollftanbigfte

Sammlung ber llrfuitbcn au« angelfä<bfijd)tr 3f*t bietet Kemble, Codex diplomaticus
aevi saxonici, 6 Söbe. 1889—46. Facsimiles of ancient Charters in the british museum publ.
by order of tbe tnistees, 1878 ff. liebet bte angelfäd)fif<bcn fiietfitegucilen ttgl. neben ber

(Einleitung bei ©tfimtb, »cld)et uoranfletjenbe ©tijje entlehnt ift, beffen auffaf) in ber 3**1*

ftfirift £>crmel, ÜJanb 81, .fjeft 2 (1828), ©tobbe, ütetbtlquefien, I. 194 ff.
unb bie präcil

gefaxten angaben bei © ne ift, ©efd)t<bte unb heutige ©cftalt bet ftnglifthen Jlommunal«
»erfaifung ober bei ©elfgobernincnt, 2. auflagt, 1863, I. 7. 3ur angelfSdwftben Siedhtä«

geichitfite: Kemble, The Anglosaxons in England, 2 vols, 1849 (übeifrjtt oon tPranbil,
«etp.pg 1858—54, 2 Öänbe); Itonrab Staurer in ber fhitifchen Ueberfdjau L II. III.;

iPbillip*. ©ef«hid)te be« angelfächfifchett IKccbtl, 1825, unb bie betreffenbeit '.'Ibfcfinttte bei

©ne ift, @e|d)ithte bei (Englifcben SöcrWaliunglrctbtl, 2, auftage 1867, unb ©elfgoöernment,
2. auflage. (Enger jufammntgebrängt finb bie hifiorifthen aulfübrungen in ©neift, ©elf«
goPermnent, flomntunalPetfaffung unb SSertoaltungägerithte in (Englanb, 8. auflage, 1871;
Sir Francis Palgrave, The Eise and Progress of the English Commonwealth, 1881—32,
2 Stäube, 4; Stubbs, The constitutional bistory of England in its origin and develop-
ment, 3 vols, 1874—1878, ein auf grünblid)er btflotiicber gorjdiung berntjenbe« SBetf, »eiche!
bie (Ergebniffe ber gefthitblUchen ttttb rechtigefthtthlltdien Piteratur Teutfdjlanb! in ft d) auf«
genommen hat. Ter angelfäthfiichen 3*** unb bie erften ad)t .Kapitel bei erften Sfanbel ge«

mibmet. Essays in Anglosaxon Law. Boston 1876, enthaltenb the courts of law bv
H. Adams, the Land law by Cabot Lodge, the family law by E. Young, the legal

procedure by L. Laughlin. lieber 'JlngelfiSdjftfdjeS Urftinbenmefen ‘-Brunner, 3ut
niechtägefchtchte bet Stciniirtjcn unb ©ermanifthen Urfunbe, 1880, bal angtliächftiche Panbbud),
I. 149 ff.

B. -Sie £.ueUm Des %n0lo*$onnannifd)tn fHcdjtS.

§ 11. Sott äSilhclm I. btl auf ,'peinridj II., 1066—1154. 3fn

ber (Eroberung ©tglanbl bewährte fich bie Ueberlegenheit ber feubaliftifch gefättigteit

Staatlorbnung ber ‘Jtormannen gegenüber bem in Verfall gerathenen Staatlwefen

ber Singetjadhfen, bal feine alten genoffenfbbaitltdjen ©runblageit nidht ,fu bewahren,

aber auch ben lichnsftaat nicht auljubitben öcrmocf)t hatte. 9luch in bem .(tampic

beiber Rechte, ber in <yolge ber (Eroberung begann, jeigte ftdh bas 'Jtormatinifche Diel«

fach all bas ftärtere (Element, ©runbfätje bei iffränfifdp'Jtormanmfdjen SBeriaffungs«

unb SerWaltunglredhtl, bei ffJrioat*, Straf« unb '4lrozefsrcd)t4 gelangten in (Englanb

jur ©cltung unb erfuhren h*er wie bal Sefjnwefen jum Xheil eine Sdhärfung unb
(fufpihung, welche bem föoben, ber fie auigcbilbet, fremb blieb.

S)ie 'Jtormannen brachten in ihren fiiethtsbe.fiehungen ttntereinanber bal 9tor*

mannifche fitecht zur Ulnweubuttg. fftir bie Sfcrhältniffe (Wifchen Itormanneit unb
'Jlngelfachfen würben befonbere gejefclichr ®eftimmungen ertaffen. S)en 9(ngetfac§fen

fetbft würbe (War bie ungefchmälertc Jortbauer ihrel :Hect)tl prinzipiell gewährleiftet,

allein ei ging bamit, wie mit allen prinzipiellen Äonjcifionen. 3n ber fflraril

i
k
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fefyrte man ficß nicßt baran, benn bcr $ug ber tßatfacßlidjen SBcifjältniffc war ftärfer

alä bas aufgeftcllte '^rinjtp. 'Jlotmannen bilbcten faft auSfcßließlicß bic ßößere

«cßicßt bcr ©efcllfcßait unb Ratten ben großen ©runbbcfiß innc. Sic brängten fiel)

an bcn .£10» bes Honigs, wäßrenb bic 'Jlngclfacßfen narß frucßtlofen 9lufftänben ftcß

Dfriiitnmt bon ber Uleuorbnung bcr Singe icmßiclten. ?lus ber IReiße bcr 'Hör«

mannen würben bic geiftlicßen unb weltlichen 2lemter heießt. Sie bilbeten bie curia

regis unb bamit war bas t)6ct(fte ©cricßt bem (Pinfluß bes 'Jtormannifcßen iRecßts

sreisgegeben, eine Tßatfacße, bie um fo feßroerrr wiegt, als in (fnglanb bic iprajis

bes ÄönigSgericßteS burefj eine beifpiellofe Gentralifation ber SRecßtSpflege bie ffort*

bilbung bes 'Mecßts BoHfiänbig beßerrfeßte.

Sticht fofort nach ber Eroberung machte fich biefer fprojcß in feiner Schärfe

geltenb. Sie Stonnannifirung bes t'anbes unb feines IRecßts war nur eine allmäh'

ließe. Unter äBilßelm bem (froherer bewegte ftcß bie ©efeßgebung noeß in ben ©e«

leifen ber ülngelfädßfiftßcn 3«it. Socß tritt als ©efeßesfpraeße juerft tßeilweife, bann

ooUftänbig an Stelle bes 2lngelfäd)fifd)cn bas Sateinifdße, um feit (SbWarb I. mit

bem fyranpftfeßen abjuwecßfeln unb feit tRicßarb II. ißm Bollftänbig ju weichen.

$on SEBilßclm I. (1066—1087) befißen wir Bier ©efeße. 1. Sie leges et

consuetudines quas Willielmus rex post adquisitionem Angliae omni populo Ang-

lonun concessit tenendas. Stuf fie ift Bielleicht bie Stad)ricf)t ju bejießen, Welche

bie leges Edwardi an ißre Spiße fteUen, baß nämlich 'JlngcifäcßfifcßfS IRecßt bureß

eine Bon Söilßclm angeorbnete 3nquißtio feftgeftellt worben fei. Sie iBeftimmungcti

bes ©efeßeS finb gum größeren Ißeile yingclfacßtifcß, nur einige finb neu, welche

ftd) auf bas iBerßältniß Bon 'Jiormannen unb 'llngelfacßfen bejießen. 2. Willelmes

cyninges ftsetnysse (.ftönig HÖilßetm’S Saßungen), ein ©efeß in 2lngelfäcßftfcßer

Sprache, welches baS SBemeisBcrfaßren in ffkojeffen gmifeßen ßtormannen unb 2lngel«

faeßfen regelt. 3. Carta Willelmi de quibusdam statutis, welcße uns nur in um«
gearbeiteter ©eftalt Borliegt. 4. (fine SJerorbnung über bie Trennung ber geift«

ließen unb weltlichen ©ericßtSbarfeit, mobureß in biejem 'fünfte gegenüber bcr 'Ängcl«

iäcßnichen Sitte bie fontinentaleu ©runbfäße jur ©eltung gebracht würben.

©egen (fnbe bcr Regierung ÜBilßclm’S entftanb als bas (frgebniß einer amt«
ließen (fnquete bas SReicßsgnmbbucß, the Domesdavbook. welches eine eingeßenbe

Spejialißrung ber ©runbbefißoerßältniffe beS iRcicßcS gu fisfalifeßen ,'fwedm entßält.

(fs würbe amtlich ßerauSgegeben 1783, 2 vols, ffol. 3m 3Qßrc 1816 lieferte bie

tReforbfominiffion ^roei Hacßtragsbänbe. SSgl. © n e i ft , (fnglifcßes ©crwaltungsrecßt, I.

122; Sappenberg, ©efeß. n. (fnglanb, II. 143 ff.

Ser 'Rormannifcßen ffinan^ocrwaltung in (fnglanb nerbanten mir nodj eine

anbere wichtige tRecßtsqucllc, in welcher jwar ber ftefalifcße ©efießtspunft Bormiegt,

aber aueß, weil er bie ganye 'Jtormannifcße Staats« unb 'JteeßtSBcrfaffung bureßbringt,

roitßlige 'Änßaltspunftc über bas Safein Bon IRecßtsfäßcu unb Snftitutcn gegeben

nnb. 23ir meinen bie Ktccßnungsabfcßlüffe bes (freßequer, wclcßc in (fnglanb weiter

ßinanfreießen, als bie Dtormannifcßcn, hinter biefen aber in IBepig auf bic Spcjiali*

firung ber einzelnen Stccßnungspoften jurüeffteßen.

Sie ältefte (fnglifeße Scßaßrolle ftammt aus bem 31. tRcgierungöjaßre £»eiit«

ticß’s I. Sie ScßaßroUen, Rolls of the Pipe, Rotuli Pipae, finb Bon ber iRclorb«

tommiffcon ringeln ebirt. 2lusgnben : MagnuB Rotulus Scaccarii vel Magnus Ro-
tulns Pipae de anno 31° regni Henrici I. (ut videtur) 1130—1131 ed. Joseph

Hunter, 8., 1833. The Great Rolls of the Pipe for 2, 3, 4 Henr. II.,

1155—1158 ed. Hunter, 8., 1844. The Great Rolls of the Pipe for 1,

Richard I. 1189—1190 ed. Hunter 8., 1844. Rotulus Cancellarii vel anti-

graphnm Magni Rotuli Pipae de tertio anno regis Johannis (1201, 1202), Lon-
don, 8., 1833. (ferner: Rotuli de Liberate ac de Misis et. Praestitis regnante

Johanne cura Th. Duffus Hardy, 8., 1844. Rotuli de Oblatis et Finibus in

torri Londinensi asservati tempore Regis Johannis accurante Th. Duffus Hardy,
». $»Henbotff, ttitctjrtojäbif. I. 4. ‘.'tu fl. 20
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1835. Sic Gintragungen ber Liberate Rolls, toeld^e fid) auf bie 'Xnlehen ber Gng*

lifcbcn .Könige bei 3tatienifc^en Kaufleuten im 13. unb 14. 3 flhthUI'bert beziehen,

finb erläutert unb jufammengeftettt in einer 'ilbhanblung non Edward A. Bond,
Extracts from the Liberate Rolls relative to Loans supplied by Italian Merchants

to tbe Kings of England in the 13. and 14. centuries im 28. Banbe ber non

ber Society of Antiquaries of London Ijrauiegegebenen Archaeologia (1840). Ser

9luffaj} liefert bead)tetiewerthe Sluffdjlttffe über bae Krebitwefen bee Gnglifdjen König*

tljumg utib jugleicb lucrtbnolles IRaterial jur (Üefd)id)te ber äöerthpapiere.

• Unter .fjcinrich I. (1100—1135) tourbe ein Sraftat über bae Gngtifche fRecht

berfafjt, non welchem leiber nur bie Söorrebe unb ein Sheil beb erften tBudjcs er*

halten ift. lieber ben Inhalt bee iRcdjtsbucbes mad)t ber 'Autor felbft fotgenbe

Eingabe: Primus über continet leges Anglicanas in Latinum translatas (eine Va*

teinifche Ucbcrfetjung ber (Kefetje .Knut’«, Conc. Winton.); secundus habet quaedam
scripta temporis nostri necessaria. Tertius est de statu et agendis causarum.

Quartus est de furto et partibus ejus. Sie lebten 53üd)cr, beren jroeiteb wichtige

üiuffdjtüffc über 'Anglo='Jtormamiifd)ce tprojefrecht ncrfnräd)e, finb öerjdjoUen. «fpofi*

nungen einer SBieberauffinbung hegt C o o p e r , An Account of the most important

public records of Great Britain and the publications of the record commissioners,

1832, II. 412, wo man einen Ülbbrud ber Borrebc unb eingeljenbe 'Jiadjridjten

über ben öerfchollenen Jraftat finben fann.

Gine brauchbare jfufammenftellung ber bae ©erichtewefen betreffenben älteren

5lng(o*'Jiormannifd)en Urfunben, ein corpus placitorum für bie .'(eit non 5Bilhelm

bem Gröberer bie 6 Richard I. liefert Bigelow, Placita anglonormannica, Law
Gases from William I. to Richard I. preserved in historical records, 1879. Sie

Sammlung, welche nur aue gebrueften Quellen fchöpfte, fefct fid) ^atxptfädjlic^ aus

fßrojefsberichten ber Gnglifchen scriptores, aue föniglichen ^rogefjmanbaten (writs),

aue projeffualifchen ©teilen bce Someebapboof unb ber Schafwollen jufamtnm.
®ergl. barüber Brunner in ber „»feitfehr. ber ©ahigm)*Stirtung für :Rechte*

gefchidjte II. 202 ff.

8 12. 51 on .fjeinrid) II. bie gegen 1300. ‘Jlad^^altigcu Slnftofj erhielt

bie tRechtebilbung unter Ocinrid) II. (1154—89), bet feit 1150 .fjerjog ber Dior*

manbie unb unter ©tepban Capitalis Justitiarius Angliae gewefen war. Gpodjr*

umd)cnb finb aue feiner iRegicnmgejeit bie 9teidj8fdjlUffe nott Glarenbon 1164 unb
'Äorthampton 1176. Heinrich II. war ee, ber juerft in ber 'Jtormanbie unb bann
in Gnglnnb bie SeWeiejurp, welche bie baljin nur non ffall ju ffall auenahmeweije
in 5lnwettbung gefonuuen war, ale orbentlidjce Slemeiemittel in ben (HOilprogcft

einfütjrte unb baburch ben ®runb legte jur 'Auebilbuitg nicht nur bce Gnglifchen

'-ßrojefirechte, fonbem auch bce innig bannt uermaebfenen 'flrinatrcchte. 'Anfnüpfenb

an nereingeltc 'Anflänge älterer ;(eit fdjui er ferner bae 3nftitut ber reifenben iRidhter

(justiciarii itinerantes, Justices of eyre), in bem er jum ,'(med foinmijfarifcher 2Iu8*

Übung ber bem Königögcrichte norbehaltcnen ®erid)tebarfcit bae '.Reich in grofjc

miffatifche ©prengel (circuits) theilte, eine UhiBregct, bie in ber Drganifirung ber

orbentlidjen s
JRiffi burd) Karl ben ©rofjen ihr gefd)id)tlichee 'Analogon hat. 9lue

ber .»(eit iRicparb’e I. (1189—1199) finb une bie Capitula Itineris, bie A[n=

ftruftionen, bie ben reifenben iRicptern mitgegeben würben, erhalten; fie erinnern in

fform unb 3nhalt an ein Warolingifdjee Capitulare missorum. 3m 'Anfdjlufj an
bie erwähnte 'Jteuerung fdjieb fich feit Heinrich II. aue bem Gjdjequcr eine follegialifche

3uftigabtheilung, bae Bancum, aue, Don bem fich bann unter SRidjarb I. ein ftänbiger

Öerichtehof für gewöhnliche Gibilprogeffc, ber Court of Common Pleas (Communia
placita), abjmeigte. „Sie ffortbilbung bee lRed)te fornrnt baburd) Diel früher ale

auf bem Kontinente in bie .öänbe technifch gebilbetcr iRichter, bae ®cmobnt)eitered)t

wirb weiter befd^ränft, ale jemale in Seutfchlanb" ((Kneift). Unter Jöeinrid) II.

beginnt in Gnglanb auch bie literarifchc Bearbeitung bee 5lngto*'JtormannifcheH
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Sichte (wenn wir Don jenem Derfcßollenen Jraftate ans .fpeiitrich'S I. ^eit abfeljen),

roelcftc iefjon burcf) bie Dbjefte ihrer 55arftellung, bie fffinanzberWaltung bes ©caccariutn

unb bas ©erfahren beS Äänigsgeridjte» an? bie ©tätte ttinroeift
,

Don welcher ber

SntpulS ausgegangen.

%ad) bem ©orbilbe (fhtnbermann’s, bem mir eine treffliche Ueberficßt ber 6rtg=

lifchen AecßtsqueUen bis auf Heinrich VIII. Derbanten, foll bas für biefe ©eriobe

in ©etraeßt lommenbe ©tateria! nach folgenben (iSeficbtspunftcn gruppirt werben.

1. Statutes. $ie Crnglifcßen 3uriften feßeiben bie CPefammtmaffc beS Aecßts*

jioffeS in Statute law unb common law, je nach bem gefcßlicßen ober gewobnbeits*

rechtlichen Urfprung beffelben. $od) wirb biefer Unterfchieb nicht burchweg feft*

gehalten, unb hat ber Seqriff bes common law noch anbere (Üegcnfägc. 2)ie älteren

Sagungen ber Aormannifcßen .Könige zählen jn ben Quellen beS common law.

Sie ftnb entweber C!onstitutiones, Assisae, Dom König nach ©eratljung mit ben

©roßen beS fianbeS erlaffen (Assisa ift ©eriammlung, ©ißung, ferner Urtgeil ober

Sagung als baS ßrgebniß einer (üericßtSüerfamntluttg unb enblich auch ein be*

jlimmtes, burd) fönigliche ©agung eingeführtes ©rozeßinftitut), ober fie heißen

Chartae, Charters, einfeitige fönigliche Verleihungen, ffreibriefe zur Abhülfe Don

©ejeßwerben. $ie offizielle Ausgabe ber ©tatuten bringt unter ber Aubrit Charters

bie Freibriefe fieinricß'S I. Don 1101, ©tepßan’s de libertatibus ecclesie Anglicane

et regni Don 1136 unb sine dato, .fäeinricß’S II. ohne SJatum, 3oßann’s ut libere

sint electiones totius Anglie Don 1214, bie Articuli Magne Charte Libertatum

Don 1214, bie Magna Charta 3oßann’S bom 15. 3uni 1215, bie Magna Charta

deinricß’s III. Don 1216, 1217, 1224—25, bie Charta de foresta Don 1217,

1224—25 unb bie weiteren ©eftätigungen ber zwei legtgenannten (üefege. 35ie

eigentlichen ©tatuten beginnen mit ben Provisiones de Merton auS bem 20. Ae=

gierungsjahre &einricß’S III., 1235—36, welchen in ben ©tatutenfammlungen Don

ben Charters regelmäßig bie Magna Charta unb bie Charta de foresta borausgeßt.

AuS ber Seit .£>einridj’S III. ift noch baS Statutum de Marlebcrge, St. of Marle-

bridge 1267 feiner ©ebeutung halber ju erwähnen. Unter (Sbwarb I. (1272

—

1307), bem Gnglifdjen Suftinian, nimmt bie Sahl ber ©tatuten in folchent ©tage

Zu. baß eine Aufzählung auch nur brr michtigften ßier als unjuläfftg erfeßeint.

SSäßrenb ber an Aeformen fruchtbaren Regierung Gbtiarb’S I. gewann ©nglanb bie

»efentlidhen Wnmb lagen feiner nachmaligen Äonftitution unb bamit ben Derfaffungs*

mäßigen Organismus feiner ©efeggebung. „AIS ©tittelpunft ber ©taatsregierung"

bilbete fi<ß ein permanenter ©taatsrath, the continual council (fpäter Privy council),

beftepenb auS ben geiftlicßen unb Weltlichen Inhabern ber höcf)l"ten ©taatSämter.

3n (folge fpe^ieUer föniglicßcr Pabung treten ©rälaten unb ©arone periobifch zu

biefem ©taatSratge ßinztt unb bilben mit ihm bas Magnum concilium, ben Aeicßs*

rath. Unter (fbuarb I. würbe es ferner ©itte, „zur ©efpreeßung über außcrorbent=

ließe ©eiträge unb balb auch weiter zur ©tärfung ber Oiefeße unb zur Abhülfe ber

SanbeSbefcßwerbcn Abgeorbnete ber Communitates, ©ertreter ber ©raffeßaiten unb
Stabte zu berufen", welche feit (Sbuarb III. fiel) als befonbere .Körperfcßait ton»

ftituirten. ,,©o War ber äußere Aaßmen eines Ober» unb UnterhaufeS gebilbet,

unter beffen ©eirath unb Suftimmung bas .ftönigtßum bie organifche (üefeggebung

bes laufenben JfaßrßunbertS geftaltet hat." (® ne ift, ©elfgoDcmment, I. 145.)

Ausgaben ber Statutes. S)ie ©efeße äöilhelnt’S I. ftnb in ber offiziellen

ümglijcben Ausgabe unb bei ©djrnib unter bie ©efege ber Angelfacßfen aufgenommen.
Die ©efege Don ba att bis zum AnfangSpunft ber (rnglifeßen ©tatutenfammlungen
ftnb zufainmengeftellt in bem Codex legum veterum statutorum regni Angliae ab

ingressn Guilelmi I. usque ad. a 9. Henrici III. Don töeinricß ©p et man, einer

Kompilation Don Fragmenten ber Scriptores, Don füniglicgen ©etorbnungen, ©ri*

Dilegien, AeicßSfcßlüffen u. bgl.. Welche ÜSilfinS aus ben naeßgetaffenen ©apieren

be* SetfafferS in feinen leges Anglosaxonicae unb nach ißm 4?ouarb int 2. ©anbe
• 20 *
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feiner Aneiennes Loix abgebrudt hat. ©effere lejte, leibet ohne jeben fritifchen

Separat, bietet nunmehr bie leirfjter zugängliche, nach ähnlichen ßcfid)tBpunften an*

gelegte ^ufammenftettung Bon Söilliam Stubbs in beffen Select Charters, 2. ed.

1874. ©o fd)äfjensroerth biefe rcd)t brauchbare Sammlung aud) ift, tarnt fie bocl)

nur ale ein Borläufigee 9lu«tunit#mitte( gelten uttb bleibt eine fritifdje Ausgabe ber

alteren ?lnglononnanni|djen Slffifen nach wie Bor bringende« ©ebürfnife.

Tie Statuten im eigentlichen Sinne bi« 1714 erfchienen 1810—1828 in

einer offiziellen Slusgabe : The Statutes of the Realm from original Records and
authentic Mss. printed by command of his majestv King George the third in

pursuance of an address of the house of Commons of Great Britain from the

earlist times to the end of the reign of Queen Anne, 11 vols in f$ol. (©b. I

reicht bis 50 Gbwnrb III.) Tie wiefttigften älteren Statuten haben burch Gote
(Institutes of the Laws of England, part II) einen berühmt geworbenen .Kom-

mentar erhalten. Unter ben zahlreichen 'iluegaben, welche fid) Bom praftifchen ®e*

fichtBpunfte leiten laffen unb baher bie Beraltetcn Statuten weglaffen, feien h'er

nur erwähnt: Tie Statutes at large from Magna Charta to tbe Union of the

Kingdom of Great Britain and Ireland by T. E. Tomlins and J. Raitby, London
1811, 4°, 10 vols.

2. ©eridjtliche Cuellen. a) Writs (Brevia). üöie in ber IRormanbie

entftanb auch «nt Gnglifdjen Konigsgcrichtc ein amterechtliche« ©erfahren, welche«

ben formalen Bolt«rechtlid)cn ©rozefe mit ^weifampi unb Gib ju erfejjen oennochte,

prinzipiell auf bie Curia regis befcferänft war unb burd) föniglidhe ©lanbate (Writs,

brevia) eingelcitet, 3 . 2h- auch fortgeführt würbe. 'Anfänglich waren folchc Writs

eine Bon ftall ju (fall Bom König um (Selb ertheilte ©egünftigung. Seit pein-

rieh II. würbe barau« ein allgemein zugängliche# ^Rechtsmittel, inbem bie föniglidje

Kanzlei ein für allemal angewiefen würbe, unter gewiffen ©ornuefehuttgen auf Set-

langen foldje 'Btanbate nach feftftehenben Formularen an bie Parteien zu Berabfolgen.

Tie rechtliche ©ebeutung ber Writs war eine Bcrfdjiebenc, je nach bem ^Wede ber-

felben. Gntweber fwnbelte cs fid) barum, ben ©rozefe an bas KönigBgericht 3U

Ziehen; bann erfolgte bie ©orlabung be« ©cflagten burch ein ©rcBe, welche« bem
Vicecomes auftrug, bem Seflagten bie iReftitution be« Klagobjefte« anzubefehlen,

wibrigenfall« er fich Bor bem ,Rönig«gerid)tc zu Berantmorten hübe. Gin fold)e#

©reBe helfet Writ of praecipe unb hot fein ©orbilb tn einem (yränfifcheu indiculus

commonitorius. Ober e« würbe bem Vicecomes burch bae ©reBe aufgetragen, eine

©eweiejurt) (recognitio) zufammenzuftellen unb Borzulaben, welche über bie ©eroei«*

frage zu erfennen höbe (breve' recognitionis). ','lud) au# zahlreichen anberen 9ln-

läffen tonnten ©reBia erlaffen werben. Gigenthiimlich ift bem Gngtifcfecn 9ted)te,

bafe felbft ba# oolfsrcd)tlid)e ©erfahren, wenn e# fich um ©runbbcfifc honbelte, ber

Ginleitung burch ein föniglidjes ©rene beburfte. Seit Heinrich II. würbe c# näm-
lich 3techt#grunbfah, bafe in ben (Berichten ber 2ehn#herren bei (Ürunbbeftfeftreitig-

feiten ber SBeftagte nicht zu antworten brauchte, wenn nicht ein föniglidhe# ©reoe

norlag, welche# bem ©erid)t«herm auftrug, be« SRechte# ,ju walten, wibrigenfall« ber

Vicecomes bie Sache au«zutragen hohe (breve de recto, entfpred)enb einem f^rän-

fifdjen indiculus de justitia, Bergl. oben II. 3, § 12). Sofern bie ©reoia bagu

bienten, ben ©rozefe einzuleiten, entwidelte fich in Gnglanb ein bem fRömifchen

Aormularprozefe oergletchbarc« ©erfahren. Turd) bie Formeln ber Writs Würben

bie Klagen be« Gnglifchen Stecht« inbioibualifirt, fo bafe Sracton fagen tonnte: tot

formulae brevium, quot sunt genera actionum. Tic ©reBia würben eingetheilt in

brevia formata unb brevia magistralia. Grftere ftnb jene, jür welche ba« Formular

gefcfclid) feftfteht, letztere werben Bon ber Kanzlei in consiraili casu, b. h- in fällen,

bie ben bereit« oorgefehenen Berwanbt finb, bem Kläger, quia in novo casu novum
remedium est apponendum, al« actiones utiles gewährt, ein ©ergehen, welche« burch

ba« zweite ©Jeftminfterftätut , 18. Ed. I, c. 24 ausbrüdlid) angeorbnet würbe.
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91an utcterfchieb ietner brevia originalia, bic ben '$ro,$e{j einleiteten, unb brevia

judicialia, bie in ben weiteren Verlaut beffelben cingtirfett. ^atjlreic^e 3rormeln Bon
Writs finben fief) bei Wlanoilla unb in ben 9ted)tbbücf)em beö 13. 3afjrf)unbert3;

beionbers) reirf) an folgen ift auch baS Statutum Walliae Bon 1284, welche« ben

(fnglifdjen «ßrojefj in äöalliö einfütjrte. 3n ber folgenben ^eriobe entftanben Samen»
(ungen unb Bearbeitungen ber Writs; Bon ihnen wirb fpäter bie iRcbe fein, lieber

bie älteren Writs oergleidje meine ©ntftehung ber Schwurgerichte, 404.

b) Records, baS futb ^totofotte über bie Berhanblungen unb Cgittfc^eibun«

gen ber (berichte (Records im engeren Sinne: ber föniglidjen Berichte), Welche bei

ben einzelnen <Sericht§^Bfen Bon «ÄmtS wegen pm ^wed ber fycftftellung gcrid)t=

lieber 9lfte aufgenomtnen unb aufbewahrt würben. Sie finb in CHiglanb bereits

aus fehr früher 3eit in «Dtenge Borhanben. 'itubli^irt ftnb: Placitorum in domo
capitulari Westmonasteriensi asservatorum abbreviatio temporibus regum Ric. I.,

Joh. Henr. III., Edw. I., Edw. II., ein «HuSpg aus ben WerichtSprotofollen,

welcher unter ber Äönigin (elifabeth gemacht unb 1811 im Aufträge ber Regierung

»eröffentlicht würbe, ferner: Die Rotuli Curiae Regis — Rolls and Records
of the court held before the King’s justiciars etc., herausgegeben Bon^JalgraBc
1835 in 2 Bänben (8.), entlfaltenb bie Bollftänbigen «protolorie, welche über bie

Berhanblungen Bor ber Curia regis unb Bor ben reifenben Richtern Bon SRicfjarb I.

bis 1 Johann intluftBe erhalten ftnb. Vol. I: from the sixth year of King
Richard I. to the aceession of King John. Vol. II: the first year of King John I.

c) Reports, ba® finb literarifche «Hur^eichnungen, welche nicht wie bie ‘«Re»

corbS jum 3wecf amtlicher fffirirung gerichtlicher 9Cfte BerraRt werben, fonbern mit

nebenfächlicher Berücffichtigung ber EonEreten Xhatfadien bie für bie 9ted)tSprariS

releoanten Wefid)tSpnnfte einer (ÜerichtSBerhanblung im allgemeinen 3ntereffe jur

öffentlichen Äenntnifj bringen wollen. Sie enthalten bemnadj nur eine Eurje l£r»

jählung ber ffafta, auf bie in ben btecorbs baS .Hauptgewicht gelegt wirb, aus»

Hthrlicher bagegen bie Argumente ber ^Parteien unb bie llrtheilsgrünbe. Seit bem
Snbe ber Regierung (Sbuarb’S I. bis jum Schluß ber ^Regierung .Heinridj’s VIII.

würben jur «Hbiaffung ber Reports befolbete Beridjterftatter Bon ber Staatsgewalt

beftellt. Die Reports Bon (Sbuarb II. bis .Heinrich VIII. finb, Bon einzelnen Vücfen

abgefehen, unter bem «Kamen Yearbooks gebrudt. Die erfte Wejammtausgabe
erfchien 1610. lieber bie «Btängel ber Borhaitbenen ©bitionen fiehe Cooper, An
Account, II. 391 ff. «Heitere iReportS aus ber iRegierungSpit Sbuarb’s I. würben
neueftens mit ©nglifcfier Ueberfetjintg beS «Hltfranjöfifchen XerteS heraubgegeben.

Year-Books of the King Edward the first, edited and translated by Alfred
J. Horwood, 30, 31 <5bW. I, 1863; 32, 33 @bW. I, 1864; 20, 21 gbw. I,

1866. (3n ben Rernm Britannicarum medii aevi scriptores.)

3. Slechtsbücher. a) Der Dialogus de Scaccario, eine als Dialog ge»

idpdebene gibljanblung über bie 3ufammenfehung unb Berwaltung bes Eöniglichen

SchahamteS, in welcher auch Brinnt« unb Bro^eßrecht Ausbeute ju finben ift.

.Sie giebt ein 3eugnifj ber frühreifen ©ntwidlung ber BerwattungStechnif in

bem 'Jtormannifchen Staatswefen, ein merfwürbigeS Dofument bee Weiftee ber 6en=

tralifation unb ber Beamtenanfchauung Bom Staat, wie man ein ähnliches im
fRittelalter bergeblich fuchen wirb." (® ne ift, BerWaltungSrecht, I. 201.) Der
Dialogus würbe 1178 ober 9lnfang 1179 Bon jtichnrb ffih»«Rigel, Hrdhibiafon Bon
Slp unb fpäter Bifchof Bon Bonbon, nerrafft. Sohn eines hHfjeren Schahbeamten
war brr Berfaffer in ber «Htmofphäre beS SchahamteS aufgeworfnen, in welchem er

burdh bierjig 3ahre bas «Hmt eines Sdhahmeifters oerwaltete. Seine «Dtittheilungen

beruhen aut genauefter .ftenntnife ber im Scaccarium üblichen «fjraris unb finb baju

beftünmt, ben Schahfantmerbeamten jur )Rid)tfd)nur ju bienen. Der Dialogus ift

anhangSweife gebrudt bei Madox, The history and antiquities of the Exchequer
of the Kings of England, London 1711 unb 1769. ©nett gleichfalls Bollftänbi»
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gen, etwas gereinigten SEert finbet man bei Stabbs, Select Charters, p. 168 ff.

©ine forgfältige Unterfudjung über ben Beriaffer, über ©ntftebung uitb (graftet
bee Söerfeü nebft gebrängter ^Inhaltsangabe giebt ff. i'iebermann, ©inleitung in

ben Dialogus de Scaccario, 1875.

b) Tractatus de legibus et consnetndinibns regni Angliae tempore R. Henrici

seenndi compositus justitiae gubernacula tenente Ranulpho de Gl an villa, „ber

erfte Berfudj einer wiffenfd)aftlid)cn Bearbeitung bee cinbeimifdjen SRedjtäftoffcä im
mobemen ©uropa" ((Bunbermann). 3) er Beriaffer (Ranulpb Don (BlanDitta war
1180 — 1189 Capitalis Justitiarius Angliae. Sein Jraftat, ber ftef) auf eine präjife

Xaritcllung bee Beriabrene am Äönigegerid)te befdjränft, ift jroifetjen 1187 unb
1189 entftanben. Tic in Teutfd)Ianb jugänglicljftr Stussgabe ift bic im 2. Banbe
Don Bfnltipsi’ (^ngtifcfjer (Red)tssgefd)id)te. @r finbet fid) aud) bei Houard,
Traitds, I. Selbftänbigc Ausgaben rrfd)icnen in ©nglanb 1554 (Don Staunforbe),

1604, 1780 tc.

c) Henrici de Bracton de legibns et consuetudinibus Angliae libri

quinque. Bracton toar ©nglifcber (Richter unter .fseinricb 1H. (1216—1272). Unb
ber Stanbpunft bee praftiid) gefdbulten Sfuriften ift esS, ber in feinem ausführlichen

BJerfe attentbalben beröortritt. ©ein Warne, beffen unrichtige Schreibung er ge«

legentlid) felbft als ein Beifpiel ber (Brünbe für bie Ungültigfeit einess Writ an«

führt, würbe trotjbcm Don ben Abfcbreibcrn häufig in Brycton, Breton u. bgt. ent*

ftellt. Stach •fjwrwoob’S Bemerfung in ber Borrebe ju ben Yearbooks 20 unb 21
@bw. I. foü Brntton bie richtige WamensSform fein. S5ie ©ntftebung beS Buches*

fällt nach (Bilterbod in bie (fahre 1256 biss 1259. BJie (Blanoilla (teilt es nur
bae (Recht unb Berfahren besS .ftönigegericbtfe unb ber miffatifchen (Berichte bar.

liefert bie eingebenbfte Tarftellung bee ©nglifd)en Wechte, Welche bas Btittelalter

aufptoeifen bot unb jeiebnet fid) burch reichess fafuiftifcbeä (Detail unb bureb bie

forgfältige Berarbeitung ber gerichtlichen ©ntfeßeibungen über einzelne Wcd)teiälle auss,

beren, wie ein ©nglänber nachrechnete, nicht weniger als 484 allcgirt werben. Bach
beiben (Richtungen b>n bot bie Gnglifcbe (Jurisprubcnj in Bracton ihren erften

tbpifchen Auebrutf gefunben. 3fn einem anberen fünfte bagegen ftebt Bracton in

ber ©nglifdjen (Recbteliteratur Dercin^elt ba, nämlich in Brjug auf ben ©inftufj,

welchen er bem (Römifdjen Wed)te auf feine (Darftellung gewährt. Tiefes batte im
12. fjabrbunbert namentlidb an ber UniDcrfität Orforb, wo Bacariue lehrte, eine

jmar Dorübergebenbe, aber forgfältige pflege erhalten. (Die Sehre beffelben bot bie

älteren ©nglifeben Wed)tel)üd)er bezüglich ber Schärfe juriftifchcr Auffaffung unb ber

Bebanblungsmetbobe unDerfennbar beeinflußt. Bei feinem ©nglifdjcn (fünften macht
fid) aber bie erfte ffrifdjc biefcss SmpulfeS fo beutlich gettenb, wie bei Bracton.

(Die (Definitionen allgemeiner WedjtSbegriffc, bie ©intbeilungen, bie Terminologie bei

Bracton Weifen Dielfad) auf bass SRömifcbe unb Äanonifdje (Recht juriid, beffen Äenntnifc

er entweber unmittelbar aus bem Corpus juris civilis, bem Defret unb ben De*
fretaten ober auss Ajo’8 Summa jum Bober unb ju ben 3nftitutionen fchbpfte.

Acußerft feiten finb bagegen bie (fälle, wo Bracton in (folge (Romaniftijcher 'Auf*

faffung ben Boben bee in ©nglanb praftifcb geltcnben Wechte oerläßt. — Das (Rechts*

buch erfebien .(uerft 1569 in ffol. ©ine Ausgabe Don 1640 in 4° ift ein unoer*

änberter Abbrurt ber erften. ©ine neue, fritifebe 'Ausgabe liefert auf Ctfntnb ber älte*

ften fianbichriften unb beS XrudeS Don 1569 mit DueUennachweifungen unb ©ttglijeher

Ue6erfefjung Travers Twiss (1878—80 erfdjienen 3 Bbe., biss IV. 1 reid)enb). Bgt.

(•Büterbotf

,

Henricus de Bracton unb fein Bcrbältniß jurn (Röniifchen (Rechte, 1862.
d) Fleta seu commentarius juris Anglicani, bie 'Arbeit eines unbefannten

(\uriften, welche ber Abfaffung im fog. (fleetgefängniß ihren Warnen Derbanft

(Tractatus . . . Fleta merito appellari poterit quia in Fleta . . . fuit compositus).

Sic cntftanb um baS 3al)r 1290 ((Büterbod glaubt: nach 1292). 3um größten

I heile enthält fie einen oft wörtlichen Auszug aue Bracton, ben fie etwa auf ein
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drittel feine* Ilmjang« rebujirt. $od) bfnutjt fte bie feit ©racton eflaffenen ©c*

jtfcc unb ergänzt benfelben auef) fonft in »efentlidjen fünften. Tie Tvteta mürbe

1647 unb 1685 gebrueft. ©eiben 2lu«gaben ift bie wertt)öotte Dissertatio historica

ad Fletam Bon Selben angeljangt. feinen unnollftänbigen ©bbruef bietet H o u a r d

,

Traitds sur les coutnmes Anglonormandes, III.

e) $a« 'Rccfjtsbud^ be« ©ilbert Bon Thor ton, „Summa de legibus et con-

«uetudinibus Angliae etc.“ non 1292. Ter ©erjaffer mar Capitalis Justitiarius

Angliae unter febuarb I. unb roollte, mie er felbft angiebt, au« ©racton'« meit*

läufigem äöerfe ein Äompenbium fdjaffen. Tic feingang« Berheifjene ©erüdfieptigung

ber nadjbractonifdjcn ©ejefcgebung mirb in bem ©Serie felbft BcrrtiiRt. Iporton ift

noch nicf)t gebrueft. ©adjridjten über ipn giebt Selben in feiner Dissertatio ad

Fletam.

f) Selbftänbigcr al« bie jmei genannten ©Serie Berpält fief) ,\u ©racton ein

unter bem ©amen ©ritton gangbares 5Red)t«bud), meines man mitunter grunblo«

iür ein ferjerpt au« ©racton ober für eine Umarbeitung beffelben au«gegeben. ©ad)

ben Unterfucf)ungen be« neueften .öerau«geber« berbanft eö feine fentftepung bem

hiftorifd) beglaubigten ©rojclte febuarb’« I., ba« fenglijdje Sfted^t etroa nad) Art

ber Snftitutionen pfammenftellen ju laffen. Tae ©Scrf ift nidjt in ber ©Seife eine«

Sed)t«bud)c« abgefafjt, fonbern führt feine 9ted)t«fäfce bitrd) bie Autorität be« ©e*

fejsgeber« ein (nous voloms, nous grauntoms etc.). 55er ©crjajfer, ©ritton, mar
Bennut^licb ein im Tienfte ber .throne befeftäftigter feiert. Ta ba« Statut Quia

emptores terrarum 18 Ed. I. al« une novele Constitution citirt mirb, muff ©ritton

balb naef) 1290 entftanben fein. ©Sie e« fdjeint, ift er fpäter al« bie jfleta ab«

geiaht roorben. fer ift ba« ältefte fengtifefje ©ed)t«bud) in jhanjöftfdjer Spraye.

Tie trüberen Ausgaben Bon 1540 unb 1640 finb nun überflüffig gemorben burdj

bie forgfame febition non © i cp o 1 6 ,
Drforb 1865 (2 vols.) mit fenglifdjer Heber»

ietjung, mit ©ermeifungen auf bie ©arallclftcllen ©racton'«, ber fflcta unb ber

Statuten unb mit ©loffar unb 3nber.

g) h) fein irattat geringeren Umfang« ift bie Summa magna et parva Bon

iftalpp Bon .frengpam, glcidpali« au« ber 3eit febuarb’« I., roeldpc ©racton’« ©Sert

in ©ejug auf bie Sepre Bon Tetautc« unb feifonien ergäben mill. Sie ift abgebrudft

al« ©npang ber 9lu«gabe fforteäcue’« (netje § 14) Bon 1737, jfot. Tie Ausgaben

ber ffleta bringen al« Anpang eine fleine Ältfranjöftfcpe Abpnnblung mit ben 9ln«

»ang«roorten „Fet assevoir“ projeffualiiepen Jfnljalte.

Sitexatnr über bie Cuetienflcfdjidjte biejer ©etiobe: Matbew Haie, History of the

Common Law, 2 vols 8, ein unBodenbete« 28erf au« be« ©erfafjet« ©arfjlnp petanägegeben

»on ©unnington, 6. Auflage, 1820; al« Anhang ift Hale’s Analysis of the civil part

of the Law beigegeben. J. Reeves. History of the Euglish Law ftom the time of Saxons
to the end of Philipp and Mary, 4 ©änbe’, in 3. 'Auflage 1814, baju ein 5. ©anb unter

betn Ittel History of the Englisb Law from the time of the Saxons to the End of the

Reign of Elizabeth, V vol., containing the lieign of Elizabeth, 1829. (Sä ift bieä baS

gtiinblicpfte unb ausführlich fte Söert über fengliicpe !Rcd)t*ge(cl)id)te. feine neuefte Ausgabe
oeranftaltete ffinlafon 1869 in brei ©änben, tnbem er ben lett be« ©eeneä mit mertb-

lojrn ©oten oerfah nnb ft<h ttitltürliche Acnberungen in bet Sertheilung be« Stoffe« erlaubte,

©gl. über biefe Auägabc flritifthe ©ierteljahräfcbrift, XIII. 228. Crabb, History of the

English Law, 1829, überfeht Don feebüffnet, 1839, ettoaä oberflächlich ; '-Phillips, feng*

ltfa>e ©eid)S= unb ©echtägcfcbtihte feit ber Anfunft ber ©ermannen, 2 Sätibe, 1828 i reicht

mir bi« 1189); Stuhbs', Constit. History of England, gelangt in bem butten ©anbe btä

jum lobe ©idjarb’ä III.
;
ÖSanS, la« ferbtecht in n)eltgeid)td)tltd)er fentmitflung, IV. 250 ff.,

1835; Sabignt), ®ejd)id|te be« ©Jmifthett ©echt« im ©littelalter, IV, Anhang 24. feine

Bebexfitht über bie älteren ©edjtsqueUen, fomeit fte für bie ffieict)ichte ber jurt) non ©ebeutung
Rnb, giebt ©ien er, Ta* fengtifdje ©ef(hmotnengerid)t, 1852, II. 288 p. fetngehenbe ®e=
banblung finben bie Duellen be* Common Law mit oorjügticber ©ütffiept auf ©riBatrecht

nnb ©erithtSmefen bei ©un ber mann, fengtifchcl ©ribatredjt, I. (Einleitung (1864). Unter

bem ftaatirechtlichen ©efi^tspunfte aruppirt bie Duellen ©ne ift in ben ©oten auf Seite 56
nnb 187 feinet ©cithid)te jc. be« SelfgoPexnmcnt. 3ut Sefihichte be* 3mmobilinrred)t* flehe

Ke ne Im E. Digby, An Introduction to the History of the Law of real property with

?
Ie



812 Sie flci<t)id|tlidir» Snittblagen Oer Seutidtcn RcdUdcntroirflung k.

original authorities, 1875. 3ut ®efd)iöt)te bti i{3ro.)e%rec^tä Bigelow, History of proce-
durc in England, the norman period, 1880, unb Brunner, Entftebung bet ©djtriut*

aerid)tc, 1872. Uebet Bracton unb bie batau« abgeleiteten Red)t«bö(her Dgl. bie citirte

Äbfjanblung <3 ü t et b o cf 'S. Brauet)bäte nötigen liefert bie Bibliotheca leguni Angliae,
part II containing a general account of the Laws and Law-Writers of England trom the
earlist times to the Reign of Edw. III. . . . compiled by Edw. Brook e, London 1788.
9Bettt)boQeS neueres Dlntcrial gut Cuellcngcidjidjie finbet man bei Cooper, An Account
of the most important public records of Great Britain and the publications of the Record
GommUsioners, üonbon 1832, 2 ifjeile. Eine fummariidje Uebetfid)t giebt Stephen, New
Commentaries on the Laws of England (partly founded on Blackstone). 6. StusSq., 4 vols,

1868, I. in bet 3ntrobuftion, ©eftion 3: Of the Laws of England, p. 41 ff.

C. Dtt enfllifdjcn »IcdjtsqucUcn feit Dem 14. 3nhrfjunDcrt btö SMntfftoitc.

§ 13. A. Statutes. Die Reihe ber Statuten beginnt gu einer 3«L ba
bie Wrunbfäfjc be« Englitchcu Recht« über bas »erfafjungsmäßige juftanbetummen
Bon Wefelen noef) nicht ausgebitbet waren. Dtit iHücffidjt barauf werben bie Sta=
tuten eingekeilt in bie Statuta vetera unb Dova. Die Örenglinie bilbet ber Re*
gieniugsantritt Ebuarb’e III., 1327, inbem man annimmt, baß feit biefer 3«t ber

raobeme Begriff bcs Statut« im 2üefentticf)en feftfte^e. Diefe Rnnahnte trifft nicht

gu, ba bie Bariamentsocrfaffung in ihren ©runbgügen jdjon unter Gbuarb I. feft-

fteht, mä^renb bie Barlament«rechte in Bcgug auf bie ESefeßgebuncf erft nad) Gbuarb III.

ifjre ausbrücflidje Slnctfcnnung fanben. Dagegen taucht feit Ebuarb III. eine

Sdjeibmtg Bon Statutes unb Ordinances auf, barauf beru|cnb, bafj bie Parlament«*

befd)lüffe, bie auf bauernbe Geltung berechnet waren, in bie amtlid) rebigirten

Statutenrollen (Statute rolls) aufgenommen würben. Unterblieb bie Eintragung in

bie Statutenrolle, fo fprad) man Bon Crbinance im eigentlichen Sinne. 3n fach*

lieber Beziehung ift ber Begriff ber Crbinance fdhwanfcnb unb ftreitig, inbem

Blanche fie al« unoollfommenes Statut, 9lnberc als Borübergehenbcs Öcfcß auf*

faffen. Da« Richtige trifft wot bie 'Einnahme, bah ba« Berhältniß gwifchcn Ofefeß

unb Beroxbnung Bon .ftaufc au« ein foiifurrirenbe« war. & n e i ft ,
Berwaltung unb

Rechtsweg, 62.

Seit 4 Hen. VII (1485— 1509) ift bie ©efeße«jprachc wieber aüefcblicfclicb bie

Englifche. ,:)u ben Statutes of the Realm, bie fid) ja in biefen Zeitraum hinein*

erftveefen, ift für bie 3«t ber Rcpublif at« Ergänzung anguführen : Acts and Or-
dinances during the Usurpation from 1640 to 1656 by Henry Scobell, London
1650, fol. Die Berhanblungen bcs Staat«ratf)«, Pott Welchem im norigen $ara*
graphen bie Rebe mar, finb hrtau«gege6en Pon Sir Harris Nicolas at« Proceedings

and Ordinances of tbe Privy Council of England commencing 10 Ric. II (1386)
to 33 Hen. VIII (1641) 7 vols. 8. 1834—1837. Die Regiftcr über bie Befchlüjfe

unb wichtigen Borgüngc bc« Parlament«, bie Parliamentary Rolls finb gebrueft al«

Rotnli Parlameutorum nt et petitiones et placita in parliamento, 6 vols. 1832.

Btit 1 Hen. VIII beginnen bie otfigicllcn Journals of the House of Lords, mit 1

Edw. VI die Journals of the House of Commons. Cf. @ ne ift, Seligooernmcut, I.

256. — Die neueren Statuten enthalten in Ergängung ber Xomlin«’fd)en Samnt*
(ung u. a. The Statutes of the united Kingdom of Great Britain and Ireland by
George Ketfilby Richards etc. 23 vols. (bi« 31, 32 Victoria 1867—68).

§14. B. ©erichtlichc Cucllen unb 3uri«prubeng. Da« 14. 3°ht*
hunbert unb bie erftc .fpälfte be« 15. gehrten non bem großartigen titerarifchen Rach*

laffc be« 13. Erft in ber gWciten .fpälfte bes 15. 3ahrhunbcrt« tauften wieber

bebcutenbcre Rechtsbücher auf, welche bie alten in Bergeffenheit brängten. Um bie

fyortbilbung be« Recht« bi« gu biefer 3«t gu Berfolgen, finb mir faft ausfchließtid)

auf bie gerichtlich«! Cuellen angewiefen.

Da bie 3<*h l bev guläffigcn Writs (Brevia de cursu) immer mehr anfchwoll,
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regte ftdj bab Bebürfniß, biefelben ju fantmeln. Unter ©buarb III. entftanb eine

joldje Sammlung, roeldje zugleich bic Slnroenbung ber Writs beleuchtet unb unter

bem Warnen Old Natura breviura betannt ift. 1531 crfd^ien eine offizielle iyonnel»

jamnilung
,

bab Registrum brevium omnium tum originalium quam judicialium.

(Sinen Slue.zug hieraus enthält unb bearbeitet bie oft auigelegte New Natura bre-

riuro non ffrißherbert (juerft 1534, in ber neunten '.Huflage 1794 mit einem Ztom*

mentar Dörfchen, angeblich bon Sorb fralc).

Die ©ericßtbprotofolle (Records), melcße in biefen Zeitraum fallen, finb

noch ungebrucft. ©elbft bie Abbreviatio fcßließt mit (Sbtu. II. Der Drud ber

älteren SteEorbs roirb namentlich ini .üinblicf auf bae baburd) erleichterte Ber*

ftänbniß ber Yearbooks alb roünfcßeneroerth bezeichnet. Die Sprache ber Stecorbb

blieb lange $eit pjc üateinifche, auch bann noch, alb 1362 bie [frattzöfijche (Mericßte*

iprache burcß bie ©nglifcßc erießt mürbe.

Die amtlichen Reports fcßließcn unter Heinrich VIII. ab. Bn ihre Stelle

treten non ba an '45riöatarbeitm ,
inbem bie offiziellen Berichterftatter burch frei»

Billige Steporterb erfefet mürben. Die hohe Bebeutung, roelcfjc man in (Snglanb

ben Bräjubizien beilegt, erhellt baraub, baß bie 3urieprubcnz nicht nur für felb=

jtänbige Arbeiten aub ben Steportb ihre Wahrung zog, fonbem auch fteh auf bab

tifrigfte mit ber Wbfaffung, Bearbeitung unb Slubnußung ber Steportb bcfchäftigte.

Stoß ift bie 3Qßi ber Steporterb unb bie glänzenbften Flamen ber ©nglifcßen Stecßtb*

miffenfehaft ftnb unter ihnen »ertreten. Bon ben älteren Steporterb genießen Dßcr
unb 'filotoben befonbere Sldjtung. Die heruorragenbfte Stelle nimmt ©> Sole ein,

ber zu foldjer Autorität gelangte, baß man noch heute feine SEßerfe ohne Stamenb*

angabe anführt, eine Slubzcichuung, bie fein ©nglifcßer 3urift mit ihm tßeilt. Seine

Steportb untfaffen 13 Bänbe, moöon bie ztoei leßten nad) feinem lobe crfchienen,

Unter ben Steporterb nad) (lote finb zu ermähnen ©rote, 'ijeloerton, fpobart, Saun*
berb (heraubgegeben mit Boten Bon 2B i 1 1 i a nt a unb iilattcfon) Bougßan unb

SeOinz. (Sine Sifte ber Steporterb finbet fich bei Clarke, Bibliotheca legum, London
1810, p. 378, unb bei Kent, Comm. I. 478 (Warren, Law Studies, I. 305).

Unter ben Stedßtbbüchern biefer 3eit gehört ber Mirrour aux justices (Stifter*

ipiegel) jeinem (fßarafter nach ,,uch in bic Borigc ißeriobe. (Sr mürbe bon Slnbrcto

fmme Berfaßt, melcßer unter (fbroarb II. (1307—1327) Chamberlain ober Town-
clerk non fionbon mar. Der ungleichartige Inhalt beb Söerteb l)at über baffelbe

Zahlreiche SJteinungbBerfchiebenheiten ßerBorgerufen unb legt ben (Mebarifen nahe,

baß ber Berfaffer eine ältere, unb unbetannte Stechtbquclle benußte. Die Eingaben

über bie gefcßicßtliche ©ntftcßung einzelner Stedjteinftitute tragen Bielfach ein fagen*

hafteäs ©epräge unb finb baßer nur mit großer Borficht zu benußen. Der fünfte

Äbfcßnitt beb SBerfeb liefert eine interejfante ÄritiE ber Btißbräucße beb Common
Law, inbbefonbere mit Beziehung auf bic Magna Charta unb bie Statute bon

®tertön, SRarlebribge unb aub ber 3eit (Sbuarb’b I- Der SJtirrour mürbe 1642,

1646, 1649 gebrudt. ©ine ©nglifcße Ucberfeßung flammt non SBilliam toughes

1768 unb 1840. Die erflen 4 bon ben 5 Slbfcßnittcn giebt toouarb im 4. Banbc
feiner Iraitäs.

Steuen Wuffcßmung nimmt naeß längerer Baufc bic ©nglifcße Stechtbmiffenfcßaft

mit bem SBerte Bon Fortescue, De laudibus legnm Angliae, unb Little-
ton’s Tenures.

3oßn fffortebcuc mar zuerft Slnmalt gemefen, bann 1442 unter Heinrich VI.

Chief Jnstice of the Kings Bench gemorben. Die Beteiligung an ben Streitig*

feiten beibet Stofen zu (fünften beb |>aufeb ßancaftcr zwang ißn, nach ffranEreidj

Zu geßen. Um bab 3Qße 1463 befanb er fuß mit ber Äönigin unb bem Benzen
(fbuarb in ber Canbfdjaft Berrß. ,pier im Gril, aub bem er erft 1471 itacß ©ng*
lanb zurüdtehrte, jeßrieb er um biefe 3eit für bie ffirzießung beb Ißronfolgerb fein

toauptmerl, De laudibus legum Angliae, bem er bie fform tincb öcfprädjeb zmiidjen
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Kronprinz unb «Kanzlet gab (ffortescuc felbft mar julefct Kanzler geworben, opne

bie aöürbc anzutreten). $aS Sud) Oerfolßt in populärer $arftcllung ben hoppelten

3toed, bie Pigentpümlidjfeiten unb Slorjüge bes pttglifcpen Steckte im SSerijältnifj

3um Kömifcpen flarzufteüen unb zweitens bie Sidjtfeiten ber Bcriaffunqsmäfjig be*

graniten Ktonardjic im ©egenfap jur beepotifcpcn '«Regierung nacpzuweifen. Kicpt

Wenige ber Bon ipm juerft in prinzipieller Raffung aufgeftcUten ©äpc ftnb nad)=

male politijdje 9lriome geworben. fffir ben Kontinent ift ffortescue Bon befonberer

SBebeutung, bcnn er ift ber bibinatorifcpe Vorläufer jener tReipe neuerer ©cpriit=

fteller, welepe burd) ben .'öinloeis auf bie Süorjüge bes Pnglifcpen Kccpts bie Ke-

jeption Pnglifcpet Stnftitutionen auf bem Kontinente eingeleitet paben. Xie ge=

fcpäpteftc 'Ausgabe bes SBcrfee ift bie Bon 1787 in fffol. Pine neuere Ausgabe

erfcpien 1825 mit 'Koten Bon 91 m o 6 , Welepe 1874 mit einer pnglifcpen Ueberfcpung

Bon ftranciS örcgor raiebcr aufgelegt worben ift (Pinncinati). lieber (forteScue ngl.

ben 9lrtifet ©unbermann'S in SBluntfdjli unb 99 rat er ’S ©taatsmörterbuep

unb Foss, The Judges of England with Sketches of tppir lives, IV. 215, 808.

Pine epoepemadjenbe Xarftellung auS bem ©ebiete bee 'ffriBatrecpts lieferte ein

3citgcnoffe fJortcScue’S, nämlidj XpomaS Sittleton (fl481) in feinen Tenures,

worin er, geftüpt auf bas in ben 3af)lreicf)en Deports aufgepäufte ^Material, bie

99efiplepre Bon ©runb unb '-Beben erörtert, Xas 9Berl cntftanb nad) Pole naep

bem 14. KegierungSjapre Pbuarb’s IV. (1461—1488) unb gelangte ju folcper

9lutorität, baff Pole, welcher es als the most perfect and absolute work that ever

was written in any human Science bezeidjnet, bemerfen tonnte, cS fei ipm fein

Urtpeil betannt geworben, welches ftep ,ju einer 9lnfid)t Sittleton’S in SÖtberfpnicp

geftellt pätte. Die ältefte 9ltiSgabe wirb Bon Ktandjen in bas 3apr 1481 gefegt;

bie Tenures wären bentnaep balb nadj Pitifiiprung ber 99ucpbrurfcrfunft in Pnglanb
gebmdt worben. Pbw. Pole lieferte eine Pnglifdpe Ueberfepung beS Kltfranzöftfdjen

Xertes . fowie einen Kommentar ba,ju unb in biefer ©eftalt beperrfepteu bie Tenures

etwa gleid) einem ©efepbuep bis auf 39larfftone 'flroris unb ©tubium beS Pnglifcpen

1Recf)tS. Ter 9lltfranjöftfd)c Xert mit Pnglifcper Ucberfepung unb Koten Würbe ju*

tept perauögegeben Bon XomlittS 1841. 93ou ber 9luSgabe bei Pole wirb fpäter

bie Kcbe fein. 99ergl.'Foss, Judges, IV. 486.

SBeit »erbreitet unb oft gebrurft würbe eine 9lbpanblung Bon ©t. 3 crman »

Welche unter .pcinrid) VIII. cntftanb, ber Dialogus de fundamentis legum Angliae

et de conscientia. ©ie enthält ein ©efpräd) jwifdjen einem Xoftor ber Theologie

unb einem ©tubenten beS Pnglifdjen Kccfjts, wclcpeS auf eine bpilofoppirenbe 99e=

griinbung ber Pnglifdjen KccptSinftitute IjinauSläuft. $er ältefte Xrutf ift oon

1523. Xaö 9Judj würbe in Pnglifcper Uebctfepimg unter bem Kamen Doctor and
Student nodj fepr oft aufgelegt. $ie 9luflage Bon 1787 fiiljrt ben Xitel: Doctor

and Student : or dialogus between a Doctor of divinity and a Student in the

laws of England concerning the grounds of those laws; together with questions

and cases concerning the equity thereof, 17the edition, correeted and improved
by William Muchall.

Anthony Fitz-Herbert, ber Seriaffer ber New Natura Brevium (t 15.38),

pat ftd) aujjerbem burd) eine '«Retpe non ©pejialarbciten über bie ©ericptSbcrfaffung,

namentlid) aber burd) fein Grand Abridgment, eine ^Bearbeitung ber Year-Books,

einen geachteten Kamen oerfdjafft.

«'froijepen 1554 unb 1556 fdjrieb Sir William Staunforde (ober auch

„©tamforb") (f 1558) ein fepr gefcpäpteS äöerf über ©trafreept unb ©trafprojep

„the pleas of the crown“, melcpcS fidj baburep auszeiepnet, baf nidjt bloS bie

'Reports, fonbem aud) bie KecptSbütper bes 18. 3aprpunbertS fleißig benupt ftnb.

©taunforbe war es auep, ber als ber Prfte ÖlanBilla’S Xrattai ebirte unb aufcer«

bem eine 9lbpattblung de prerogativa regis Berfapte, bie gemöpnlidj ben 9lus=
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gaben bet Pleas of the crown beigefiigt würbe. SSergl. Foss, Jndges, V. 890,

Reeves III. 564 ff.

©ine treffliche fummürifche Sarftettung bcr ©nglifdjen Staate* unb Red)t8*

nerfajfung ju ©lifabetl)’« feiten lieferte 1565 Sir Xf)omas Smith in feinem

«chriitchen De republica Anglornm, welche« unter Anbetern auch einen Abrifj be«

6wil* unb bee .firiminalDcriahten« enthält. Sie feffr lehenbig gehaltene Sarftettung

ifi ftarf mit flaffifdjen ©itaten gewürgt. 3n bent SBeftreben
,

ein möglichft reine«

t'atein \u fchreiben, hat Smith bie Gnglifdjen Recf)t«au«brütfe buvch flaffifche Xermini

erfetjt, ben eoroner juni quaestor horoicidii, ben ffriebenärichter pnt Girenardjen,

bie #ing«bend) ,jur subsellia regia gemacht u. bgi. mehr. Seine Sarftettung ift

fpäter bielfach bon Anberen au«ge|chrieben worben.

Sie gefeiertfte Autorität unter ben ©nglifchen 3uriften würbe ©buarb föofe,

beffen !töerfe jum Xheil fd)on jur Sprache gefommen. ©r würbe 1552 geboren,

tourbe 1594 Attorney general, 1606 Chief jugtice of the Common Pleas, 1618

Chief justice of the Kings Bench, berlor aber be« Äönig« @unft unb ieine Stel*

lung 1616, jum Xheil in golge bcr Anfechtungen feine« Wegnet« Sir granci«

'•Bacon. Seine .pauptwrrfe finb bie oben genannten Report« unb bie Institutes of

the laws of England, gefctere, welche 1628 juerft erfdhienen unb ihren Xitel nur

jefp: uneigentlich führen ,
beftepen au« 4 Xheilen. Ser erftc enthält einen Äom>

mmtar ju Üittleton’« Tenures, ber fehr oft aufgqjegt unb u. a. bon .fjargraUe unb

Rüttler mit werthbollen 'Roten berfehen würbe. Part II. liefert einen eingcfynben

Kommentar jur Magna Charta unb ju ben älteren Statuten, in welchem man fpfte»

matifche Anotbming oermißt. Ser 3. Xheil giebt eine Sarftettung be« Äriminal*

recht« (Placita coronae). Ser 4. behanbelt bie (Herichtebevfaffung. Sic Institutes

ritirt man, iitbem man ber Sigle 3nft. bie 'Rümmer be« SBanbc« bor*, bie Seiten»

jaht nachfeht. Söa« bie rein fontmentirenbe 'IRethobe überhaupt erreichen fann, hat

bofe in bollftem 'JRafje geleiftet. Seine äöerfe jeidjncn fid) burch (Mrünblidjfeit

unb ffklefjrfamleit, aber nicht gerabe burch befonberen Aufwanb bon Weift au«.

Cf. Foss, Judges, VI. 108. — Au«g. The institutes of the Laws of England . .

autore Edw. Coke, London 1817, in 6 iBänben
;
part I (2 Söbe.) mit ben Roten

non ©argrabe unb SButtlei; jufefct 1832 (19. ed.).

Sion ben fünften nach ©ote unb bor Sflacfftone feien hier nur Rlathew .fjmle,

SBiUiam .gtawfin« unb 3ohn ©ompn« erwähnt. 9R. -öale (f 1676), ber unter

(frömmelt, obgleich Ropalift
,

feiner juriftifdjen 3?ebeutung wegen Richter im Court

of Common Pleas würbe, oeriafcte bie oben erwähnte History of the common law,

ürner ein friminaliftifche« ÜBerf, History of the pleas of the crown (historia

placitorum coronae), juerft 1739 herausgegeben, julcfft mit Roten bon Soghertp

1800, 2 vol. unb bie Analysis of the Law, eine Arbeit, welche bie Wrunblage

Son ©lacfftone’« Commentaries würbe. SBittiam ,&amfin« fontmt glcichfaü«

coegen eine« 3Berlc« über Strafrecht unb Strafprojejj in ^Betracht, be« Treatise of

the pleas of the crown or a System of the principal matters relating to that

sabject, bom Xlenaffcr felbft 1716 herau«gegebcn, in 8 . Auflage 1824 umgearbeitet

»on (Surmoob, mit Radjträgen öonücad). 3<>hn 60 ntpn« (t 1740) wirb wegen

feiner Report« (1744), noch mehr aber wegen be« Digest of the Laws of England

(1762, 5. Au«g. 1822) gerühmt, welche« ftd) burch 0rünblid)feit
,

'JRetljobe unb

ifhäjifion ausjeichnen foll.

3n ein neue« Stabium trat bie ©nglifche Recf)t8litcratur mit ben Commen-
taries on the laws of England by Sir William Blackstone (geboren 1723,

t 1780). IBladftone war juerft Aboofat, betrat aber bann bie afabemifdje £auj«

bahn unb erhielt 1758 ben Beprftuhl für ©nglifche« Recht, welchen ber Recht«»

gelehrte Siner, ©erraffet eine« bänbereidjen Abridgment of Law and Equity, an

ber UniDerfität Crforb botirt hatte. Später würbe er Wieber als Aböofat unb

'fkrlamentsbeputirter thätig, julept fungirtc er al« Richter im Court of Common
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Pleas. ©einen SebenSftetlungen entfpredfjenb bereinigte er in feinen SBerfen ben Blicf

be«5 praftifdjen 3uriften mit ber Bilbung bes Xljeuretifere. Die Commentaries,

Welche au« feinen alabemifdhen Borlefungen herausrouchfeii, finb liiert etwa ein &om»
mentar, fonbem eine fpftematrfc^e Darftellung beS Gnglifchen fRecfjtS. 3n ber 'An=

tage folgte er Mathew .(pale, bie ftaatSredjtlidjen Partien laffen ben Ginfluf} Mon=
tesquieu'e nicht Bertennen. Der erfte Banb fjanbelt Bon ben Rights of Persons,

ber zweite Bon ben Rights of things (Obligationcnrecfjt eingefchloffen), ber britte

Bon Private Wrongs (Gioilunrecht), ber bierte Bon ben Public Wrongs (Berbrechen,

©trafen, ©trafprojefc). Die übrigen AcdjtSmaterien, Staatsrerfjt, ,ftirchen recht, ©e*

richtSBerfaffung, werben nicht in ber glücflidjften SBeife in biefcS ©d)ema Einern-

gezwängt. Die erfte Auflage ber Commentaries erfd^ien 1765; Blacfftone felbft bat

in ben fpäteren 'Auflagen baran Wenig geänbert. Die Älarheit unb Durchfidjtigteit

ber Darftellung
,

bie miffcnfcbartlidte ©riinMidjfeit beS BerfafferS, bas fffernehalten

aller fcbwerfäHigen Seiet)rfamteit unb bie geiftige Belferrfchung bes umfangreichen

* ©toffes haben bem äöerfe einen äBeltruf Berfdjafft. Blacfftone fdbrieb nidjt in erjter

Sinie für bie AbBofaten, fonbem für baS gebildete ffhiblifum überhaupt. 3hm ift

eS in ffrolgc beffen juerft gelungen, bie ©nglifdje Dtedjtswiffenfdjaft aus ihrer Selbft*

ifolirung heraus unb auf baS Rioeap ber allgemeinen Bilbung ju h«ben. 3) er

SRechtshiftorifer mag feine gefchid)tlid)en Ausführungen Bom gegenwärtigen ©tanb=
punft ber äBiffenfcfjaft aus mituttfer feicht unb fc^ief finben; ber in ber Schule bes

Römifchcn Rechts erlogene 3urift wirb umfotift nach ftrengcr ©pftematif fuchen.

Dennoch fann man breift behaupten , bah feines ber mobernen Redjte eine berartig

abgerunbete ©efammtbarftellung aufjuweifen hat wie jie bas Gnglifche in Blacfftone

befiht. (für baS AuSlanb ift biefer gerabeju Repräfentant ber ßnglifdjcn 3uriS=

prubenj geworben, .öauptfädjlich aus ihm fchöpfte ber Kontinent bie Äenntnift bes

Gnglifchen Rechts. 3n 'Amerifa gilt er als Depofitorium bes Common Law. 3n

Gtiglanb fugt baS ©tubium beS Rechts noch jetjt hauptfächtid) auf ben Coramen-
taries. Das Söerf hat bafelbft mehr als 20 Auflagen erlebt. Anfangs fudjte man
ben eintretenben 'Aenberungcn beS RedhtSjuftanbeS burct) 'Roten, (Ergänzungen unb
Berichtigungen ju SBlacfftone geredet ju werben. Dies gefchah namentlich burth

<5h r *ftian, ber bie 12.— 15. 'Ausgabe beforgte. ‘Allein bie tiefgreifenben 'Reuerungen

ber Wefefjgebung nach 1815 machten eS nothwenbig, ben Dert ber Commentaries

felbft urn^uarbeiten. Die befte biefer Bearbeitungen ift bie Bon ©tepben, beffen

New Commentaries on the laws of England fpartlv founded on Blackstone) am
beften geeignet finb

,
einen Ueberblicf über ben gegenwärtigen IRechtSguftanb (Eng*

lanbS ju Berfchaffen; 7. 'Ausgabe, Bonbon, 4 Bänbe, 1874. Der ursprüngliche

Dert Bladftone’s würbe zulefct Bon Robert Malfolm fterr herausgegeben (4 vols.

4. ecl. 1876). Bon ben 'Auszügen aus Blacfftone ift zu erwähnen ber Bon 3 off

unter bem Ramen 3oljn ©ifforb 1820 herausgegebene, welchen tfolbih ins Deutfdhe

überlebte (Schleswig 1822), ein Blackstone adbridged and adapted to the existing

law by Samuel Warren, 2. ed. 1856, unb fferr’S öfter aufgelegter Students

Blackstone. Sgl. über Slacfftone ben 'Art. Bon Marquarbfen in Sluntfdhli*
Brat er ’S ©taatswörterbudh, II. 157.

Die Seit ber unbeftrittenen Sorherrfchaft bes Common Law fdgeint auch in

ßnglanb jefot Borüber ju fein. Der feit bem 16. 3ahrl)unbert auffeimenbe Äobi*

fifationSgebanfe hat in ber jüngften Sergangenheit greifbare ©cftalt angenommen,
inbem man fiel) Beranlafct fah, für einzelne 'Materien, namentlich bes ©traf* unb
Srojefcrechts, bie Statuten )u fonfolibiren unb zugleich im 38ege ber ©efefsgebung

umfaffenbe Reformen burchjuführen. Die Sebeutung ber Statuten als RechtSqueüe

ift baburd) im Berljältnifc jum Common Law erheblich geftiegen. Durch bie jüngft

befcploifenen unb zum Iljeil bereits burchgefühvten Reformen ber ©crichtsöerfajfung

ift bie Gntwicflung beS Gnglifdhen Rechtes in Böllig neue Bahnen gelenft worben.

'An ©teile ber Betfchiebenen Reichsgerichte trat auf ©runb ber supreme court of
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jndicatore act öon 1873 ein «einheitliche«»
,

oberftce 9teich®gmd)t. 'JJlit ber 'Huf*

igbung ber Court of Chancery ift and) bem hon HltcrS fjer überlieferten ©egenfatje

Bon common law unb equity bie Spifje abgebrochen.

2ie gegebene Ueberfidjt über bie önglifchen iKed)tsqiieIlen ift ju ergangen burcf)

ben -öinraeis auf bie Weitung öon Sofalrcdjten, Particglar Customes, beren Söerueiö

in ber Stegei nach tlit ber Srangöftfdhcn Enquete par turbe burch ben Huefprud)

Bon 12 ©cfdjmorenen fjerflefteIXt toirb. fffür beftimmtc ©erict)t«S^oic befteht bie 3k*
ionberheit, baß in ihnen 'Jtömifdjes unb Äanonifches Stecht pr Slntoenbung tommt,

tndhrenb boch bas ©emeinc Stedjt ©nglanbs bie Sie,Option ber fremben 'Jtechte ab*

gelehnt hot. $iefe ©ericf)t6höfe ftnb ber Court of Chivalry ('BtilitärgerichtShof),

btt Admiral Court (Hbrniraletjof, über Stechtöfätte, bie auf hoher See Porfommen),

bie UniDerfitcitegerichte unb bie Curiae Christianitatis, bie geiftlidjen ©erichte. Silit

ber Huebchnung beS (Stiglifdfen Staatsgebietes ift baS ©nglifdhe Siecht auch out bie

annerirten Stebenlanbe, insbefonbere aut SöaleS, ©dhottlanb unb 3frlanb auSgebchnt

rnorben. $od) hot in jebem biefer Öanber bas Common Law feine felbftänbige

fiortbilbung erhalten. $>as Cuellenmaterial ift für jebeS einzelne Üaitb faft fo um*
taffenb, roie baS für Slttengtanb felbft. 28egen StauminangelS muh uns h'er ein

ÖintoeiS auf Stephen-Blackstone, New Commentaries, I. 87 ff. unb auf

8unb ermann, GnglifdheS 'fjriuatred)t, 109, eines näheren gingcljenS auf bie

Hed)tSquellen außerhalb HltenglanbS entheben.

Siteratut. Sion Reeves, History of tbe English Law bet)anbeln ein l&etl be4

2. 9anbe8, SBonb 3—5 bie biefem 'JlbtdjtiiUe pifaüenbe iflertobe bie ölifabetf) influfiöe.

Siabb »itb für bie 3eiL wo SReebeS enbigt, fef)t iummariid). liebet bie jutiftifchen

SdjriftfieHeT, bte jugleidb Stifter Waten, finbet man eingetjenbe Notigen bei Edw. Foss,
The Judges of England with Sketches of their lives, 9 'JBänbe bie 1864. SBergl. noch

Samuel Warren, Populär and practical Introduction to Law Studie«, 3. edition, 1863,
unb Anstey. Guide to the history of Laws and Constitutions of England, fc!45. ftata*
löge: Bibliotbeca legum Angliae by J. Worrall and Edward Brooke, 1788, 2 vols,

nmgeatbeitet unb oermehtt als Clarke's Bibliotbeca legum, London 1810. Bridgman,
Thesaurus juridicus, 1798, 1800, 1806, 2 vols., unb short view of legal bibliography, 1807.

Sweet, A general Catalogue of Law Books published during tbe present Century and
inclnding all the reports from the earliest period, London 1850. Nachrichten übet bie

nmefte (Seiehgebung bietet bet Cabinet I -awyer
,
a populär digest of the laws of England,

25. ed., 1879.
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Dorbetnerkntig.

Sie ®efd)id)te ber 'Jlorbgcrmanifdjen iRecfjtc f)at für uns einen befonbercn ©ertß
wegen ber nationalen SJcrmanbtfcßaft

,
welche bas Seutfcßc Sott mit ben Saiten

unb Sdjmcbeit, ben Norwegern nnb 38länbem öerbittbet. ©äßrcnb uiifcr SeutfcßeS

Secf)t Bon Slnfang an maffenßaften auelänbijd)en ©inroirfungen ausgefetjt mar, unb

fcflließlid) einer SRejeption frember tRcdjtc naßep Böllig meinen mußte, mußten ficti

liniere nörblicfjcn ©tammesoettem ifjr eigenes iRecf)t im äBefcntlidjen ungetrübt burcf)

nembartige ©inflüffe p ermatten unb fclbftänbig meiter p entroideln. ©äßrcnb
rntjere Solfsrecßtc in ißrem barbarifeßen Latein jumeift auf bürftige unb abgeriffetic

Säße fict) befeßränfen, fteßen ber SRecßtSgcfcßicßte beS ©ermanifeßen tRorbenS fcßoit

für eine jiemliiß altcrtßfimlicßc ©ntmidlungSftufc feiner töeBötferung pßlreicße fo»

wol als umfaffenbe Duellen p ©ebote, unb biefc Duetten geftatten überbieS, in

rinfjeimifcf)CT Sprache rebenb, bureß ißre feft ausgeprägte Terminologie ein ungleich

tieferes (Einbringen in baS innerfte ©efüge beS nationalen IRecßtSfpftemS. {für bie

dlieren 3«ten ber Seutfcßen tRecßtsgefcßicßte fmb bie SSortßeile, rocldje bie 33er»

gleidjung bcr 'Jtorbgennanifdjen fRedjte ißr bietet, feßon aus biefem ©runbe am
böepften anpfcßlagen

;
geringer finb fie für bie neueren 3citcn, in mclcßcn baS na»

tionale (Element im 9ied)t Bor betn allgemein menfcßlicßen prürfmeießt, unb bepg»
ließ bereu bie eigenen Duetten unferes Seutfcßen iRecßts oßtteßiti iiberreieß fließen.

Xie ©efeßießte jener erfteren SRecßte unb ißrer Duetten roirb barum tjier nur bis an
bie ©cßroelle ber fReugeit ßerabgcfüßrt merben.

I. Die <8>efd)td)ie ber Donoegifdjen ßedjtsqnellen,

A. ©iS jnr «creinifluttfl Woracgcito mit Sänemnrf.

§ 1. Sie ^roninjialrechte. SSorbem in ungefähr 30 meßr ober minber

ielbftänbige Staaten geteilt, mürbe 'Jiotmegen erft in ber jmeiten .tpälfte beS 9. 3aßr»

funbertS bureß ff. Harald härfagri p einem ©efammtmeße pfammengefaßt. Troß
’Mnnigfacßer ©cßroanfuttgen in feinem 33eftanbe behauptete baS Sanb feine ©in»

beit unb ©elbftänbigfeit glfidlidj bis pm 3aßrc 1388., in roeldjeni baffelbe mit

tänemart, unb meiterßin bann aud) mit Scßmeben, in einen UnionSBerbanb trat;

ftetßtScinßeit aber mar mit ber ©inßeit beS ©taatSmefenS bis in bie atoeite Hälfte

bes 13. 3aßrßunbertS hinein nießt Berbunben. 3n fetjr alter 3c't batte fteß jmar
ein Tßeil ber 'Jtorroegifdßen SBolflanbe (Fylki), toelcße bie Äleinftaaten bcr Sorjeit

gebilbet hatten, bereits p größeren Sanbfcßaften pfammengefcßloffen, toelcße in all»

läßtlidj toieberfeßrenben gemeinfamen SingBcrfammlungen ißren ©ittelpuntt fanben,

unb barum aud) mol na cf) ber gemeinfamen Singftätte benannt mürben. 2fm fRorb»

»eften tritt feßan frfißjeitig bie Sanbfcßaft Srontßeim (Thrtadheimr) ober baS

t. $aIfctnbotff, arutjflopäbie. L 4. Bufl. 21
y Google
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F ros tut hing in biefer SBcifc geitfjloffen auf; weiter fübwärts an bet SBeftfüfte

folgte bas Gulathing, fc^on im Söhre 934 nachweisbar; im inneren fianbe,

ber Sd)Webengrcngc ju, tagen bic .öodjlanbe (Upplönd) ober baS Eidsifjathing;
cnblid) im äufcerften Silben unb Often war bie Sanbfdjaft Vikin, ober baS Bor-
gar thing, gelegen, mit bem Eidsifjathinge näher Berbunben unb mandjmal gc=

rabeju ihm jugegählt. Wber jebe biefer Bier ifkoBingen hQttf >hrc eigene SledhtS*

Berfaffung unb ihre eigene ©efehgebung, unb an bie fßroBinjen fchlicfjt bemgemäß
bie ©efd)id)te ber Stedjtsquellen ftd) an, nicht an baS ©ejammtreief).

Sion WlterS her war bie befd)liefjenbe ©cmalt bei ber fianbSgemeinbe jeber ein»

,
(einen tproBinj (Lögthing) ober Bielmehr bei einem engeren SluSfdjuffe innerhalb

berfelben (Lögretta) gewefen; aber bes Königs Söcamte ernannten biefen WuSfdhufj,

unb ber König pflegte perfönlieh ben SBerhaublungen beijuwohnen unb feine SMnfcpe
bem SBolfe gegenüber ju Bcrtrcten, foba| ein fetjr bebeutenber Ginflufj auf bic @e=

fetjgebung ihm nicht entgehen tonnte. 2)ie ©efchidjtSquetlen nennen bereits ff. Hält-

dan svarti (f um 860) als ben erften ©efepgeber ber öochlanbe, ff. Häkon Adal-
steinsföstri (934— 61) als ben erften Oiefe(jgcber beS Gulathinges unb Frostuthinges,

ff. Olaf ben ^eiligen (1014—30) als ben SJerbcffercr aller brei ifirobinjialrechte,

unb boffen Soljn SJtagnuö (1035—47) als ben Sierra
ff
er eines ©efehbucfieS für

S)rontheim, welches ben Slawen ber Grdgäs getragen hübe
;

auS bem mafjgebcnben

Ginfluffc, welchen bie Könige auf bic ©efehgebung übten, müffen berartige Wngaben
trflärt werben, ba bie legislatine Weroalt ihnen fetber nidjt juftanb. Sie tirchliche

©efehgebung würbe, feitbem baS (£hriftenthum Staatsreligion geworben War, als

ein Shell ber weltlichen beljanbclt, nur bah man bei ihr auf ben Stath ber Sifchöfe

gu hören pflegte; erft feitbem StorWegen fein eigenes GrgbiSthum erhalten hotte

(1152), fing bie Kirche an Born Stanbpuntte beS Kanonifdfen StechtS auS ihre Bolle

Wutonomie gu Berlangcn, ohne boch mit biefer gorberung bitrchgubringett. So foll

ber heilige Olaf mit betu Seirathe © ©rimfel’S ein „Phriftenrecfit“ erlaffen hoben,

unb Grgb. Gpftein (1157—88) neucrbingS bei ber Gntftchung eines foldjen betf)ei=

ligt gewefen fein, welches man bie „©olbfebev" nannte; unangefochten blieb baS
Icßterc freilich nicht, unb erft ff. Häkon garali (1217—63), Welcher überhaupt für

bie ßefehgebung nielfach tpätig war, foll mit Grgb. Sigurb (1230—52) über ein

neues Kirchenrecht fid) Berftänbigt haben. Stur bezüglich beS $ienftmanncnrechtS

(Hirdlög, HirdskrÄ) fcheint ber König freiere fbanb gehabt gu hoben, unb foll auch
auf biefem ©ebiete ber heilige Olaf, bann rnicbcr ff. Olaf kyrri (1066—93), thätig

gewefen fein. Sieben ber ©efehgebung war übrigens felbftBerftänblict) auch bas (fte*

WDljnhcitSrecht bon Grheblichfcit, unb fcheint gumal für baS ^Jriöatredht Borwiegenb

biefeS leptere maftgebenb gewefen gu fein; Wahrfcheinlict) fanb biefeS babei ähnlich

wie in Schweben unb auf 3Slanb in StechtSBorträgen feine Stühe, welche ein eigener

©earnter (Lögmadr) Bon Sahr gu 3ahr an ber Sanbsgemeinbe gu holten hotte.

Sn einem weiteren Sinne taffen fid) enblid) auch fo manche cinfeitige Grlaffe ber
.Könige unb ber Gtgbifchöfe gu ben StechtSqucllcn gäf)lcn, nur bah bicfelben fdjwer
Bon ben blofjen Diplomen abgugrengen fenb; berartige Grlaffe pflegen bann aber
hin unb wieber auch ouf baS gange Steid) flöh P erftreden, ja fogar, Was bie »om
<£rgbifd)ofe, Bom Zapfte, ober Bon einzelnen päpftlicpen Legaten auSgehenben betrifft,

über biefeS hinaus auch noch bic fonftigen 2heile ber Stonoegijcheu Kirchcnproöing

gu Berpflichten.

©rpolten finb uns aber: a. Wufgeiehnungen ber eingelnen f)ro =

ningialrcdjte. Diefetbep tragen in feiner SBeife ben ©paratter Bon ©efehbüchem

,

wenn auch in einzelnen Xheilen, wie gumal pinfichtlid) beS Kirdjcnreehts, eine ältere

©efehgebung ihnen gu ©runbe hegen mag, unb anberemate biefelben hinterher einer

legiSlatiBen 'JteBifion unterfteHt worben gu fein feheinen. ShCT SfortragSWcife er"

innert Bielfadj an münbliche Siebe, fobaft bie (frage erlaubt ift, ob nicht 9ledht«=

Borträge Bon t'ögmännern auf biefelbe beftimmettb eingcwirlt haben. Sie jerfallen
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urfprünglitp in eine Steife Bon felbftänbigen Hbfdjnitten (bälkar), meldje je eine

befonbere Wateric bepanbeüt, unb unter roelcpen ber Kristindörnsbälkr, b. p. baS
Jfinpenrecpt, regelmäßig Boranftept; raeiterpin folgen bann ein Kaupabälkr, b. p.

SkrtragSretpt, LandsleigabAlkr, b. p. iRecpt ber ßanbleipe, Odalsbrigdi, b. p. Stamm»
g&tcrredßt, Kvennagiftir, b. p. ©rbreept, Erfdabälkr, b. p. ©rbreept, Mannhelgi,

b. p. bie ßepre uon ben fförperüfrfcßungeu
,

Thjöfabälkr
, b. p. SliebftaßlSredßt,

bann ein Utgerdarbälkr
,

meldjer bas ©cetriegsmefen betjanbett. ©in Thingfarar-

bälkr, roeldjer bie Xingorbnung befpriept
,

gept allenfalls borauS, opne boep jum
Sudße felbft gejäßlt ju toerben, unb es folgt anbererfeitS auef) mol ein befonberer

'Jbfcpnitt naep, in melcpern Röttarbötr, b. p. fpätere HoBelleu jufammengeftellt finb.

(fs geboren aber pierper:

1. Xie Gulathingsltf g. Xer uns erhaltene .fjaupttejt berfelben ift eine

Äompilatiun aus jroei Berfcpiebenen fRejenfionen beS $roBinjialredßt8
,

bereu ältere

Olafs Hamen trägt, aber ficperlicp eine fßribatarbeit aus bem Anfänge beS jmölften

3aßrpunbertS ift, mäprenb bie jtoeite eine Bon ff. Magnus Erlingsson (1161—84)
Beranftaltete fReBifion ift. Xie ffompilation felbft gehört bem Anfänge beS brei»

jeßntrn 3ahrhnnbertS an; ein ©rudjftücf ber älteren fRejenfton unb ein paar Srtag*

mente anbeter äpnlicper ffompilationen ftnb Borpanben.

2. Xie Frostuthingslög. 35er uns erhaltene fjaupttert
,

neben meinem
ebenfalls roieber mehrfache '-Brucpftttrfe anberer IRejenftonen flehen, fepeint auf einer

bunp ff. Häkon garali um baS 3opt 1244 Beranftalteten SRebifionSarbeit ju be=

tuben. Sine Einleitung geht BorauS, meldje Bon bem genannten fföitige perrüprt,

unb eint fReipe legiSlatiber Reuerungen jum Xpcil aus fpäteren fahren enthält;

baS RetptSbucß felbft ift ,
mic bie (Einleitung fagt ,

um ber größeren SBequemlicpfeit

»illen in 16 ißiidjer jertegt
,

jebod) ohne baß baburcp bie ältere ©intpeilung in

Baikar irgenb Bertuifript märe. 35aS ßpriftenredjt beffelben ift fitperlid) baS Bon ff.

Hikon mit ©rjbifdpof (Sigurb Bereinbarte, unb fepeint tnefentliep auf ber „©olbfebet"

(rrjbiftpof ©pftein’S ju berupen; amp hier fepeint aber eine 'firiBatarbeit aus bem
Äniange beS jmölften SaprpunbertS, unb eine ReBifton burtp .ff. Magnus Erlings-

son Borangegangen ju fein, tnelcpc letjtere boep mol mit ber ©ntftepung ber 6Solb=

feber jufammenping.

8. Xie Borgarthingslög. SBon ihnen ift nur ber bas ©priftenreept be«

iwnbelnbe Slbfcpnitt erpalteit, in beffen Xert inbeffen in einigen fjanbfepriften ein

ÖeineS ©tüd beS ©peredptS eingefdjoben ftept. Xie ©ntftepung beS fRedßtSbucpeS

fepeint ber erften .(pälfte beS jmölften 3aprpunbertS
,
genauer gefproepen ben Sapren

1140—52, anjugepörert, unb bürfte baffelbe unter allen erhaltenen Cuellen ber

tirdjenredptlidpcn ßegislation beS peil. Olaf am nätpften ftepen.

4. 3)ie, Eidsifjathingslög. 9ludß Bon ipnen ift nur baS ©priftenreept

nßatten, fomie ein unbebeutenbeS ©rudpftütf auS bem meltlicpen Reepte; ipre ©nt»

ftepung fepeint etroa ber Witte beS jmölften 3aprpunbertS jugemiefen merben ju

mSffen.

b. Huf jetepnungen beS ©tabtredpts. Heben ben ffkoüinjiatredßten

üanb baS ©tabtredpt, ber Bjarkeyjarrettr. ©ein einpeimifeper 'Harne ift noep un*

«flärt, ba inbeffen Birca (jepon in ber Vita Anskarii), Bjarkey, Bjaerkä u. bergt,

ein in Hormegen fotool als Xänemarf unb ©dproeben BielBerbreiteter Ortsname ift,

mag barin eine uralte SBejeiepnung für .franbctspläße liegen, bie man mol Borbem
gone auf beftimmte 3nfeln Beilegte, ber leiepteren ^ugönglidpfeit unb größeren

Sidjerpeit megen. ?ln eigentliche ©täbte ober überhaupt bauemb betoopnte Orte ift

«rfbtünglidp gemiß niept ju benfen, mie benn noep fpäter ber ©aß auSgefprocpen

wirb: „Bjarkeyjarettr gilt an jebem ffifpereiplaße, jeber .fyeringSbanl, unb auf ber

Hauffaprt". (Erhalten finb uns 4 berfdpiebenc Xerte, Bon benen aber 3 nur HuS»
lüge aus uns Berlorenen Originalen geben, alle unter SBenußung ber Frostuthings-

18g; ber Bierte Xert, ein menig umfangreicpeS Sönupftüd, fönnte etma bis jur Witte

21 *
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bes zwölften 3ol)rhunbertS ^inaufretdjen
,
unb erinnert in feiner Xatftcllungsmcifc

lebhaft an ben münblichm Stortrag eines Cögmannes.

C. Einzelne Serorbnungen ftnb aus biefer fßeriobe nur wenige, unb
wenig bebeutfante ermatten.

§ 2. Xie ©efejjgebung beb fl. Magntis Häkonarson (1268—1280)
unb feiner 3 e i t. Epoche macht in ber ©efehidjte ber 'Jtorwegifchcn 9tecf)tS=

quellen bie SRegierungbzeit beb Ä. Dtagnub, welken ebenbartftn bie banfbare Stad)»

weit burctj ben Seinamen Lagabötir, ber ©efehoetbefferer, ehrte. Seine erften legis*

•latinen Serfudje bewegen ftd) allerbingb burefjaus noch in ben früheren SSahnen.

3m 3a^re 1267 fefjtc ber flönig bie Einnahme eines neuen @cjetjbud)es für bab

Gulathing, unb im 3ahTe 1268 bie Ulnnaljme eines folgen für Vfkin unb bie .Ood}*

lanbe burd)
;
alb er aber im 3af)re 1269 am Frostuthinge ein ©leides ju erreichen

fudjte, würbe il)m, offenbar in jjotge beb öom Erzbifd)oie entgegengefcfjtcn Söiber*

ftanbeb, nur bie Ermächtigung ert^eilt
,

bie auf bab weltliche iRecfjt bezüglichen

Xhfile beb ©efehbucheb umarbeiten ju taffen. Xab ©efehgebungsrccht beb Staatb

in tirchlichen Xitigen war bamit angefochten, entfd)iebener noch, alb bies um ein 3ohr‘

hunbert früher burch Erzbifchof Epftein gefchehen war, unb biebmal nicht ohne Erfolg.

Xcr ebenfo religiös gefinnte alb friebfertige flönig fdjeint junädjft mit bem Erz»

bifchote über ein gemeinfam feftjuftellenbes 6 hriftenrccbt unterhanbelt ju hoben, unb

es mag fein, bah bei biefer (Gelegenheit zum erften 9Jtale ber ©ebanfe an ein ge*

meinfameb ©efejsbud) für bab ganze Steid) in ihm angeregt würbe, welcher ja gerabe

für bab tirchliche ©ebiet ganz befonberb nahe lag; jebenfalls aber nahm uon jept

ab bie legiblatiöe Xhätigfeit beb Äönigb in boppeltcr ^Beziehung eine cntfcheibcnbc

SBenbung
,

fofem fie fortan auf bab Weltliche ©ebiet ftd) befchränftc, unb zugleich

eine gemeinsame ©cfejjgebung für bab ganze 9teich ftatt einer btofsen 'JtePifion ber

älteren fprooinzialrechte erftrebte. Xie Serhanblungcn mit bem Erzbifchofe fcheinen

übrigens zunächft zu feinem 3iele geführt z« hoben, ohne boch förmlich abgebrochen

worben zu fein ;
um fo rafdjer ging ber flönig bagegen nunmehr mit ber weltlichen

©cfefcgebung Bor, in welche er nach wie Bor einen Kristindömsbälk eitifdjob
,

in

welchem boch einftweilen alle tirdjenrechtlichcn SBeftimmungen fehlten, unb welcher

fomit nur beftimmt fein fonnte, bab althergebradjte Stecht beb Staatb zu wahren,

unb einem zu Bereinbarenben Ghtiftcnred)tc feine Stelle offen zu holten, ^unädjft

würbe ein, faft ausfchliefjlich aus 'Jtorwcgifdjcn Quellen lompilirteb unb barum wot

auch zugleich für Norwegen beftimmteb, ©efejjbucf) für 3blanb ausgearbeitet , unb
bort nah hartem SBiberftanbe in ben Salden 1271—73 am Slltbinge burchgefejst

;

bann eine Steitje Bon Einzelngefepen, zumal über ftrafrechtlidje fünfte (1271), bann

über bie Xpronfolgeorbnung (1273) erlaffen
;

enblidj aber ein gemeines Sanbredht

für bab ganze 8teid) Zn Stanbe gebracht, Welches an Frostuthinge im jäaljrc 1274,

unb Wie eb fd)eint gleichzeitig ober boch wenig fpäter auch an ben brei übrigen

Xingftätten angenommen würbe. Stur wenig fpäter folgte bie ^Bearbeitung eines

neuen Stabtrechtb, welches ebenfalls für bab ganze St eich gelten follte, unb welches

in Sergen wenigftenb im 3ohre 1276 publizirt würbe, fowie bie ^Bearbeitung eines

neuen Xienftmannenrechtb, Welche in ben 3ahten 1274—76 abgefchloffen worben zu

fein fcheint. Enblich Würbe noch in bem Xobebjalire beb Äönigb ein neues ©efefc*

buch bejfelben für 3®taiib nach ber 3nfel hiuübergefchicft ,
unb im folgenben 3ahre

(1281) »om Slllbinge angenommen. Welches beftimmt War, bab Stecht ber 3nfel mit

ber neuen 'Jtorwegifdjen ©efetjgebung in genauere llebereinftimntung zu bringen. —
ÄirctjlicherfritS hotte man inzwifchen bab flirdjenredjt in Angriff genommen. 3m
Söintev beb 3ahreb 1272— 78 finben wir ben Erzb. Jön mit ber Üluearbeitung eines

netten GhriftenrechtS befchäftigt, Welches im folgenben Sommer öollenbet gewefen

fein muh, ba bereits im Höinter 1273—74 '-Bifdjot Arni Thorläksson Don Skäl-

holt nach beffen 'Dtufter ein folchee für feine 3®länbifd)c Xiözefe bearbeitete. Xer
lefctere Entwurf fanb am Slllbinge beb 3ohreb 1275 Sinnahme, bis auf wenige
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ffapitel, bezüglich beren man auf ben ©prud) beb Königs unb Erzbifcpofs fom--

promittirte
;

aber beim ffönige ftich bab eigenmächtige Sorgepen beb grjbift^ofi

unb feines ©ujfraganen auf entfdpiebenen Sßiberftanb. 91m 1. Sluguft 1273 war
Ztoar auf einem iReichstage ju Sergen eine Uebereinfunft gefcf)toffen worben, welche

bie jroifdjen .(fitere unb ©taat obfcpwebenben Differenzen beizulegen beftimint war,

unb eb mag fein, bah ber ffönig bamals artet) zur 9lnerfenmtng beb eben erft Boll=

enbeten unb beb erft in Ülubfidjt genommenen ('briftcnrechts geneigt war; allein bie

Sültigfeit beb Sertrageb war Bon ber Genehmigung beb 'flapftes abhängig gemacht

raorben , unb biefe erfolgte nur unter Böllig unannehmbaren Sebingungen, fo bah
ber Swift nur um fo heftiger wieber aubbrad). Erft am 9. Üluguft 1277 lam ber

Junbberger Scrgleicf) ju ©tanbe, welcher biebmal, ohne eine päpftliche Scftätigung

Borzubehalten
,
bem Se^ßefniffe ein borläufigeb Gnbe machte ,

unb bei biefer Ge*

legenpeit fcheint ber ffönig auch bie Gttltigfeit ber beiben (vpriftenrechte anerfannt

ju haben. Durch bie foeben aufgejählten Gefefjbüdher würbe bie Grunblage gelegt,

auf welcher für 3aljrhunberte hinaub bab florWegifdhe 9ted)t beruhte; erhalten ftttb

aber Bon benfelben bie folgenben:

1. Die neuere Searbeitung beb Gulathings'Epri ftenreöfjtb-

?tuf beren EingangSformel folgt ein Sefenntnifj beb chriftlichen Glaubenb, bann
eine Erörterung über bab zwiefache 9Imt beb ffönigb unb beb Sifdpofb, unb weiter*

hin eine Xhronfotgeorbnung, Welche ff. HAkon gamli im 3apre 1260 erlaffen hatte;

bann fcplieht ftef) bab (?hriftenred)t felber an, weidheb nur eine bttreh mehrfache

Sufäpe, 9lbftrid)e unb .fiorrefturen umgeftaltete Ueberarbeitung beb betreffenben 9lb*

fcpmtteb ber älteren Gulathingslög ift. iNugenfrfjeinlidh bilbete biefeb 9tetf|tbbctifmal

einen Seftanbthcit ber oben erwähnten Legislation nom 3Sahre 1267, unb ift alb

ein fDlittetgtieb zwifdjen ben älteren fßroBinzialrtdhten unb ben fpäteren Gefetibücbem

beb ff. Magntis unb Erjb. Jön immerhin bebeutfam.

2. Die neuere ^Bearbeitung beb Borgarthings*Eh*iftenrechtb.
Jiefelbe geht ber eben befprodjenen ^Bearbeitung beb Gulathings * Ohriftenrechts

parallel
,
unb ift 3Weifellob ein Ueberreft ber Legiblatioit beb Sapreb 1268. Die

Seihenfolge ber fDtaterien ift in beiben fRedhtbbüdbern wefentlich bie gleite, unb

auch ber 3nhatt beiber ftimmt zumal in ben fünften überein, welche bie Senütjung

neuerer Cueften ober fonft eine fpätere Sutfjat Berrathen, wogegen ba, wo bab eine

Sedjtbbuch bem älteren Gulathingslög folgt, bab anbere fid) an bie älteren Bor-

garthingslög ju halten pflegt. Der eigenthiimlidhc Eingang ber neueren Gulathings-

lög fehlt* hier; aber er tarnt recht wohl in ber einzigen für ben Slnfang ber neueren

Borgarthingslög erhaltenen .fpanbfcf)rijt zufällig befeitigt fein, zumal ba biefe feinerlei

(Fingangbformel jeigt.

3. Dab fogenannte Ehrt ftenrecht .ffönig Sverrir’b. 9lub inneren

unb äufjeren Grünben fann biefeb SRcdbtbbudh unmöglidh bem ff. Sverrir (f 1202)

angehören, welchem eb beffen einzige .&artbfd)rift zufdjreibt, unb überhaupt nicht nor

ber fDlitte beb breizepnten 3ahthunbertb entftanben fein
;

bie falfdhe ^Benennung erflävt

ftch Bielmehr aub einem 3rrthume beb ©chreiberb, welcher bie Eingangsworte eineb

Bon ff. Sverrir unb feinen Sifdpöfen publizirten (frlaffcs ,
ber jenem Ghriftenrechte

Boranfteht, ohne SBeitereb auch auf biefeb beziehen zu füllen glaubte. 9tub ben

(Spriftenrechten ber älteren Gulathingslög unb Frostuthingslög in rohefter 3Beife

lorapilirt
,
tann baffelbe ,

wenn überhaupt legiblatiBen Urfprungb , nur einer Gefefc*

gebung angepören, welche wenigftenb auf lirdjenrechtlidbem Gebiete für bab ganze

Seicp gelten wollte; baffelbe fdpeint fid) piernaep ant paffenbften alb ein ben 3ahren
1269—71 angehöriger GefejjentWurf betrachten zu laffert

,
unb eb mag ftch flfrabe

baraub, bah berfetbe nicmalen gefepfidhe Geltung erlangte, ertlären, bah bie ?lut=

Zeichnung über ihre Gntftepung unb Sebcutung {einerlei 9tuffd)luh gewährt.

4. Die JArnstda. Unter biefent kanten, ber foBiel wie Sifenfeite bebeutet,

unb wol Bon bem Einbanbe ber .(panbfehrift pergenommen fein mag, ging nad)
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einem ziemlich gleichzeitigen Hnnalcnterte bas im 3a ^te 1271 nad) 3Slaitb gefdurfte

©efebbudj; bet 'Harne bcr Häkoriarbdk bagegen, Welcher bet Quelle feit ber ©litte

bei fiebzehnten 3a^r^unberti tne^riacf) beigelegt wirb, beruht lebiglid) aui ber irrigen

©ermuthung, bah biefelbe bereits unter ff. Häkon gamli bearbeitet toorben fei. Sic

Einteilung bei ©efefjbuchcS ift ganz bie in Herwegen hergebrachte. Saffelbe be*

ginnt mit einem Thingfararbälkr, meiner aber burcb bie erft auf ihn folgenbe ©in*

gangSformel als nicht jum eigentlichen Öicfefebnctje gehörig bezeichnet wirb, unb läßt

bann ben Kristindömsbälk unb bie übrigen Hbfchnittc folgen
;

jeboch fehlen Don bcn

in ben 'Jtorroegifctjen HechtSbüdjem hergebrachten 2lbfd)nitten bie auf baS Stamm»
güterrecht unb bas .öcerwefen bezüglichen, als auf 3®lanb nicht anmenbbat, unb
ber Kristindbmsbälkr enthält lebiglid) baS ©laubensbefenntnih, bie Erörterung über

bcn Seru? beS ÄönigS unb ©ifdjotS
,

fomie bie Xhronfolgcorbnung Don 1260, alfo

biefelben Stüde, welche bie Einleitung zu bem Gnlathings * Ehriftenrechte Don 1267
bilben, jeboch ohne bah ihnen ein wirtliches Eljriftenrecht folgt. 3hrmt Inhalte

nach ift bie Järnslda Wefenttich auS ben Frostuthingslög unb Gulathingslög fom*

pilirt, wogegen älteres 3slänbifd)eS Hecht unb anbererfeitS neuere Horwegifchc ©ejebc

nur in untergeorbnetem ©Iahe benubt finb; eS mag fein, bah bie unfäglid) rohe

Hrt ber Bearbeitung zu»i Hufgeben ber urfprünglidj ficherlich beabfichtigten Ein*

führung bes ©eiehbuch« auch in 'Herwegen bestimmte.

5. Sie Landslög. Sie Einteilung beS Wcicfjbud)* ift bie gewöhnliche

unb inSbefonbere wirb auch h'er ber Thingfararbälkr als auherhalb beS ©anzen
ftepenb betrachtet. Ser Kristindömsbälkr enthält lebiglid) biefelben Stüde wie in

bcr Järnslda, nur bah an bie Stelle ber Xpromolgeorbnung Don 1260 bie oon

1273 getreten ift. Ein Prolog unb Epilog, welche bem Öefebbucpe beigegeben finb,

bfirien nur auf beffen erfte Einführung am Frostuthinge bezogen werben, unb ift es

ein bloheS ©tihberftänbnih, welches zu einer ©erfennung beS ganzen ^ufammenljangS

in ber legislatiüen Xljätigfeit bes ff. ©tagnuS führt, wenn einzelne .fxmbfcbritten

unb ihnen folgenb einzelne neuere Schriftfteller beibe Stüde auch out bie übrigen

SingDerbänbe beziehen unb für fie anwenbbar machen wollten. ©lateriell ift baS

©efehbuch ein für baS ganze Heid) gemeinfames, unb nur in beffen Singorbnung

finben ftd) für bie Derfchtebenen SingDerbänbe Derfchiebene ©eftimmungen
,
fofem bie

9lrt ber ©efchidung bcS Lögthings für jebeS Don ihnen befonberer Hegelttng be*

burfte; formell wirb bagegen bie alte Sonberung feftgehalten unb läfjt fid) zu|n eift

batan, bah bie eine Ipanbfdjrift Don Guley, bem Gulathinge u. bergl. fpricht,

währenb bie anbere baS Frostuthing. Borgarthing ober Eidsifjathing u. f.*>. nennt,

erlernten, ob eine foldje für biefen ober jenen Singbezirt beftimmt war. Sie .£>al*

tung bes ©efeljbucheS ift jroar eine beffere als bie ber Järnsida, aber immerhin
noch f<hlecf)te, bie Sarfteltung z«tnal weit minber gut als in ben alten ©rooinzial*

rechten.

6. Ser neuere Bjarkeyjaröttr. Sie Eintheilung beffelbcn ift wefent*

lieh bie beS ÜanbredjtS, nur bah anftatt ber beiben auf ben ©runbbefib bezüglichen

Hbicpnittc ein anberer eingeftellt ift, welcher Boejarskipan, b. h- Stabtorbnung über*

fchrieben ift, unb bah zw*fd)en ben Thjöfabälk unb bie Röttarbötr ein weiterer

eigentümlicher Hbfd)nitt unter bem Xitel Farmannalög, b. h- Seerecht, eingcfchaltet

fteht. Jnhaltlid) zeigt neben ben genannten beiben Hbfdjnitten nur noch bcr Thing-

fararbälkr gröbere Selbftänbigleit ,
ber eigentümlichen ©cftaltung ber ftäbtifd)en

Serfaffung entfprecpenb
;
im Uebrigeti ift ber Xert beS Stabtrechts gröhtentheilS aus

bem Sanbred)te berübergenommen
, weshalb benn auch beffen meifte ftanbichriften

anftatt einer Dollftänbigen Hbfchrift Dieliach nur ©erweifungen geben, fjür fätnmt*

liehe ffaufftäbte beS Heid)es gleidjmähig beftimmt, läht bas ©efebbuep bod) aus ein*

Zeinen DrtSbezeichnungen zumeift erfenneit, ob baS einzelne Ercmplar für ©ergen ober

Srontheim, für Oslo ober Xunsberg beftimmt mar. ©rolog unb Epilog bcS Sanb*

rechtes finb ebenfalls wefentlich unberänbert beibehalten, obmol beibe für baS Stabt*
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rrc^t nicf)t paffen
;
nur bie ©otiz über ben ^eitpunft bet ©inführung be» leiteten in

bergen ift neu unb glaubhaft.

7. 35 ie Hirdskrä. G» beginnt biefe« 3imftmannenrecht mit einer (Ein*

gangäformel , welche wefentlid) ebenfo auef) an ber Spitje be» Landvarnarbälks beb

Gemeinen Lanbred)t® unb Stabtrechte fte^t ;
bann folgt bie Xproniolgeorbnung bon

1278 ganz toie ftc in jenen beiben Gefepbüchem enthalten ift, nur mit einigen 3“*
tbaten, welche bie fpejieüen ©echte unb Pflichten ber Königlichen 3)ienftleute be*

treffen, ©Seiterhin fdjtiept fid) eine längere 9lu»einanbcrfepung über bie oerfdjiebenen

höheren öofämter an, welche einzeln in Segug auf bie mit ihnen »erbunbetten Siechte

anb Pflichten, fowie bie 91 rt ihrer Serleitjung befprochen roerben; bann aber folgt,

Don einigen .f)anbfchritten al» ber zweite 35^cit be® ©ud)e» bezeichnet, eine im lepr*

tjaiteften Jon gehaltene Untertoeifung über bie allgemeinen ©erpältnipe be» .ft önige‘

bienfte», unb Weiterhin eine ©efpredjung ber Siebte unb ©pichten ber geringeren

ftlapen ber Königlichen S5ienftleute. 9lm Schluffe »erben R&ttarbötr ber Könige

paton unb ©tagnu» jufammengcfiellt ,
in welche aber auch manche ältere ©echt»*

fapuitgen cingefdjoben fdjeinm, bie bielleicht nur eine leichte Umgeftaltung burch bie

genannten .ftönige erlitten. 3n ben zweiten X^eil ift eine ©erorbnung über bie

Pflichten ber Svslumenn, b. h- Slmtleute, Lendirmenn, b. h- Vanbhcrren, unb
Veizlamenn

,
b. h- Lehnsleute , eingefd)altet

,
welche im 3al)re 1278 ju luitsberg

unb ©ergen erlaffen würbe; anbererfeits ift eine ©erorbnung aus bem 3at)re 1277
nicht benupt

, welche bie altherfömmlichcn Xitel be» Lendnnadr unb Skutilsveinn

mit ben mobemen be® ©aron» unb ©itter» Dertaujd)te; bie <Entftehung»zeit ber

Cuelle, welcher übrigen» ein ältere» Xienftmatmenredjt zu Grunbe lag, ergiebt fich

bannet) Pon felbft.

8. 35er Kristinröttr J6ns erkibiskups. ©on ben 7 öanbfdjviiten,

in welchen biefe» 6hriftenred)t erhalten ift, bezeichnen 8 ben (Srzbifchof 3on al« ben

©eriaper unb zwar zwei ber älteften mit bem ©eifügen, bap ,ft. ©tagnu» feine Ge*

nepmigung ertheilt habe; ba ber Inhalt be» ©echtibucpe» zu jener 9lngabe recht

wohl Papt, unb ba bie 9lbfaffung eine» (fpriftenrecht» burd) ben genannten (Jrzbtfchof

mehrfach bezeugt ift, auch bie 9lnnahmc in feiner ©Seife unwahrjdheinlid) ift, bap

gelegentlich ber Eingehung be» Xun»berger ©ergteiche» (1277) jene Genehmigung
wirtlich erfolgt fei, liegt fein Gruitb öor, jene ©otiz Zu beanftanben. 3a ber fteft*

fatalog be» €hriftenred)t» ba» im 3ahre 1274 in ©ormegen eingeführte festum

eoronae spineae noch nicht fennt, unb anbererfeit» bod) ein im 3ahre 1277 zu

luneberg erlaffene» ^ehntregulatiö aufgenommen ift, bari wol angenommen Werben,

öap ber (Srzbifchof baPelbe fchoit im Sommer 1278 uollenbet unb auch al* bapelbe

bie .Königliche Sanftion erhielt, mefentlid) unoeiäubert gelaffcn habe, mit 9lus=

nähme nur ber IHnftellung jene» gleichzeitig ergangenen ^ehntgefepe». Ucbrigene ift

bafftlbe eine fehr ungefchlachte Kompilation au» älteren unb neueren, einheitlichen

unb gemeinrechtlichen Cuellen, in »eiche Diel antiquirter Stop au» bloper Ungefdjid*

licpfeit aufgenommen ip.

9. 3er Kristinröttr Arna biskups. 3aPelbe ift bunhau» auj Grunb
be» eben befproepenen ©orwegifdjen C^hriftenrecht» bearbeitet, bod) fo, bap mehrfach

ba» ältere 3*länbifd)e .ftirdjeuredjt berüdpehtigt Wirb, wie bettn z- ©• bie 3rt)nt=

gefepgebung burcpau» bie nationale blieb.

10. 35 ie Jönsbök. 6» ift bie» ba»- Gefepbudj, welche® K. ©taguu« in

feinen lepten Lebensjahren für 3*lanb abfaPen liep, unb nach bem Lögmanne Jön

Einarsson benannt, welcher bapelbe im 3“h« 1280 nach ber 3nfel hinüber brachte,

©ach »orm unb 3"halt fchliept bapelbe pd) wefentlid) an ba® ©orwegifepe Lanb*

recht an, nur bap ftatt be» Utfararbalf» ein „Um konungs thegnskyldu“ über*

fchriebener ©bfdjnitt, nach bent Erbrechte ein „Framfärslubälkr“
, nach bem Lanb»*

Itigubalfe ein „Rekabälkr 1-

,
enblid) nach bem Kaupabalfc ein gröptentheil» bem

©ottoegifchen Stabtrechte entlehnter ©bfepnitt über bie „Farmannalög“ eingefchoben
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ifl, unb auch fonft hin unb wiebet bas ältere Sötänbifd^e iUec^t ftd) benutjt jeigt.

35a auf 3fSlanb p feiner 3*it Dom .gteerbienfte bie fftebe war, bafiir aber beftimmte

Abgaben an ben ftönig entrichtet würben, ba ferner bie Armenpflege, bas Straub*

recht unb bas Seewefen für bie öfonomitd)en 3ujMnbc bei ^pfcl befonbere Bebeu*

tung tjattcn, ba enblid) bas Stammgfiterrecht hier fehlte unb auch fonft bie bauet*

liehe SBirthfchajt mancherlei SBefonbcrt)fiten geigte, erflären ftd) biefc Abweichungen

bon felbft. 3)er Prolog beb Üanbrecbts aber fehrt auch h> ft wicber
, fo Wenig er

paffen will.

11. einige wenige einzelne Serorbnungcn, unter welchen bie auf

ben Brtgcner unb JunSberger Vergleich bejüglidjen $ofumente bie widjtigftcn ftnb.

§ 3. 35ie ©efcjjgcbung ber fpäteren 3 *

»

t. 35ie fpäteren Aorroegifdjcn

ftönige bauten aut bet burd) ft. Magnüs lagabötir gelegten ©runblage burch jaljl*

reiche Berorbnungen fort, We(d)e fie über einzelne ©egenftänbe erliefen
; p einer

umfaffenben öefefjgebung aber fam es unter ihnen nicht mehr. 35abei ift es aber

nicht fo fehr bas ipriOatred)t unb Strafrecht, welches öon ihnen inS Auge geiaht

wirb, als oielmehr baS öffentliche Stecht unb jumal bas BerWaltungSred)t
;

bie all-

mähliche Drbnung bes AemterwefenS einerfeitS unb bie Siegelung ber fjanbelS* unb

©emerbegefehgebung anbererfeitS bilben ben Hauptinhalt jener Berorbnungen, unb

laffen beutlich erfennen, wie ber rein bureaufratifche StaatSmedjaniSmuS gerabe in

biefer 3c't an bie Stelle bes alten öolfsthitmlicben StaatSWefenS tritt, ©igenthünt*

ticf)e Sdjidfale hatte aber in biefer 3eit baS ftirchenrecht. Unmittelbar nach Ä.

Magnus lagabötir’S Job brach ber ftampf mit ber ftirche neuerbings aus unb ber

JunSberger SBergleich würbe für aufgehoben, bas geiftlidjerfeitS erlaffene ©Ijriftenrecht

für ungültig erflärt. Ohne burdh einen förmlichen Vergleich beenbigt p fein,

erlahmte ber Streit nach unb nach ,
bie (frage aber blieb unausgetragen

,
welches

Oon ben öerfdjiebenen (Shriftenrechten p gelten habe. StaatlidjerfeitS brang man
auf bie Beobachtung bcS „alten" (?hriftenred)ts (1280, 1283, 1290, 1308), „wie

es in ben Jagen (Srjb. Sigurb’S unb ft. Hafon’S gegolten hatte" (1291, 1327),
ober noch beftimmter bes ©fjrtftenrechtS ,

„weldjes öor Alters galt unb ,)War Weber

bcSjenigen, welches ft. BtagnuS pfammenfejjen lieh, noch beSjenigen, welches ©tjb.

3 ott pfamntenfetjen lieh, fonbem beSjenigen, WeldjeS borget beftanb" (1316); geift*

licherfeits bagegen werben öfter ©rjb. 3on’S Statuten (1306, 1327, 1336) ober ber

JunSberger Vergleich (1351), ober beibe (noch 1436) als geltenbes Stecht in Bepg
genommen. Hieraus erflärt ficf», bah fowol bie ©hriftenrechte ber älteren tffroöinjtal*

rechte als bie ber SegiSlation oon 1267—68 noch abgefchrieben Würben, als beren

weltliche Bcftanbtheile lüngft antiquirt waren
;

erft als ber ftlerus oon ft. (fhriftian I.

eine formelle Betätigung beS JunSberger Bergleidjes erlangte (1458), tonnte allen*

falls auch bie Herrfchaft bes oon ©r,fb. 3on ocrtafjten ©hrifienredjtS als gefiebert

gelten, ©ine Steilje geiftlicher Statuten, Oon einzelnen ©rfbifdjöfcn unter SJlit*

wirfung ihrer fßroOtnjiallongüien erlaffen, bilbete in)Wifd)en baS ftirdjenrecht fort,

neben welchen noch einzelne päpftliche unb erjbifd)öfliche ©rlaffe p berüdfichtigen

fommen.

Ouel tenauöga ben. (feite öerläffige (SSefammtauägabe ber Aortoegiidjen ftegalqueQen

auS ber Seit öor ber Union mit Xänemart Würbe öon St. fteqfet unb SS. A. Alu net) bt*

iorgi unb erfdjicn mit öffentlicher llnterflfipung unter bem Xitel r N orges gamle I.ove
indtil 1387“ (tehtiftiania, 1846—49, 8. Bbe. in 4°); p bebauern ift nur, bah ber oierte

Sanb, Welcher ben gelehrten Apparat p bem ganzen SBerfe bringen foU. noch immer auö»
ftanbig ift. Bot bem ©rftheinen biefer Ausgabe hatte man fleh im ASefentlichen mit bet
„Sämling af gamle Norske Love“ behelfen mtiffen, wel$e H a nS Boa* in ben 3ahttn
1751—52 p ftopenhagen in jtoei Quartanten hatte erfcheinen laffen; aber biefe Sammlung
reicht jtoar bis auf bie Berorbnungen 4t. ffriebrich’4 III. herab, ift jebod) teinesmegi boU*
ftänbig unb giebt überbie* bie älteren Stüde mit wenigen Ausnahmen (baS ältere Stabtrecht,
unb Eidsifjathings-ebriftenrecht) nicht im Originale, fonbern nur in $änifd)tt Ueberfepung,

häufig nach wenig brauchbaren Irrten, unter irreleitenben Xiteln unb burch jahlreidje fprach-

liche Wie fachliche Btihöerftänbniffe entfteUt. ©efonbert hrrauögegeben Würbe bie Hirdakra

JOgl
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öimb 3 - 35olmer (Kopenhagen 1666), bann 51). 3. RefeniuS (Kopenhagen 1678); fobann
Sa« ältere Bo rgarthingB-ßhriflenred)t burd) ben fpätercn Sfaüiolter SSijdiof fjaiin*
firinnSfon (Kopenhagen 1759—60), Welcher auch, nachdem ein Ifjf ' 1 fein« SluSgabe butdfe

WagnuS Clof IBetoniuS reprobujirt worben toar (Upjala, 1761), auf einzelne SBe<

stertungen bie(eS leiteten in leinen Curae posteriores (1762) «nb beten ^rOTtfejjunq (1765)
antwortete; bas gemeine Sanbrecfet in einet für baS Galathing beftimmten Diejenfion

burd) (Ürimr SottSjon Xfeorfelin (Kopenhagen 1817), enblid) baS gemeine 8 tabt=
teefti burd) ©reg. 5uugner-8unbl) (Kopenhagen 1829). Sielen üblen 3“fhmb 5^ Bct:

rügbaren ‘Materials rnufj man im Sage behalten, Wenn man bie Eingaben unb 6itate 3 -

Stimm'S in leinen 9ted)tSalterthümern unb Sffliiba'S in feinem Strafrechte bet ©ermanen
Derfkhen unb Würbigen will. Uebrigens raufe man bei ber Stfewierigfeit, einzelne Söerorbnungen
bet Könige, grjbifthflfe, fßäpfte Pon biofeen Urfunben 311 unterbleiben, auch baS Diploma-
tarium'Norvegicum ftetl sut .fpanb feaben, Welches erft Pon 6 f>t- » 6 - Sange unb
Kart 9t. Ilnger, bann Pon (efeterem nnb Sq. 3- ©uitfelbt herausgegeben, in ben Saferen
1848—80 ju 10 flatfen Dftapboppelbänben gebiefeen ift

B. 2rit Der Union mit Säncmart biö auf Äimifl (Sferiftiatt’S V. ©efeftbudj.

§ 4 . Söib auf St. Gferiftian’b IV. ©efefebuefe unb St itdfeenorbi*
nanj. Sn brr ©erbinbung mit Dänemarf, in melcfee 'Jiormegen im Safere 1388
fingetrrten mar, öcrblicb bat) Sanb, audfe naefebem ©efemeben fttfe beftnitiö »oit ber»

(eiben gelöft featte (1523); aber freilidfe bitbete eb nur biü jum Safere 1536 ein

felbftänbigeb llnionslanb
,

öon ba an bagegen )roar niefet, mie man »ielfacfe ange*

nommen feat, eine $änifdfee ©robinfl ,
aber boefe ein »on 35anemarf nielfacfe ab*

hängige« SJlebenreidfe , unb felbft in jener erfteren ©eriobe mar bie ©etbftänbigfeit

beb SReiifeeb tfeatfäcfelicfe nur »on geringer ©ebeutung. ©ine (Reifee einjelner Ser*

otbnungen, tönigl. .öanbfeften unb Rcjcffc mürbe atterbingb für 'Jiormegen fpejietl

erlaffen, unb bie lefeteren jumal, mclcfee regelmäßig eine Rnjafel Berfdfeicbener ©egen*

ftänbe einigermafeen eingefeenber befeanbcltett
,

tonnten immerfein alb Supplemente

)um Vattb* unb ©tabtreefete beb St. 'JJlaguu« gelten; aber baneben tarn naefe unb

naife mit $änifcfeen Beamten auefe $änifdfecb SRecfet inb Satib, unb menn in mandfeen

fällen gemeinfame Söerorbnungen iür beibe Sanbe crlaffcn mürben, fo mürben anberc

Male auefe mol ©eftimmungen in 'Jiormegen prattifefe angemanbt, melcfee urfprüng*

liefe nur für $änemarf gegeben morben mären. $ab einzige umfangreichere ©efefe,

welcfeeb ju ermfifenen fommt, ift aber St. griebricfe’b D. ©eeredfet Born 9. ©lat 1561,

welche« beftimmt mar, bab SHJibbfe’fdjc ©eeredfet ju Berbrängen, melcfeeb burd) bie

Öanfc im 'Horben )ut tfeatfäcfelicfeen .'perrfefeaft gelangt mar; im Uebrigen blieb im
©roßen unb öanjen beb Äönigb ©tagnub ©efefegebung im ©ebrauefe, menn audfe

im ©injelnen Bielfatfe burtfe neuere Söorfdferiften unb, mab bie ©täbte betrifft, etnjelne

autonome Safeungen , umgeftattet ober burd) bie Sfürajib neriaffen. Silber biefe @e*

iefegebung
,
an fidfe fefeon für bab fedjjefente Saferfeunbert menig paffenb ,

lag nur in

wenig jafelretcfeen .jpanbfcferiften Bor, unb ifere Beraltete ©praefee maefete btcfelbe Biel*

’aefe unBerftänblidfe
;
mandfeer Ridfeter mufete fiefe mit fefelerfeaften 'Jlbfcferiften ober mit

untuoer(affigen Ueberfefeungen ober gar ganj ofenc ©eiefebuefe bcfeelfen, fo bafe bie

Reefeteunficfeerfeeit im SReicfee grofe mürbe, ©efeon fi. (fferiftian III. fuefete biefen

groben Uebelftänben ju fteuem (1557), unb St. fvriebrief) II. erneuerte ben ©erfuefe

(1572); bie Bormunbfcfeaftlicfee Regierung, melcfee mäfereitb ber 'JRinberjäferigfeit

Gferiftian’b IV. über bab fianb gefefet mar, tfeat gleichfalls ©eferitte in foldfeet

Ricfetutig (1592—93): aber erft alb ber lefetere König bab 'Regiment fetber ange»

treten unb im Safere 1602 'Jiormegen befuefet featte, tarn bie ©atfee ernftfeait in

fang. 3m Safere 1604 mürbe Ä. Gferiftian’b IV. 'Jlorroegifcfeeb ©cfefebudfe fertig,

unb im 3°fe*e 1605 förmlich prontulgirt; inbeffen fann baffelbe alb ein tteueb ©e*

iefebuefe boefe nur in fefer uneigent(i<feem ©inne gelten, ^unäefeft mar eb babei

lebiglitfe auf bie .perftellutig eineb torretten üerteö beb alten Sanbrecfet« fammt ben

1« tfem gefeörigen SRooetten unb auf beffen Ucbertragung in bie mobemc Spradfee
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abgefeßen; wenn jebocß weiterhin aud) bie SBefeitigung aller üeralteten unb bie

9lufna|mc aller neueren unb noch geltenben SSeftimmungcn in ber ^ublifationsöcr*

orbnung als beabficßtigt bejeidjnet wirb, fo entfpracß infoweit bie Sluöführung

feineSwcgs bem ißlane. Einerfeit® ift jmar ber alte Kristindömsbälkr als unptaf*

tifdj geftridjen
;

aber bie alte heereSDerfaffung, bas alte (Strafrecht mit feinen iöuß*

faßen ,
baS alte ©ericfjtSWefcn ift unDeränbert beibetjalten

,
obwol felbfttoerftänblid)

öon einer unuerönberten ©eltung ber betreffenbcn 33eftimmungen nicht meßr bie

Siebe fein tonnte
;

anbererfeits finb aucf) feineSwegS alle S3erorbnungen aufgenommen,

welche narf) wie Der ©eltung ju behaupten beftimmt waren. Sielracf) finb überbies

bie Einfcßaltungen an ben Unrechten Ort ju fleßen gefommeu, wäßrenb ber 5Eert

jugleicß oon UeberffßungSfehlem unb fonftigen SRißoerftänbniffen wimmelt; fo Ijat

benn ba® Wejcßbucß, welche® übrigen® für Stabt unb itanb gleichmäßig gelten füllte,

für un® faft nur infofera SBertß, al® e® ,jeigt, wa® man ju Slnfang be® fieb,ahnten

3ahrt)unbert® oorn älteren Stecht noch »erftanb unb übte. — 3n ber firdßlichen 0e*

feßgebuug f)atte injwifdjen bie ^Reformation eine burchgreifenbe Umgeftaltung berüor*

gerufen. S5ie .(tircßenorbinanj Dom 2. September 1537, weldhe mit SBugeußagen’®

•hülfe für ®äneinarf ju Stanbc gebracht worben war, würbe junäcßft proöiforifd)

auch in Storwegen eingeführt; fie blieb hier aber längere $eit in .(traft, ba bie in

SluSficßt genommenen beftnitiöen Slnorbnungen auSblicben, unb nicht minber erlangten

auch bie Sübener Slrtifel Dom 4. ÜJtai 1542, fowie .<t. griebricß’® II. Drbinaitj

über Ehejochen Dom 19. 3uni 1582 hier ©eltung. Slbcr im 3chre 1604 6eauf=

tragte ä. Eßriftian IV. bie Storroegifdjen iMfcßöfe mit ber Slbfaffung eine® eigenen

(tird)enred)t® für ihr 2anb, welche® benn auch, foweit irgenb möglich ouf bie

SJänifcße Kircßenorbinanj gebaut, ju Stanbe tarn unb am 2. 3uli 1607 al® Kong
Christian IV. Kirkeordinanz for Norge publijirt Würbe. — $a® ©efeßbucß
Ä. 0 h r

i

ft i a n ’ s IV. würbe gleich bei feinem Erfcßeinen im S)rude Deröffcntlicht

unb fobann wieberholt aufgelegt; bie neuefte SluSgabe beffelben Deranftalteten, unter

SBeigabe einer Dortrefflichen quellengefcßichtlicheH Einleitung
, ffr. hailager unb ffr.

Srartbt (Eßriftiania 1855, in 8 U
)- ®>e Äircßenorbinanj beffelben König®

finbet man iti ber ^auS’fchen Sammlung; theit® au® biefcr, thcile au® mancherlei

anberen SBerten, jumal über SDänifdje ©efcßicßte, muß man fuß auch bie einzelnen

Serorbnungen unb Stejeffe mühfam jufammenfucßen
,

foweit foldhe überhaupt ge»

brucft finb.

§ 5. S3i® auf St. Eßriftian’® V. ©efeßbucß. Stach ber '.fhiblitation

feine« ©efeßbucß® erließ St. Ehriftian IV. nod) eine Steiße einzelner Sßerorbnungen

für Storwegen, unb jumal war fein großer Stejeß Dom 27. ffebniar 1643 tßeil®

ausbrücflicß für biefe® ßanb beftimmt, tßcil® wenigfteu® thatfächfich gutentßeil®

bafelbft gcltenb geworben; anbere legi®latiDe 'fkojefte bagegen, wie jumal ba® eine®

neuen Stormegifdjen Stabtrecßt®, blieben unausgeführt. Slucß Don feinem Siacßfolger,

St. ffriebrid) III., finb mehrfache ©efeße Dorhanbcn, barunter bas berühmte .Honigs*

gcfeß Dom 14. SioDctnber 1665; ju einem neuen ©efeßbucße für Storwegen gelangte

man bagegen troß wieberßolter Sterfudje erft burd) R. Eßriftian V. ^Bereits im
3aßre 1680 würbe Don biefem eine ©cjeßgebung®fommijfiou für biefe® C'anb nieber*

gefcßt, welche im 3ohrc 1682 nach Kopenhagen Derlegt, noch im $ejember beffelben

Saßres einen Entwurf ju Stanbe brachte. $>urch jwei weitere Äommiffionen , eine

SJänifdje unb eine StorWegifcße
,
würbe biefer Entwurf fobann reDibirt

,
unb hieran?

im 3uli 1687 burdj bie 2änifcßc Sieoifion«fommiffion befinitib feftgcfteHt ;
bod) ift

bie Sßorrebe be® ©efeßbueße® feßon Dom 15. Slpril 1687 batirt, unb promulgirt

würbe baffelbe erft am 14. Slpril 1688, jugicid) mit einem Kircßenritualc Dom
3aßre 1685, welche® für Xäncmart unb Storwegen gemeinfam ju Stanbe gelommen
war. E® verfällt aber Kong Christian den Femtes Norske Lov in 6
3?ücßer, beren erfte® Dom Wcricßt unb ben ©ericßtSperfonen

,
beren jweite® Don ber

Steligion unb ber ©eiftlicßfeit, beren britte® Dom bürgerlidßen unb hauSftanbc, beren
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ticrtc* Dom Seeredjt
,
beren fünfte« Dom fßriDatredjt unb beren freiste® Dom ©traf«

red|t banbclt; gebaut ift baffelbe im äöcfentlichen auf beffetben Honig« Säntfcßeä

bieiefcbucb , . bocf) fo ,
baß bem eigentümlichen 9tecf)t 'Ronoegene

,
jumat »Dass bie

8anbttirtbf<haft ,
bann bie Drganifation ber ©eridjte betrifft, bielfacfj lRüdfid)t ge«

tragen, unb bemnaef; gumal auch bas ©efej)buch Don 1604, bie ifirdjenorbinanj

con 1607 unb ber grafte SRejeß Don 1648 benutjt ift. SBon Slnfang an burd)

ben $rurf Deröffentlicht
,

tjat baS ©efefcbud) mehrfache ‘Auflagen erlebt
, rote es bemt

noch ^eutgutage, wenigfien« für ben größeren Xfjcil be« ißriDatrecht«, geltenbeS 9tecßt

iR; bie einzelnen Sßerorbnungen feit bem Rejeß Don 1643 finbet man, toietool

nit^t gang Dollftänbig, in Jg>. ©öbe’« 33änif^er SScrorbnungenfammlung
,

toogegen

man ftd) bie alteren an Derfdjiebencn Orten
,

jumal auch bei ißau«, jufammen«
lefen muß.

Siteratur. Ueber bie ©efebiebte ber fRottoegiicben tRecbtSquellen bat bereits Jdn Ei-
rikssoD gebanbelt, in ber britten Auflage Bon -fio I b e t g'S SannematfS og RorgtS geifttige

og »etbSlige Stat (Kopenhagen 1762), S. 476—508, unb nochmals in flongSleio'S SBttf:
len Sanfte og 'Jiorffe 'ßnuate SRetS fßrfte ©runbe (Kopenhagen 1781), I. S. 116—191. 6benfo
Jot Srepet in feinen Beiträgen jur Siteratur ber fJlorbifcben SRecbtägelabtfnmfeit (.fjamburg,
1794), S. 65—83, bie 91ortuegiid)en ©ejehe lebanbelt; 3atob 8

1

i m m ’S .Siteratur bet Sit*
norbifeben ©eftjje" im III. Sanbe ber 3eitfd)rift für gefdjichtlicbe 'Jied)teioiifenid)ait (1817),
unb SBilba’s Semerfungen übet bie SfanbinaPifcben IRecbtSqucfleii, in ber Einleitung

,
)U

ieinern Strafrechte ber ©ermanen (1842), finb noch immer bead)tenStoertb
,

tnenn aud) bet

bimbgreifenbften Sericbtigungen bebürftig. ReuerbingS erftbien, al# 'Utonuffript gebriuft, ein

üinuibtibs aj ben norffe tHetSbiftorie »on ftr. Sran'bt (fibriftinnia 1853), beffen erfteS fjeft

bie OueUengefcbid)te iebr überficbtlicb bebanbelt, fotoie bejfelben Sctfaffer« j$otelä«ninget

3»et ben norffe tÄetäbiflorie, Sb. I. (ebenba, 1880), ®. 1—64; über eine Ulcnge einzelner

Stagen geben allgemein gefcbicbtlicbe UBctfe , mie jumal fR. Jfepfer, Sen norffe KtrfeS
Oiftorie unber Katbolicismen ttSbriftiania, 1856 - 58), 2 Sbe., bann fp. il. 'JJf und), „Set
'.'iorffe ffotfs giiftorie* (Sbrifliania 1852—59), 6 Sbe. in 4 Sbf'len unb „UnionSperioben"
(1862—63), 2 SBbe.

, ermünfdjten äuffcbluft. lieber St. ©Berrir’S angebliches ßfcciflenrec^t

habe itb felber in Sartfcb'S ©ermanifiifcben Stubien, Sb. I. S. 57—76 unb toicber in

seinen Stubien über baS jog. Ebriftenredit Stünig ©Bcrttr’S (füiüncbcn 1877) mich auSge-

fetccben, unb eine Slbbanblung Bon mit über bie EntftebungSgeit ber älteren Gulatliingsfög
ifl un Jobre 1872, eine foldge über bie Sntfiehungäjeit bet älteren Frostuthingelög aber im
3abre 1875, in ben Senficbnften ber fgl. ©aber. 9lfabemie ber SBiffenicbaften, Kl. I. S8b.

XII. unb XIII. erfebienen. Sgl. fernet meinen Ittttifel Gulnthingslög in ber allgemeinen
thcqtlopäbie bet SBiffenicbaften unb ßünftc, Sb. VII. ©. 1—74 (1878), unb meine Ubfigt
oter be norbgetmaniffe SRetSfilberS •'piftorie (flriftiania 1878). lieber .ff. SlagnuS Saga»
toter’« ©efcjjgebung bgl. ©uftaB Storm, Om fjaanbßfriftei og Coerfättelfer af Slagnuä
Kaaabäter’S i'oBe ,

in ben Scdjanblungen ber »iffenfcbaftlicben ©efellfdjQTt Bon Cbriftiania,

1879. Siebe enbiid) Ö. 9R. S. 21ubert, En Ubfigt oBet be norffe SoBeS fiiftorie, flopen*

bogen 1875. Ueber bie ©efdjicbte gumal bes ©ejejbucbeS St. 6t)tiftian« V. giebt eine Arbeit
Subert’S, Set norffe Stioatrets atminbeligc Sei. I. afbelning, Om be notffe fRetä»

filber (Cbriftiania 1877), auS ungebrueften OueQen Böllig neue 'Ilnffdjlüffe.

II. Die ©efiijidfie ber 3slönbif^e»t Redjtsquellen.

A. 2sic Seit öco gveiftaatö.

§ 1. ©ang ber Siccbtssbilbung auf 3«lanb. SSon fRormegen au«
am ©diluffe be« 9. 3abrbunbert« beoölfert, bilbetc 3«lanb bi« jur fIJiitte be«

13. 3atfrf)unbert« einen felbftänbigen ffreiftaat. Um ba« Jjabr 930 traten bie

Häuptlinge ber Dcrfcbiebencn, bi« baljin felbftänbigen Serbänbe ju einem ©efatnmt*

üaate jufammen; ein Canbredjt mürbe in ihrem 2luftrage burd) Ulfljöt nad) bem
ituftcT ber Storwegifchen Gulathingslög entworfen, welche« nach feinem Skrfaffer

ben 'Hamen ber Ulfljötslög trug; eine Öanb«gemeinbe (Althingi) würbe eingefetjt,

»eiche alljährlich an einem befttmmten Drte jufammentreten foüte, unb ba« ?lntt

b« ©ejefjfprcchcr« (Lögsijgumadr) eingeführt, beffen Srdger burch regelmäßige 9techt«=
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Borträge on biefer Sanbagemeinbe für bie Ueberlieferung beb iKecfjt« forgen, ben

Sßorfitj in ber gefeßgebenben Serfammtung (Lögrötta) führen, unb überbie« aut $er-

langett 3ebermann übet fc^tüierige >Red)t«fragert AuSfunft geben follte. 28ir erfahren

Bon etneT Steiße Bon (Sinfeingcfetjen, toeldje in ber nädjftfolgenben 3eit erlaffen

tnurben, bon benen bie bebeutfamften ba« ©efeß über bie Drbnung ber Sejirfs«

Berfaffung (965), bie Annahme beb dhriftenthum« (1000), bie Sintüfjrung beb

fünften ©erictjt« (1004), bie tjtbfc^affung beb ^toeifampfs (1006), bie Stiftung beb

®ibtl)utneb Sfalljolt (um 1090?), bie Einführung ber 3ehutlaft (1097) unb bie

Stiftung beb Sibtfjumeb Holar (um 1105) waren. 3n ben Sauren 1117— 18

tarn eb fobann ju einer zweiten Äobififation, bie, wie eb fd^eint, nur in einer

offiziellen Sftebaftion ber SRerfjtbBorträge beb ©ejetjfpredjrr« bcftanb, unb nadj bem

Häuptlinge, unter beffen Auffidjt fie erfolgte, ben 'Hamen ber Haflidaskrä erhielt.

SBenig fpäter (jwifdjcn 1122 unb 1133) erfolgte auf Setrieb ber bciben 8anbe«»

bifdjöfe unb mit ©eneßmigung beb Erzbifcßof« Bon Sunb bie Aufzeichnung beb

ßßriftenrecht«, unb weiterbin fößloß fid) wieber eine Steiße einzelner öefeße an, beren

feines bod) befonbere Sebeutfamfeit zeigt
;
um fo erheblicher ift bagegen, baß bie

3nfel, Welche anfangb zum Erzbi«tßume Hamburg unb feit 1103 pm 6rzbi«tßume

8unb gebärt hatte, im 3aßre 1152 zur IßroBinj beb neu errichteten erzbifcßöflidhen

Stubleb ju Srontßeim (Nidaros) gefdblagen würbe. Xßeil« biefe fircßlidhe Unter»

werfung unter ‘Norwegen, tbeilb aber, unb ßauptfäcßlich innere ^luiftigteiten unter

ben 3«lanbifcßeu Häuptlingen (godar), welche bem 'JtorwegiJd)en .ftönige ©elegenßeit

Zur (finmijeßung in bie Angelegenheiten ber 3nfel gaben, führten enblicß ju beren

Unterwerfung unter biefen, welche im 3aßre 1202 für ba« 'Jtorblanb unb ben

gröberen 2heit be« Süblanbe«, bann auch für ba« SBeftlanb, im 3aßre 1263 für

ben Ueberreft be« Süblanbe«, enblidh im 3aßrc 1264 für ba« Oftlanb erfolgte.

Sie gejeßgebenbe (Gewalt war währenb ber ganzen Sauer ber Sfepublif in ber

Hanb ber Lögrötta, welche alljährlich am Allbinge pfammentrat, unb in welcher

neben bem ©efeßfpreeßer unb ben ©ifeßöfen bie 39 Godar entfeheibenbe Stimme
hatten. Außerbeni (amen SBillfürcn ber einzelnen SingBerbänbe unb Herrfdjaften

(godord), ja fogar ber ©etneinben (hreppar) Bor, bagegen im 9Befrnttid)en feine

gefonberte geiftlidhe ©ejeßgebung, wenn auch ben 6rjbifd)öjcn unb SSifcßofen eine

gewiffe 'Dtitwirfung bei ber fird)cnredhtlid)cn 8egi«lation, unb ihren (Waffen eine

gewiffe Auftorität unberfagt blieb, ©rößere Sebeutung fam ben 'Hecßt«Borträgen

be« ©efeßfpreeßere p, welcher nlljährürf) am erften ffreitage ber Singzeit bie Sing»
otbnung, unb außerbem an ben 3. 'Tübingen, bie in feine breijährige Amt«periobe

fielen, in fclbftgcwählter Drbnung alle anberen Xßeile be« Öanbrecßte« zu bchanbeln

hatte; bie Autorität biefer 93 orträge mar um fo größer, al« biefelben im Seifein

ber gefeßgebenben Serfammlung, unb fomit gemiffennaßen mit ihrer Sanftion ge»

halten würben. Außerbem übte ber ©efeßfpredßer burch feine ifted)tegutad)ten au?

bie ffkayi« einen erheblichen Einfluß au«, unb aud) Bon einer nicht offiziellen

3uri«prubenz finbeu fid) unBerfennbare Spuren, welche zumal burd) Anlegung Bon

ffrormelbüdßem unb burch Sammlung unb ©loffirung ber Siecßtsfaßungen felbft für

bie Ucberlieferung unb jffortbilbung be« Stecht« wirfte. Seit bem (Snbe be« 12. 3aßr=

hunbert« fuchte auch ber 3®länbifcße Gpiafopat, burch ben 'HorWegifcßcn 'lRetropoliten

beftimmt, bie fird)tidje ©efeßgebung Bom Staate zu emanzipiren; jeboch blieb fein

Seftrcben zunädjft ohne allen nachhaltigen Erfolg.

§ 2. Sie fogenannte ©raugan«. Unter bem 'Hamen ber Grdgäs,

b. ß. ber grauen ©an«, pflegt man gewiffe umfangreiche Aufzeichnungen über ba«

Siecht be« 3«länbifdhen ffreiftaat« zufammenzufaffen, Welche, im Einzelnen feßr Ber»

fdjieben geftaltet, in einer 'Jteihe Berfdßiebener Hanbfchriften aufbewahrt finb. Sie
beiben Bollftänbigften -Oanbfchritten finb einerfeit« ber Codex regius (Konüngsbök),

anbererfeit« ber Codex Arnamagnäanus (Stadarhölsbök), welche beibe ihren Stoff

in eine Steiße größerer Abfdßnitte (thättir. felttier bälkar) zerlegt zeigen, boch fo,
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baff in ber erfteren öanbjcfjriit jroifc^en biefen 3(6fd)nitten nocf) mancherlei zerftreute«

ftatcrial fte^t. ^um gröberen Ifjeilc finb habet bic 3l6fcf)nitte beibert .£>anbfcf)riiten

gemein, fo ba« dhriftenrecht (Kristinna laga thättr), unb 3c^ntrccf)t (Tlundarlög),

Strafrecht (Vlgslödi) , (Erbrecht (Erfdatal), 'Jlrmenredjt (Omagabälkr), (fberccht

(Festathättr), (Grunbgüterrcdht (Landabrigdat hättr)
,
fammt bem Stranbrecht (Reka-

thättr); jum Itjeil bat ber Cod. Arnam. aber auch Stüde zu einem (Ganzen Oer»

einigt, welche im Cod. reg. getrennt unb unter befonberen Ueberfchriften flehen, wie

benn j. 23. bejfen ©ertragsredjt (Kaupabülkr) mefentlid) aus fedjö h' cr jerjtreut

ftehenben Stüden (Um fjärleigur, Um hrossreidir, Um hreppaskil, Fardagathättr,

Um sättir manna. Um reizlnr) gufammengefeht ift. Einige im Cod. reg. enthaltene

Slbichnitte fehlen aber auch bem Cod. Arnam. ganz, wie bie 33ingorbnung (Thlng-

skapathfUtr), ber Llbfdjnitt Dom ©efefifprecher (Lögsögumannsthättr ) unb ber gefeö*

gebenben Serfammlung (Lögröttuthättr), bic äBergelbslatel (Baugatal) u. bgl. m.

;

bie Scihenfolge ferner, in welcher bie üerfdjicbenen Ylbfcfjnittc ftch folgen, bann bie

Crbnung ber Waterien innerhalb jebce einzelnen Slbfdjnitte«, ift in beiben £>anb*

iihriften eine ganz berfd)iebene unb auch bie 3lrt unb Sßieife, wie neuere Safjungen

hier unb bort berüdftdjtigt werben, ift Dielfach eine bölüg ungleiche. Dieben biefen

beiben .<öaupthanbfd)riftcn flehen fobann noch nicht wenige anbere, welche nur ein*

jelne 'Abfdjnittc, zumal bic tirdjenrecfjtlichen, enthalten, ober Wembranfragmente, bon

benen ftch nicht beftimmen lä|t, ob fie nicht etwa umfaffenberen Dlufzeidjnungen an*

gehörten
;
auch hei ihnen zeigt ftd) aber biefelbe ©erfchiebenheit ber ©ehanblung bes

überlieferten Stoffe«. Wan barf fich h'm,nch bem Schluffe nicht entziehen, bah

unfere .panbfehriiten nicht etwa blos Derfthiebene 91cjenfionen eines unb beffelben

SechtSbucheS, fonbem baß fte Döttig nerfchiebene Kompilationen feien, welche nur

gröjjtentheil« aus benfelben Quellen gefchöpft, unb baburch eine gewiffe (Gleichartig*

feit gewonnen haben. §icfe Quellen finb aber ttjeilö (Gefehe, theil« IHcdjtSDorträge

Don (Gefefcfprechem, bereit mehrere namentlich genannt werben, theils ©riDatarbeüen

unb zumal fformelfammlungen
;

au« ein paar üercinzelten Llnhaltspunften läjjt fich

babei feftftcllen, bah bie Kompilation bes Cod. reg. in ben fahren 1258—62, bic

be« Cod. Arnam. aber in ben fahren 1262—71 entftanben fein muh, währenb

beibe uns nicht im Originale, fonbem in wenig fpäteren Äbfdjriften Dorlicgen. $er

Dlame ber Grngäs aber fam für biefe, überhaupt nicht unter einem gemcinfamen

Hamen jufammengefahteit 9ted)tsbilct)er erft am Slnfang bes 17. JfahrhunbertS,

unb nur burdj einen 3rrthum auf. Wan hotte fich im 15. unb 16. 3at)rhunbcrt

auf 3Slanb gewöhnt, fich ol« einen 2hc>l Don Dlortoegen ju fühlen, unb bemnach

auch wie in Norwegen ,,be« ^eiligen Olaf« (Gefeh" als ©attabium alles Lanbcsred)t«

attjufehen begonnen. Wan hotte ferner bie oben erwähnte Dladjridjt, bah ff- Magnüs
gödi, bes heil. Olaf’® Sohn, ein (Gejetj unter bem Dlamen ber (Gragas crlaffen höbe,

heranziehen zu füllen geglaubt, unb biefelbe fich baljin jured)tgclcgt, bah biefe« (Ge*

ietsbud} eben nur bie Legislation be« ^eiligen König« enthalten, unb bah e« auf

3«lanb wie in Herwegen gegolten höbe. 311« man nun bei bem 2Biebercrmad)en

bes Stubium« ber alten Literatur auf ber 3«fel bie alten DtcchtSaufgeichnungen ent*

beefte, Don benen ber erfte ©lid zeigte, bah fie hinter ber Jönsbök nicht nur, fonbem

auch hinter ber Jämslda jurüdliegen muhten, glaubte man in ihnen ba« (Gefetjbud)

be« heil- Olaf« ju beft^en, unb nannte fie eben bamm, erft fchüdjtem unb ^weifelnb,

bann aber mit Dotter ^uüerfidjt Grdgüs; heutzutage aber, ba bie Unabhängigfeit

bet 5Recf)t«entwieflung im 3«länbifchen ffreiftaate Don Horwegen längft feftgeftettt ift,

barf jener irrthümlich aufgefommene 'Harne nicht bcnujjt werben wollen, um bie an-

gebliche fönheit ber Derfchiebencn ganz ober theilweife erhaltenen GiedjtSaufzeichnungen

ju jtüjjen. — Wir befitjen aber eine 3lu«gabe ber firchenrcdjtlichen Stüde ber älteren

Äutjeidjnungen Don CG r im r 3o 11 S

f

0 n I^orfelin, unter bem Sitel : Jus eccle-

siasticum vetus, sive Thorlaco-Ketillianum, constitutum an. Chr. 1123 (Kopenlj.

unb Leipzig 1776, in 8 °). ferner eine Don ^^orbr SDciubjörnSfon im 3luftrage
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bet Arnamagnäanifdjen Äominiffion beforgte Ausgabe, Weiche fid) aut alle

2l)eUe beS iRedjts mit Ausnahme beS Äird^enred^t© erftrecft, aber in fe^r wiUfür*

lieber Söeife auS ben beiben oben genannten .f>auptbanb|d)ritten ihren lert jufammen=

gefegt hat (Äopenlj. 1829, 2 Bbe. in 4°). ©nblid) einen Bottftänbigen Abbrud
beS Codex regius bureb 3) i l h i a lm r ginjen, welchem anhangSweife aud) ber

Abbrud einiger tieinen Öanbjci)rirtrn^rngntente beigegeben ift (1852—70, 2 Bbe.

in 8°), fotuie eine Ausgabe beS Codex Arnamagnaeanus burtb bcnfelben (1879, in

8°), welchen beiben Ausgaben nodb bie ber Acbenhanbfdjriften folgen foll. ©injeine

Heinere ©tüde ber Aufzeichnungen finb auch fonft nod) gelegentlich ebirt worben,

nnb mu| Bon ihnen ber bollftänbige Abbrud fäntmtlidjer bom ^ebntreebte erhaltener

'Dtembranen erwähnt Werben, welchen San Sigurbsfon im Diplomatarium Islandicum,

I. 6. 70—162 beforgt hat (Äopenlj. 1857). Sn eben biefem SDiplomatare finbet

man auch bie päpftlichen, cr,jbifd)öflid)en unb bifchöflidhen ©rlaffe aus ber freiftaat*

lidjen 3eit, unb erwähne ich unter ben letzteren ein SfJönitentiatbnch ©. Shorlat’*

(ebenba, 278—74), welches allerbingS '-8. (finnr SonSfon in feiner Historia

ecclesiastica Islandiae fchon jitbor ebirt hotte.

B. $it 3ctt öcr ÄüniflSt)crrfct)aft.

§ 3. $ie Aorwegifchen ©efebbüdjer. 3)ie Uebereinfunft, burch welche

fi<h im 3nhre 1262 bie Aorblänber unb ber größere Jhe’t ber oüblänber bem
Aorwcgifdjen Äönig unterwarfen, ift uns erhalten (Diplom. Island. I. ©. 619—55),
wogegen ein paar weitere Stofumente, welche man neuerbingS auf bie Unterwerfungen

ber 3af)re 1263 unb 1264 beziehen wollte (ebenba, 6. 628—84), in SBahrpeit

auf bie im Sabre 1302 geleiftcte fpulbigung fich ju beziehen fdheinen. Sn § 2
jene® UntcrweriungsOertragee war ben SSlänbern auSbrüdlid) ber ftortgenuf} ihre«

einheimifchen YRcrfjt« zugejichert worben; bennod) aber muffte ,R. Magnüs lagabötir

fchon in ben 3<>br(n 1271—78 bie Einnahme feiner JAmsida unb Ä. Eirikr Mag-
nüsson in ben 3ahrfn 1280—81 bie Einnahme ber Jönsbök burch,jufe(jen, unb beibe

©efejjbücher finb mefentlid) auf AorWegifdjer ©runblage erwachsen. Beibe ©efefc*

bücher würben beS 3ufammenhangeS wegen fchon oben gelegentlich ber Legislation

beS Ä. BJtagnuS befprochen; hier lommt fomit lediglich nachzutragen, bah bie

JArnsida im 'Aufträge ber Arnamagnäanifdjen Äommiffion bon Xljorbr SdeinbjömS*
fon (Äopenh- 1847, in 4°) unb auherbem als HAkonarbök in Norges gamle
Love, I, <B. 259—800 herausgegeben würbe, wogegen bon ber Jönsbök 'Ausgaben

aue ben Satten 1578, 1580, 1582, 1707, 1709, alle in 8° unb ju Hölar ge*

bnicft, bann eine folche bon 1858 (Akureyri, in 8°) borliegen: ob eine Ausgabe
bon 4>olar ober Nüpufell aus bem 3ahre 1576, welche mehrfach angeführt wirb.

Wirtlich eyiftire, muh id) nach einer freunblichen Ätittheilung San ©igurbsfon’s ftarf

bezweifeln. Auch SB. Arni ’S ©hriftenredjt ift früher fdjon befprodjen worben,

welches bon ©rimr 3°nsfon Xljorfelin alS: Jus ecclesiasticum novum sive Arnae-
anum im Sahre 1777 hetauSgegebctt würbe (.dopen!)., in 8°); audh feine ©eltung
würbe übrigens bon ber Staatsgewalt fojort beanftanbet, unb zumal nach bem Xobe
beS Ä. 'UtagnuS würbe auf SSlanb wie in AorWegen bie Aüdfeljr zum „alten"

©briftenredjtc geboten. 3t0eifelhaft erfdjeint, ob eine Berorbnung bom 19. Oftober

1354, welche bie Beobachtung beS im Süblanbc geltenben ©hriftenrechtS auf bie

ganze Snfct erftredt, fich auf baS neuere Ghriflenredjt beziehe; ficher ift aber jeben*

falls, bah fich thatfächlich biefeS auf SSlanb in Äraft behauptete, ©ine iReipe

fpäterer Berorbnungcn unb AUbingSbefchlüffe bilbete baS SSlänbifchc Aedjt auf ber

burch bie Jönsbök gelegten ©runblage weiter, währenb erzbifd)ßflidje unb bifdjöf*

licpe ©rlaffe, fowie bie Befdjlüffe bon ißroBinzial- unb SJiözcfanfpnoben bie gleiche

Aufgabe bem neueren ©briflenredjte gegenüber erfüllten, unb finb bie Berorbnungen
Bom 15. Suli 1294, 2. Atai 1297, 23. Suni 1305 unb 14. Suni 1814 unter
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jenen bic mid)tigften; Don burchgveifertber äebeutung finb inbeffen alle biefe 6r*

[affe iiidjt.

§ 4. $ie SJäiiifdje .fjserrf dj a f t. Ntit Norwegen trat 3blanb in bie

Union mit Sänemart
;

in ber (Hrfcf)id)te feiner Nedjtbqucllcn aber bejeidjttet biefe

2^atfact)e feinen 'Jtbfdjnitt. 'Jiacf) wie bor fmb nur einjelne ©crorbuungen unb NU*
bingibejchlüffe über bai weltliche Siedet ,\u »erjeidjuen, unb auch auf firdjcnredjt*

lidjem (Gebiete ift ei erft bie Neformation, rocldje burchgrcifenbe Neuerungen bringt

;

bod) madjt fid) materiell allmählich bai '-Beftrebm geltenb, bie 3e!änbifcf)en Ncd)t*=

jujtänbe ben Norwegifdjen unb Xanifdjen mef)t aiyunä^em, unb bie ©efeffgcbnng

felbft ermächtigte bie ißrarii, in biefer Nidjtung nod) weiter boqugehen. 2Bäl)retib

bie 5)änifd)e Äirdjcnorbinans bon 1537, bie Orbinanj über öhefadjen Don 1582,

bie Norroegifche Äirthenorbinanj bon 1607 auch für 3Sälanb mit ©efetjesfraffc be*

lleibet mürben, beftimmte eine öerorbnung bom 20. Ntärg 1563 gerabe.ju, baff in

allen Sachen, welche bai 3f«Iänbifd)e Ned)t nicht regle, nach ^em Äolbittg’fdjen

Äejejfe bom 13. $)ejcmber 1558 311 berfaffren fei; feitbem bollenbs Dänemarf bie

abfolute Äönigsherrfchaft proflamirt tjattc unb fofort bereit Nuibehnung auch alli

3«lanb als fetbftnerftänblicfj betrachtet würbe, feitbem ferner bie ®efefcung aller

Remter auf ber 3nfcl mit 3uriften auffam
,

welche in Kopenhagen gebilbet worben

waren, fannte man in biefer Nidjtung feine ©djranfen mehr. 2)od) fam ei 311

feiner umfaffenben Äobififation mehr für 3«[anb. $ai fßrojeft, auf Ofrunb bei

Normegifchen 0efehbuche« GhTiftran’ö V. ein folchei für bie 3nfel auiguarbeiten, fam

nicht 3ur Nuiführung, obwol fchon am 14. Npril 1688, alfo gleichzeitig mit beffen

ftublifation für Norwegen, eine beifällige Söeifung an beren Sögmänner ergangen

war; bie Erneuerung bei Nuftragei im 3affre 1719, bann bie Söieberaufnahme

bei tprojeftei in ben 3al)ren 1760, 1793 unb 1800 blieben gleichfalls ohne ©r*

folg, unb auch neuere Nnläufe führten 3U NidjtS. dagegen wnrbe allcrbingi fchon

bnreh 3Wei Neflripte Dom 2. HJtai 1732 unb 19. jfebruar 1734 für ben 'ftrojeff,

bann für einen groffeu ihfit bei ©trafrechti bai NorWegifdje Ncdjt für einftmeilen

anroenbbar erflärt unb burch eine lange Neifje Don Öefetjen unb Serorbnungen bii

in bie neuefte jfeit herab für ein3rlnc Ih e'tc bei Nedjti bie alte (Üninblage bei*

'eiben aufgegeben, fo baff bie Jönsbdk unb bai ©hriftenrecf)t 8. Nrni’i wenn 3War

formell noch immer bie geltenben (hefeffbücher , boch materiell ganz "nb gar nicht

meffr für ben gröfferen Xhe’l bei 3äldtibifd)en Nechti bie maffgebenben Duellen

finb. ffflau finbet ttbrigeni bie einseinen ©efeffc, für bie ältere 3*it allerbingi nicht

DoUftänbig, in ber Don J6n Signrdsson nnb Oddgeirr Stephensen her*

ansgegebenen „Lovsamling for Island“, beren büffer erfchienene 17 ®be. (.ffopenff-

1853— 77, in 8°) bii 3unt ©nbe bei 3afftei 1859 herabreichen; für bie ältere

(feit ift baneben noch NlagnuiÄetilifon’i Sammlung „Forordninger og aabne

Breve, som til Island ere udgivne af de höist-priselige Konger af den Olden-

borgiske Stamme“ (39b. I. u. II. .örappiet), 1776 unb 1778; 39b. III. ftopenh-

1787, in 4°), bann toai bai Kirdjenrecht betrifft, Finn Jönsson’s Historia

ecclesiastica Islandiae (.ftopenf), 1772—78, 4 SBbe. in 4°) 31t Dergleichen.

Siteiatut. lieber bie ®ejd)id)te ber 3itänbifchen 9ted)tlquettcn hat bereit« Setbar»
bin

ci in einer „'ÄbpanMung Don ben Silänbifdien ©efepen" (Hamburg 1748), bann 3on
(fitif «ion, bei ^»olberg, S. 508—17, unb bei KongileW, L ©. 192—240, gehanbelt;

Steper, ang. D. @. 94--106, unb Dorbem fchon in einer „äbpanblung Don ben in Seutfd)*

Unb wenig befannten 3«länbijchen Nedjtibüchern“ (1790); bann 3- Stimm, ang. D., unb
Bilba, 3r. iBranbt (1853 unb 1880), [ff. S. HJtund) unb 9t. 4t e f e

r

haben berfelben

tbertfaHi tpre Slufmetffamleit gewibmet; Ntagnu« ©teppenfen feprieb eine Commentatio
de legibus, quae jus Islandicum hodiernum efficiant (Kopenhagen 1819), Welche, wenn and)

iunäcpft praltifcpen 3»eden gewibmet, bod) nebenbei auch Diel aeichtchdichee Ntaterial ent=

hielt, ©pejiell über bie fog. Gragäs h“t fuh gelegentlich ber 'llrnauiagnäamfcpen Ausgabe
berfelben eine ÄontroDerfe entfponnen, an Welcher jumal 3°h- 3 r - ©i leg et, Salbnin
finarifon, |)omepet, Söilba unb hlarbcfful fiep betpeiligten, unb auf Welche fpäter

wep Slilhjalmr Sfinfen unb i cp jutüdgriffen
;

icp Derweife auf meine ausführliche 916»



336 Sit gcftgufitliigen ©runblagcn Der Deutfegen SRecgtsentBüflung k.

ganbluna übet bie Grägäs, in SSb. 77 bet allgemeinen Eticgflopäbie bei ÜBtffenfcgaften unb
flünfie, ©fit. I, Bofelbft man auch genaue Üiactjmetie bet emidjlägigen Siteratm finbet, unb
auf meinen Sluffag „lieber bas 'Ultet einiget 3«ldnbifcbet 'Jtecgtsb'ücger". in bet ©ermania,
SBb. 15, ©. 1—17, bann auf Sfilbialmr Linien, Dm be iälanbife Sone i griftatStiben,

1873, unb meine ©egenbemetfungen in SSb. 25 bet ©etmania (1880) S. 282—240. ®e=
jüglicg bet Järnsida ift ferner auf bie Einleitung ju Bermeifen, Bettle Igotbt ©Beins
bj5tn«fon feiner ülubgabe berfelben oorangefegieft bat, Belege aber bureg 3®n ©tgutbSfon
im „Lögsöguroannatal og Logmanna ä Islandi“ (Safn til sögu Islands og Islenzkra bök-
menta, töb. 11.) S. 87—89 unb butdj mich in bem angefiibtten 'Auflage übet bie Grigas
mehrfach berichtigt mürbe, lieber bie legiblati&en 3uftänbe 3®ianbS in bet fpäteren 3e*t

habe ich mich einlä&licger ausgesprochen tn einer Slnjeigc bcs „islenzkur Kirkjuriettur“ Bon
3on tfSjeturafon, Belege in Sb. VII. ber flrit. SierteljagrSjegrift erfegien, €>. 162—74;
Sgl. aueg meine Ubfigt, ©. 72—112.

III. Dtc (Offdfittjte ber 5tf)U)fbifd)tn Kedftsquellen.

A. 3>ic 3eit Der ^roöinjiolredjtc.

§ 1. ©ang ber fRccgtsbilbung. Die Sübfpigc be« heutigen ©djmeben«,

bie Sanbfdgaften ©egonen
,

iiallanb unb SBlefingen uminffeitb ,
war urfprünglidj

Dänifcge« ©ebiet, unb (am nad) inegrfacg roecgfelnben ©efegiefen erft bureg ben

5Roe«filber ^rieben üon 1658 in ben bleibenben SBefig ©egmeben«. 3m ©übroeften

gegörte fRanrifi, ba« fpäterc 3fogu«*Sän
,

ju 'Jlormegen unb im 'Jiorblpeften war
äämptalanb unb üerjcbalcrt ebenfalls bie längfte ^eit in 'Jiorwcgifcgem löcfige, bi«

bie )$riebcn«fdglüffe Bon Srömfebro (1645) unb Siocstilb (1658) amg nadg biefen

©eiten gin ba« ©egroebifege ifieid) ertu eiterten. 3111c biefe ilanbfcgaftcn gegoren bem»
naeg lunäcgft ber Dänifcgen unb 'Jiortoegifcgen, niegt aber ber ©djmebifegen Ütecgts*

gefegiegte an. Da« nrfpriinglicgc Sdjtoebenreicg (Svtariki) mar aber felbft roieber

Bon jmei Berfcgiebenen Stämmen beroognt, Bon ben Scgmeben (Svlar) im fßorben,

unb Bon ben ©öten (Gautar) im ©üben: beibe ©tantmgebietc tgeilten fieg babei

in eine Slnjagl Bon Sanbfcgaiten, melcge je igr eigene« fRecgt unb igre eigene 33er*

faffung gatten. 3um ©ötenlanbc gegörte 2Bcftergöilanb unb Deftergötlanb, Smaa*
lanb, SBärmlanb unb Detanb, bann roeitergin audg bie 3nfel ©otlanb, melcge

freilieg längere $eit ginburdg eine jiemlicg unabgängige Stellung behauptete, roo*

bureg aueg beren Steeg t ein fegr eigentgümliege« ©epräge angenommen gat; jum
Scgmebenlanbc aber reegnete man Uplanb, SBeftmannalanb unb ©öbermannalanb,
Stärife unb Jpelfinglanb, moran fibg bann noeg Oefterlanb anfcglog, b. g. "[yinnlanb,

fobalb unb fomeit foldge« unter ©egmebifege Cwrrfcgaft (am. Docg ift bie ©intgei*

lung feine Böllig fonftante, unb überbice finb niegt Boit allen foeben aufgejäglten

Sanbfcgaften eigene 'J5roBinjiatrecgte ergalten; üon manegett unter ignen miffen

mir freilieg, baff foldge früger Borganben maren, mie jumal Bon Stärife (1330)
unb Sßärmlanb (1444). 'Jlaegbcm längft bie lHeieg«eiugeit gergefteHt mar, be*

traegtete boeg noeg jebe Sanbfcgaft ben 9tngcgörigen einer anbem al« 3lu«länbcr

(utlünsker), menit fie ign aueg immergin noeg beffer al« ben Steicgsfremben (utrikis-

man) bcganbelte; jebe gatte igre eigene Sanbögemeinbe unb igreit eigenen Sag*

mann; jebe gulbigtc bei einem Xgronmcdgfel befonber« bem neuen Könige, .(Mn*

fiegtlicg bes ©ange« ber SRecgt«bilbung innerhalb jeber einzelnen Sanbfegaft müffen
aber jmei Berfdgiebene fyaftoren unterfdgieben roerben, nämlidg bie ©efeggebung unb
ber 3tedgt«üortrag be« Sagmanne«. Die erfterc ift in ©egmeben gan,( mie in 9tor*

roegen in bie .£>anb be« Äönig« unb ber einjelncn Sanb«gcnteinben gelegt, ober

nielmegr ftreng genommen in bie alleinige .&anb ber legieren, beim e« galt al« ein

alter SRecgt«fag, bafj bie Äönige fteg in allen Dingen ber ©ntfegeibung ber ©auern
ju untermerien gätten, unb noeg ju 3lnfang be« 14. 3®grgunbert« tonnte ein üom
Könige oorgelegter ©efegentrourf nur bann unb nur infomeit au recgtlidger ©eltung

i
k
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fommtn, wenn unb infoweit er Bon ber betreffenben ganbebgemeinbe angenommen
nrarbe. 3lber bie Wefchgebung fcheint pnädjft roenig wirffnm gewefeu p fein;

» ift etwa« (Hubnahmbweifeb
,

roenn bem Sirgir 3ar(
, melier in ben ^a^ren

1250—66 bie (Reichbregierung führte, eingreifenbe ©eränberungen im (frbrcdjlc unb

Strafrechte, bann bie Hbfdjaffung ber ©otteburtheile nachgerühmt werben (Gamla
Krönikan ©. 456—73, unb 525—29; De. ©. g. Gbbf. 17), ober Wenn beffen

Sotjn ff. (Dtagnus gabutaab burch ein 0efc|j über „beb ffßnigbcibeb ©ruch"
in lefstercr ©egietpng noch weiter ging (1285), unb wenn in eingelncn ((fällen auf

tegiälatiBem ©lege fcheinbar ungleich umfangreichere (ßrobufte p Lage geförbert

rotrben, fo geigt boef) genauere Betrachtung, baß folche nur formell, nicht materiell

auf jenen Jfaftor ber (Rechtbergeugung gurüctguführen finb. Um fo entfeheibenber

ift bagegen bie SBirffamleit ber gagmänner für bie Sßeiterbilbung beb (Redjtb. 35er

3®länbifd)e ©efehfpred)er Snorri Sturlufon, welcher im 3ahrc 1219 Schweben be»

juchte, fchilbert triefe jehr anfchautich, inbem er cinerfeitb ben mächtigen politifchen

Ginflufe biefer Beamten alb ber ©Wortführer beb ©auemftanbeb betont, unb anberer»

feit» gerabep aubfpricht, bah alb ßanbrecht gegolten fmöe, wo* fie alb folcfjeb Bor»

tragen. Gin Schreiben ferner, meldjeb tß. 3nnoceng III. unterm 10. ©lärg 1206
an bie ©ifchöfe Schwebenb erlieft, gebenft ber SÖerpflicfjtung, alljährlich bem ©olfe

..legem consuetuclinis“ Borptragen
,

unb ein unb erhaltencb ©ergeidgnih ber gag»

rnäimer ©Weftergötlanbb pigt, bah bem 9tcd)tbbortrage (lagsaga) beb einzelnen Sag«

manneb ein fefyr hoher Ginfluh auf bie ©eftaltung beb (Recht® beigenteffen würbe,

ja bah man bie älteften gagmänner im grauen .beibenthume gerabep alb bie Gr»

finber unb Schöpfer beb ganbrechteb betrachtete. gegiblatiBe ©ebeutung fam natürlich

ihren ©orträgen in Schweben fo wenig p alb auf 3blanb
;

aber alb Bollgültige

3eugnijfe über bab geltenbe riiccht würben fie angefetjen unb pmal bab in ber

alteren 3fit fo fehr übertoiegenbe ©ewohnfieitbrctbt gewann in ihnen unb burch fie

erft beftimmte ©eftalt. 2a ber (RerihtbBortrag , ähnlich wie auf 3blanb, über

mehrere 3ahre fi<fj Bertheilte, ergab fich gang Bon fclbft eine ©lieberung beffelben

in Bctfchiebene Hbfdjnitte, beren jeber ein ©angeb für ftch bilbete; alb man anfing

bab geltenbe (Hecht auigugetchnen, waren eb felbftBerftänblich pnächft biefe einzelnen

äbfehnitte ,
welche alb folche niebergefchrieben würben, wie benn g. ©. für bab

Uplänbifche (Hecht „Wigers Flokkar“, b. h- einzelne Stüde, welche beb alten gag»

manneb Wiger spa (Hamen trugen
,

alb bie älteften Borljanbenen 2lufgci<huungen

genannt werben. Später freilich Bereinigte man bie Berfdjiebenen ©bfdjnitte p
einem ©an,gen

;
aber auch babei behielt man bie (form beb münblidjcn ©ortrageb

bei, unb gab jebem einzelnen Hbfdjnitte noch feine befonbere Gingangb» unb Schlich'

'ormel
, welche an beffen frühere Selbftänbigleit erinnerten, ©tauch cs unferer ©ro=

ringialrechtc begeiefpet ftdh felber alb Lagsaga, fei eb nun bah baffelbe wirtlich ein

»on einem gagmanne aufgegeiefpeter (Rechtbnortrng
,

ober bah eb nur eine ©riBat»

amgcidjnung ift, für welche nur bie überlieferte (form eincb folgen beibehalten

mürbe; hinterher fommt eb auch tool Bor, bah burch gemeinfameb ^ufammenwirfen
ber gagmänner, ber ganbbgeineinbe unb beb .ffönigb eine (Rcoifionbarbeit Borge»

nommen wirb, bie bann formell ben legiblatiBen Pharafter trägt, mährenb materiell

biefelbc nach wie Bor bie (Ratur einer Lagsaga behauptet. ©He auf 3®lanb unb
in Herwegen

, fo erfcheint babei auch in Schweben bab ffirchenrecht alb ein inte»

grirenber ©eftanbtheil beb ganbrechtb, nur bah freilich einfeitig ergangene

eäpftliche , ergbifchöflidje unb bifchöfliche Grlaffe hier in bcrfelben SSÖeife neben bem
Üanbrechte hergehen unb auf baffelbe beftintmenb einwirten, wie auf weltlichem

©ebiete einzelne ffönigliche ©erorbnungen. Uebrigenb ift bie Gintheilung ber unb
erhaltenen ©roBingialredjte eine fehr Bcrfchiebene. (Dtit einziger (Jlubnahme beb @ot»

länbifdjtn (Rectjtb theüen fich freilich eitle anberen in Olbfdpitte
, für welche wie in

'lorroegen bie ©egeidpung balker ober bolker üblich ift aber nicht nur bie lieber»

ichriften, unter welchen bie ocrfchiebenen (Äbfdpitte auftreten, unb bie (Reihenfolge,

*. ^«t^enboTff. butCjfloDäbie. I. 4. Stuft. 22
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in mclcßer fic fiel) an einanber anfeßließett, finb in ben Bcrfdjiebenen Stedten Bielfad)

oerfeßieben
,

fonbern es madjen fxd) meßfradje llbweicßungen aud) in ^Bejug auf bie

^aßl unb löefc^affen^eit ber einjelnen Slbfeßnitte gettenb. Stile iRedßtSbücßer ßaben

jWar einen fivdjeurecßtltcßcn 'llbfcßnitt (Kirkjubolker ober Kristnubolker) unb attc

[teilen ißn an bie Spiße; aber es ift bies aud) ber einzige ^untt
, in SBejug am

meldjen folcße Uebereinftimmung tjerrfd^t , unb nießt immer finb babei bie ?lb=

Weisungen fo uuDcrfängücßer 'Jtatur
,

wie etwa beim ©ßereeßte unb ©rbredjtc,

welcße halb als getrennte 'llbfcßuitte
,

halb ju einem 'Hbfdjuitte Bereinigt auftreten.

$ic Unglcießförinigfeit, roeld)C Bon Einfang an jmifeßen ben Sorträgen Bcrfeßiebener

Sagutänncr unb in Bcrfcßiebcneu Sanbjcßaften bejüglicß ber ©eftaltung ber einzelnen

Slbfeßnitte, unb roeldje [pater jmifeßen ben Berfcßicbenen Sammlungen folcßer Xlb=

[cf)nittc bejüglicß ber gewählten fReißeufolge hefteten mußte, erflärt foldje 9lb--

meießungen jur ffieniige.

§ 2. ©rßaltcnc IRecßtSbcnfmäler. Unter ißnen fommen in erfter

Sinic biejenigen in iBctradjt, welche für biefe '-[teriobe djaraftcriftifd) finb, nämtid)

:

I. bie 'Broninjialrecßtc. 6s finb 8 iRecßtSbilcßer biefeS ScßlagcS, welche

uns, gunt Ißeil in nteßriaeßen jftejenfionen, erhalten finb, unb jmar

:

1. Westgötalagen. 2jc ältere iRcjenfion biefcs Wecßtsbucßes ift bas

altefte fproBinjialrecßt SdjwebenS, unb am 'llnfange beS 13. 3aßrßunberts abgefaßt,

man möchte glauben Bon bem Üagmanne ©Still, bem baS Sammeln unb Serbeffem

beS alten IRecßtS ausörüefließ nadßgerüßmt wirb; bie jüngere IRejenjion ift erft am
Scßluffe beffelbcn ^aßrpunbertS entftanben. 2er älteren ÜRejenfion ßat übrigens ein

gewiffer Spbefin um bas 3al)r 1300 StuSjttgc tßeils aus ber jüngeren Stcjcnfion,

tßcilS aus anberen, uitS bertorenen Cucllen beigettigt, unb ein paar anbere Scßreiber

ßaben nur Wenig jpäter weitere ülnmerfungen tßeilS juriftifeßen , tßeils ßiftorifdjen

3nßa(teS naeßgetragen
,

unter welchen ein Serjeicßniß ber meftgötifeßen Sagmänner,

ber Scßwcbenfönigc unb ber SJifeßöfe Bon Stara rceßtsgefdjtcßtlid) Bon befonberent

3ntercffe ift.

2. Oestgötalagen. 2affelbe fann nießt Bor bem 3aßrc 1285 entftanben

fein, ba es baS ©efeß über ben iörueß beS ÄönigSeibeS berüeffießtigt
,

feßeint aber

aud) nießt Biel fpäter aufgejeießnet , ba auf Oiefcße ,R. ©rit’S (botß wol ÖäSpc,

f 1250) unb .ttnut’s (Sange? f 1234), 33irger 3arl’S (t 1266) unb St. fötagnus’

(SabulaaS, f 1290) als auf nießt alljuweit abliegenbe 33ejug genommen wirb.

©S bejeießnet fieß aber bicfcS Ütccßtsbucß felbft als Lagsaga, unb jwar in einer

Scßlußfonnel , welcße jugleid) bnffelbe Bon feinem erften bis ju feinem leßten 9lb=

feßnitt als ein ©anjes jufamntenfaßt ,
wogegen bie einzelnen Slbfeßnitte ßier feine

©ingangS= ober Stßlußformcln jeigen.

3. Smaalandslagen. SBäßrenb eine Urfunbc auS bem 3aßrc 1340 nod)

ein „legisterium Smalenzt“, alfo ein BotlftänbigeS iReeßtSbucß für bie ganbfeßafr

aufweift, ift uns nur bereu ©ßriftenredjt erßalten, unb jmar in einer ^Bearbeitung,

welcße Deftgötalagen fowol als UplanbSlagen benußt jeigt, alfo nießt älter fein

fann als ber Anfang beS 14. 3faßrß. '11ud) biefe Slufjeießnung bejeießnet fieß in ißren

©ingangSworten ausbrüdlicß als einen Ißeil beS am 2ing gehaltenen 3tecßtsBor=

träges, womit aueß beren burcßauS perfönließe ÜluSbrucfSWeife reeßt wol überein--

ftimint; am ©nbe beS llbfeßnittes folgt aber eine Scßlußformel
, welcße bie ur*

fprttnglicße Sctbftänbigfeit ber einjetnen Ißeile noeß ftar erfennen läßt.

4. Uplandslagen. 2aS IRecßtSbucß liegt uns in einet SJearbeitung Bor,

weleße im Umfrage bes St. Söirger fDlagnuSfon Berfaßt würbe, unb ift beffen ftonftr=

mationSbefret Bom 2. Januar 1296 batirt. $ennoeß aber Will aueß biefe '3luf=

jeießnung naeß ißren Scßlußwortcn als eine Lagsaga gelten, unb bringt aueß am
Seßluß jcbcS einjclncn 'llbfeßnitteS bem entfpreeßenbe Jormeln; ißre äuSbruefSWeife

ift aber Bielfaeß eine folcßc, wie fie ebenfalls nur bem Bortragcnben ßagmanne
juftanb. 3n ber 2ßat mar bie IReBißonSarbeit auf ©nmb eines 'llutrages, wclcßen

Digitized by Google



5.

Ueberbllef Aber Die ®cfdjleßte Der Horbgermanlfcßtn Slecfitöqueücn. 339

btr Sagmann Bon Xiunbalanb gefteUt ßatte, Bon bcm ffönige angeorbnet unb eben

biefem Sagntanne mit ber SBeifung übertragen roorben, eine Hnjaßl funbiger

Htänner ju bcrfelben beizuiießen ,
unb mar fobann ber Bon ber betreffenben ffom*

mtffion Beriaßte Entwurf am SanbSbinge Borgetegt, angenommen unb fobann Born

ffänige beftätigt morben, fo baß es fid) im Wruube, äßnlicß roie bei ber Gntfteßnng

ber Haflidasknl aui Ssstanb, nur um eine unter
-

offizieller Sanftion erfolgte 91uf=

Zeichnung eine« alle Xßeile bee Hecßt« umfaffenben HecßtsBortrage« ßanbelte.

5. Södermannalagen. Xie uns Borliegenbe Hezenfion biefe« HecßtSbucße«

hmrbe naeß bem ißr Borgefeßten ftonfirmationSbefrete im Aufträge beS .ff. Magnüs
Eriksson Berfaßt, unb Bon biefenr am 10. Huguft 1327 beftätigt; ber Sagmann
bet Sanbfdjaft fall auch ßter bie neue Ueberarbeitung angeregt, unb fobann in

Wemcinfcßaft mit einer Hnjaßl Bon Hotabeln beforgt ßaben. $oeß fei bei ber

Vorlage an bas Sanbsbing über
-

z®ei firdjenrecßtltcße fünfte feine Ginigung unter

fflerue unb Saien zu erzielen geroefen, roelcße eben barum auct) Bon ber ©eftätigung

anegefcßloffcn »oorben z*> fein fcfjeiuert. “Aber ber Wrunbftoef bes HecßtSbucße« mar
älter, ba Bon ^ufäßen bü- Hebe ift, meldjc baffelbe bereit« im 3atjre 1325 erfuhr;

mag fein, baß baffelbe bereit« Bon ff. Sirgir ßerrüßrte, ber im 3aßre 1318 fein

Heieß Berlor, unb baff ßinterßer nur ff. Htagnu« beffeu ffonfirmationSurfunbe auf

feinen Hamen änbertc. ^ebenfalls ift ber Bon Hubolf Xengberg au«gefprod)enen

Meinung nießt beizupflicßten ,
baß in ber Bon Seßlßter al« Cod. A. bezeießneten

•£*. noeß ein Bor 1325 entftanbencr Xert erhalten fei; eine ausführliche Erörterung,

mit melier mid) Seßlßter beehrte, ßat tnieß ßierBon Bollftänbig überzeugt, tnäßrenb

id) Bor menigen 3af|ren (Ubfigt, S. 166) Xengberg’S ©ermutßung noeß für maßr«

fcßeinlidj gehalten ßatte (Bgt. nunmehr: C. J. Schlyter, On en föregifven ännn
i behäll varande äldre redaktion of Södermannalagen, in Lnnds Univ. Arsskr.,

Tom. XVII. S. 1—5). 9lucß in biefem Hed)t«bucße ßat übrigen« jeber Hbfdjnitt

feine befonbere Scßlußformel
,

unb bezeichnet bie bc« lebten Hbfcßnitte« ba« Wanze
a(« einen zufammenßängenben HecßtSBortrag, ganz toie biefe« bei Ü88 . ber ffall ift.

6 . Westmannalagen. 3« einer hoppelten Hezenfion enthalten, rnelcße

boeß beibe ber erften J&älfte be« 14. 3aßrß. angeßören, jeigt biefe« HecßtSbud) in

feinem älteren Xerte
,

roelcßer unter bem Berfeßrten “Hamen „Dalelagen“ umlief,

bi« Sunbftröm beffen Unridjtigfcit (1827), unb Seßlßter (1841) ben maßten Sacß«
Derßalt naeßmie«, große Sclbftänbigfeit

,
obrool meßrfaeße ©enußung Bon U28.,

unb tßeilroeife aueß Bon SWS. zutage tritt; ber jüngere Xert bagegen ßat U88 .

gerabezu al« #auptgrunblage gemäßlt, unb er ßat inSbefonbere aueß beffen Scßluß»

formel aufgenommen, mäßrenb bem älteren Xerte eine folcße feßlt.

7. Helsingelagen. Xaffelbe feßeint in ben 3ußren 1320—47 entftanben

;

jeber Hbfcßnitt beffelben ßat feine Schlußformel
,

jeboeß mit Husnaßme be« leßten,

bem fie feßlt, inbeffen boeß mol nur au« zufälligen Gfrünben.

8 . Gotlandslagen. Hucß unter bem Hamen Gutalagh befannt, trägt

biefe« Hecßtsbucß einen bureßau« cigentßümlicßen Gßarafter. Gigentßiimlicß ift

fdjon bie Spraeße, in roelcßer baffelbe rebet; eigentßümlicß bie Gintßeilung in fort*

laufenbe ffapitel, ftatt ber fonft übließen ©otfer; ßöcßft eigentßümlicß aueß ba«

Reeßt felbft, toelcße« in ber Quelle niebergelegt ift. “Aber au« allen biefen Gigen*

tßümlicßfeiten barf man nießt auf ein übermäßig ßoße« Hltcr ber Quelle feßließeit,

ba ftc fteß einfach au« ber Hbgelegenßeit ber 3ufel unb au« ber Selßftänbigfcit

erfläreu, beten biefelbe fteß bi« gegen ba« Gnbc be« 13. 3ußrß. ßinein erfreute.

Sääßrenb fjaborpß fie bereit« im tpcibcntßum abgefaßt, unb im Gßriftentßum nur

überarbeitet fein läßt (1687), Galoniu« biefelbe bem 11. ober ßöcßften« naeß bem
Anfänge be» 12. 3uß*ß- jumeift (1780), Scßilbener (1818) unb Horbftrönt (1839)
aber in mefentlicß äßnlicßer Söeifc fteß äußern, unb felbft äöilba noeß geneigt ift

ba« Hecßtsbucß noeß Bor bie ältere Hezenfion Bon Westgötalagen'zu feßett (1842),
ßat Seßlßter bargetßan, baß baffelbe erft bem Scßluffe be« 13. 3aßrß. angeßören

22 *
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fönne (1852), bcr 3e*t alfo ,
in mclcper ff. PtagnuS £abulaas ©otlanb mieber

fefter an Scptoebcn fnüpftc
;

SacBe’S ©egenbemcrfungcn (1859), weiter bas 'Älter

bes HecptSbucpeS mieber um etwa ein 3aprp. mciter pinauf bringen möchte, bürften

feine PemciSffiprung niept mibcrlegt haben. 'Heben bem Originale ift übrigens noep

eine $eutfcpc unb eine Sänifdje Uebcrfcpung bejfelben erholten.

II. 35 ie S t a b t r eep t e. Hucp in Scptneben galt für bas Stab treibt berfelbe

Harne roie in Hormegen, Bjärköarätten, über bejfeit Pebeutung fepon oben geiptoepen

mürbe
;
mir paben aber

:

1. unter bem Xitel Bj ärköarätten eine Hufzeiepnung , mclrfje in einer

•Öanbfcprift für bie Stabt fioböfc in äöeftergötlanb
,

in einer anberen für irgenb

eine Stabt SöbermannlanbS beftimmt ift, beren SBortlaut aber nod) Spuren iprer

ursprünglichen '-Beftimmung für Stodpolm Berrätp; mic es jcpcint, ift biefelbe pier*

naep ju bcr tBebcutung eines allgemeinen Stabtrccptö für bas Scprocbifcpe jfreftlanb

gelangt. 'Älter äÖaprfcpeinltcpfeit naep ift bas Hccptsbucp am Schluffe beS 18. ober

Anfänge beS 14. 3apr(). ntebergefeprieben
;

in 41 fortlaufenben Hummern bcpanbelt

baffelbe eine Heipe fragmentarifeper HccptSfätje
,

bie tfjeits bem '.priBatrecpte
,

tpeilS

bem Strafrechte, tßrozefjrecpte ober bem ftäbtifeben SBerfaffungörecpte angeboren.

2. Wisby Stadslag. 3)ie Stabt äöiSbp auf ©otlanb mar frühzeitig ein

Sammelptatj frember, zumal Oeutfdjer Secfaprcr gemorben, unb febon .ftaifer Üotpar

(1125—87), bann Herzog Zpeinricp ber iiöme batten bemzufolge (Zielegenbeit (1168)
mit ben Hechten unb pribilegien ber 3nfel fiep zu befaffen ;

eine Seutfcpe ©eineinbe

ftanb anfänglich neben ber ©otlänbifcpcn
,

bis fiep beibc Bereinigten, unb zmar fo,

bafe ein gemeinfamer Stabtratp Bon beiben Hationen zu gleichen .{mitten ernannt

mürbe. So erllärt fiep, bap unfer Stabtrecpt in Spiattbeutfcper fomol als ®ot=

länbifcper Sprache auSgeiertigt merben füllte, als ff. Magnus Eiriksson baffelbe

ber Stabt Bcrmilligtc, nach 1332, ba er bei biefer ©etegenpeit als Honig Bon

Scponcn bezeichnet roirb. ©rpaltcn ift übrigens nur bie Seutfcpc Ausfertigung.

$aS Hcchtsbud) acrfällt in 4 SBücper, ohne baf boep baS Prinzip biefer ©intpeilung

reept ertennbar märe; eine Unterfucpung ber Cucllen, aus benen eS gefepöpft ift,

jeplt ttoep. 3 cp bemerfe übrigens, baff baS Seerecpt, melcpeS in biefem Stabtrccpte

enthalten ift, in feiner äBcifc mit jenem anberen zufammenpängt , melcpeS unter

bem Hamen beS SBiSbp’Jcpen SeerecptS befannt ift; baS leptere ift lebiglicp

aus Sübfcpem, ftlanbrifcpem unb Amftcrbamer Seerecpt gefepöpft, unb pat fomit

feinen AuSgangspunften naep mit bem Scproebifcpcn Heeptc feine ^Beziehungen.

8. Söderköpings-rätten. Pon einem Hecptöbucpe ber Ocftgötifcpcn Stabt

Söbcrföping, melcpeS bereits Deftgötalagcn betiupt zeigt ,
pat 3op- Pure (f 1652)

in einer panbfcpriftlicp pinterfaffenen Arbeit einzelne Prucpftücfe gerettet
;

fte genügen

inbeffen niept, um über baS Pcrpältnifj biefes Stabtrecpts ju bem unter 1. genannten

Autfcplufj zu geben.

III. einzelne Perorb n ungen. Hircplicpe ©rlaffe zumal, mögen fte nun
Bon päpften, ©rzbifepöfen ober Pifcpöien ausgeben, finben fiep in ziemlicher

3apl einzeln erpalten, unb auep Höniglicpe Perorbnungen fommen bereits feit

bem Scpluffe bes 13. 3aprp. in biefer äöeifc Bcreinzelt Bor; Scpmierigfeiten bietet

aber picr mie anbermärtS beren Abfcpeibung Bon ben im engeren Sinne fogenannten

llrfunben.

B. $ie 3cit Der gemeinen Hecpte.

§3. $ic ©efepbtteper bcS ff. Magnus Eiriksson. Unmittelbar

nadjbcm bie letjten ber proBinziatrecpte aufgezeiepnet morben roaren, mürbe in

Scproeben auch bereits zu einer für baS ganze Heicp beftimmten ©efcjjgebung ge*

fepritten, fo bafj fnforoeit bcr ©ang ber Singe nöllig berfelbe ift mic in Hormcgcn.

©ine Born 8. Ptärz 1347 batirte Urfunbe zeigt , bafj ff. HtagnuS bie Slagmänner
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mehrerer ßanbfepaiten naep Derebro zufammenberufen t)atte
,
um bie fämmtlicpen

fßrooinzialreepte beS Laubes ju einem gemeinfamen 8 a n b r e d) t

e

zu oerar*

beiten, unb baß bor biefen Lagmanncru bie Vertreter bon 5 unter ben 6 ©cpme*
bifepen 33iStpttmem gegen jebe löenacptpeiligung ber Äircpc burd) bie bon ipnen

entworfene (SfefepeSfontorbanz feierliche Sfcrroaprurig einlegten, inbem fie zugleich bie

fraglichen fünfte ber Prüfung unb Gntfdjeibung ihrer Söifdhöfe borbepielten. äBie

in 'Jlorroegen
, fo tritt bemnaep auch 'n Schweben ber .ftonflift mit ber ftirepe ber

gemeinfamen Legislation pinbemb in ben SÖeg; aber ber fffusgang biefeS .(lonfliftes

war pier unb bort ein etwas berfdjiebcner. Ob bas neue gemeine Lanbrecpt über*

Ijaupt jemals eine formelle '-Beftätigung burep ben Äönig erhielt, läjjt fid) nicht

mit ©ieperpeit beftimmen; zwar wirb baffelbe bereits in Urlunben aus ben fahren
1352—58 als bon bemfelben perausgegeben unb befannt gemacht bezeichnet, aber

biefe Urlunben beziehen fiep nur auf Uplanb, ©öbermannlanb unb Dettergotlanb,

wäprenb anbererfeitS für äöeftergötlanb bezeugt ift, bah bort bie Einnahme beS

©efepbucpeS erft zu ber 3eü erfolgte, ba Königin 'JJtargarctc bie .öerrjepaft in

Schweben erlangte, aljo um 1888. Reine ber zohta'dje'1 |>anbf<hriften beS ®e*

fepbuepes enthält ferner einen eigenen Kirkjubalk, Dielmepr rügte man bemfelben

baS eine ober anbere ber älteren Rircpenrecpte bei, bis man fiep enblicp baran ge*

wohnte, baS Uplänbifcpe als baS allgemein gültige zu betrachten; ja ein paar Jpanb*

fepriften taffen bemfelben neben bem Rircpenrccptc auep noep ein paar weitere 21b*

fepnitte bon Westgötalagen folgen. ffltan wirb hiernach annehmen bürfen, baff bie

witfli<pe ^Rezeption beS neuen LanbrecptS Böllig fepeiterte, foweit beffen firepen*

recptlicper 9lbfcpnitt in /frage mar, unb bafj fie auep bezüglich feiner weltlichen

SBeftanbtpeile in einzelnen Lanbfcpaften nur langfam unb ftücfmeife bor fiep ging;

auffällig ift babei, baff bie Scpwebifcpe .ftirepe, anberS als bie 'Jtorwegifcpe unb 3s*

länbifcpe, auep iprerfeitS fein neue« Rircpenredjt zu Stanbe brachte, Dielmepr baS

alte in Geltung laffen muhte, foweit bemfelbeu niept in einzelnen fünften neuere

©ejepeeöorfcpritten ober bie neuere 'ffraris berogirten. Rurz naep bem gemeinen

Lanbrecpte fam fobann auep noep ein gemeines St abtrecht zu Stanbe, in

ben 3apren 1350— 57, wie es fepeint. $a baffelbe bereits im 3uprr 1365 als

ein Don R. fölagnuS für bie Scpmebifcpen ©täbte erlaffenes bezeichnet wirb
,
fann

beffen offizielle ßntftepung niept bezweifelt werben
;

uielfacp wörtlich aus bem
gemeinen Lanbrecpte gefepöpft, entbeprt baffelbe gleichfalls eines fircpenrecptlicpen

EbfcpnitteS
,
foweit niept etwa eines ber älteren Rircpenrecpte, zumeift baS Uplänbifcpe,

ipm beigegeben war. UebrigenS .jcrfältt baS Lanbrecpt in 14 2lbjcpnitte, nämlicp

Kunnnxbalker, b. p. RönigSrecpt, Giftobalker, b. p. ßperccpt, JErfthabalker, b. p.

ßrbreept, Eghnob.
, b. p. 'Recpt beS ©runbeigcntpumS

,
Bygningab.

, b. p. Lanb*

wirtpfepaftöreept
,

Köpmaläb.
,

b. p. .ftaufreept, Thingmaläb., b. p. $ingorbnung,

Ethzörisb., b. p. SRecpt ber ÄönigfriebenSbrücpe, Hoghmalab., b. p. iRccpt ber fepmerften

SJerbrecpen, Drapab. meth vilia unb Drapab. meth vatha, b. p. fRecpt beS abfidjt*

liehen unb beS unabficptlicpen lobtfcplags, Saramalab. meth vilia unb meth vatha,

b. p. iRecpt ber abficptlicpen unb unabficptlicpen SSertounbungen
,

enblicp Thiuuab.,

b. p. TiebSrecpt. S)aS ©tabtreept .zeigt biefelbe ßintpeilung
,

nur bah ftatt beS

Thingmaläb. ein Skipmala balker unb ein Radzstuffw b. eintritt, b. p. ein

Seerecpt unb ein fRatppauSrecpt, unb auherbem ein paar Ueherfcpriften unbebeutenb

abroeiepen.

§ 4 . $aS Lanbrecpt R. Ppriftopp’S Don iBaiern, Söie baS Lanb*

recpt beS St. fötagnuS im 2Sefentli<pen aut bie älteren fflroDinzialrecpte, zumal

Gplandslagen unb Oestgötalagen gebaut ift, wenn auep niept opne gelegentliche

SSrnuptmg einzelner fpäterer Statuten
, fo folgt pinmieberutn baS neuere Lanbrecpt

ß. hpriftopp’S fepr Dorwiegenb jenem älteren Lanbrecpte. 'Rad) feiner, Dom 2. 9Rai

1442 batirten, SöeftätigungSurtunbe würbe baffelbe auf 3lnfucpen beS ßpiöfopateS,

bes ReicpSratpeS unb beS gefammten ©epmebifepen fJlbelS erlaffen, um ber IRecptS*
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unftdjrrfjeit ein (Snbc )u ma<ßen, Betete burd) ben ffonflift mehrfacher einzelner

©efeße unb ©emoßnßeiten unter fiefj unb mit bem älteren fianbreeßte bebingt Bar;

boct) Burbe bei ber iKeoifion beb älteren Lanbrecßts fo nadjläffig oerta^ren
,

baß

fclbft bloße Rebattions* ober Schreibfehler beffetben offne Pleiteres ^evübcrgenointnen

mürben. S8ci ber Promulgation beb neuen ©ejeßbueßs Butbcn bie iRecßte ber ßtreße

ToboI alb bie priüilegien beb 9lbelS ausbtüdlicß Dorbcßalten, unb fo teilte bem«

fclben benn aueß oon 2lnfang an ein firdjenredjtlidjcr 'Jlbfdjnitt
;

obmol bie pro*

üinzialfßnobe bon Rrboga im 3aßre 1423 felbft um eine SReDifion beb (ffjriften*

redjts gebeten hatte, unb bie zu ©ßberföpiitg im Sfaßre 1441 Benigftcnb eine of-

fizielle v*fufammenftellung aller Spnobalftatuteu berorbnetc, ja felbft nod) ©rjbifdjof

'ffilb Ragmalbbfon (1438 — 48) in einem, mol aub biefer Peranlaffung non ißm
Derfaßten „ Compendiura statutorum provincialium Upsaliensis Provincia;

u
auf

jenen äöunfdj jurüdfam, feßeint man fief) über eine gemeinfame Pearbeitung eincb

ffircßenrecßts nießt geeinigt ju haben ,
mesßalb benn aud) bie .fjanbfeßriften biefeb

neueren Lanbredjtb fieß zutneift zur 9lufnaßme beb älteren Uplänbifdjen ffircßenrecßts

ober irgenb eineb anberen entfdjließen mußten, ©eine ©intßeilung ift bie beb

älteren fianbredjtb. (Sin munbetlicßes ©efdjid betraf übrigenb ff. Cßriftoph’S Lanb*

recht. Rubbrüdlicß erflärt bab foeben angeführte ffonfirmationSbetret ,
baß baffelbe

fortan allein gelten, unb baß ber ©ebraueß beb älteren Lanbredjtb fortan berboten

fein foHe; aber unter ben fefyr zahlreichen .’panbfdjriften beb ©efeßbudjeb enthält

nur eine einzige biefeb ffonfirmationSbetret , unb tßeilS biefer llmftanb, theilb auch

bie große 'Reijnticßfcit
,

rnelche zmifeben beut 3nßalte beiber Sanbredfte beftanb,

hatte zur (folge ,
baß man nach uiie bor bab ältere neben bem neueren abfeßrieb,

unb über ben z'oifcßen beiben beftehenben Unterfdjieb halb oöllig unflar mürbe,

©djon ber gelehrte Rrcßibiafon iRagoalb 3ngemunbSfon ,
melcßer am Scßluffe beb

15. Saßrl). ff. (ihriftobh'b Lanbredft inb Sateinifdjc iiberfeßen mollte, überfeßte ftatt

beffen bab beb ff. Ptagnus; fpäter gab bie ©infcßaltung mehrerer, aub Uplands-

lagen entlehnter Peftimmungen über bab tRcpräfentationsrecfjt in einigen fpanb-

feßriften beb älteren Lanbrecßts zu ber Meinung Peranlaffung, baß cb biefer Lanb*

rechte brei gebe
, nämlich ein ältereb

,
ein mittlereb unb ein neuereb

,
unb ein paar

Urtheilbfprücße aub ben 3al)ren 1507 unb 1587 laffen ertennen, baß man barüber

ZBeifelte, melcßeb »on ihnen bab geltenbe, unb melcßeb Don ißnen bab Don ff.

(fhriftoph erlaffene fei. £urcß einen neuen 3*rtßum ßat fjabotph fpäter (1676)
bie ^Bezeichnung als mittlereb ©efeßbueß auf beb ff. Ptagnub Sanbredit alb folcßcb

bezogen, unb baraub abgeleitet, baß baffelbe zwifeßen ben alten prooinzialredßten

unb bem i'anbrecßte ff. O'ßriftoph’b in ber Ptitte liege; lebiglicß ßieraub ift eb zu
erflären

, baß jeneb Sanbredjt beb ff. Piagnus bis auf bie neuefte 3*it ßerab Diel«

fad) unter bem Oerteßrten 'Rainen „Medallagen“ angeführt mirb. — Ptit einer

RcDifion beb gemeinen © t ab t rechts befaßte fidj übrigenb ff. (fßriftoph überhaupt

nicht, unb baraub erflärt fieß, baß felbft Skrorbnungcn aub fpätcrer 3eit, >oie bie

Perorbnung Dom 14. October 1471 über bie Pefcßung beb ©tabtratßes, noch in

.fianbfd)riiten beb Don ff. SRagnub erlaffenen Stabiredjtb eingefcßaltet fieß finben.

§5. ©inzelne ©efeße unb Perorbnungcn aub ber ^feit ber
Unionsf önige. $ic fteigenbe Pebeutung beb IffeicßboerbanbeS hatte bie (Snt-

midlung einer gemeinfamen Legislation für benfelben zur notßmenbigcn (folge; bie

(förberung ber ffönigsmadft, Belcßc Don biefer zu ermarten geBefen märe, Burbe

inbeffen halb bureß bie ßerDorragenbe Pebeutung befeitigt, Beldße bie Slriftofratie

fieß zu ermerben mußte, ©dßon in ber ©feninger Perorbnung Don 1285 beßielt

jteß ff. Ptagnue bab Recht oor, in (fällen, bie meber bureß ©efeß noeß ©eBoßn*
ßeiten georbnet feien, mit feinem Ratße unb feinen „guten Plännem" Peftimmungen

Zu treffen unb bem Polte befannt geben zu laffen, melcße bann Don biefem beob-

achtet mcrbeit füllten, unb bie fpätere 3e*t ließ bie „.üerrentagc" unb „beb Reicßeb

fRatß", in melcßem allerbingb nunmeßr aueß bie Sagmänner faßen, bie ©efeßgebung
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nahefu ganj in if)rc Jpanb befommen
;

bie ^uftimrttung bei ©olfe« ju tiefer ein*

idjncibcnbcn Oiefetjcn galt gWar tt)coretifd) ltocf) als erforberlich
,

blieb ober pTaftifd)

ohne ©ebeutung, ba jebe« gemeinfamc Crgan für beffen Vertretung fehlte. ©ine

Vcihe einzelner ©erorbnungen würbe bereit« unter .ft. fDtagnu« 6irif«fon etlaffcn,

wie etwa bie oon Ictge (1380), ©fara (1335), ©feninge (1335), 2öalbt) (1340),

Jelge (1344), llpfata (1344), Xclge (1345) u. bgl. m.
;

biefetben betreffen inbeffen

immer nur einzelne VedjtSfragen ,
unb gwar jumcift aus beni Wcbictc bc« öffent=

lieben Ved)t«, ©ttoilegien be« 9lbel« ober umgefebrt ©tafjregelu jum ©djufj gegen

beffen Ucbergriffc u. bgl.
, ohne in weiterem Umfange in ba« (Seifige be« Sterfjts

einjugreifen, unb babei batte e« aud) fpäter fein ©ewenben, narf)bem ©cbmeben, wie

frütjer fdjon mit Vorwegen, am ©tfjluffc bc« 14. Sahrf). and) mit Dännnarf in

Union trat. Union«bofumente ober bod) linioneprojefte, (öniglidje „©erfidjerungen",

bann auch ©ünbnifjhriefe ber geiftlid)en unb weltlichen Vriftofratic bilben jefit

eine .Üauptquclle be« öffentlichen Vedht«, welche« inbeffen Bermöge ber fortwäbrenben

dämpfe um ben Scftanb ober bie Vuflöfung ber Union ju feiner feften ©eftaltung

foinmen fonntc. daneben fomnten einzelne ©erorbnungen in früherer SSJeife Bor,

aber immer nur auf beftimmte einzelne fünfte bejiiglict)- ©in wenig umfaffenbe«

Xicnftmanncnredjt, welche« in wenig abweiefjenber (form halb al« Oon St.

Viagnus (firifsfon im Sabre 1319 ober 1.335
,

halb al« non Rönigiit Viargarcte

ober .ff. ßrif non Komment (1408), ja felbft St. Rarl .ffnut«foti erlaffen bejeidjnet

roirb
,

fdjeint mit einem ©urgmannenrcd)te aufammenjuhängen ,
Welche« St. Häkon

Magnüsson (1299—1319) für Vorwegen erlaffen haben fotl; urfpriinglidj mol nur

oon einem ©riBaten für ben (Gebrauch in ©chweben bearbeitet, mag baffelbc allen*

fall« hinterher St. ©rif’s Seftätigutig erlangt haben, ba e« fdjon um ba« Saljr

1428 in einem öffentlichen 2)ofumentc auf beffen Vamcn aufgefüfjrt wirb (Venter*

Daf)l, ©b. III, 1. 2lbth-, ©. 441). 2ln einjelne ©täbte Berliet)ene ©riBilegien

leigen ferner, bafj troh bc« gemeinen ©tabtrcdjt« auch in biefer ©ejiehung noch be*

fonbere £'ofalred)tc galten; einzelne $u n ft ft a tuten reichen bereit« in bie Union«*

jeit hinauf, u. bgl. mehr, ©ebeutfamer finb bagegen auch Tür biefe Seit bie ©c=

fcfjlüffe ber ©roBinaial« unb Diöcefanfhnoben, fowie mancherlei (hlaffe

Dcr©äpftc, ©rgbifchöfe unb ©ifdjöfe, fofem bie Rird)e im fpäteren Vtittei*

alter auch in Schweben einer fcf)t beträchtlichen 2lutonomic fich erfreute. $od)

ift Üllle« in VUein genommen bie UnionSjcit auch für ©chweben in IrgiSlatiBer

Begehung eine wesentlich unfruchtbare, unb nur etwa bie allmählich ft«h einftellenbc

Sefanntfdhaft mit bem Ranonifcfjen nicht nur, fonbern auch mit bem Vömifihen,

2eutfd)en unb in«befonbere auch beni 2ehn=Ve<hte oerbient allenfalls noch, weil bie

iolgenbcn ©ntwidlunaen Borbereitenb, befonber« hernorgehobeit gu werben.
üueltenauägaben. ®ie erften äu«gabcn Scbwebifcber (Hefe^e finb auf St. Rarl'lIX.

»fleht erfdhienen, nämlich bie Bon Oestgötalagen, bann Uplandslagen (1807), HeUingelagen

(1609) unb St. g htiftoph’i üanbrecht (1608), jämmtlich ju ©tocfholm; ein fionfirmation«*

bettet Bom 20. $ejember 1608 begleitete babei ba« leitete, Welche« inbeffen ben beigegebenen

fitcbentechtlicben Ttbfctjnitt Bon Uplanbälagen Bon bet ©eftätigungansfchliefjt, unb gigleid)

eine ©ejiimmung be« Konungsbalks, welche Schweben für ein SBaljlretcb etflätt, in ent=

ipietfjenbet 9lrt Betänbett. SOiebettjolt wutbe ipätet biefe SHuSgabe bc« Banbreibt« reprobujitt

(1621, 1635, 163*, 1702, 1726), mäptenb baffelbe iibetbie« noch in ein paar ältere Samm»
tagen Sd)Webifd)et iRedjUqueUen aufgenommen Wutbe (1643, 1666), unb auRetbem etidiicn

Bon bemfetben eincSateiniuhe llebetfeRung butih Bocccniu« (1672, 1675), eine Jeutfdie (1709)

unb eine ^innifihe (netfafet 1602; hetauegegeben 1852). Sßenig fpäter ebittc Weffeniu«
bie fiateinifche UebetieRung be« älteren BanbrecRt« non 'XagWalb 3ngemunb«fon (1614),
anb lieh St. (SSufiaB Stbolf ba« gemeine Stabtredjt butch 3oh- ©ute h«on«geben (1617),

gltilhiaQ« Wiebet mit bem Uplänbiichen (fhtiftenreebte, unb mit einem nom 7. 3anuat 1618
batitien flonfirmationäbefrete; aud) biefe« !Hed)t«bud) würbe fobann Wiebettjolt aufgelegt

9635, 1688, 1702, 1730), bann in bie erwähnten beiben Sammlungen aufgenommen, unb
and) non ihm finb ben obigen gleichartige Üateiniicbe, S'eutidje unb ginmidje UebtcfeRungen
gleiihjeitig erfebienen mit benen be« üanbtecht«- $er ©uebbrudet ^jenrid) ßapier publi»

litte wbann (1643) eine Sammlung in 4°, welche Uplandslagen, Oestgötalagen unb Hel-

itngelagen, ba« Sanbrecht St. 6h tl ft °Ph’« unb ba« Stabredjt be« R. Vtagnn« enthielt,

jleiy CjO
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unb eine jtteite in 12° (1650), tt>el*e btt 3 genannten b)roBtnjialre*te nebft einem hierher

ni*t gehörigen SBJerfe enthielt. (Sine Weitere Sammlung gab ber ®u*btudet 3gnaj ©teurer
betau« (1666), unb umfaßt biefelbe neben bem genannten Sanb= unb Stabtredjte nod) West-
götalagen unb Oestgötalageo, Uplandslagen, Södermannalagen, Westmannalagen unb Hel-

singelagen; jutn Ibeil fommen bie einjefnen Stüde au* mit Spejialtiteln unb bet 3at)t(abl

1666 bot. iffiieberum gab 3ob. 6a b o r p f) bie ältere jiejenfion bon SBeftmamtalagen unter

bem berfcbtten Xitel Dalelagen (1676), Gotlandslagen, bann ba« ältere Stabttedjt (1687),

enblid) Da« Stabtte*t bon SBisbn betau« (sine anno, aber 1688). Sine 8ateinifd>e Hebet*

fepung bon SlUeftgötalagen butd) tlocceniu« gaben Dlof ffubbed unb iiunbiu« betau«
(sine anno, abet na* 1693), ebenfo ben legt bon Uplandslagen mit einer Sateintf*en lieber"

iejjung beffelben üetfajfer« (1700). $ie Ueberrefte bon Smaalandslagen ebirte flngnut
6 e t i e in ben Acta literaria et scientiarum Sveciae anni 1732. S. 71—101

;
einen lert

bon UBeftnötalagen mit 2ateinif*er Uebcrietjmig gab ©ring in 21 gcfonberten '-Programmen
(1312—1822), non benen bie älteren aud) unter einem Separattitel Bereinigt ctjtbienen (1818);
cnbli* @otlanb«lagen gab flatl S*tlbenet im @otiänbif*en unb h.Uattbcutf*en legte,

iamint {jo*beutf*CT llebetiehung betau« (1818). Alle bieje älteren Ausgaben finb inbcfjen

boüftänbig antiguirt butd) bie öortrefflidbe Sammlung, met*e 6- ®- Sollin unb 3- 6-

S d) lt) t c t uuter bem Doppelten Xitel : Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui unb Sämling af

Sweriges Gamla Lagar auf (äniglidben iöefebl betau«jugeben untetnabmen, unb toeldje na*
be« elfteren frühem lobe (1833) bet le^tere nunmebt glüdli* jum Abi*luffe gebra*t bat

(1827—69); biefelbe enthält in 12 Cuartanten bie fämmtti*en fltoninjia(te*te fammt bem
älteren 6tabtre*te unb bem Stabtrc*te bon SBiSbu, ba« Secte*t bon 2Bt«bt) unb bie auf
\s*onen bezüglichen 3ie*t«queüen, beten gelegentli* be« 2>änij*en 'Jic*tS no* ju gebenten

fein wirb, cnbli* ba« 8anbre*t unb Stabtre*t be« fl. ÜJtagnu«, unb ba« 2anbre*t be« fl.

i'briflobb- ©in 13. ©anb (1377) enthält ein ©loffar »u ben fämmtli*en S*roebti*en
föefetjen. (Sine neuere Au«gabe bon Gotlandslagen oerbanft man Säbe (1859); bie bürf"

tigen Ueberrefte enbli* be« Stabtre*t« bon Söberfäping bat ff (entmin g im 25. Übe.
bet Kongl. Vitterkets Historie ocb Antiqvitets Akademiens Handlingar, S. 273—86 heraus*
gegeben (1867), »el*et au* einige ®ru*ftüde nom Ce®8. unb 2B®8. abbruden lieg

(Svenska Fornskrift-Sällskapets allm&nna aarsmöte, 1873 unb 1874), beten leitete tbeilmeife

au* f*on bon ©. A. ©tun* bet6ffentli*t tootben maten. — Auf bie ©injelngefehe bezieht

fi* nun alletbing« S*lbtet’« Sammlung ni*t; allein biefe fotten bafüt bem Diploma-
tarium Suecanum einberleibt Werben, beffeit 6ernu«gabe im 3abre 1829 bon 3°b- @uft.
2iliegten begonnen, unb na* beffen lob (1837) bon ©tot 6mil ftilbebranb fort"

gefekt tourbe; mit feinem im 3al)te 1865 ooüenbeten etflen 6efte be« fe*ften CuactbanbeS
rei*t biefe« jur 3*it bi« jum 3abre 1350 herunter, unb muß man fi* bemna* bie fpäteren

©efe^e borläuftg no* mübfam au« betf*iebenen äBerlen jufammenfu*en. ©ine, freili* fet)t

un(tttif*e, 3uiammenfteUung bon ©inzelngejeßen bom Sabre 1280 herab bi« auf ft. @uftaf« I.

3eit giebt 6 a b o t p b al« 'Anhang ju feinet bereit« angeführten Ausgabe be« Stabtre*t«,
unb eine Sammlung bon tönigli*en !ücrfi*etungen , ©unbbriefen, iöetglei*«inftrumenten

u. bgl. m im zweiten Xljeile feiner Ausgabe ber 9teim*romten (1676); eine Se*e lit*en"
re*tli*er Stüde hot Seuterbaßl unter bem Xitel : Statuta synodalia veteris eedesiae
sveo-gothicae berauSgegeben (Upfala, 1841); eine Sammlung bon Sunftfiatuten, bie freili*

mebtentbeil« übet bie ©tenje biefer Ipetiobe b*nauSfalIen, tbeilt fllemming unter bem
Xitel Skraa-Ordningar, in ben Samlingar be« Svenska Fornskrift-Silllskapet mit (1856);
aufierbem ebirte 3- 6- S*tßber ba« „Keginae Margareta« jus aulicum" in einer atabt"
mif*en Abbanblung (Upfala, 1842), unb bie anbeten oben angeführten legte be« Xienftraannen*
re*t« gab bie gotnff rif tfälljlap betau«, in ihrem 3ob*c«beri*te für 1871, S. 53—68,
fotoie Sieb ««"einem UniuetfitätSprogramme (8unb, 1850) u. bgl. m.

§ 6. r ft e 5öcrfu*c einer ®efe^Qebuna«sreüifioit. ©tit (sJuftaf

Söafa’ci Regierung beginnt @*weben fo ju fagen au« 3ahrl)unberte langem Schlafe

ju erwa*cn. $ic itn Sommer 1523 ju Strengnäa erfolgte ffönigewatjl befreite

baa ßanb öon ber uerbaftten Union, unb bie Grbcinigung Bort 1544 befeftigte

beffen Selbftänbigfeit. Sie im Sommer 1527 ju Söefteraae gefaßten Üefctjlüfje

begrünbeten bea Seid)ea Uebertritt jur Scfonnation
,

unb bamit beffen Befreiung

non ber Sijinifdjen Hierarchie. $ic nieberen Stänbe, Borab bie Üauem, fobann
bie üiirger unb bie jtnifihen beiben in ber 'Stifte ftebenben '-Bergleute, welche fchon

in ben ftämpfen ber Unionbjeit mehrfach felbftänbig h'toorgetretcn waren, unb
mit bereit Hülfe .ff. Gfuftaf fi* feinen 2bron erfätnpft hatte, gelangten wicberum
ju höherer ©eltung int Staate, unb ein nationale« Element lehrt eben bamit ge*

frditigt itt baa Sedjtalebeit jurüd. ^uttäd)ft freili* nta*cn fi* alle biefe Dto=
mente no* wenig gettenb. 2a« fffcubalwefen , beffen erfte Spuren in S*weben
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auf bic $eit bes ,ft. Magnus SabuIaaS jurüdweifen
,

ftetjt noct) in Boiler iBlüttje.

$aS ©igentljurn an alten SUmenben
,

bnö D6creigentf)um jogar an allem (teuer»

baten ©runbbefihe wirb non Ä. ©uftat in Sufprud) genommen (1542), unb bie

Regalien fucht er im roeiteften Umfange ftef) nufebat p matten; fein ungliicflidje«

Jeftament führte fogar gürftenleljen im iReidje ein (1560), an welche fid) unter

£. ßrif XIV. (1561 1 ©ratfdjaftcn unb SBaronien, unb traft bes Seicf)stagSbefd)luffe3

tum 'Rorrföping (1604) nod) weitere erbliche Sdetjen anfdjloffen. Der Uebergang

ber richterlichen 'Remter in bie .jpanb bom Könige ernannter bornehmer fetten,

welche lebiglich beren einfünfte bezogen, ben Dienft aber burch beliebig beftellte

Serwefer Berfehen liehen, wirfte jerftflrenb auf bie gefammtr THechtspflege ein, unb

ber Sferfud), bas Deutfd)c biireaufratiid) = Eollcgiale iRegierungSfhftem in Schweben

einjurflhren, wie er fid) in ber „SegimentSreform" für Söeftergötlanb bom 9. Spril

1540 auefpricbt, mihgtüdte Bollftänbig. Galniniftifd)e ^Regungen unter $. (Sril XIV.

unb fatholifdje unter &. Johann III. unb Sigismunb liefen bie tutherifche

flirche nicht (ur !Ruf)e tommen
,

unb bie 'Rriftofratie begann auf® neue ihr frnupt

ju erheben, alb bie ^rrwürfniffe im .(raufe ©uftaf Sföafa s, bie fatfwlifche Sichtung

3ohann’S unb Sigtsmunb's, bann zumal beb leötercu SBejiehungen ju 'Bolen h*crP
InhaltSpuntte boten. 6b begreift fid), bah unter folchen Umftänben bab '-Be*

bürfni§ nach einer SeBifion ber beftehenbeit ©efehgebung fich frühzeitig geltenb

mähte; eb begreift fich ober auch, bah baffelbe feine Sefriebigung erft finben

tonnte, nad)bem bie burch ben Sßiberftreit jwifchen alten Ueberlieferungen unb

neuen ®ebürfniffen , einheimifdjen SedjtSanfchauungen unb aub ber fffrembe ein»

genährten ^Begriffen herborgerufenc (Währung fich etnigermahen gefegt, unb eine Seihe

Don ©injelberorbnungen ben iBoben für eine neue Drbnung ber Dinge einiger*

mähen bereitet h°tte. Schon bie SBabftena = 'Ertifel 00m 3ahre 1524 hotten eine

Serbefferung beb ©efehbudjeS angeregt, unb ein SeidjStagSbefchluh Bon 1566 we*

nigftenb befien Drud unter ^Beseitigung beb ErtifelS angeorbnet
,

Welcher Schweben
für ein RBaplreich ertlürte; aber weber ber eine nod) ber anbere iBefdjluh hatte

folgen gehabt. 3n ben 3ahren 1592 unb 1593 tauchte ber Sorfdjtag auf,

»enigftenb bie Sbfdjriften ber Wefehbüchci unter öffentliche Äontrole ju (teilen,

um baburch ben eoibenteften 'Blihbräudjen ber Sed)tSpflege Borzubeugen, unb im

3ahre 1595 würbe bic Serbefferung ber ©efefjgebuttg nochmals angeregt: aber

wieberum blieben beibe f^rojefte unausgeführt. 3m 3ohrc 1602 würbe enblid) in

ber ihfl t feie SeBifion bes ©ejehbuches burd) einen SeidjStagSbefchluh einer eigenen

Sommiffcon übertragen, beren Arbeit fobann fammt ben nod) geltenben Sezcffen,

©anbaten unb Serorbnungen nach borgängiger Sortage an ben Setd)3tag unb allge»

meiner 93efanntmadjung im ßanbe gebrudt werben follte. 3ni 3ahre 1604 erging ein

neuer Sefdjluh in gleicher Sichtung, unb wieberum Würben Stänner beftellt, um bie Se=

Difion uorjunehmen. ©S entftanben nunmehr jWei ©ntwürie, beren einer, bon $. Sari IX.

oeranlaht unb barunt ber föniglidje genannt
, unöoUftänbig blieb

,
währenb ber

anbere, nach feem einfluhreichften unter bett ftänbifdjen 'lRitgliebern als ber Sofen»

gtm’fdje bezeichnet, Bollftänbig ift. Seibe fcftlieften fid) wefentlich an Ä. ©hriftoph’S

Üanbredjt an, benähen jebocf) neben bemfelben nicht nur jüngere Serorbnungen,

unb bie fpätere IprajiS , fonbern auch bas Sömifchc unb Stofaifd&e Sedjt
,

fowie

manche eigene 3becn; beibe unterfcheiben fich “her in ftaatSredjtlid)er Sejiehung

feht fcharf baburch , bah feer erftere bie alten Secfjtc beS .RönigthumS forgfältig

Wahrt, wogegen ber zweite bie SBefugniffe beS Scid)sratf)e3 foWol, als bie 'Brioi*

legien bes nieberen 'Ebels möglichft auSjubehneu fitrfjt. 'Em Seid)Stage Bon 1609
wnrbe inbeffen ber '«Rofengren’fdhe Entwurf gar nicht, unb oom töniglidjen nur ber

Kirkobalk unb Konungsbalk Borgelegt
;

als Ä. Äarl benfelben Bon ben Stänben
talt unb hfeh'h jurüdgewiefen fah ,

erflärte er, ftdj um bie ©efehgebung nicht

Weiter mehr feefümmern ju wollen, unb ba auch rin ©tctwurf einer (wfgeridits»

orbnung, welchen er furj pBor ^atte auSarbeiten taffen (1604), leine günftige
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Aufnahme gefurtben batte, Devblieb eb lebiglicf) bei ff. Sljrifloblj'S Üanbrecf)t, welches

ber ffönig mit feiner Vcftätigung oerfc^cn batte bnitfai taffen. Auf tirdjenreebt*

liebem (Gebiete batte man jmar im 3abrc 1571 eine ffirdjenorbnung erlangt; aber bic*

felbe berrieth in ihrer ganzen Haltung bie Unfidferbeit ihrer Gntftcbungsjcit, unb wollte

foniit auch ibrerfeitb auf bic $auer nicht genügen, lieber eine Verbcffcrung berfetben

mürbe jmar, naebbem injmifd)en bas eoangelifebe Vefenntnijj nach ber unoeränberten

Augsburger ffonfeffion alb ©taatöreligion beb Reiches erflärt worben war (1593), wie*

berfjott oerbanbett (1600, 1602); aber bie Verbanblungen blieben ohne Erfolg, wie

es fdjeint barum, weil jwifdben beb ffönigb gur reformirten ffirebe hmneigeuben An*

fiebten unb benen ber ftreng lutberifeben (Gciftlidjfeit eine Uebereinftimmung nicht ju er*

jiclcn war.

Gmftbaitcre Verfudje ,
ju einer RcDijion fei cb nun ber weltlichen ober ber

geiftliehen (Gefeggcbung ju gelangen, mürben nun auf lange 3«t nicht mehr ge*

inadjt, fooiel man auch über folche an ben Reichstagen oerbanbelte. ff. (Guftaf

Abolj uerfpracb jmar in feiner Jpanbfeftc (1611), bie ffirchcnorbnung rebibiren ju

laffen, unb beutete in bent ffonjimiationbbefretc
, welches feine Aubgabe beb ge-

meinen ©tabtrcdjtcs begleitete, bic Abfidjt an, biefeS einer Rebifion ju untergeben;

aber in ber legteren Sejiebung gefchab gar AidjtS, unb in ber erfteren batte eb

bei einem mifjglüdten Vcrfucbe, ein (Generalfonfiftorium einjuführen, fein Vcwenben.

Unter ffönigin Gljriftine würbe wieberbolt über eine Reoifton bet ffirchcnorbnung

oerbanbett (1634, 1636), mieberum ein Vorfdjlag jur Grrichtung eines (Generalton-

fiftoriumb Dorgclegt (1649), unb nach beffen Ablehnung wirtlich eine ffommiffion

jufammengefetjt (1650), um bie Reoifionbarbcit borjunehmen
;

aber biefelbe Würbe
mieber aufgclöft, alb fic eben erft ein einziges ffapitel ihres Entwurfs fertig gebracht

hatte. Rieht minber würben wieberbolt (1640, 1642) ffommijfionen berufen, um
über eine Reihe oon fragen beb weltlichen Red) ts fid) ju äußern

,
unb Oon einer

folchen eine Reibe pro^cffualifcher unb ftrafrccbtlidjer (SefegentWttrfe Borgelegt (1643);
aber jur (Geltung gelangten bicfclben nicht

,
unb wiebcrboltc Anregungen einer

Weichgebungsreoifion (1649, 1652) blieben ohne allen ©rfolg. Von ff. Äarl X.
würben jmar oerfdjicbene- Rtäitner mit RcnifionSarbeiten oertraut, ober um (Gut-

achten bezüglich folcher befragt (1655), unb würbe insbefonberc nach mehrfachen

Vcrbanblungen an Reichstagen (1654, 1655) eine ffommiffion zur Reoifion ber

ffirchcnorbnung zufatntnengefegt
;

jmei Rtitgtiebcr biefer legieren
, nämlich Vifchof

Claus üaurelius unb ißaftor Grit (Gabriel GmporagriuS, überreichten wirtlich auS-

gearbeitete öntmürfe (1659), aber ju einem gemeinfainen Vcfd)luffe gelangte man
nicht, unb fcheint eb zumal bas 'gatronatbrecht beb Abelb unb bie ©djwierigfcit,

über bie ©rriebtung eines (GeneralfonfiftoriumS fid) ju einigen, gcWefen gu fein,

woran bie Vcrbanblungen fcheiterten. Auf fachlichem (Gebiete gingen bemnach bie

Vifcfjöfe je für ftch mit ihren ffonfiftorien unb Ciöjefanfpnoben oor, unb erliefen

je für ihre Stifte befonbere Crbnungeu, mährenb anbererfeitb auch bie 'grioilegicn,

welche ber ^riefterftanb Don ffönigin (Sljriftinc ftch P erwerben roufttc (1647,

1650), einzelne auf bie ff irchenoeriaffung bezügliche 'guiifte enthielten
; auf Weltlichem

(Gebiete aber würbe tbeils burd) ©rlafjung einzelner (Gefegc unb Verordnungen gemirft,

unter benen (Guftaf AbolfS RechtSgangS* Drbonnatij (1614) unb Rechtsgangb-^projefe

(1615), fomie eine ©traforbnung ber ffönigin Gbriftinc (1653) erwähnt werben

mögen, theilb aber auch bie ©ntwicflung beb Rechts ber (jkariS ber (Gerichte über-

laffen. 3n ber tegteren Vczietjung war Don ®rbcblicf)feit , bah (Guftaf Abolf burch

feine eben erwähnten (Gefcge bie Ausübung ber föniglichen (Gcrichtsbarfeit regelte,

unb zugleich burd) bic öcrridjtung zweier juriftifcher ftrofeffuren an ber Uniberfitat

Upfala (1621), woDon bie eine fpejiell für bas Datcrlänbifdbc Recht beftimmt war,

für bic Verbreitung einer grünblid)eren red)tsmiffeufd)aitlid)en Vilbung forgte; bie

3erfplittcrung beb .öoigcridjtcs
,

inbem fich Mit bem ju ©todfjolm ein folcbeb zu

'Aabo (1623), unb weiterhin noch eines P 3öntöping (1634) unb ju $orpat ab-
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poeigte, batte allerbings and) ein '.Huseinanbergetjen ber fortan fo wichtigen fßräiu*

bifate pr golge, inbeffen toar bod) toenigitene für eine grünblicbere •öanbbabmig

ber iRecfttbpflcge geforgt, uiib pgleidj für fDtänner, toctcbe gcfefegcberifcbe Arbeiten

mit (Jtiolg in bie .ßanb nehmen tonnten.

SBcfentlicb ebenfo nnfrudbtbar toie bie bisherigen waren auch bie ^Bemühungen

um bie ©efefegebungereoifion unter ber oonnunbfcbaitticbcn Regierung (1660— 72)

unb mäbTenb ber erften 3al)re ber Selbftrcgierung .ff. ffarl’e XI. SSiebcrbolt

mürbe bie WeBifion beb ©efefebudjes unb ber .ftirebenorbnung angeregt (1660, 1664,

1666, 1668, 1672, 1675, 1678, 1680), toieberbolt mürben ffommiffionen p
ioldbem SBebufe pjammengefefet (1665, 1675) ober einzelne ‘fltänncr mit cinfcfelä*

gigen 2lrbeiten beauftragt (Stjcrnbööf, 1666; Stjernbööf unb Sterling, 1669);
aber bie llnttarbeit über ben p oerfolgenbcn tjMan tiefe feinen biefer 91nläufe p
einem gebeibticben 3'rie führen. SBalb wollte man eine wirtliche Umrcbaftion ber

älteren ©efefegebung in Eingriff genommen miffen, halb foßte biefc unBeränbcrt

bleiben, unb nur anbangsweifc eine dicitje ooti Verbcfferungcn unb 3ufäfecn bei*

gegeben Werben, ober aud) burtfe eine btofee Ueberfcfeung unb Erläuterung beb

Criginaltejrtee , allenfallb mit SBeglaffung beb Veralteten , für beifen beffereb Ser*

itänbnife geforgt werben; batb griff man bab metttidje ©efefebud) unb bie .ffird)en=

orbnung pglcid), batb nur bab eine Bon beiben an, unb felbft innerhalb beb wett*

tieften tHecfttb glaubte man allenfallb bab Staatsreiftt aufeer SBctracbt laffen p
müjfen, weil man mäbrenb ber 9)linbcrjäbrigfcit beb .ff önigb eine aUpmcitc 2lubbebnung

ber abetigen Wechte p füreftten febien. 60 febr bcinnacb bie Erwerbung ©cbonems,

pallanbb unb SBlefiugenb, bann Vobublänb bab Streben nach einer neuen ©efefe*

ge6ung begiinftigte, mittels welcher man hoffen tonnte biefc neuermorbenen tf!*0*

oin.^en mit ben alten bureft bie ©emeinfamfeit beb 9ted)tb enger p Berbinben, fo

tarn bocft lebiglicft Vidjts p Staube
, mit 2lubnabmc nur einer 2litpbl einzelner

(üeiefec unb Verorbnungen
,

mclcfte bie Wegierung tfteilS mit ihren Wcicftstagen Ber*

abfcftiebetc , tbeilb aber auch einfeitig erliefe unb biefen nur hinterher pr Einnahme
Bortegte. 911b beionberb bebeutjam mögen unter biefen lefjteren genannt werben

bab WeBifionsplafat (1662), welchem bie erft proBiforifcfte (1668), bann befinitine

(1669) Veftetlung einer befonbereu Deputation pr Vebanblung ber WcBifiouefachen

mlgte; ein Seerecht (1667) unb ein äSechfetrecftt ;
eine VormuubfcbaftSorbnung

(1669) unb eine Erefutionsorbnung (1669), ein imiredjt (1671), wetebeö freilich

nur mehrfachen älteren Jpofred)ten (1544, 1574, 1590) folgte unb im 3abre 1675
bereites mieber aufgehoben würbe, u. bgl. m. Erft nachbem bab ffönigtbum Boit

ben Schranfen fid) frei gemacht batte, welche eine übermächtige 21riftotratic ihm
gezogen hatte, erlangte bab Weüifionsmcrf felbft 9lubftcht auf enblid)eb gelingen.

§7. Das ©efefebud) Bon 178 4. Höäbrenb ber Vtinberjäbrigfeit ber

ffonigin (f hriftine mar eine „Wcgierungsform" beliebt (1634) unb mäbrenb ber

Kinberjäbrigfeit ffarl’s XI. mit einem „2lbbitament" Berfeben worben (1660),

welche ein für allemal beftimmt mar, eine 21bclbberrfchait an bie Stelle ber ffö*

nigbmadht p fefeen. 9ln einem WcicbStagc Bon 1680 muffte aber ber Äönig einen

Bricfelnfe burefepfefeen, Welcher ifen ber ^Beobachtung biefer Vorfcbriften entbanb,

mb bem WeicftSratbe gegenüber feine Bolle Unabbängigfcit mieberfterftellte ; an einem

Reichstage Bon 1682 ferner liefe er fich bab Wccfet ber abininiftratiBen ©efefegebung

fcfttedfttftin unb bab ber allgemeinen ©efefegebung wenigftenb infoweit perfennen,

alb bie Ütitwirfung ber Wricfebtage bei berfelben feinem eigenen Ermeffen anheim*

gegeben Würbe. Damit mar bem ffönige nabeju abfolute ©ewalt eingeräumt, wie

bie« aueft bie Stänbe felbft im 3obre 1693 offen aueipradjen
,

jetjt mürbe aber

auch Bon bemfelben fofort energifeft bab Wenifionömerf angegriffen unb ber im
3aljre 1718 abgelegte Verzicht auf bie SouBeränität brachte bemfelben feinen

Schaben mehr. Schon im 3af)re 1682 legte eine ffommiffion einen, mefentlicft

auf bie älteren Arbeiten Bon Caureliub unb EmporagriuS gebauten Entwurf einer
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neuen ffirchmorbnung Bor; als biefer unbrauchbar befunben Würbe
,

nerfaßte eine

zweite .ftommiffion einen neuen ©ntmurf (1685), welcher, erft Bon einer Berftdrften

ftommiffion unb bann nochmals Bom fRatt)e reBibirt, unterm 3. September 1686
bie tönigliche SScftätigung als „ftitchengefeh" erhielt, unb auch 1,001 Reichstage

ohne Rnftanb als folcheS angenommen mürbe. 3m 9Brfentlidjcn an bie ftitchen»

orbnung Bon 1571 fief) anfchließeub
,

finbet baffelbc ,
foweit bie geiftliche Werict)tS»

Barfeit in Sfrage ift, in einer föniglidjen ©ntfdjtießung Born 5. ©tai 1684 unb

einer föniglid)en ©erorbmtng Born 11. Jfebruar 1687 Jeine ©rgänpng, bie im

3ahre 1723 angeregte SReBifion beS fttrdjengefeßeS aber fam nicht ,ju Stanbe, ob»

mol ein ©ntmurf einer folcfjen im 3°hre 1731 bem Reichstage Borgelegt würbe.

Ungleich langjamer freilich rüdte bie ffteOifton ber Weltlidhen Wefeßgebung oor.

©od) im 3°hre 1686 würbe eine Wefefcfommiffion beftettt, welche biefelbe Bomehmen
foltte, unb biefe ging auch wirtlich fofort ans Wert; aber .ff', ffarl XI. nicht nur

(f 1697), fonbem auch ftart XII. ftarb (1718), ohne bereu ©oHcnbung ju er»

leben. ©rft im 3°hte 1723 beenbigte bie ftommiffion ihren Entwurf, welcher

fofort einer neugebilbeten .ftommiffion jur Ueberarbeitung mitgetheilt (1724), bann
ben (Berichten unb Bcrfchtebenen ©ef)örben pr $urchfid)t überwiefen, unb weiterhin

am Reichstage beS 3ahreS 1731 Bon ben Stäuben geprüft mürbe; nach mehr»

fachen Weiterungen würbe enblitf) mittels ©efchluffeS Bom 14. üejember 1734 ber

fo Bielfach reBibirte ©ntwurf Bom Reichstage als Wefeß aicgenommen unb mit einer

©orrebc, bann einer ©eftätigung ff. ^ricbrich’S Bom 23. 3anuar 1736 als Swe-
riges Rikes allmänna Lag publigirt. 3um Jhfif 0,(11 bie Sangfamfeit beS

©orfchreitenS ber Arbeit burch eine gemiffe Unflarheit über ben bei berfelben ein»

phaltenben ©lau bebingt, wie man benn inSbefonbere lange barüber nicht fdplüffig

werben tonnte, ob biefelbe auch baS Staatsrecht mit umfaffen folle ober nicf)t; jiint

Shell auch baburch, bah man eine Reiße einzelner fragen, bie einer grünblidhen

©ntfeheibung ober auch einer neuen Regelung bebürftig fchienen, juBor burch befon»

bere Wefcßc ober ©erorbnungen erlebigt wiffen wollte, beren in ben betreffenben

3ahren nicht wenige ergingen. f£aS neue öcfeßbud) fcheint aber burch biefe

©erpgerung nur gewonnen ju haben. $aS StaatSrccht unb bie befonberen ©ri*
Bilegien einzelner Stänbe Böllig auSfchließenb, unb barum auch feinen ffonungsbalf

enthaltenb
, . außerbem auch 'JllleS bei Seite laffenb , was polizeiliche, BolfSwirth»

fchaitliche unb anbere ber rafdjeren ©eränberung unterliegenbe ©inricfjtungen betrifft,

bcanfprucht baffelbe anbererfeitS für Stabt unb Sanb gang gleichmäßige Weitung,

unb tritt fontit an bie Stelle beS älteren StabtrechtS fowol als SaitbrechtS. 3n
9 9lbfchnitte getheilt, behanbett baffelbe baS ©riBatredjt (Giftermaals Balk, Aerfdab.,

Jordab., Bygningab. unb Handelsb.), Strafrecht (Missgierningsb. unb Straflfb.),

unb ben ©rozeß (Utsökningsb. unb Rättegaangsb.) ,
— 'ÄHeä in einer ebenfo

fd)li<hten unb Berftänblidjen
,

als beftinimt gefaßten unb nadjbrurfSBollen $ar»
ftellungsweifc , unb Berbient Bollfommen ben Ruhm , welchen ißm bie S<hwebifd)e

3uriSpncbenz z° fpenben liebt.

Quellen. I>a4 fftrcbengefeß Bon 1686 routbe bereits im folgcnbcn 3af)re im
Xtucf Beröffentlicßt, unb ebenfo baS ©efeßbud) Bon 1734 im 3abtc 1736; beibe Würben
felbftBerftänblid) hinterher noch oft genug aufgelegt. 3m Uebrigen finbet man bie hier ein»

fdjlägigen Duetten jumal bei Stjernmann, Riksdagars och mötens beshit, 1521—1731,
3 Ißeile, mit einem Anhänge (Stocftjolm, 1728—43); jetfelbe, Sämling af stadgar rörande
Sveriges commerce, politi och ökonomi, 1523—1718

, 4 Öbe. (Storfholm, 1747—1775);
Schmedemann, Koogl. Stadgar, Förordningar, Bref och Resolutioner, ifraan aar 152»
intill 1701 angaaende Justitiae- och Executions-Aehrender (Stodholm, 1706, auf ben Xitel
-Justitiae-Werket“ citirt) u. bgl. m. Sie ©ejejjentmürfe auS ffarl’S IX. Reet finb unter bem
Ittel: Lagförslag i Carl den Niondes Tid gebrueft in J)en Handlingar rörande
Sveriges Historia, AndraSerien I., Stocffjolm, 1864. Bgl. ferner: „Atgärder för Lag-
Cörbättring 1633—65u

cüpsala 1878, edd. CJ. Wahlberg), unb „ Lag- Ko mm i s -

sionens törslag tili Sveriges Rikes Lag af icr 1734“ (Stocfholm, 1841).

Siteratur. $ie älteren BJerfe über bie ©efchiehtc ber SthWcbifcßen SHechtSquetten,

Wie etwa Wilde ’s Sveriges beskri&m Lagars Grund, Art och Uprinnelse (Stocfholm.
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]736); Burmann, Critisk Afhandling om Province-I.agarnea alder (1800) u. bgl. m.

Mtfen jefit bejüalidj btt filteren 3fit als antiquirt betrachtet »erben gegenüber ben er*

ftböpfenbeir Unterfucbungen , raeldje S d) 1 1) t c r ben cinjelnen Söänben feiner ©eiefcfaimnlung

ieigegeben bat; eine neeerftdjt über feine ©rgebniffe bielet mein 'Äuffafi über bie iUtfdjluebi

f*trt ®eiehe unb beten Sluäqaben, in bet ßtittfdjen Sierteljabrsicbrift für ©ejefcgebung unb

Jtab«»ifjenf(Jpft, Sb. XIII. 6. 51-89; Bgl. auch meine Ubpgt, ®. 157-218. «ejiigliib

ber fpfileren feiten bot hauptffid)lid) in 9?etrad)t ju fommen: Hans Järta, Försök att

tramstilla Svenska Lagfarenhetens utbildning ifraan Konung Gustaf I.’ s anträde tili

Regeringen intill slutet of sjuttonde aarhundradet, in ben Kongl. Vitterhets Historie och

Antiqritets Akademiens Handlingar. Sb. XIV., S. 179—366 (1838); nnb SJerfelbe,
S'sagra underrättelser om de Anstalter tili förbättring af Lagskipningen i Sverge, hvilka

föregingo och beredde Stiftelsen af 1734 — aars Allmänna Lag, in ber >)ettfdjtift gteq

(1841, 6. 113—30); J. A. Posse, Bidrag tili Svenska Lagstiftningens Historia, fraan

slutet af sextonde aarhundradet tili stadfästelsen af 1734 — aars Lag (Stocftjolm, 1850).

Sen arbeiten übet bie SdpDebifdje 9ted)t8gefd)id)te nenne ich nur: Joh. 0. Stjernhöök,
De iure Sveonum et Gothorum vetusto libri duo (Holmiae, 1672) oU ein gunbomental«
wm; bann J. J. Nordström, Bidrag tili den Svenska Samhällsförfattningens Historia

(Helsingfors, 1839—40). 2 Sbe. unb Chr. Naumann, Svenska Statsförfatningens histo-

riska Itveckling (Stmfbotm, 1814, neuefte Ausgabe 1879). Aujjerbem bietet aud) Reuter-
dahl’s Swenska Kyrkans historia, 4 Sbe. («unb, 1838—66) mandjeS btt* ®tnfd)tagenbe

t bgl. m.

IV. Öie ©efdfidjte ber flänifdftn ßed)t«qüellen.

A. 2)ie 3eit öer ^roDiitjialreitjtc.

§ 1. (»fang ber fRedjtdbitbung. 2lud) $Snemar! jerfiel bei feinem

Eintritte in bie ®eicf)irf)te in eine fftei^e felbftänbifler »proBinjen, bie, Wenn auch

fb einem Staate bereinigt, bodj je il)r eigenes SRedjt unb ihre eigene SingBerfaf*

iung Ratten. (Eie auf ber ©fanbinaBtfchen |jalbinfel gelegenen Sanbfdfaften ©djmten,

DflÄanb unb SSlefingen, melden fief) nodj bie (Jnfcl SSornljolm anrei!jte, bilbeten

froat je eine 'fltobin,) für fief) mit je ihrem eigenen SanbSbinge, Ratten aber wenig*

ÄtnS ein gemeinfameS 9ied)t
, Welche# nach bem ^auptlanbe

,
©tarnten

,
benannt

war. 3ütlanb batte fein eigenes SanbSbing ju äfiborg, unb ju biefem, fomie jum
3ütifdjen fRcdjte hielt fief) aud) bie 3nfel fffü^nen. ©eclanb cttblid) hatte Wieber

fein eigene« fianbredjt unb Sanbsbing, meinem auch bie Keinen Unfein gefolgt }u
Irin Scheinen. ©eit bem ©d)luffc be« jmölften 2fa^rl)unberts, wie eS fcfjeint, begann

man biefe oerfct)iebcnen Sproningialrechte aufjujeic^nen ,
aber cs ftnb tebig(id) fffri*

oatarbeiten, weldje junädjft entfteljen, wenn biefelben aud) hinterher ju ber

Altung Wirflitf)er Öejefjbüdicr gelangten, unb feine ©pur finbet fich baöon
, baf?

in länemarf, ähnlich wie in ©d)weben, auf 3«lanb, unb nielleidjt aud) in ».Norwegen,

cagmanncr beftanben unb auf bie fffeftftellung be« )Red)tS ©nflufj gewonnen Ratten,

dagegen War allerbing« bie (Sfefctjgebung fdjon frühzeitig neben folgen tfJriöat*

arbeiten tljätig, unb jWar in zwiefacher SDöeife
,

tfjeil« fd)lofj fidj biefelbe an bie

finjelnen ffkouingialrecfite als foldfje an, tfjcils aber bezog ftc fich aucf) fdjon Bon
wrnfyerein auf ba« gefammte fReich- Anfänglich ftaub bie qcfefjgebenbe dfewalt

nicht eiufeitig bem Könige ju, Bielmeljr übte bas Solf biefelbe in öemeinfe^ait

mit bem Äönige auS; jum X^eil mar c« babei ba« gefammte 33ol£ ber einzelnen

toBinj, welches an beten CanbSbing, junt I^eil aber nur beffett föertretung, weldje

unter überwiegenber Set^eiligung ber geiftlichen unb weltlichen Magnaten an einem
aus bent ganzen fReichc herBorgegangcncn 9lcid)Stage bie entfpvedhcnben ®ef^lüffe

’aRte, wobei es aber ebenfowol Borfontmen formte
, bafs 'flroBinäialgefehc einem

HridjStage, als ba| umgefehrt aEgemeinc IHeidjSgefejje ber iReilje nach ben einzelnen

rmbsbingen Borgelegt würben. 2lnberS als bei ben übrigen 'Jtorbgermanifdhen

Söffern, erftredfte fich aber bie Öcfetjgebung beS Staates nicht auf baS Äirchen*
recht; foweit man bie Siegelung ber fitchlidjen 'Angelegenheiten nicht lebiglich ber
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Ztirdje fetbft übertiefe
, griff man Dielmeßr nur etwa ju Uebereinfünften , weitst

einzelne SBifcßöte mit ben ^Bauern einzelner fianbfdiaften feptoffen ,
opne beS Äönigs

fötitwirfung bei ihrem Abfcpluß ju Torbern. dagegen gab es, wie in Schweben

unb Norwegen
, fo auch in Xänemart Stabtrecpte; auf ©runb einzelner be=

ftimmter fönigticher "ijiribilegien
,
bann auch gewohnhcitsrechtlicper Soßungen unb

einzelner SEßiltfüren jufammengetragen, erhielten biefelben hinterher jumcift föniglicfee

IBeftätigung, beziehen fich aber regelmäßig nur aui bie ben Stäbten eigenthüntiiehen

tBerßältniffe , währenb im llebrigen bas ©emeine SeicpSrecpt unb bas befonbere

fianbredjt ber betreffenben fjjrooinz auch in ihnen zur Anwenbung tarn. 3m fünf«

Zehnten 3ahrßunberte tarn auch ein Allgemeines Stabtrccht ju Stanbe, welches

inbeffen nur fubfibiäre ©eltung hotte
;
für bie einzelnen '.JJroDinzen bagegen fam eine

gewiffe ©inßeit immerhin baburch in baS Stabtrccht, baß fich burd) ben Dorwiegen*

ben ©infetufe je einer ßeroortretenben Stabt ganz ähnlich wie in Xcutfdptanb Stabt*

recptsfamilien bilbeten. Acßnlich wie in Sorroegeu unb Schweben tommen ferner

aud) in S)änemarf Jpofrecfe tc Dor; ® i Ibe ft a tuten werben in ^iemlidher Anzahl
entworfen, u. bgl. m.

, fo baß bie SedptSzuftänbe im Seiche ungleich buntfdpccfigrt

waren als in ben übrigen Staaten beS ©crmanifchen SorbenB. Auffällig ift babei

im ßöcpiten ©rabe, baß bis in baS fcdjzeßnte Saßrpunbcrt hinein in Xänctnarf

nicht einmal ber Serfucp gemacht würbe, eine gemeinfame ©ejeßgebung für baS

ganze Seich ßerzuftetten, wie bod) eine foldje für Sorwegen fowol als für Schweben

längft gefeßaffen war; man überliefe eS ber ©inzelgefeßgebung unb ber '^raris
, in

einzelnen erheblichen ipuntten bie zwifdpen ben berfeßiebenen ^Prooinjialrechten be=

fteßenben Abweichungen möglicfeft auSzugleicßcn, unb bie erftere war zumal im fccp=

Zehnten unb fiebzeßnten 3flpri)uubertc in biefer Sicptung öielfacf* thätig, burch ben

Ginfluß beS SBmifdjen unb Xeutfcpen SecfjtS unterjtfißt, welcher fiep nunmehr, unb
Zumal feit ber Stiftung ber Kopenhagener llniuerfitat (1478), fräftig fühlbar machte.

©S mag fein, bah bie Schwäche beS ÄönigtßumS gegenüber ber maßlos um fiep

greifenben Abclsperrfcpnft jeben JVortfcferitt in biefer Sichtung hemmte; gewife ift

jebenfallS, baß erft burch ein fräftigcS ^ufamrnenwirten ber ©eiftlichfeit unb bes

JBürgerftanbeS baS 3od) ber Ariftotratie gebrochen unb bie Unumfdjränftheit unb
Grblidpfeit beS .ffönigthumS ßergeftellt werben mußte fl 660), ehe man emftpaft

baran benfen tonnte, burch fine gemeinfame ©efeßgebung für baS ganze Seich ber

bisherigen ^erfplittenmg beS SechtS ein ©nbe zu machen.

§ 2. 2>ie fproDinjialrechte. Son ben brei Xänifcpen fßroDinzialrecpten

finb uns umfaffenbe Aufzeichnungen erhalten, bon zweien berfelben fogar mehrfache;

erhalten finb uns ferner audh uod) fo manche (feinere Stüde legistatioer ober

nicht legiSlatiber ©ntftehung, weihe fich auf bas eine ober anbere Utrobinzialredpt

beziehen.

a. XaS Sdjonifcpe Sedht (Skaanelagen), baS ältefte ber uns überlieferten,

ift uns in einem ©änifdjen unb in einem Satcinifcpen Xerte aufbewahrt. 5) er leßteve

ift oon bem ©rzbifcpofe AnbreaS Sunefen berfaßt, welcher in ben 3aßren 1201 bis
1222 aui bem Stuhle zu 8unb faß; bie ©ntftehungSzeit beS erfteren unb beffen

33erßältniß zu jenem war lange 3fit beftritten, bis enblidh Schlßter überzeugenb

barthat, baß ber Xänifdpc 3Tert zwar um ein paar 3ahre por bem üateinifcpcu ab*
gefaßt fei, baß aber beiben ^Bearbeitungen gleidpitäßig eine ältere, uns Perlorene

Sebattion beS Scßonifcpcn Secpts zu ©mnbe gelegen feabe ,
auS beren Ueberarbei*

tung bann beibe unter riußülienapmc neuerer ©efeße unb anbertoeitiger Diaterialien,

felbfeänbig heroorgingen. Söeibe Xerte finb übrigens unzweifelhaft als '(ßriDatarbeiten

Zu betrachten unb bie ältere Annahme, welche in bem Xänifdpen ein ©efeßbuep &.
SSalbemar’S I. (1157—82) feßen wollte, entbehrt jeben Stiißpunftes: beibe Xcrte
Zerfallen ferner in ben älteren 4panbfcßriften lebiglidj in eine Seiße Don Sapiteln,

wäßrenb fie fpäterßin beibe einer ©intßeilung in äücper unterzogen würben.

b. XaS Seelänbifdpc Secpt (Själlandske Lov) liegt uns in zwei Derfcfeie*
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betten ©earbeitungen Bor, Welche man als Kong Valdemar’s Själlandske Lov unb

Kong Erik’s Själiandske Lov ju bezeichnen pflegt. S)ie erftere ©earbeitung, welche

in einigen ftanbfdjriften bereits jenen Wanten trägt, pflegte tnatt ziemlich allgemein

als ein ©efe^bud) ft. ©albemar'« I. anjufe^en, bis enblid) (Schlegel bartt)at, bafj

biefelbe lebiglirf) eine iprioatarbeit fei ;
bei ber zweiten, melier einzelne .&anbfd)riitett

Ä. Erif’S Warnen beilegen, glaubte man an ft. Erif Wtenbeb (1286— 1319) benfen

p follen, bis ffolberup * WofenBingc and) für fte ben (^araftcr einer fßrinatarbeit

unb zugleich ein erheblich tjöpereo üllter feftftellte. ©eibe ©earbeitungen jcpeitien

unabhängig Bon einanber entftanben ju fein, unb zwar beibe in ber erften .ipälfte

beS breijetpiten 3a^r^unbertS, Bor bem 3ütifdjen, aber nach bem Sd)onifchen WedjtS*

buche
;

bie ältere Bon beiben ift aber jebenfaüS bie, Welche ft. ©albemar’S Wanten

trägt, ©eibe Xertc verfallen in ben älteren WcchtSbüchem nur in eine Wnja^l Bon

ftapiteln, mäljrenb fpätcr eine Einteilung in ©ilcfjer burcf)gcffifjrt würbe; Bom
Erith’fchm finbet ftd) nud) eine 'Blattbeutfdje Ueberfejpng auS bem fünfzehnten ltttb

eine Steife non Uebertragungen in bas neuere 'Lättifdje auS bem fteb^eljttten 3af)r*

tiunbertc. 2)ie auf baS Erbrecht, ffamiliettredjt unb Strafredjt bezüglichen ©cftim=

muttgen beS ©albetnar’fchen XerteS enblid), welche beffen erften unb, wie es fdjeitit,

aud) älteften Iljeil bilben, fontnten ziemlich BoUftänbig unter bent Xitel Arve-
bogen og Orbodem aal, ober aud) unter bem Xitel Yaldemars nye Lov
nid)t feiten als 'Anhang jum Sdjonifdjen Wechtbbudje in beffen .'panbfdjriftcn nor

unb ftellen ftd) in biefer Raffung lebiglid) als eine put ©eljufe ber Anwenbung in

Schon eit Beringte ©earbeitung beS ©eetänbifdjen WedjtS bar.

c. XaS Sütlänbifdje Wedjt (Jydske Lov), wie eS uns Borliegt, ift bem
gegenüber ein mirflicfjeS Wefctjbud) unb als foldjeS im Wtärz beS 3al)reS 12-11

Bon ff. ©albentar II. auf einem Weichstage p ©orbingborg erlaffen; es galt für

3ütlanb, kühnen, ©atnSö unb Üangelatib nicht nur, fottbem and) für ©djleemig,

Alfen, fföhr unb ©plt, toährettb bie Bielfadj berfochtene Anfid)t, baß baS Wejetjbuch

uripritnglid) für ganz Xänemarf beftimmt gemefen fei, nicht genügenb begrünbet ift.

Aeltere WedjtSaufzeichnungen feheinen für baffelbe benäht unb jumat auch Bon bent

Sthonifchen Wechte fcfjeint Webrauch gemacht worben p fein; auherbem aber Berräth

nd) zwar einige ©eniitjung beS ftanonifdjen, nicht aber, wie man mehrfach annehmen

wollte, beS Wöniifd)en WecfjtS ober beS ©achfenfpicgelS. 2litd) biefe Duelle ift in

einer .ipanbfchrift nur in ftapitel getheilt, mäfjrenb alle übrigen eine Einteilung in

3 ©ücf)em burchgeführt haben ;
neben ihrem Originaltexte ift biejclbe ferner auch in

S.'ateinifd)en, Weubänifchen, .f>od)beutfd)eii unb 'Blattbeutfd)en lleberfeipngcn erhalten,

Bon welchen letzteren bie Bon ©lafiuS Efenberger Benagte barum erwähnt werben

mag, weil fie burd) eine ©erorbttung Bom 20. WoBembcr 1592 für baS .fterpgthutu

Schleswig autorifirt würbe. Alt baS Jydske Lov fd)liefcen fich fobann noch Thord
Degns Artikler an, eine auf Ergänzung unb Erweiterung beffelben berechnete

itrioatarbeit
,

welche inbeffett hinterher unb zwar, wie eS feheint, auf einem int

3ahre 1354 ju Wpborg gehaltenen Weichstage, bie föniglidje ©eftätigung erhielt;

in ben .5anbfd)riften fetjr Berfd)ieben geftaltet unb burch Bietfache Sufäjje Bermehrt,

tommen biefelben in zwei Xänifchett unb einer Sateinifdjen Wejenfton Bor, unb über»

bieS in einer fpiattbeutfdjen Ueberfetjuitg Bon Efenberger’S .ftnnb. (ferner bie 8atei*

uifchen Wlojfen ©ifd)o? ffnub ©tittelfen’S Bon ©iborg, aus bent Enbe beS fünfzehnten

3ahrhunberts u. bgt. m.

§ 3. $ie ftirdjen rechte. SJafc ber ftlentS in $änemarf wie anberwärtS

bae Wemeine ffanonifche Wecht, wie eS in ben ©efchlüffett ber allgemeinen ffon,zilien

unb in ben päpftlidjen Erlaffcn niebergelegt mar, als für bie ganze Ehriftenljeit

binbenb, unb fomit auch für SJänemarf gültig betrachtete, fann feinem freuet
unterliegen

;
Wratian’S Xefret war fchon am Enbc beS .zwölften 3ahrhunberte bafelbft

betannt, unb im 3ütifd)en SoB ift ber Einfluß beS ffanottifchen Wed)tS unBerfennbar.

Srnmerhin beburftc man ittzmifdjeti befonberer ©eftintmungen, welche biefeS ben ein*
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peimifepen 3uftänben anpapten, mtb pitrauf jielen junäepft jmei umfaffenbere IRedptS«

aufjeiepnungen ab, bic uns crpalten ftnb, nämlirf)

:

a. bas ©eponifepe Äircpcnrccpt, melcpeS naep feinen ftingangsmorten auf

einer Uebereinfunft berupt, melcpe ftrjbifcpof ftstill (1187—78) mit feinen Säuern
cinging; eine genauere 3citangabe, wclcpe auf baS 3apr 1162 bejogen werben will,

fepeint jiemlicp jmcibeutigen Söertpes;

b. baS ©eelänbifcpe Äircpenrecpt, melcpeS naep feiner eigenen Eingabe

im 3aprc 1171 in äpnlieper 28eife p Staube tarn, nämlidp butep eine Ueberein«

fünft, weldpe Sbfalon, batnalS nodp Sifcpof öon fRoeSfilbe, mit feinen Säuern

fcplofj; Wefentlidp aus bem ©eponifepen .ftirepenreepte gefepbpft, ift baffetbe niept, toie

man bepauptet pat, auep in 3ütlanb unb ffüpnen jur (Geltung gelangt, fonbern

ftets auf ©eetanb unb bie p biefem gepörigen flcineren 3nfeln befepräntt geblieben,

ftin „jus ecclesiasticum Scanorum inter clerum et laicos“ aber, WclcpcS xporfclin

in feiner ©ammlung abgebnnft pat, ift nicptS 'itnbcreS, als eine $änifdpe lieber«

fepung beS fircpenrecptlicpen illbfcpnittes öon Södermannalagen unb gepört fomit bet

©cpwcbifdpen, niept ber $änifdpen IRccptSgefcpicpte an.

3m breiaepnten 3Q PtPll"bcrtc bereits erlitten biefe ftirepenreepte erpeblidpe 91n*

feeptungen, wie benn j. S. ftrjbifdpof 3afob ftrlanbfen in feinen ©treitigfeiten mit

Ä. ftpriftopp I. (1254—59) anSbrüdlitp bem ©eponifepen Äircpenrecpte unter Sc*
rufung auf feinen bem SQPfte geleifteten ftib feine fernere Weitung abfpratp. S r o *

öinjialftatuten, toie folepc bereits 9lnbreaS ©unefen in ben erften 3aprcn feiner

9lmtSfüprung erlieft unb wie folcpc auep fpüter itocp wieberpolt auf einzelnen Sro=

tinjialfpnoben p ©tanbe tarnen, einzelne ftrlaffe ton tpäpften , ftrjbifdpöfcn unb
Sifcpöfen, bann ber ttberpanbnepmenbe ßinflup beS Wemeinen .flfanonifepen iRccptS

auf bic 'fkajis gaben ben fircplidpen 3uftänben bes ßanbeS halb eine Döltig öer«

änberte Weftalt, gegenüber Welcper ber ©taat nur eben nodp fein eigenfteS Weinet p
tertpeibigen öermoepte; erft bic ^Reformation braute in $änemarf bie tircplicpe We*
fepgebuna in bie £>anb biefcs lepteren.

§4. $ie ©tabtreept e. Unter ben terfepiebenen Wruppen öon ©tabtredpten

ift als bie ältefte öoranpftellcn

:

a. $ie S epleSioig’ftpe Wruppc. $aS ältefte, in Sateinifcper Spratpe abge*

fafjtc ©tabtreept öon ©cplesmig, um bie 3apre 1200—1202 entftanben, ift uns
in einem ßremplar crpalten, roelcpeS bic Sürger öon JporfenS an bie öon Ülcbcltoft

mitgctpcilt patten
;
am ©dpluffe bes öierjcpntcn 3aptpunbertS erfnpr es eine, glcidp»

falls erpaltene, Ueberarbeitung in '(.Uattbeutfcper ©pradpe, bei tneldper fpätere Ser*
änberungen beS IRecpts berüiffidptigt Würben, ftinc Searbeitung bcS älteren ©cpteS*

wig’fcpen ©tabtreepts für ff lens bürg in 2atcinifcpcr.©pradpc ift bas ältefte SRedpt biefer

©tabt; eine $änifcpe Searbeitung beffclben crpielt im 3apre 1284, mit 'iuSnapmc öon
3 9lrtifeln, .frerjog Salbcmar’S Seftätigung, unb in ben 3flpren 1295 unb 1321 einige

3ufäpc
;

enbtiep eine Slattbeutfdpe liegt in einer Jpanbfdprift öon 1492 tor unb fott in

einer folcpen öon 1437 öorgelegen paben. dagegen bejafj 9lpenrabc junäepft feine

felbftänbige Skraa, bereu älterer Sateinifdper Icrt im 3apre 1335 öon .fpcrjog

Salbemar beftätigt mürbe, mäprcnb eine Slattbeutfcpc Ueberfepung im 3®pre 1474
Ä. ftpriftian’S I. Seftätigung erpielt; inbcjfen würbe baneben auep eine, nur wenig
mobifijirtc, Searbeitung bcS fflenSburger tliecpts in Stattbeutfdper ©pradpe benüpt,

toelcpc pinterper gleichfalls ins Öateinifdpe iiberfept, unb iibcrbieS im 3aprc 1514
öon .ft. ftpriftian II. beftätigt Würbe, ©elbftättbiger ftntftepung ift bagegm mieber

baS, S/änifcp gefdpriebene, ©tabtreept öon JpabcrSlcben, wctcpeS im 3apre 1292
öon fpcrjog Salbemar beftätigt mürbe.

b. $ic 3ütifdpc Wruppe. 3m 3aprc 1269 erpielt bie ©tabt ÜRibe burdp

Ä. ftril Wlipping ein Satcinifcbes ©tabtreept, melepes einen fepr erpeblidpcn Zpcil

feiner Seftimmungen aus bem l'übifcpcn IRecpte entlepnt pat, im Uebrigen aber aus
totalen Cuellen gefepöpft ift. 3m 3aprc 1443 würbe baffetbe, nur Wenig öeränbert.
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burcf) ff. ('briftopb Don Saiem neuerbing« beftätigt
;

anbcrerfeit« aber erlitt baffelbe

auch eine burrf) oielfacbe ^ufäße fel)r erweiterte Ueberarbeitung
, welche , obtool nie*

mal« orfyiell beftätigt, borf) ju t§atfäd)lic^cr Geltung gelangte, unb fowol im l'atei*

nijtfien Originale, al« in einer 2)änifrf)en Ueberfeßung erhalten ift. Unter bem
'Jiamen eine« Allgemeinen Stabtredjte« .ft. (Sri! (Blipping'S Dom Sahre

1269, bann and) unter bem Warnen eine« Stabtrecbt«, welches Don bemfelben ftönige

bet Stabt Wpborg im Saßre 1271 ober 1272 Dcrlie^en worben fei, finbet fid)

eine naljeju wortgetreue $änifc^c Ueberfeßung be« älteren Wedjt« Don Wibe, Welche

mir burrf) 7 weitere Artifel oermeljrt ift ;
waßrfcheinticb finb aber beibe nur Pribat*

arbeiten, Welche biefe» Stabtrecbt für ben ©ebraitd) in Wßborg unb anbercit Stabten

gähnen« unb 3ütlanb« banblirf) ju madjen fugten, wie benn aurf) ba« fog. AUge*
meine ©tabtrecht außerhalb biefer beiben probinjen niemals gebraucht worben ju

fein feßeint. Stußerbem befaß Aalborg fein befonberc« ©tab treckt ,
welrfje« im

3at)tf 1342 Don St. Palbemar IV. gegeben unb pgleicß mit einer Weibe fpäterer

SPriOilegien im Saßre 1546 Don ff. Gbriftian III. mit geringen Wtobififationcn

erneuert würbe; DerWanbt mit jenem älteren Stabtrecfttr ift ferner ein prioileg für

Piborg, beffen ßateinifeber lert im Sabre 1440 Don ff. Gßriftopb Don Paicm
beftätigt würbe, unb Don ben 3 pribilegien, Welche ff 0 1 b i n g Don ff. Palbemar III.

(1327 t unb ßbriftian I. (1452 unb 1475) erhielt, ift ba« mittlere mieberum großen*

(heile eine bloße Ueberfeßung biefe« Piborg’fcßen. (Sin nur au« 2 Paragraphen

bejtebenbe« priDileg, welche« ff. 6rif Ptenbeb ber Stabt IHanbcrS ertbeiltc (1311),
lann fein Stabtrecbt ^eifeen

;
bagegen erhielt S tagen ein folebe« im Satire 1507

ton ff. .£tang, unb 91 a r h u it « im Saßrc 1441 ein pribileg Don ff. (Sljriftopfr Don

Saiem. Unter ben gühnifeben Stabten enblicb, welche fid) an bie Sütifcben an*

ichtießen, hat Obenfe ein Don ff. Palbemar IV. (1340—75) gegebene« prioileg,

welche« in ber fjform erhalten ift, in welcher e« Don ff. (Sbriftian I. im Sabre 1477
beftätigt würbe; fpätere pribilegien Don ff. Gßriftian I. (1454) unb ff. fratie (1495)
finb geringen Umfang«, unb Don ben übrigen Stäbten ber Snfel hat man überhaupt

nur einzelne Pribilegien, bie ben ßharafter Don ©tabtreebten nicht tragen.

c. Unter ben ©eelänbif eben Stäbten hat ffopenlfagen, Welche« jufolge

einer Sdjenfung ff. Palbemar'« I. unb ßxjbifcbof Abfalon'« unter bem PiStljume

SoeSfilbe ftanb, febon im Sabre 1254 burd) Piidjor Safob (Srlanbfen fein erfte«

unb im Sabre 1294 burch Pifd)ot Sohann ffrag ein zweite« Stabtrecbt erhalten

;

al« bann bie Stabt wieber unter ben ffönig prütfgelomtnen war, würbe biefe«

leßtere unter ff. 6rif bem pommer einer Umarbeitung in 3jänifd)er Sprache unter»

logen unb bcrfelbe ffönig gab ber Stabt überbie« noch 2 neue pribilegien (1422);
ein Dierte« Stabtrecbt gab fobann im Sabre 1443 ff. («hriftoph Don Saiem, unb
Ä. fran« fügte im Sabre 1485 ein neue« pribileg hin,|u. dagegen gab bie Stabt

SoeSfilbe fid) felbft ein Stabtrecbt, welche« ff. @rif ©lipping im S<*bre 1268
betätigte, unb welche«, urfprüngtich nur au« 16 ffapitelu befteßenb, fpäter um 9

weitere Dermehrt würbe; baffelbe ift in einem Sateinifcben unb einem Stänifcben

irrte erhalten, Don melden ber erftere ba« Original ift. frinterljer erhielt bie

Stabt noch pribilegien Don ff. (ißriftoph Don Saiem (1441), ßbriftian I. (1451
imb 1472) unb fran« (I486); anbererfeit« ging ihr Stabtrecbt in einer 5Dänifd)en

Bearbeitung auf bie Stabt frolbef über, Welcher ff. fran« fpäter auch bie übrigen

Üribilegien SRoeSfilbe’S, Dcrwilligte (1506), unb nicht minber erhielten anbere ©täbte

aur Seelanb jene« Stabtrecbt mitgetheitt. dagegen erhielt Storeljebbinge ein

Privileg Don ff. Gljriftopb b*>n Saiem (1441), ©tubbefjöping auf fffalfter ein

iolcbe« Don ff. Palbemar IV. (1854), Ptaribo auf ßolanb ein Stabtrecbt Don
tmn bortigen Srigittinerflofter (1488), unb überbie« Derliefj ff. hriftian II. im

Jahre 1521 ben fammtlicben Stäbten Seelanb« unb ber fleinercn Snfeln gewiffe

gemeinfame pribilegien.

d. Pie © ch 0 n i f cb e n ©täbte , Sone holen mit cingefdjloffen ,
befaßen ein ge*

ö- ^olljcitb orf f , Gncijflofeäbie. I. 4. 23
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meinfame» Stabtredjt, weldjes, je nacpbem bie ein,jetne Jpanbfchrül für bie eine obet

anberc Stabt beftimmt war, balb nacp 2unb über .öelfirtgborg, 'Malmö ober Üanbs-

trona benannt fiep fiubet, iin Uebrigen aber ben bont Rorwegijcpen uitb Sdjroebijcpen

Recpte per befannten Rainen Bierkerät trägt. 'Älter SBahrfepeinlicpfeit nad) ift

bafielbc am Schluffe best breizepnten 3ahtpunbertS junädjft für l'unb entftanben,

unb üon pier aus bann auf bie übrigen Stabte übertragen worben, im 3apre 1326
aber fcpeint baffelbe auf einem ju Rpborg gehaltenen Reichstage beftätigt worben

ZU fein. Sine Rcit)c fpäterer 'ftrioilegien fcijticftt fiep pier an
, io ein ^rioileg ft.

töalbemar's IV. für iiunb (1361), welches ganz gleichlautenb unb felbft gleich

batirt auch fttt .1p a Im ft ab fich auSgeftellt finbet, — ein folcpe» für Malmö non

bemfelbcn ftönige (1360), eines Don ft. Srit bein Sommern für M almö unb
Satibsfrona (1415), — zwei fpribilegieu ft. Gpriftoph’S Don ®aiern für Malmö
(1440 unb 1446), — ein foldjeS Don ft. Jpans (1487), — enblicp fßrinilegien Tür

alte Scponijcpen ftaufftäbte Don .ft. Spriftian II. (1516).

e. 9tn biefe ipe^ielteit Stabtrecpte fcpliejjen fich enblich noch bie allgemeinen
an, welche lebiglidh als fubfibiäreS 'Recht für ben galt gelten füllten, ba eine ein-

zelne Stabt entWeber fein befonbcreS Stabtredjt befaß , ober aber beten fpeziettes

Stabtrecpt irgendwelche tl tiefen zeigte. Xa» fog. Allgemeine Stabtrtcht .ft. Srif
Ölipping'S gehört allerbings nicht hierher * fonbern zum Stabtredjte oon SRibc

unb ein anbereB, welches ben Warnen ber ftönigin Margarete trägt, bürite

faum jemals als ÖJefefj pubtizirt worben fein. Sott zwei 'Allgemeinen Stabtrechten,

welche ft. ßpriftopp bon 33aiern im 3apre 1443 unb 1444 erlaffen haben folt,

ftimmt baS eine nahezu Döllig mit beffelben ftönigö ftopenhagener Stabtredjt, map*
renb bas anbere aufjerbem bebeutenbe Siufcpaltungen aus bem Schonifchen Stabt*

rechte entnommen hat, altein auch fte fdjeinen tebiglid) 'fJrioatarbeiten zu fein, welche

beftimmt waren, beliebte Stabtredjte für eine Meprzapl Don Stäbteu brauchbar zu

machen. 'Auch ber offizielle ltrfprung beS Don ft. 6 ans angeblich erlaffenen 'All-

gemeinen StabtrecptcS (1484 ober 1487), welche® tpeilS au* ft. Spriftopp’S ftopen-

fjagener Stabtredjt, tpcil® aber au® bem (gemeinen Stabtrecpte unb Üanbrccpte

Schweben« gefdjöpft ift, unb gerabe bem iBeftreben, baS Recht beiber Reiche fiep

anzunähern, fein Xafein zu Derbanfen fdjeint , ift neuerbingS mit guten (ftritnben

beftritten worben.

An bie Stabtrechte fcpliefjt fiep übrigens in gewiffer Sßeife auch bae Land-
birkerät an, welcpeS für bie Don ben orbentlicpen ilanbgeridjten erimirten Stanb-

biftrifte galt; ein folcpes, welcpe® ft. Srif ölipping’S Rainen trägt, ift übrigen®

nur eine im Dierzepnten 3aprpunbertc Deranftaltete ^Bearbeitung beS Riber Stabt*
reepts welches Don ben 3ütifcpen 'danbbiftriften gebraucht würbe, wie bie gefreiten

Xiftrifte in Scponen ftep an baS Stabtrecpt Don 2unb hielten. Sin Birkeret, welche»

ft. (fpriftian IV. im 3aprc 1623 erlief), ift bagegen ein mirflicpe® (Mefeß. Jöierper

gepören aitbererfeit® auep bie Gi ldeskraaer, beren es in ben Xänifcpen Stabten
eine ziemliche 3apl gab

,

bie Statuten unb SüiUfiiren fo mancher Vanbgemeinben
(Byskraaer, Bylove), u. bgl. m.

§ 5. Xie Dienft mannenrechte. 3“ ipneit gepört baS ältefte unter
allen Xänifcpen RecptSbenfmälern

,
bie uns erhalten finb, baS Withirlaxret.

Sion ft. ftnut bem (Ürußeti in ben 3apren 1018—36 Deriafjt, fpäter Don ft. Riet»
(1104—34) etwa» gemilbert unb bann Don ft. ftnut SSalbcmarsfon (1182—1202)
unb Srzb. 'Abfalon (1178—1201) nochmals erneuert, ift baffelbe uns in biefer

leßten Weftalt erpalten, unb zwar fowol in einem fürzeren Xänifcpen Xerte, als in

einer ilateinifcpcn ^Bearbeitung
,

welcpe uon bem Öefdjicptfdjreiber Sbenb Äagefen
perrüprt; außerbem aber giebt auch noch £aro (SrammaticuS über baffelbe auS-
füprlidjen iöeriept. Xer Rame biefeS Reepts barf niept bon vidrlög = Strafe,

fonbern nur Don vidrlag = öenoffenfepaft abgeleitet werben, unb bas Thinglid ober
Thingmannalid ft. ftnut’S, für welcpe® baffelbe urfprünglicp beftimmt war, bilbete
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lüirflidj einen ieft abgefchloffenen ©erbanb
;

bodj würbe baffelbe Balb aud) au? bic

Jienitmannfdjaft anberer sperren als bei ÄiSnigS anSgebehnt, unb anbererfeitS erhielt

eS noch unter ff. Hbal (1251) unb ff. 6tjrtftot>lj I. (1252—59) Zufafce, welche

bie Jortbauer feiner prattifdjen Geltung bezeugen. Zweifelhafterer Gntftef)iinq ift

ein poeiteS fwfredjt, welches ben 'Hamen ff. Grit ’S beS Sommern gu tragen

»liegt
;
baffelbe ift inbeffen mit bem oben bereits gelegentlich beS Schmebifdjen Rechts

befbrochenen ibentifch unb 'Altes in 'Allem möchte h*frna4l Bas ©Jahrfcheinliehfte

fein, bah baS urfprünglid) für Schweben erlaffene Gefejj junädhft nach Norwegen
unb bann jufolge ber Union mit Säncmarf auch au' biefeS Staub übertragen worben

fei, je nach ©ebarf umgearbeitet unb benjenigen Regenten yigefchrieben, welche Bor*

(ugsweife als bie Iräger ber Union galten. 3n tbatfädilidjer (Geltung Berblieb

aber jebenfallS biefeS Hed)t, bis im 3af>re 1562 .ff. fTfricbrich II. ein neues .&of*

recht erlieft, welches im äßefentlichen auf baS ältere gebaut war; alle brei •öotrechte

aber galten wie für beS .Honigs ©ctjlöffer unb Zngeftnbe, fo auch für bie beS 'Abels

im Reiche.

§ 6 . Sie allgemeine Heichsgef efegebung. Söie anberWärtS, fo henf^te

auch <n Sänemarf oorbem baS Gewohnheitsrecht, nicht baS gefeftltcfte Bor. Sie

Sefchichtfchreiber freilich wiffen Bon Gefej)cn ju erjagen, welche Skjöldr, Frodi,

Ragnarr lodbrok, bann Haraldr blaatönn unb Sveinn tjclgguskegg gegeben haben

jollen
;
aber aUe biefe 'Angaben finb entweber boltfommen fagenhaft ober hoch Wenig

oerlafftg unb ff. ffnut’S beS Grofjen geiftlidhe unb weltliche Gefefje finb für Gng*
lanb, nicht für Sänemarf erlaffen, wie fie benn auch >n Angelfachfifcher, nicht

iänifcher Sprache abgerafjt finb. Sagegen hat man bereits aus ben erften fahren
bei breijehnten jjahrhunberts einzelne ©erorbnungen

,
wie etwa bie Don ff. ffnut

Salbemarsfon über ben 2obtfd)lag (1200), ©albemar II. über bie ©tannbufje uitb

itbeT bie 'Abfchaffung ber Gifenprobe (beibe für Schonen), n. bgl. nt. unb Bon ba

ab peht ftch in fortwührenb fteigenber Zahi eine ununterbrochene Heihc non Geiehen

unb ©erorbnungen bis in bie neuere Zeit hetab. Zum iheil ftnb biefe (Sriaffe

nur für einzelne ©roBinjen beftinimt; jum Iheil aber auch Tür baS gange “cHeicft.

Zum Iheil enthalten fie nur in aUer ffürge einzelne Söorfcftriften über einjelne

Üunfte
;
jum IIjeil aber auch eine gange Heil)e öon folchen, ober auch eine au*

nähemb BoUftänbige Regelung ganzer ;Rcd)tsgebietc, wie benn 3 . ©. ff. griebrid) II.

im 3ah*e 1561 ein Seerecht erlieft
,

welches, wefentlid) auf baS SüiiSbp'fche

Seerecht begrünbet, junt erften ©late biefe 'JJlateric auf legislatioem SSJcge orbnete,

toährenb Oorbem, neben ben ftöcftft bürftigen fceredjtlidjen ©eftintmungen ber ©ro*

oiri)ialrecf)te unb einzelner Stabtrechte eben biefeS Seerecht oon SöiSbt)
, 3 . 2h- in

einer ^Bearbeitung, welche ff. Ghriftian’S III. 'Jtamen trägt, unb Bielleicht auch noch

ein weiteres HedjtSbud) gegolten hatte, welches aus bem Sdjwebifchen Stabtrechte

gefchöpit ift, unb bem ff. .frans beigelegt ju werben pflegt, (für baS öffentliche

Stecht jumal behaupten eine gang befonbere Sebeutung bie föniglidjcn cfranbfeften,

worunter man in einem weiteren Sinne alle unb jebe Bom ffönig fcftriftlicft aus»

geftellte Serpflichtungen , in einem engeren Sinne aber bie ©ahtfapitulationen Ber*

ftanb, wie foldje feit ff. dh^iftopft II. (1320) regelntä&ig Borfommen; ber Gal*

mar'fche UnionSaft Bon 1397, beffen Sebeutung freilich feftr Beitritten ift, reiht ftch

an biefelben an. Soni feeftahnten Sahrhunberte ab erlangte bic HeidjSgefehgebung

gang befonbere Sebeutung, inbem Bon ba ab burch eine gange Heihc Bon Hegeffen

unb Crbinangen bie Beifchiebcnften 2heile beS Hechts tiefgreifenb umgeftaltet, unb

pigleich ber ©oben für eine geuteinfame ffobififation für bas gange Heich geebnet

würbe, ff. Ghriftian's II. fftlfdftlich fogeicannteS geiftlidjeö unb weltliches Gefctj,

9on welchem baS leftterc für bie Stäbte beS HeidjB im (Jahre 1522 erlaßen würbe,

baS erftere aber ein für baS Vanb beftimmter, etwa gleichjeitigcr Gefehentwurf ift,

hatten freilich feinen ©eftanb, ba fie nad) beS ffönigs ©ertreibung jofort rechts*

förmlich faffirt würben (1523); aber um fo bebeutfatner würben Ghriftian’S III.
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Rcjcß oon 1536, Kitcßenorbinanj boh 1537, bte 9iibe = 9trtifel Bon 1542 unb

jfriebricß’S II. Crbinanj über (Sßcfacßen Bon 1582, burcf) roelcße bie Renbmmgen
int Kircßenrecßte ,

tote fte bie Reformation nötßig machte, burcßgefüßrt mürben, —
ferner (Sßriftian’S III. Kolbing’fcßer Re,)eß Bon 1558 unb ifriebricß'S II. Kallunb»

borg’fcßtr Re^eß Bon 1576 , bann jumal ßßriftian’S IV. Keiner unb großer Rc^cß

Bon 1615 unb 1643, fomie beffen ,Eigens Ret og Dele“ Bon 1621, — enblidj

eine Reiße non ^tanbiefien, wie folcße non einem .Könige nach bcm anbem auSgettetlt

mürben. 95on burcßgreireribfter öebeutung mar aber ber Ratut ber Sacße nacß

bie ßinfüßrung ber ©rbliößfeit unb Unumfcßränftßeit ber Dlonnrcßic
,
fammt bcn

mancß erlci Äonfequenjen , roelcße fiel) an biefelbe fimpften. SHclfacßc Sßronftreitig*

feiten innerhalb bes fönigtießen Kaufes fjatten eS baßüt gebracht, baß bereite Bon

ber ätoeiten ’pätfte bcS jmölften ^atjrtjunbert» ab $änemarf ganj entfeßieben als ein

SBaßlreicß galt. 3)er übermiegenbe öinfluß, roelcßen ber Rbel unb bie (ffeiftlicßfcit

auf ben 'Reichstagen befaß, unb rocldjer feit ber Deformation naßeju BöIIig auf ben

erfteren fich fonjentrirte ,
ber ßeröorrageubc Rntßeil zumal, roelcßen ber aus bent

9Cbet ßeroorgeßenbe ReicßSratß auf bie öffentlichen 'Angelegenheiten übte, mürbe burcf)

bie öanbfcftcn
,

roelcße gelegentlich ber KönigSroaßl erzwungen mürben , maßlos ge*

fteigert; bie „unfreien Stänbe" fühlten fict) burcf) bie abeligen fflrioilegien immer
feßroerer gebrüeft, unb in (folge beffen oeranlaßt, in bem Rönigtßume ißre Stüfee

ju iueßen gegen ben gemeinfamen ffeitib. Auf einem Reichstage bes 3aßrcS 1660,

ju roclcßmt $eputirte ber ©eiftlicßfeit unb beS ©ürgerftanbes beigejogen mürben,

feßteu biefe erft bie SBermanblung beS Reicfjß in eine (frbmonarcßie, bann aber auch

bie Kaffirung ber föniglicßen .ipanbfcftc burcf)
;

mittels beS fog. SouBeränitätS*
afteS oom 10. Januar 1661 mürbe fobann nießt nur bie ©rblidßfeit beS König»

tßumö unb bie Kaffirung ber .franbfefte micbcrßolt ausgefproeßen
, fonbem auch bie

„SouBeränitat unb abfolute Regierung" beS Königs als barauS fich ergebenbe

Konfequeig anerfannt. 2!ie fßriBilegicn, toclcße unterm 24. 3uni 1661 für

ben Abel, bie (jfeiftlicßtcit, ben ®ürgerftanb unb fbejicll für bie Stabt Kopenhagen

auSgcftcllt mürben, bie fßroBifionatorbnung, buteß roelcße fdßon unterm
4. RoBember 1660 bie oberften RegicrungSfollegicn organifirt mürben, roelcße fortan

bie Stelle bcS ReicßSratßeS Berfaßen, enblidß baS KönigSgcfeß Born 14. Do*
Beinber 1665, melcßeS bas ^riBatfürftenrecßt beS föuiglicßen fjaujeS orbnet, bie

Untßeilbarfeit beS Reiches auSfpricßt, unb jugleicß bie Bolle RuSbeßnung beS fönig»

ließen RbfolutiSmuS für alle ^ufunft ju fteßern Berfucßt, finb nur als einzelne

Konfeauen.ien jener SBeränberung ber StaatSBerfaffung ju betrachten. US ift aber

flar, baß bie bureß fic gefeßaffene Konzentration aller Staatsgemalt notßmcnbig

aueß ben ©ebanfen naße legen mußte, bem Reiche enblidß aueß eine genteinfame

Kobißfation zu feßaffen, mie folcße für Rormegen unb Scßmeben bereits feit geraumer

3eit gefcßaffeti mar.

QucllenauS gaben. 2>ie große 3“ßl foiool ber $>änifcßen RccßtöqueHen als bie 3et*
ftreutßeit ihrer ‘Ausgaben ntacßf and) nur annäßernbe RoQflänbigieit in bet Rrrjeidjitung

biefer leßteren an bieiem Orte unmöglich ; fie ijf aber aueß unnötßig, ba auS ben fpäter noch
anjufüßrenben Schriften Ko t b e r up = Ro|en Bi nge’S

,
Sarten’S unb Stemann'S 3eber=

mann iid) leießl ju ben ßier übergangenen Rotijen oetßelfen fann. Sie non Kolb et up*
Rofenninge unternommene „Sämling af gamle danske Love' 1

in 4to ift unBotlenbet ge=

blieben, enthält aber in Sfanb I., 1. Slbtßeilung (1846) RnbreaS Suneien’ö Rarapßrafe
beS Scßontfcßcn SRecßtS, in SJanb II. (1821) K. fitif’S SeelönbijcßeS @eieß unb in SJanb III.

baS Jydske Lov fammt Thord Degns Artikler (1837), in SBanb IV. bie Rezeffe unb Orbi=
nanjen bet Könige auS bcm Dlbenburgifcßen .{laufe (1824), enblicß in Sanb V. bie tpofredßte

ober Sienftmanneure^te unb bie ©tabtrcdßte (1827). Son ßrimt 3onSfon Ißorfelin
ßat mau eine „Sämling af danske Kirkelove“ (1781), fotnie ..Statuta provincialia, statuta
sinodalia. Casus episcopales, Casus papales“ (1778), loelcße bie wichtigeren tircßcnrecßiliißen

CucHen bee SJlittelalterö enthalten. Ißorfcn ßat „Danmarks gamle Provindslove“ in
4 IBbn. 8° ßerauSgegrben (1852—53), Weldjc bie 4 SlroBinualtecßte unb bie 2 ju ißnen ge*

hörigen Kircßenrecßtc' enthält, fotnie „De med Jvdske Lov beslaegtete Stadsretter for Sles-
vig, Flensborg. Aabenraa og Haderslev, med Tilläg af Thord Degns Artikler og Skraaen
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for St Knuds Gilde i Flensborg 1
' (1855). 35ie auj Schonen bejüglidjen 9ted)lä<?uellen i)at

fttnu Sdjlqtet im IX. Sbe. (eines „Corpus juris Sveo-Gotorum antiqui“ (1859) tbirt.

Xie [gl. fjanbteften finbet man Ijerausgegeben in bcn „Aarsberetninger fra det kongelige
GeheimearchiY 11

,
!Bb. II., non SBegener unb ältere [gl. Söerorbnungen ebenba, (8b. V.

6. 1—86, bann fpätere [gl. SJerorbmirtgen in ben bei •&. @öbe erjd)ienenen „Forordniuger.
som ere udgangne siden Recessen anno 1643 den 3. Marty oc til Anno 1664 den 8. MartijK jonft aber muft man fcd) jumal bie einzelnen (belebe unb iöerorbnungen tn&bjam an

cfchiebenflen Orten jufammenfuchen, tooju, neben ben bereit« angeführten äöerien, bie

Regesta diplomatica historiae Danicae, öb. I. unb II. (1847 unb 1870), bann
Series secunda I. (1880) einen guten SSebetf bieten, gilt bie ©eflaltung ber tßrari« bietet

jnmal Kolderup-Rosenvinge in (einem „Udvalg af gamle Danske Domme“, 4 S)be.

4“ (1842—48) reiche« Material, Bon bet Mitte bt« 15. bi« jum Sdjluffe be« 16. jat)rt)un=

bert« reicbenb, unb für bie (pätere 3'it V. A. Secher, Sämling af Köngens Rettertings

Domme iRopenljagen 1881) u. bgL m. fflgl. auch Bibliotheca Danica, Systematisk Forteg-

aelse over den danske Literatur fra 1482 indtil 1830, I. 2. £1). (Äopenfjagen 1875), in

toelchem ftataloge man jumal auch Me Xitel iämmtlidjer @efejje«au«gaben finbet.

B. 3)te (Stfcftgcbung ftönig (Shriftinn’S V.

§ 7. 25ie ©ermuthung, baff bereits ft. ©albemar II. in feinem 3ütifd)en

2ob ein (Befeftbuch für gatt) 35änemart I)a6 c geben U)ollen, ift oben bereit« als un--

fticffhaltig jurttcfgeroiefen worben. ©bcnforoenig barf man bie etwa« buntlen (Borte

einet Serorbnung II. ©rif ©tenoeb’« bom 3o^rc 1304 auf bie 9lbfict)t beziehen,

ein umfaffenbe« gemeine« (Befeftbudt) für ba« ganje (Reich ,ju fd^affen
;

richtig ift

bagegen, baft ft. ©hiHtian III. roirflid) einen foldhen ©lan tafttc, unb baft er

burcf) ben SReidjSratft <5rif ftrabbe, einen gelehrten ftenner be« älteren einheimifcften

Stecht« ,
ben ©ntrourf eine« gemeinen @efefcbud)rS auSarbcitcn lieft, toeldher bereit«

im 3aftre 1557 naf^u fertig mar, unb richtig auch, baft ft- 6 ^ r i ft i a

n

IV. um
ba« 3aftr 1636 menigften« an bie ^Bearbeitung eine« gemeinfamen ©tabtredjt«

bacfjte. ©mftftaiter griff bann £• Sriebtich III. roieber bie Sache an. ©r feftte

im 3aftre 1661 eine au« 22 ©titgliebem beftchenbe ftommiffton jur 9lu«arbeitung

eine« gemeinen ©efeftbuche« ein, roclche ittbeffen im 3ahre 1662, unb roieber 1666
auf 4 befonber« au«geroähltr Dtitglieber rebujirt Würbe, beren ©ntroürfe erft hinter»

her ben übrigen ftommifftonSmitglicbem jur (Heoifiou übergeben rourben. 35er elfte,

bon Üinbiitg bearbeitete ßntrourf (Codex Fridericius) würbe bereit« im 3al)re 1667
beenbigt, ein (Weiter, au« berfelben ©ntrourf im 3nhrc 1669,

einer (Keoifioit unterjogen, würbe biefer fobann bon ©inbing in ben 3“hren 1672—75

nochmal« überarbeitet ,
unb biefer britte ©ntwurf fobann unter ft. 6 b r i ft i a n V.

in ben S^h^n 1675, 1680, 1681 noch mehrfachen (Rebiftoncn unterteilt, bi« er

enblich mit einer bom 15. Ülpvil 1683 batirten ©orrebe berfehen, mittel« einer

Pom 23. 3uni 1683 batirten ©erorbnung promulgirt rourbe. „Kong Christian
den Femtes Danske Lov“, welche« bi« auf ben hfutigen Jag h«tab noch

immer bie (Brunblage be« geltenben (Recht« in 35änemarf bitbet, rourbe urjprünglid)

in einer bei ©aSpar ©chöfier crfchienenen Cuartauägabe publijirt unb hat fpäter

jahlreiche 'ÄuSgaben in neifcftiebenen fformaten, bann auch 35eutfdje unb Sateinifd)e,

unb theilweife and) ©nglifcfte unb ffranjöfifchc Ueberfeftungen erlebt; baffelbe ift in

6 ©ficber getheilt ,
welche bom (Bericht unb ben (Berid)tSperfonen, bon ber (Religion

unb ber (Beiftlidhfeit, bom bürgerlichen unb fpauoftanbe, bom ©eerechte, bom ©rinat»

rechte unb bom Strafrechte hanbeln, unb welche roieber in ftapitel nnb 9lrtifel jer*

'allen. lieber ben ©erlauf biefer ftobififation finbet man näheren Vluffchluft bei

Kofod Ancher, Om det danske og norske Lovarbejde under Kongerne Frid. III.

og Christ. V. (in Kroghs Juridisk Arkiv, nr. I, 1803), unb über beren Duellen

bei Brorson Forsög til 1, 2, 3, 4, 5, 6 . Bogs Fortolkning of Christian V.

danske og norske Lov, 10 (Bbe. (ftopetthageit 1797 ff.), bann Lorenz Evensen,
Anvisning til at finde de Steder i de gamle danske og norske Love og Forord-

ninger, hvoraf Kong Chr. den 5tes Norske Lov er taget (1762), ogl. auch
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Krieger, Grundlag for Forelaesninger over den danske Privatrets almindelige

Deel (1849—50). äöcfrntlictje ©eridjtigitngcn ber bii^erigen $arftellungen bringt

übrigen« ^rofeffor £. 'Pi. ®. 'Hubert’« oben, 2. 331 angeführte« Slöerf
;

Dgl.

and) V. A. Sech er, Om teksterne af Kong Kristian V. danske Lov og lovens

udgivelse (1878). gtir ba« Äirdjcnrectjt fommt übrigen« neben St. Ö^riftian ® V.

Ofefcfjbud) nod) beffen Ätrc^enrituol in 33etradf)t, rocldje« mit einer CHnleitung

Dom 25. 3uli 1685 in bemfelben 3afjre gebruett, aber erft mittet« eine« tRcffriptc«

Dom 16. Januar 1686 promulgirt mürbe, fomic beffen 31 i t a r b u dj Don 1688.

11. bgt. m.

Bit et atu r. liebet bie ®cfd)td)te bet £&nii$en 3icd)t«guellen finbet man bereit« in

Holbergs ’s Dannemarks ogNorges geistlige og verdslige Stat (1768), ©. 448—75 unb in

KongBlew, Den Danske og Norske Private Rets fflrste Grunde (1781), 1. ©. 2—115,

fleifjigc 3«!“nimenfletlungcn, aufcerbem aber firib $rcpet’3, 3“f- ® tim in ’s unb SB 1 1 b a ’l

oben S. 881 beteit« genannte ©djriften aud) ^tcr wiebet ju ettnäbnen. SBeitau« ba« SSefte

unb SBidjtigfte bitten aber Kofod Ancher, Dansk Lov - Historie, 2 Sbe. in 4” (flopenb.

1769—76) unb neuetbing« beranba'9- «nb mit jablrcidjen Snmertungen öetfeben in ST elfen
Samlede juridiske Skrifter, ved Sehlegel og Nyerup, 8 3)bc. in 8 "(1807— 11). tneltbe lejtete

Su«gabe inbeffen bie in bet etften jablteid) abgebtudten OueHenftiide nidbt reptobujitt; bann
©djlegel, Om de gamle Danskes Retssaedvaner og Autonomie (in ben Vidensk. Selsk.

philos. histor. Afhandl. 111. S)b., 6. 62—342; abet aueb in einem ©eparatabjime, 1827 1 ;

K o lder up-Ro senvi nge, Grundrids af den danske Betshistorie, JBb. I. ©. 17—79

(flopenb. 1882, unb unnetänbett roieber abgebrudt 1860), in 8" unb baju Larsen, Fore-
läsninger over den danske Retshistorie, S. 16—70 (in befien ©amlebe ©frifiet, I. 1857—
61) in 8°, fotoie eine tReibe bödjft roie^ttger Bbbanblungcn befiel ben SJetfaffet« über ba«

jiitifdje BOD unb einige anbete CueQen (ebenba); Stern ann, Den Danske Retshistorie

indtil Christian V’s Lov, in 8° (flopent). 1871), ©. 8—58. Sufjetbem finbet man in

Molbech’s Historiske Aarböger, 33b. II., ein rfjronologifdjes 31erieid)nifj über bie midp
tigeren ©efejje, älerorbttungen, Sofal= unb ®ilbeftatuten bi« yum 3abr ( 1648, unb ift übet*

bie«, ba ba« jütifdje Bob imb eine 'Heitje pan ©tabtredjfen in ba« fperjogtbunt ©tblesmig

binübergreift, ausb bie febr teicbbaltige Biteratur be« Stbleätnig-feolfteinitdjcn ober bodj ©d)Ie«'=

migfeben IRedjt« ju nergleid)en, alfo aumal bie betnnnten SBftte non gald, Sinulfen,
Rtteger, ©temann, SBebel u. f. to.
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flJtit bem erft in neuerer $eit üblich geworbenen SluSbrud Äobififation l
)

begeichnet man eine gefetjgeberifr^e Xl)ätigfeit
, welche bic ffeftfteüung ober fltebifioit

eines fltedjtsguftanbeS in feiner öfefammtheit gum öegenftanbe ^at. 3ut» ©egrtff

berfelben gehört bemnaef)
, bafs fie ihren Stoff alb ©angeS in abgerunbetet unb

abfdjliefjenber SBeife behanbelt. Xie Srgebniffe einer folgen Xhätigfeit nennt man
ebenfalls Äobififationen ober mit Xeutfchem flluSbrud : ßiefetjbiicf)er, Drbnungen unb,

wenn fie fidfj fpegiett aut bas 'jßrioatrecf)t beziehen , Üanbrechte. $en Wegenfafc

ljiergu bilben bie ßinjelngefefje unb bie fllobetlen inSbefonbere
,

welche lefjtere ftef)

an eine bereits Oorhanbene (ffefetjgebung anlehnen unb biefelbe in eingelnen fünften
abänbem ober ergänzen.

Weitung, (Hegenftanb
, Inhalt unb Umfang ber Äobififationen fann fehr oer»

fthieben fein. 3n örtlicher .fpinficht ift ber Söereidj berfelben balb weiter, halb

enger, es giebt Äobififationen ber ^rooinjialrechte, beS fltcchts ganger Staaten, beS

gemeinfamen 3)eutfdjen ;Red)tS. Xie Äobififationen für größere Gebiete hoben häufig

eine bloS fubfibäre fllnWenbbarleit
, fo bah bie befonberen, für einzelne Xheile

biefes Gebietes geltenben fltechtöfäöe burdj fte nicht berührt werben. Dies ift na*

mentlid) häufig ber (fall bei ben Wefefjbüdhem, welche baS 'Prtentrecht junt Wegen*

ftanbe haben, währenb eS nach ber fltatur bes Stoffes bei ftrarrechttichen unb ben

ftrojef) betreffenben Äobififationen nur feiten üorfommt.

Sachlich fteüen fich bie .ffobififationen balb mehr, balb minber umfaffenbe

Aufgaben; in ber fliegel bchanbeln fte ein gröberes fltechtsgebiet, Welches auch fpfte*

matifch als eigene Xieciplin hcrPortritt, wie baS ff)rioatred)t
,

baS Strafrecht, ben

(fioil* ober Äriminalprogefj. 3nbeft ftnb fte aud) möglich für einen fleitteren Xfjeit

beS 'JtechtSftoffeS, fofem ftd) berfelbe nur als ein felbftänbig abgegrengteS WangeS

auffaffen unb gefefcgcberifch behanbeln läftt. So ftnb neben bem Sßritmtrechte im
Wangen nicht nur Spegialrechte, wie baS .ftanbels», üöedjfel* unb Bergrecht, fonbem

auch einzelne Xheile beS allgemeinen ÜtedjtS fobifigirt Worben; neben Straigefetj*

büchern, welche ba» gange Strafrecht umfaffen, eriftiren befonbere Wefetjbücher für

bas fpoligeiftrafrecht
,

neben ben 'Jßrogefiorbnungcit fpegielle Drbnungen beS ÄonturS*

unb SubhaftationSOerfahrenS u. bgl.

Such ber Wrab ber ^ntenfität, mit welchem bie (fleferblichet in ben Stoff

nngubringen fuchen, ift Oerfchieben. .Sein Wefefjbuch tann feinen Stoff in ber

S3eife regeln, ba§ es für atte Streitfälle eine bereite, unmittelbar anwenbbare

Ronn barbietet. 6s gehört mit gu ben Hauptaufgaben eines weifen Wefehgebers,

hierin bas ^Richtige gu treffen unb ber iöiiffenfetjaft unb fprajis, fowie ben int

Solle oorhanbenen redjtSbilbenben .fftärten einen gewiffen Spielraum gu laffen.

Such fo biefer H'nffcht ftnb bie mannigfachften fllbftufungen möglich unb in ber

Sefdjichte ber Deutfdhen Wefcfcgebung in ber Xt»at öerwirflidht.

6nblich maltet in Söegug auf bas Sßerhöltnifc ber ftobifitationen gu
bem bisherigen fltecht infofern eine Serfchiebenheit ob, als ftch biefelben mehr

l
J £et 'Jlusbrucf joü juerft tion Söentljam gebraucht Worben fein. Stobbe, Öef<t)tcfete

ber leutjepen SecbUciuetten, II. ®. 429, 'Rote 39.
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ober weniger an baS geltenbc Siecht anfd)liehcn. @8 liegt in ber jJtatur ber ©ad)c,

baff feine ©ejehgebung fid) Döllig unabhängig Bon ber bereits borhanbenen IRethts*

entwidlung erhalten fann, aber anbererfeits ift auäh fein ®eifpiel Dorhanben, bah
ein ©efejjbuch ben bisherigen jRechtSjuftanb materiell unBeränbert unb ganj ohne

'Jteucrung beiaffen hätte.

.'piernach Derbleibt als rfjaraftcriftifcf) für ba8 SBden ber Äobififationen allein

ba8 SJterfmal, bah fie mit ber bisherigen ;Rcd)tsentroirflung in iBejug auf irgenb einen

2hcÜ beS Stechts abjdjliehen unb ber fünftigen eine neue, formell felbftänbige, fdjriftlid)

firirte ©runblage geben, Gntfdfeibenb ift in biefer .fünftd)t borjugSmeife bie 3ntcn=

tion, welche bei ber Slbfaffung beS SBerfeS ju ©runbe liegt.

SBir befchränfeit une im «jiolgenben auf bie priDatred)tlichen Äobififationen unb
jroar DorjgtgSmcife aui biejenigeit, mclctje baS 'Bribatrecht im ©anjen behanbeln.

Xie .Hobififationeu ber ©pejialrcchte, foroic einzelner Ihf*l f beS Spribatred)t8 werben

jmedmäfjigcr in Sferbinbung mit ben betreffenben SJlaterien fclbft erörtert. GS foll

aber h>er juuäd^ft eine grfdjichtliche Gntroicflung ber in S)eutfchlanb geltenben ©e*

fefcbüdjer gegeben unb im 'SXnfdjlufe baran eine ^Beantwortung ber «frage Dcrfucht

roerben : ob unb inltieiem eine Äobififation beS SpriDatred)tS unb namentlich eine ein«

heitlidje .ftobififation beffelbcn für ganj Seutfdjlanb WünfchmSmerth fei?

£aS ©treben nach einer fobififatorifchen ©efepgebung auf bem ©ebiete beS

'PrioatTcchtS läftt fid) in $eutfd)lanb bis in baS feef^ehnte 3ahrhunbert Derfolgen *),

eS beginnt jiemlid} unmittelbar na© ber )Re,}eptiort ber fremben ;Red)te. 3m
ÜRittelalter lag ein joldjeS ©treben fomol ben 3nhabent ber öffentlidjen ©eroalt

wie ben SfolfSanfdjauutigen bur©auS fern. Xcn gefehli©en Runbgebungen, benen

mir hier begegnen, ift bie Slbfidjt, erf©öptenbe 'Rönnen ju geben, fremb; bie SRedjtS*

büdjer enthielten ,)War jum Iheil jiemli© umfaffenbe 2>arftellungen beS beftehenben

SfechtS, allein fie waren nur priDatarbcitcn unb erhoben fepon beswegen feinen Sin«

fprudj baraui, bae 9te©t irgenbwie firiren ju wollen. $ic Steranlaffungen , burd)

weldje jenes Verlangen herbeigeführt würbe
,
lagen gerabe in ben burd) bie Slufnahmc

bes Stömif©en unb Äanoni?©en )Redjt8 bebingten ^uftänben. GinerfcitS führte hierzu

ber traurige ^uftanb ber bamaligen 3uri«prubeitj, welche anher ©tanbe, bie Quellen

3U beherrf©en, bie iRedjtfprcchung mit einem faunt ju bewältigenben Stpparat unb
mit einer Uniapl Don .ftontroDeifen überhäufte, anbererfeits tneb eben bahin ber

SBiberwiHe, ber fid) bei einem groben Xhfilf beS SlolfeS gegen baS auSlänbifche

iRed)t Don 'RlterSher erhalten ^atte. SluS jenem ©efidjtSpunft berlangte man eine

neue überfid)tlid)e iMebaftion ber im Corpus juris civilis unb canonici enthaltenen

Skftimmungen
,

fowie eine „‘fufammenfteUung ber Don neueren ©©riftftelleni über«

lieferten ©Innungen unb SiechtSfätje, eine fforberung, bie fid) fd)on fehr früh finbet *),

unb fpäter namentlich Don fieibnij 8
) auSgefprodjen unb näher begrünbet worben

ift. $)ie Slbneigung gegen baS trembe Stedjt im SlUgemeincn fanb einen SluSbrucf

in ber bereits gegen Gnbc bes fc^Sjehnten 3at)rhunbert® fehr DolfSthümli©en Sin*

f©auung *)
, bah ber Stidjter überhaupt nidjt an getriebene ©efefje gebunben fein

*) 3ut ®efd)icbie bet tobirifatorifeben Schiebungen bis jum SJcginn bcS ndjtjehnten 3at)t=

bunbertS ngl. Conring, De origine juria Germ., c. 31 ff. unb bie ®iffertatton non Tho-
mas ius: Kmendutionem administrationis justitiae neque tacilem neque impossibilem, valde
tarnen difficilem esse et caute suscipiendam.

*) So idjon bei ©lonfinget in bet SJortebe ju bem Singulariom observationum Jud.
Imper Cam. centuriae IV

,
Basil. 1563.

*) SBor ollem in ben Schriften : De naevis et emendatione jurisprud. Rom. unb in ber

Ratio corporis juris reconcinnandi.

*) Slie 3ut'ften jener 3*it flogen ortet botübet, bah biefe Tlnfchauung immet mehr Set*
biciiung finbe. So tjetfjt cS in bem 1581 etfehienenen Instructorium judicum bei 9lifolauS

SJigeliuS: £ie oratores tothen bem Solle non sine applausu, judicem non esse adstric-

tum ad jus scriptum Romanum sed eum potissimum aequitatem sequi debere. üor jmeiten
•MuSgobe ift ein Dialogus inter oratorem et JCtum beigefügt, bet fid) bit 'Aufgabe flellt, btt

cntgcgenflehenben 9tnfi©ten
.

gut flnfdiauung ju bringen unb bit be® CrntotS ju befämpfen.
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büifte, fonbem allein bcr Silligfeit folgen füllte. 2er itiefjr pofitibe SBunfcß narf)

einem einßeimifcßen, in Seutfcßer Sprache gefcßriebenen, in (form unb Inhalt popu»

lären ©efeßbucße äußerte fietj, wie es fcßeint, nießt Bor bem fiebzeßnten äaßrßunbcrte,

er fanb feine Stüße bomeßmlicß an XßomafiuS unb ben Haturrecßtephilofophen

bcr SBoififcßen Scfjulc unb rourbe alsbalb bas Xßema einer umfangreichen pu=

bliziftifcßen Literatur, in welcher bas fyiir unb äöiber, bie Wöglicßteit unb Häßlich»

(eit eines folcßen Unternehmens auf baS meitläufigfte erörtert rourbe.

'Bei ber Böltigen Cßnmacßt beS HeicßcS roar an eine genieinfame ©efeßgebung

für ganj 2eutfcßlanb nicht ju bcnfen. Aber auch 'n ben neu aufblüheitben SanbeS»

berrichaften fanten junädßft feine ©efeßbücßer in bem oben angebeuteten Sinne ju

Stanbe. 2ic Sanbrecßte, welche feit bem fünfzehnten bis ju ©nbe beS Borigen

^ahrhunberts in ben oerfdjiebenften Xeutfcßen Xerritorieu entfianben finb, rootlen fich

nicht Bon bem Soben beS (gemeinen iKecfjtS loSfagen, fonbem es hanbelt fich meift

nur um eine ffeftfteUung beS ftatutarifeßen Rechts, roie man bie Abweichungen Bon

bem gemeinen Stecht nannte, welche jum Xheil in politifcßen WotiDen, junt Xßeil

in ber ©ntwidlung Xcutfcß » rechtlicher Sfnftitute ihren ©runb hatten. Auf einer

roeiteren (fntroidlungSftufe flehen biejenigen ©efeßgebungen
,

welche nicht nur bieS

flalutarifche Stecht, fonbem auch ben bureß bas ©enieine Stecht bargebotenen Hechts*

fioff in fich aufgenommen haben ,
jeboef) baneben bie Subfibiarität biefeS leßteren

noch immer anerfennen. ©in löeifpiel biefer Art ift bie ©efeßgebung für bie

iefcigc fßrobinz Preußen
, welche in bem Bon Samuel Bon ßocceji ßerrüßrenben,

1721 unter bent Xitel: „ yriebvich USilßctm’S ÄönigeS in 'Preußen BerbefferteS

lianbrecßt beS ÄönigreicßS Preußen" erfeßienenen ©efeßbueß ißren Abfcßluß fanb.

Xies ift ein umfaffenbes SBerf in fecßS ©üeßern, rocldjes fieß auf baS ^riDatrecßt,

ben Ginilprozeß, baS Strafrecht unb ben Strafprozeß erftredt unb in SBegug auf

bas erftere baS ©emeine in Serbinbung mit bem Säcßfifcßen Hecßt barftellen will.

3n bem ^ublifationSpatent wirb auSbrüdlicß auf eine ©rgängung ber Süden ans

bem .ftaiferreeßt sertoiefen, „wenn in bemfelben bie (fragen nid)t auSbrüdlicß beci=

biret finb", fo baß aljo bie ©runblage beS ©emeinen StecßtS nießt nur materiell,

fonbem auch formell feftgeßalten wirb.

Seßnlich nerßält eS fieß mit bcr noch gegenwärtig in .ftraft befinblicßen alt«

baierijeßen ©ejeßgebung r
). 3fn Saßem entftanb um bie Witte beS Borigen 3aßt*

ßunbertS unter ber SJtegierung beS Äurfürften Wapimilian III. ber iJStan, baS in

ben Kurlanben geltenbe materielle unb formelle 'Jiecßt in einer flaren unb über»

ncßtlicßen Hebaftion zufammenzufaffen , um babureß ber StcchtSunfußerßeit möglicßft

Borzubeugen. SSerroirflicßt rourbe biefer 'fflan in brei ©efeßbüeßem, roelcße fämmtlicß

Don bem SSizcfanzler non Ä reit maßt ßerrüßren unb baS Strafrecht, ben (5 ioil=

Prozeß unb baS HriDatrecßt beßanbeln. XaS leßtere ift im 3aßre 1756 proinulgirt

unb führt ben Xitel: Codex Maximilianeus Bavaricus civilis ober neu Derbeffert

unb ergänzt ©ßurbaprifcßeö Sanbrecßt. s)tacß bem tfJromulgationspatent ift in bem*

idben „eben nießt Biel Heues enthalten, fonbem nur bas ältere fowol gemeine

roie ftatutarifeße Hecht in folcßc ©eftalt unb ©nge gebracht, baß eS 3eber, welcher

entroeber Bon Amts* ober eigenen Angelegenheiten wegen z11 wiffen bebarf, befto

leicßter begreifen, beßalten unb befolgen fönne". $ie Subfibiarität bcs ©emeinen

Heeßts wirb in bem fflromulgationSpatent ebenfalls anertannt.

2iefe beiben ©efeßbiicßer, benen noch einzelne anbere ©eifpiele ßinzugeftigt

roerben fönnen, führten bemnaeß (einen Srnd) mit ber bisherigen Hecßtsentwidlung

herbei, fonbem ftellten fieß Bielmcßr aueß formell auf ben ißoben berfelben. ©S
tollte nur bem bereits geltenben Hecßt ein einfacherer, bem allgemeinen Serftänbniß

näßer gerüdter AuSbrud oerließen werben. Selbft für bie in baS ©efeßbueß auf»

genommenen Säße roar man nießt gefonnen, ben (Bucßftaben beS ©efeßes in ber

’) Stobbe a. a. D., S. 443; 33 o l Im a nn, ßritifdje üebetfeßau, Sb. IV. S. 366 ff.
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,

bah bahntet) bic ©nwenbung ber gemeinrechtlichen

SBiffcnfcpaft auSgefcptoffcn worben Wäre. $ene ©efepgebungen paben baper mehr
ben Pparatter Bon Septbüdpem, als ben eigentlicher öefepbücper. ©m bejcicpnenbften

tritt biefer Stanbpunft in bcm ©aperifdjen ßanbrecpt perBor, beffen SÖerfafTer bem»

felben pgleidp bic ©igenfcpait eines .ffompenbiumS p geben wünfcpte, roeldje« als

foIdjeS eine über ©apem Ijinauägeljcnbe ©raucpbarfett gediehen follte. Sem ent»

jfcricpt ©norbnung unb 3npalt beS ©efepbucpeS; erftere beruht auf ber in ben

Seprbücpem ber bamatigen 3fit ^er!5mmlicpen
,

ben 3tnftitutionen entlehnten @in»

tpeilung nad) ben tria objecta juris (©etfonen, Sachen, .fpanblungen). ©ucp
ftimmt mit bicfem Stanbpunlte ganj überein, bah Areitmapr ben Codex Maxi-
milianeus felbft mit pöcpft ausführlichen, fünf goliobänbc umfaffenben ©nmerfungen
auSgeftattet hat, in welchen ba® Bon ihm p ©nfpe gezogene ©taterial niebergelegt

ift unb bie nach feiner 3bee weitere .ffommentarien entbehrlich machen, p bem
©efepbucp aber fidh etwa wie bie Sigeften p ben 3nftitutionen Berhalten follten.

©on Biel burchgreifeitberen ©eficptsbunften ging bie Äobififation au®
,

welche

in ber ©reupifcpen 'Dtonardpie unternommen würbe. Sie bilbet einen äBenbepunft

in ber ©cfcpicpte ber Seutfchen ©efepgebung. .fpier pm erften ©lale würbe ein

©efepbucp gefdhaffen, welche« formell ganj felbftänbig war. £net tarnen alfo auch

bie oben erwähnten ©nforberungen ber ©aturrethtSlefjrer am erften unb Bollftän»

bigften pr Weitung. ©ach bem politifchen ©ntwicflungSgange , ben ber ©reupifcpe

Staat genommen hatte ,
war berfelbe BorpgSWeife berufen

,
einen foldpen Schritt

p thun; bie .ffobififation , weldhe hier p Stanbe fam, erfdheint gewiffermaßen als

eine logifche ©otpwenbigfeit, bie fidh aus bem Sökfen beS Staates unb aus ber Sage
ber politifchen ©erpältniffe non felbft ergab. $aS ©aturrecpt, welches baS ©echt

allein aus ber ©emunft unb ber ©illigfeit aufbauen unb ber gegebenen ©nuib*
lagen Bötlig entbehren p tonnen Bermeinte, war ein fehr harmonifcher ©uSbrucf

für eine ©ionardjie
,

bie fidh ebenfalls Bon allen Srabitionen loSgefagt hatte unb
fidh allein auf ihre eigenen Äräftc Berlief?; bem ©ru<h in ber ©erfaffung Seutfcp*

lanbS, ber burcp bie Spaten unb Schöpfungen ffriebrieh ’S bes ©rohen bewirft worben
war, cntfprach burdhauS ber Stanbpunft, ber bei ber ©bfaffung bes ©reuhifdpen

©efepbucpeS eingehalten würbe unb ber eine ßoSreifjung beS ©reuRifcpen Bon bem
©emeinen ©echte herbeiführte, ©ur muhte man freilich bie ©rfaprung machen, bah
auf bem ©ebiete beS ©riBatrecpt« eine böllige Unabhängigfeit Bon ber bisherigen

ßntwicflung am wenigften burdhführbar ift. Srop Bereinjelter rabifaler ©n*
wanblungen muhte fich baper fcpliehlidh auch bie ©reupifcpe ©efepgebung baju
bequemen, bem palte naep pm gröhten Speit an baS bereits beftepenbe ©ecf)t

anpfnüpfen.

S)ie ©nfänge ber fobififatorifepen ©eftrebungen in ©reichen 1
) weifen einerfeit«

auf Entwürfe prüd, bie im fedjSjepnten Sfaprpunberte für bie ©larf ©ranbenburg
angefertigt würben, anbererfeit« auf bie bereits erwähnte ©efepgebung für bas
fperpgtpum ©reupen. 3fn weiterem Umfange unb mit ©ejiepung auf ba« materieüe

©echt wie für ben ©rojefj würbe ber ©lan einer .ffobififation für bie ganje ©to«
narcpic Bon ffriebriep Söitpelm I. in ©ngriff genommen, ber im 2fapre 1788 bem
bamaligen StaatSminifter Samuel Bon (iocceji ben ©uftrag gab, „ein beftänbige«

unb ewiges Sanbrecpt“ p Stanbe p bringen, auperbent aber bie ©roBirtgial« unb
Statutarrecpte in einer befonberen Äonftitution unter beftimmten ©ubrifen ,p
fammeln. 3u ©rgebniffen führten biefe ©eftrebungen inbep erft unter ber ©e*
gierung ffriebridp’S beS ©ropeit. ^unäepft war e« Wieberum ber injwifcpen pm
©ropfanjlet ernannte Samuel Bon Pocceji, bem bic ©uSfüprung übertragen würbe.

*) ©gl. Uber bie (ftefepiepte ber ©reupifepen flobififation £>et)bemann, (Einleitung in
bas Stiftern beS ©reupildjen GibilcecptS, I. ®. 5 ff.; ff ö rflc t

,
©reup. ©tiöatrecpt, I. ®. 1 ff.,

unb bie baf. Ängeff.; ©etnburg, Sieptbucp bes ©reup. ©ribatreepts, 1. ®. 9 ff.

Googl
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«eine pom Könige gebilligte Abficf)t ging auf bie Abfaffung eines „©cutfchen

Üanbrecht®, welches fich blo® auf bie natürliche ©ernunft unb bie ßanbesoerfaffung

giünben unb alle anberen ©efejje unb ©bitte" befeiligen fällte. 6® waltete alfo

hier bereit® ber ben (Hjarafter ber neueren Äobififation begeidjnenbe ©ebante öor,

bafi bas ©efehbudj bie allgemeinfte ©runblage beS Acct)tS werben unb neben ihm

fjixhitenS Spejialbeftimmungen hefteten füllten. (Jocceji fteht ferner, wie aus ben

angeführten SBorten fjeruorgeht
,

burcfiau® auf bem ©tanbpuntte beS Aaturrecht®.

6t ging öon ber feiner (feit fehr berbreiteten Anfid)t aus, baff baS iRömifdjc 5Red)t

gröfetentheÜS mit bem natürlichen Rechte übereinftimme unb baft eS nur nötljig fei,

biefe Uebereinftimmung burch eine bemünftige Anorbnung ju fonftatiren. Sang

ber fchon non ßeibnij angebahnten naturredhtlichen ©tethobe entfprid)t es, baß er

bei ben einzelnen Utaterien bie fte betreffenden öeneralprinjipien boranfehirft , aus

welchen fidh bie weiteren Schlußfolgerungen im ©iitjelnen mit Rotljwenbigfeit er»

geben folien. Gntfd)icbcn feinblid) berhält fich ©occeji gegen bie Ueberlieferungen

beS Xeutfdjen Recht®, welches er ein „burch bie Freiheit einiger ©ripat Doctorum

aufgebrachtes imaginaireS JeutfdjeS Recht" nennt, unb barauS ergiebt fich benn

eine Ijöchft bürftige Auffaffung, namentlich ber familienrechtlichen ©erhältniffe ,
bie

belanntlich oorjugSWeife im Seutfdjen Recht wurzeln. 2)a® bon ihm auf biefen

(firunblagett oerfaßte ©rojeft beS Corporis juris Friedericiani ift demnach mehr

ein jns naturae privatum, welche® bie auch fonft literarifch niebergelegten 3been

feines ©erfaffer® wiebergiebt, als eine ©eftaltung de® pofttiben Recht®. $a® Spftem

gruppirt ftd) ähnlicf) wie in bem ©atjerifchen Codex um bie brei Objecta juris;

oeröffentlicht finb bie beiben erften 3; heile beS üBerlcS, ba® ©erfonenred)t unb bie

binglidjen Rechte entljaltenb (1749 unb 1751), bodh finb auch biejc gröjjtentheil®

ißTojeft geblieben, ©efehcStraft hat nur bas ©he* unb ©ormunbfdjaftarccht in ein«

jditcn ©rooiryen erlangt.

2Bäl)renb ber ©chlefifchen Kriege ruhten bie gefefjgeberifchen Arbeiten unb auch

in ber nädjften ^eit nach ©eenbigung berfelbcn war ber Äünig noch burch anbere

bringlichere Sorgen in Anfprud) genommen. ®rft gegen @nbc feiner Regierung

tauchten wieber neue ©orfdjtäge auf, bie fich junächft aui ben ©rojefj, bann aber

auch auf ba® materielle Recht bejogen. Auf ©tunb eine® Sericht® be® ®tofj=

fangier® bon (5 a r nt c r würben in gwei ÄabinetSorbreS bom 6. unb 14. April

1780 bie ©runbjäfce aufgeftellt, bie bei ber beabfkhtigten Reform tnafjgebenb fein

iollten. $iefe beiben ÄabinetSorbreS haben ber nun folgenben ©efefjgebung bie

Xireftion gegeben
,

namentlich bie le^tere enthält eine ausführliche Darlegung ber

in® Auge gu faffenben WefichtSpunfte. RBieberum ging, wie unter 3rifbrich 2öil-

helm I., ber ©tan auf eine .ftobififation fowol ber ©rooingialrechte wie auf bie

Abfaffung eine® fubfibiäreit allgemeinen ©efefcbudje®. ©ei ber Abjaffung be® le^=

teren fottte auf ba® RömifChe Recht gurütfgegangcn
,

jebod) alle® Unmcfentlicjhc,

fotoie alle® „nicht mit bem Raturgefefs unb ber heutigen ©erfajfung" Uebermt*

ftimmenbe fortgclaffen ,
buntle unb fontroüerfe Sähe burch Kare unb ungweibcutige

ctfeht werben. 'Rad; ’JJtafegabe ber in biefen ÄabinetSorbre® enthaltenen An*

weifungen würbe bemnächft unter bem Sorfifj be® ©rojjfangter® eine Äontmiffion

con fieben ©titgliebern cingcfeht ,
Pon benen ber bamaligc ©eheime Suftigratl)

Suareg bei Weitem ber Sebeutenbfte Wat unb alSbalb bie Seele be® ©angen

würbe, ©tan begann mit ber Anfertigung Pon Auszügen au® bem Römifdjen 'Recht,

bm SlanbeSgefefjen unb prattifchen fDegifionen, auf biefer ©runblage würbe ber @ nt*

Wurf eine® Allgemeinen ©efcfjbuche® für bie ©reufgifetjen Staaten
ausgearbeitet unb in ben Saljren 1784 bi® 1788 in fech® Abtheilungen oeröffent*

licht ©leichjeitig würben Aufforberungen gur ©egutachtung an ba® ©ublifum,

bie ©ehötben unb einzelne fad)Perftänbige ©eiehrte gerichtet, ja fogar ©reife für

bie beften ©eurtheilungen auegefeßt. 3n 3algc beffen ging eine fehr grofe (fahl

bon ©eurtheilungen ein, Weldje fämmtlich ’n ber Revisio monitoram Pon Suareg
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auf ba« eingef)enbfte gemürbigt Würben. Sie bierburcf) Beranlafzte Umarbeitung

be« ©tt trottete« mürbe jum größten S^eil ebettiall« Bott Suarej Beranftaltet unb

narfjbem fobann noch einzelne fünfte burd) befonbere .ftabineteorbrei entfd)ieben

morben roarcn, mürbe ba« Aefultat burd) patent bom 20. 9)tärj 1791 mit ber

©eftimmung publizirt, bah baffetbe mit bem 1. 3uni 1792 in Äraft treten fotttc.

Surcfj eine aui Setrieb be« Scfjlefifrfjen 3uftizminifter« ©rafen Sanfelmann
erlaffene Crbre Born 18. April 1792 mürbe jebod) biefer lermin nochmal» am
unbeftimmte ^eit hinauägefdjoben, roeil man, treilicf) fefjr ohne ©ruttb, in gemijfen

Sähen ftaatered)Uid)en 3uhalt3 eine .ftonnibenz gegen reBolutionäre ©eftrebungen

Zu crbliden glaubte. 3unädjft fdjien ce beinahe, als rocnn ba« 2Bert überhaupt

nicht in« lieben treten mürbe, bod) mürbe bereite im fotgenben 3a()re bem ©roh*
fanzier eine Umarbeitung aufgetragen; zufolge biefe« Aufträge« fanb bann bie fog.

©d)luhrenifioti ftatt, bei melier roicbcrum ©uarej al« Aeierent unb ftaupttheil*

neuner fnngirte. Siefelbe führte inbejj, abgefehen bon ber ©nttcmnng einzelner

abftrafter, unb beötoegen ziemlich unfruchtbarer auf ba« öffentliche tTied^t unb bie

Sierrajfung bezüglicher ©eftimmungen im Wanzen roenig Steuerungen herbei. Sa«
©rgebnih biefer lebten Aeoifiott mürbe ettblicf) burd) bie $abinet8orbre oom 5.

fffebruar 1794 unter bem oeränberten Sitel: Allgemeine« fianbredjt für
bie ©reufjifcljen Staaten publizirt unb hat mit bem 1. 3uni 1794 iür ben

bamaligen Umfang ber '4keuhifd)cn ']Jionard)ic Weitung erlangt.

Sa« S!reu6ifd)e Sanbredjt hat fef)r Ucrfdjiebeiie Seurtt)eilungen erfahren; eine

unbefangene Söürbigung roirb unfere« ©rächten« zu geben müffen, bah baffelbe, troh

mannigfacher unb junt ihc'l fchr erheblicher ©länget, bennodj einen großen fjort'

fchritt nicht nur für ©reuhen, fonbem auch in her geineinfaincn Seutfchen Utecht«»

entmirflung ju SBege gebracht hat.

Sie ©tängcl beruhen grojjentheil« in ber übertriebenen ©orftcllung
,

meldje

nicht nur bie Aebaltoren be« Öanbred)t«, fonbem ba« Borige 3af|rhunbert im All*

gemeinen Bon ber ©tad)t be« (Mefefjgeber« hotte. Sa« ©efefc galt al« bie alleinige

ober bocf) baiIPtfäd)lid))te Quelle be« Aedjt«
;

allen UnBoIlfommenheiten be« Aecf)t«=

juftanbe«, glaubte man, löune unb foUe ein gute« ©efehbudj abhelten: Suntelheiten

unb 3weibeutigfeiten foUtcn nah biefer Anficht bei einem folchen entmeber gar

nicht Borfommen, ober mcnit fie fid) fänben, burd) befonbere gefefjlidje ©orfd)ritten

erlebigt merben. Sarau« ergiebt fid) mit Aothwenbigfeit, bah ha« Canbrecht allen

übrigen recf)t«bilbenben .Kräften gegenüber einen fefjr engherzigen ©tanbpunft ein*

nehmen muhte, ©o mirb bie 58olf«überjeugung nur in höd)ft befchränftem Uni*

fange al« Aed)täqueEe anerfannt, ba« @emot)nheit8recht ift allein anmenbbar in

©eftalt Bon Obfemanzen, bie etrna« beflimmen, ma« bie ©efetje unbeftimmt ge*

laffen ho6en, auch innerhalb biefer ©renzeti, aber nur „bis zum (Sriolge einer ge*

fefclid)en ©eftimmung", fo bah alfo auch h* fr f'n ©infehreiten ber ©efefjgebung

jofort in Ausficht genommen mirb. ©benfo heilten bie Aebaltoren eine Abneigung
gegen jebe freiere roiffenfd)aftlid)e ©efjanblung be« Aedjtöftoffe«. ©ie betrachteten

bie 3nri«prubenz fomol in ihrer tf)eoretifd)en mie in ihrer praltifchen Aid)tung

al« eine ziemlich überflüffige flunft unb Berfehrten be«halb beit richtigen ©runbfatt,

bah bie richterliche Prüfung unabhängig ber eigenen Ucbcrzeugung zu folgen habe
unb meber an bie fog. communis opinio, noch an ©räjubizien unbebingt gebunben

fein bürfe
, zu bem unrichtigen ßrtrem

, bah auf Meinungen ber Acd)ts[el)rrr unb
ältere Au«fprttd)e ber Aid)ter leine Aüdftdjt genommen merben fotle. 3a mau
traute ben ©erichten bie ©ntfdjcibung eigentlich zweifelhafter fragen gar nicht )>',

fonbem mie« fie au, in folchen Säßen bei ber in ©erlin errichteten ©eiehe«*

lommifftoit anzufragen. Äonfequenterroeife muhte man bei Abfaffung be« ©efefc»

buche« ©orge tragen, bie möglichem)eife oorlommenben Streitfälle
,

foroeit tbunlirf),

Bon Bomherein zu entfeheibett
;

bie fjolge l)ierBon mar bie Aufnahme zahlreicher

fafuiftifchcr Sähe , melche eine« allgemeinen ©rinzip« entbehren unb eben be«halb
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ftatt beutücß gu fein, erft reißt 3U ^roeiieln Veranlaffung geben, nur bah biefe

3®eifel miffenfeßajtlich unfruchtbar finb unb lebiglicß für bürte Söortftreitigfeiten

Raum bieten.

liefern Stanbpunfte entfpricßt auch ber materielle Inhalt beS ©efeßbucßeö.

So löblich cs ift, baß bie iRücffidjt auf bie 33iltigteit unb Iren unb ©tauben
überall in ben Vorbergrunb gefteßt mirb

, fo muhte biefelbe bocß, ba ber ©efeß»

gebet auch '» biefer .ßiinftcßt feine eigene Vernunft als oberften Regulator aner»

fannte, häufig gu einet aequitas eerebrina führen, bie weniger bagu bient, gärten

gu oermeiben, als bie juriftifche ffonfequeng abgtticßroäcßfii. panb in panb mit

ber Veuormunbung beS Richters geht ferner eine gleiche lenbeng in Vetrcff ber

Staatsangehörigen, auf welche baS ©efeß ülnwenbung finben faßte. 2fn ber 316»

pißi, lieber» ortheilungen unmöglich P machen, werben Äautelen aufgefteßt, bie

ben Verfeßr erfeßweren unb, wie 3. V. bie für ben Ülbfcßluh ber Verträge »or»

gefeßriebenen gönnen
,

»ielfacß baS ©egentheil »an bem bewirten
,

was babei

begweett war.

3u bem 3lßen fommt, bah 3ur 3«t ber lUbtaffung beS 'Jlßgemeinen SanbrecßtS

bie ©runblagen beS ©enteinen iRecßts
,

baS SRömifcße unb leutfcße Reißt, noch in

einer wenig genügenben JJBeife erforfcht waren unb bah auch httrburdj niete 'Miß»

»erftänbniffe »erantaht würben, ©nblid; ift auch baS Sßftem beS V'anbrecßtS fehler»

ßaft unb wie jebe unrichtige Sqftentatif gugletcß bie Cueßc irrtßümlicßer silnf=

iaffungen. $ieS Sßftem beruht auf bem ijiringipe ber fubjettiöen Recßte
,

b. ß.

auf ben Vegießungen
,

welche fich aus ben eingetnen Rechten für baS berechtigte

Subjeft ergeben, .öiemaeß gerfäßt baS ©efeßbueß in gwei Ißeile, »on benen ber

erfte bie cingelne tßerfon als Subjeft »on Vermögensrechten, ber gweite bagegen

bie Stellung berfetöen in bem .ffteife ber gamilie unb ber .f?auögenoifenfcßajt, fomie

in bem weiteren 3ufammenhang gefeßfcßaitlicher Verbänbe unb ber Stänbeglieberung

gum ©egenftanbe hat, bemnächft aber gum StaatSorganiSmuS felbft auffteigt. Iah
bie :Rebaftorcn fuß entfehtoffen h°6en, bie alte uitpaffenbc Schuleintßeilung nach

ben brei SRedjtSobjeften aufgugeben, ift nur gu bißigen; aßein ber »on ihnen ftatt

brffen eingefeßtagene 2öcg war ebcnfaßS nicht ber richtige, ©in Sßftem , welches

bem Stoffe gerecht werben wiß, mirb immer »on bem SÖefen ber »erfchiebenen

Rechte auSgehen unb bafjer biefe felbft gegenftänbtid) auffaffen mttffcn. Zubern bie

Rcbaftoren biefen ©efießtäpunft auher 'ileßt liehen, gelangten fie gu einer Ver»

flüchtiguiig beS Recßtsftoffes
,

bie für eine flare ©rfenntnih unb larfteßung beS»

ielben feineewegS förberlicß war. So wirb g. V. baS ©igentßum gang abftraft

als VermögenSmacßt überhaupt befinirt, in golge beffen gelangten bie Obligationen

lebiglich als Xitel gum ©rwerbe beS ©igentßums gut ©eltung, wäßrenb baS ©rb»

reeßt gänglicfj gerrijfen, unb tßeilS im erften, tßeilS in Verbinbung mit bem gamilien»

rechte im gweiten Ißeilc abgeßanbelt wirb.

"Sitte biefe 'Mangel bewirten, bah baS Üanbrecßt ber wiffcnfdjajtlicßen Veßanb»
lung eine nicht geringe Spröbigfeit entgegenfeßt unb eS ßat lange genug gebauert,

bis biefe überwuitben Würbe unb bis eine 'Jßreuhifche fRecßtämiffenfcßaft entftanb,

welche biefen 'Rainen in ber Iß“* »erbiente. 'Xnbercrfeits fteßen aber ben 'Mängeln

Üforgüge gegenüber, bie benfetben nicht nur bie Söage halten, fonbem bie Veur»
tßeitung bcs Vkrfcö im ©angen beit Rusfcßlag geben müffen. las tfkeuhifeße

ftefeßbueß ßat, Wenn aueß in unöoßtommener SSeife, boeß guerft ben SewciS ge»

liefert, bah «ne otganifeße Verfcßmelgung ber beiben Veftanbtßeile, aus benen uttfer

?ofiti»eS Reeßt ßer»orgegangen ift, nießt gu ben Unmöglicßfciten geßört, unb bah
cs möglich ifi ,

bem leutfcßen Volte ein einßeiinifcheS »atertänbifcßcS ©efeßbueß gu

bieten. ,£>ier gum erften 'Male mürbe bie gäßigteit ber leutfcßen Sprache bar»

jetßan, bem Rechte einen gefeßlicßen Rusbrud gu geben, man braucht nur einen

flüchtigen Vergleich mit bem Codex Maximilianeus unb Fridericianus anfteüen,

h» gu erfeßen, auf einer wie »iel höheren Stufe baS Öanbrecßt in biefer .pinfießt
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1‘teßt. Sßäßrenb namentliß bcr Codex Maximilianeus noß ein faft barbarifßes

©emifß Bon Xeutfßen unb gateinifßen Ausbrüden enthält, ift bas Vreußifßc ganb-

reßt bon frembcr Veimifßung beinahe ganj frei unb bie JitunftauSbrüde finb in

einer jum größten Xßeil burdjaus angemeffencn SEÖcife übertragen. Xas Veifpiel,

welches! burß bas ganbreßt gegeben tourbe, hat benn auß jur Aaßeirrrung an-

geregt unb man barf mit notlem Siedete bas 'fkeußifße ©efeßbuß als ben Vorläufer

einer gemeinfamen Xeutfßen ©efeßgebung anfeßen. 3Benn man besßalb auch bie

Spaltung, toelße bitrdj bie Äobififation gricbriß’S beS ©roßen juerft in ber

Xeutfßen SteßtSenttnidlung ßerbeigcfüßrt morben ift, bettagen mag: bon einem

höheren ©cfißtspuntte auä erfdjeint fie als ein notßmenbigeS Xurdjgangsftnbium

für bie SteßtSeinßeit beS gefammten Xeutfßen Volles.

XaS Vrcußtfße ganbredjt ift jtoar borpgsmeife prioatred)tlißen 3nßattS, be»

fßränlt fiß aber nidjt auSfßließliß auf baS Vrinatredjt
, fonbem mrnfaßt feiner

Einlage cntfpredjenb im jroeiten Xßeile aud) biele Partien beS öffentlichen Sleßte.

Xer letjte Xitel biefeS XßeilS enthält baS ingtoifßcii burd) baS Straigefeßbuß Born

14. April 1851 befeitigte .ftriminalrcßt. XaS VriBatreßt roirb im roeiteften Um-
fang betjanbelt, fo baß nißt bloS baS jus generale, fonbem aud) Spejialreßte, wie

geßnreßt, Äpanbelereßt, Vergreßt, eine Stelle finben.

SDÖie ermähnt, enthält bas ©efeßbuß nur fubfibiäreS Sleßt
,

eS ift innerhalb

feines Geltungsbereiches an bie Stelle ber bisherigen Gemeinen Siechte getreten.

Anfängliß mar bcabfichtigt
,

jugleiß mit bem ganbreßte Äobififationen ber ifüro*

Bingialreßte ju Beröffentlichen
,

fpäter mürbe bie fvrift hierzu noch um ^mei 3aßre
erftredt, inbeß ift ber Vlan aud) innerhalb biefeS Zeitraums nicht jur Ausführung
gelangt unb eS finb in ber 5olge überhaupt nur jroei VroBinjialgefeßbüßer pu«
blijirt morben, baS Cftprcußifßc im 3- 1801 unb bas 2Beftpreußifße im 3- 1844.
3n Vetrcff aller übrigen oerblieb eS bei ©ntroürfcn, bis man bie Abfißt gänjliß

aufgab. Jpinftßtliß biefer nicht fobifijirten VroBinjialreßtc ift eS baher lebiglid)

bei bem bisherigen tßeils ungefcßricbenen, tßeils in befonberen ©efeßen niebergclegten

Sießte beiaffen morben.

Seit bem 3aßre 1817 mürbe eine Steoifion beS Vreußifßen ganbreßtS ins

3Bert gefeßt. Von 1843 bis 1848 ftanb Sabignh an bcr Spiße beS eigens ju

biefem ^roede gegrünbeten VlinifteriumS
;

baS ganje Unternehmen hat inbeß eben-

falls nur ju Vorarbeiten geführt, bie feit 1848 liegen geblieben finb.

Xagegen ift baS ganbreßt burß neuere ©efeße oiclfacß, fomol in einzelnen

Veftimmungen mie in größeren Aßfßnitten abgeänbert morben. VereitS am 11.
April 1803 mürbe ein ©rfter Anhang publijirt, melcßer bie bis baßin er-

gangenen Aenbemngen unb (Srgänjungen jufammenftetlte unb beffen Veftintmungcu
in ben fpäteren 'Ausgaben bcs ganbreßtS mit fortlaufenber ©aragvaphcnphlung
betreffenben Orts eingefcßaltet finb. SBeitere Anhänge, mie rooßl urfprünglicß be-

abfißtigt mar, finb nießt erfßienen. — Xie fonftigen Aenbemngen, melcße bcr
priBatredjtliße Xßeil bes Vreußifßen ganbreßtS erfaßten ßat, bejießen fieß Bor»

jugSmeife auf baS Vermögensredjt, finb auf biefem Gebiete aber ßöcßft eingreifenber

Art gemefen. ^um Xßeil ßaben biefelbcn zugleich eine publyiftifdße Vebeutung, fo

biefenigett ©efeße, melcße bie Sfreißeit beS ©runbeigentßumS ßergefteHt unb bureß-

gefüßrt ßaben. Sie entflammen tßeils ber Stein ».£>arbcnbergifßen ©eriobe
,

tßeils

ber bureß baS 3aßr 1848 unb feine folgen beranlaßten ©efeßgebung. Sieben

biefen ©efeßen ift ßier, ba auf bie ©injelnßeiten itißt näßer cingegangen merbert

fann
,

namentlich ber Vkßfelorbitung unb bes .&anbe!sgefeßbußs ju gebenfen
,

bie

gegenroärtig jum ©emeinen Sleßt beS Xeutfßen Steißes erhoben, befanntliß mefentlicß

auf Vreußifcßen Vorarbeiten berußen unb ben Verfeßr mit bemeglißen Saßen
großen XßeilS auf neue reßtlißc ©mnblagen geftellt ßaben. Von äßnlißer Ve-
beutung

,
roenngleiß für ein fleinereS ©ebiet beftimmt

, ift baS Vreußifße Verg»
gefeß bom 24. 3uni 1865. Xaffelbe ift bereits bas Vorbilb anbercr feitbem er-

Google
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gangener Seutfcfier ©efefggebungen geworben. ferner ift burd; bie ©efcje Dom
5.

s3Jtai 1872 J
) ba« gelammte 3tmmobiliarfac^enrecf)t böUtg umgeftaltet. Aud)

hier wirb eine weitere Aadjroirlung nach Atihen roie nach binnen nid)t fehlen.

(Sine äbnlicfje Sebeuhtng t>at bie Sormunbfd)att«orbnung botn 5. 3uli 1875, bie

rfir ben gangen Umfang bet Aionarchte ein einheitliches Sormunbfd)aitSred)t ge*

idtaffen bat. Tftannigiad)e fiöchft eingreifenbe Aenberungen bee ^reu^ifdjen ^riöat*

reibt« bat enblicb auch bie Aeid)«gefetjgebung gut golge gehabt, fo ba| bon bem
alt Sange« gebauten Wejetjbud) in ber Jbat nur noch Bereingclte Srud)ftürfc in

Settung finb.

Au« ähnlichen Sebfirfniffen unb Anregungen roie ba« ipreufiif^e ßanbrecfjt ift

bas Deftcrreirbifd)c Bürgerliche ©efetjbud) htrborgegangen *). Aadjbem bereit« feit

Ütniang be« 18. 3ahrh- Serfuche gemacht roaren, eine einheitliche ©efctjgebung für

Böhmen unb Atähren herbeijutübren
, fefjte 'Dtaria Sherefia (1753) eine „Äont*

5ilation«*&ommifjtou" ein, mit ber Aufgabe: einen Codex Theresianus, b. h- ein

.jtchere«, gleiche« Aedjt" für fämmtliche Xeutfrf) * Söhmifcf)f (irbliinber gu rebigiren.

Tie .pauptinitglieber biefer, anfänglich gu Söien, fpäter gu Srünn tagenben ,ffom=

miinon roaren 3ofeph Aggoni, Abbofat unb ^rofeffor au« '(Trag , unb Aegictung«*

ratlj folget au« SBien. Aach bem gu ©runbe gelegten Sßlane follte ba« nta*

terieHe Aed)t in brei ^heilen: Srrfonenredjt , ©achenrecht, Aedjt ber ißerbinbungen

a6gehanbett werben. 6in bierter Theil faßte ben Srogefj enthalten
, inbeh würbe

bie '-Bearbeitung bejfelben halb gänglid) bon ber be« 6ibilred)t« getrennt. 3m 3-
1755 war ber erfte Jheit bollenbet, ein höchft rocitfdjweifige« SBcrf, beffen lert

allein brei ftarfe goliobänbe umfaßt *). Bereit« bie ©infenbung ber erften Äapitet

hatte in Söien gur Berufung einer fprüfungSfomntiffion Berantaffung gegeben, biefe

befehränfte fich inbeh rtidtjt auf eine blaffe Prüfung, fonbem unternahm eine bößige

Umarbeitung be« ihr Borgelegten Dpcrate«. Sie Brünner .Rommiffion fanb jtdj

hicrburch entmuthigt unb unficher gemacht, fo baß fich fdjliehlid) ein gebeihlidicS

gortarbeiten berfelben nicht mehr erwarten lieh. Sie ffolgc hwrbon war, bah im

Jahre 1756 ihre Amtöfung au«gefprod)en unb bie Üöeiterführung ber Arbeiten

bet AJiener JSfommiffion überwiefen würbe. Aggoni unb .& o l g e

r

traten itt letjtere

ein. 1761 ftarb ßrfterer
, nach Umarbeitung be« erften Sheile« mit bem (Weiten

beid)äftigt. 3n berfelben ^eit fchieb .6 o l g e r bon ber 'Betheiligung am ßibil*

gefejbudh au«; feine Iljätigteit würbe auf ba« ebenfaß« im äßerte befinbliche

Rrimitialgefehbud) befdjränft. Sen ftefentlidjen ihe'l ber Arbeiten übernahm Bon
ba an ber .frofratl) Reuter, ber fchon bei ßebjeiten Aggoni’« mit hrrangegogen

raorben war. @r brachte bi« (um 3- 1766 ben ftntrourf be« gangen Codex
Theresianus ju ©taube. SBieberum erregte jeboef) bie 3Beitfchweifigf eit ber Arbeit

geregte Bebenfcn. Ser ©ntrourf beftanb au« acht Bänbcn, war in einem breiten,

Kbleppenben ©tile abgeraht unb enthielt Sietes
,
wa« allemall« in ein ßehrbud),

aber burdjau« nicht in ba« ©efehbud) pahte. Aut biefe Stängel wies namentlich

*) Diefe ©ei«Je finb im 28 Stiicf ber !ßicuhif<ben Seiejfammlung Ban 1872 enthalten,

hierher gehört namentlich ba« Seiet) über ben Sigcntljumäerroerb unb bie bingliche Selaftung
Set Srunbftücte, Sctgwerfe unb ielbftänbigen Sereehtiafeiten nnb bie in SBerbinbung bamit
%btnbt SrmtbbuchSotbnung. Seibe Sejep'e Waren urforünglich nur für biejenigen ©ebiete

StSiimnt, in benen ba« Allgemeine ßanbredjt unb bie ^tjpothefenorbnung bon 1783 Seltung
hsttrn ; finb aber fpäter auch in ben gemeinrechtlichen ßanbeätjeilen ber 3J(onarcf)te eingeführt

werben.

*) Unger, Stiftern be« Cefterreichifchen Allgemeinen 'thiuatrrdjtS, 2. Auf!., 1. S. 5 ff.;

•• ftirdjfietter, ßommentar jum Defterr. Allgemeinen Bürgerlichen Sefejbnd), 6. 1 ’ff.

Smetbina« beionber«: $arra« 'Jiitter b. £)artaion>3fi, Sejchichte ber llobififation be«

Cefien. eibilrecbt«, SBien 1868, unb #. I o m i n B e t r u ? f) e d e c r
,

Aeuere Oefterreichifchc

Äe4tSgefihitt|te, SBien 1869. Aamcntlid) ba« erfte biefer beiben SBetle, welche« größten Xpeil«

ent nngebrndten Materialien idhöpft, bilbet bie ©runblagc ber obigen Tarflellung.

*) Die bon folget fierrühtenben SRotibe füllen 17 goliobänbe!

5- §ol1j enb oy ff, GncUflofccibie. I. 4 'Muff* 24
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5ürft .ft a u n t tj tjin. 3tt ffrolge bcffeit mürbe Bon Steuern eine Kompitation«*ftom«

mifftou eingefefjt ') ;
glciducitig ranb iin ©taatarath burd) 3oh- '-Beruf). Porten

eine Umarbeitung be« Gntrourfe« ftatt. 1772 begannen bie Seratljungcn über ben

lederen in ber .Uompiiation« • Aommiffton, bie bi« 1776 iortgerüljrt mürben, bann
aber ohne befonbere Vcranlaffung ine Stöden gerieten, Bomchmlich mol besmegen,

toeil in ben testen tHegierungsja^ren ber Äaiferin bie tjerrfdjcnbe Stimmung einer

einheitlichen Aeid)«gefefcgebung überhaupt abhotb gemorben mar.

Unter 3ofeph II- mürbe bie gefehgeberifche Xhätiflfeit roieber auigenomnten.

'DUttele patent bont 1. AoBcmber 1786 mürbe ber erftc Xheil be« nochmal« über»

arbeiteten Codex Theresianus ale Sofephinijchee ©efetjbud; publijirt*). Ge mar
urfprünglich bie Abficht Borljanben, bie übrigen 3Z^eile be« ©efehbuchr« ebenfalls

ftüdmeife in« Beben treten ju laffen. 3ttbeh blieb ba« Vorhaben unausgeführt, ba

c« nicht gelang, biefelben au« bem Stabium ber Sorbereitungen ju löfen.

Unter Beopolb II. machte fid) mieberum ein 9tüdfd)lag geltenb. Sie .ftompi*

lations=Koinmifjion mürbe aufgelöft (2. April 1790) unb unter bem Vorfifc be«

ffrh- öon SJta rtini eine neue Kommiffion cingefeht, bet lebiglid) bie llnterfudjung

ber ,,bi« nun ergangenen" Weifte, nicht aber bie roeitere Aebaftion be« ©efetjbuche«

übertragen mürbe. 3nbeh machte man h'cr biefclbc Grfahrang mie jroci Jtahrc

fpäter ©raf Santelmann in frühen. Sie Singe mären ju meit Bormärt«

gegangen, al« bah noch eine bauernbe Aeaftion möglich gemefen märe. Aud) bie

eben genannte Äommijfion manbelte bie SB ege ihrer Vorgängerin unb überarbeitete

unb reuibirte fomol ba« Sofephinifdjc ©ejetjbud) mie bie fonft Borhanbeneu Gut*

roiirre. 3n ben 3ahren 1794 unb 1796 mar abermals ein Gntmurf in brei Xheilen

fertig. Serfelbe mürbe burd) ben Srurf Beröffentlicht unb ben juriftifchen Srafultätcn

ber UniBerfitäten fomie eigenen, in ben Sejirfen ber Appellation«gcrid)te gebitbeten

Kommifftonen jur ^Begutachtung übermiefen, zugleich aber auch probetocife in 35$ e ft *

galijicn unb halb barauf auch in Dftgalijien al« ©efefcbud) eingeführt

(tfebr. u. Septbr. 1797).

G« bauerte Bier 3af)*e, bi« bie erforberten ©utadjten fämmtlich abgegeben

maren. Sie Prüfung berfelben fanb burch eine .fpoffommiffion ftatt, in roelcher

ber -öofrath .‘feilter, ber nachmalige Kommentator be« bürgerlichen ©efehbudje«,

ba« Dicierat führte. Sie nahm fernere fünf 3at)re (bi« 1806) in Anfprud) unb

barauf erfolgte mährenb ber nächftcn jroei 3ahre eine nochmalige Surdjprüfung

burch ein Heinere« Komitä, fo bah ber ganje Gntmurf eublid) 1808 bept Kaifer

übeneicht merben tonnte. Soffen Gntfdjliehiflig lieh abermal« beinahe jmei 3nhrc

auf fich märten; fie ging bahin, bah bie Kommiffion aufgeforbert mürbe, noch

gemiffe im Staatsratt) geltenb gemachte bebenten in Grroägung ju jiehen. Siefer

Aufforberung mürbe rafdj entfprochen. 9tad)bem eitblich noch einige auf fisfalifthen

3tüdfid)ten beruhenbe beanftanbungen überrounben maren, erfolgte bie faiferliche

©enehmigung am 7. 3nli 1810 unb mittel« be« KunbmadjungSpatente« Born

1. 3uni 1811 mürbe ba« Sffiert unter bem Xitel : Allgemeine« bürgerlidhe«
©ef eh buch in allen bamal« ju Defterreich gehörigen Arobingcn mit Ausnahme
non Ungarn unb Siebenbürgen publijirt 8

). Auch h*fr ift fpäter (ißntcnt Born

29. Vtai 1853) bie Ginführung erfolgt, inbeh ma« Ungarn betrifft, nur norüber*

’) Gin taiierl. £>anbjchteiben Bom 4. Augufi 1772 ftellte bie ®runbfä[je feft, nach benen

bie ftompilationSfemmiiiion beriahren follte. 3n bemfetben lourbe namentlich geforbert, bah
bie Kommiffion Alle« fotttafjen fotle, ma« nicht in ben TOunb be« f'Jeiejjgeber«

,
jonbern ad

cathedram gehöre. GS mürbe ferner möglichfte Kütje unb Xeutlichteit , Uebetgehung bet

Casus rariores nnb ©ejchräntung auf allgemeine Atinjipien, Aerüdfichtigimg ber natürlichen

Aitligteit neben unb über bem Aömifchen IRcdjt geforbert.

*) Xa« 3ofephinifche ®eietjbuib ifl am 1. 3anuar 1787, für @alipen am 1. TOai

1787 in Ära« getreten, -gi orten mar bereit« bor ber Aublifation oerftorben. Sein Grfaj»

mann mar bet Sri). b. Äee«
*) Ueber bie fpäteren Aublifationäpatente bgl. b. Äird)ftetter a. a. 0. S. 8.
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geljenb, ba in 5olge bev öreigniffe be« 3a^re« 1860 bie (Geltung bes Defterreidhifdjen

:Ktd)t« in Ungant wieber beseitigt würbe. Durch einen ©efdjluh bes Ungarijct)en

Ünnbtage® aus bem 3 atjre 1861 , ber fidj ben Sorfdjlägen einer bom judex curiae

nad) ©eftl) berufenen Äonferetg (3uberfurialfoniercn3 ) anfd)loh, würben bie früheren

Ungarifchen Wefefee mit einzelnen ©ad)trägen unb ©bänberungen wieber in Ürait

<jefefct. ©ad) ben neueften ©erichten ift man in Ungarn mit ber .fjerftellung eine«

eigenen Wefefcbuche« befchäftigt. ©on bemfetben ift ber ©ntwuri be« allgemeinen

l|eil« im Drud erfchienen, ber neben bem Oeftcrreid)ifd)cn ©efefcbuch namentlich ba«

öriBatrecfjtticfie W.=©. für ben Äanton jfitridj unb ba« Säc^fifdje ©ärgerliche W.=©.

berficfftchtigt
1
).

Da« Defterreid)ifdje Wefefsbuch verfällt nach einer furjen ©nleitung in brei

X&rile
;
ber erfte ^antoett bom ©crfonenredjte, ber 3Weite bom Sachenrechte, ber britte

ron ben gemeinfdhaftlichen Seftimmungen ber ©erfoncit* unb Sachenrechte. 3m
erften Xf)eile ift herfömmlicherweije auch bas (ffamUienredjt enthalten, Crigenthüm*

lieh ift bie (fintheilung ber Sachenrechte in binglidje ©echte uitb perfönliche Sadjen=

rechte; erftere ftnb folche, welche einer ©erfon über eine Sache ohne ©üdftd)t auf

geroiffe ©erfotien suftehen; Icptere folche, oermöge welcher eine ©erfon einer anberen

tu einer Seiftung Oerbuttben ift. jfu ben erfteren werben gerechnet: ©efitj
,
6igen=

thum, Dieuftbarfeiten, ©fanbrecf)t unb (Erbrecht; bie jweite .fflaffe bilben bie Obli-

gationen
,

unter benen aber mitten inne auch ba« eheliche ©üterrcdjt erörtert wirb,

ötanj jufammenhang«lo« ift ber britte Xhcil ,
ber in bier 3l6fd)nitten bon ber <£nt*

üehung, Umänberung, Aufhebung ber ©echte unb ©erbinblichteitcn unb enblich bon

ber ©erjährung unb (Srfihung hanbelt.

©btrceichenb bon bem ©rcufjifchen lianbrechte hat ba« Defterrcichifche Weietjbud)

nicht blo« fubfibiärc Weitung. Urfpriinglijt) wollte inan jwar auch in Defterreid)

nach ©reufjifchcm ©orbilbe bie ©robin.yalrechtc in befonberen Wefetjbüchern fammcln,

mbch würbe biefe 3bee fpäter aufgegeben unb burch ein Defret bont 13. 3nli 1811
gerabeju erflärt, „bah ®e. ©tajeftät feinem befonberen ©echt ober Statuten für bie

mgelnen ©robinjen neben bem ©([gemeinen ©ärgerlichen Wefehbudj Statt p geben

benmben habe." Die in bem Wefefjbuch enthaltene ©eftimmung, bah bie nach ber

Äunbrnacfjung beffelbeti bon ben Slanbesfürften ausbriidlid) betätigten Statuten ein«

(einer ©robinjen unb ßanbeStheite Weietjesfrait hoben füllten, ift bemnad) nicht jur

tterwirflichung gelangt. Da« Wewohnheitsrecht wirb noch ungünftiger behanbelt

al« im '©reuhifcheu Kanbredjte; auf ©ewohnheiten foll nur in ben gälten, in welchen

nch ein Wefetj baraui beruft, ©licffieht genommen werben (©rt. 11 ). Da bie« aber

in ber Xfiat nirgenb« ber fjall ift, fo ift biefer ©ed)t«quellc jebe ©nwcnbbarfeit

uerfagt. Dagegen wirb ber ©idjtcr ba
,
wo ftch bie Gntfdjeibung Weber au« ben

Porten
, noch aus bem natürlichen Sinne eine« Wefchcs entnehmen läht, auf bie

Jnalogie unb in snbsidium auf bie „natürlichen ©echtSgrunbfähe" hiugewiefen.

Dein Wegenftanbe nach befdjränft fich ba« Cefterrcichifdje Wefetjbud) auf bas

frioatrecht unb ,jwar aut ba« jus generale; bie Spe(ialred)tc bleiben gänjlid) aus=

gcfchloffen. Gbenfo finb alle fog. politifchen Wefetjc auher ©etradjt gclaffen, biefer

©egriff ift weiter geiaht, al« gewöhnlich p gefächen pflegt, fo bah 3 . ©. auch

öt)Pothefen= unb ©ormunbfd)aft«orbnungon
,
fowic bie ©eftimmungen über bie ©er=

uürnfchaitsabhanblung bahin gewählt werben, ©ücffidjtlich biefer ©taterien hat ba«

«Sfjrfcbuch ben früheren ©echt«3uftanb nicht beränbert.

Die ©tippe ber ©afuiftif ift in bem Cefteneichifchen Wefefcbuche bermieben, ber

.Inhalt ift faft überall auf allgemeine ©egriffe rebucirt
, fo bah ber Umfang be«

Sanjen im ©ergleich 3unt ©reuhifchen £anbredjt feljr fontpenbiö« ift. Söenn bie«

al« ein ©or3ug betrachtet werben bari, fo ift anbererfeit« bamit hoch auch vu

•) ©gl. hierüber bie ©httbeilmtg »on ©. S. in ©ei)tenb, Seitfdjr. für Deutfche ®e=

«tgebimg, *b. VI. ®. 286.
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Stängel Detbunben
, insofern bie flllgemeinen ©runbfäpe uielfad) biiritig unb un»

lebenbig finb unb ben Sichter bet ber Gntfepecbung einzelner (fälle im ©tief) [offen

.

2ie Bermeifung auf bie Analogie unb bas natürliche Sedpt gemährt in folcfjen

(fällen erflärliepermeife nur eine fetjr problematifcpe 'jluSpülfe. Sud) baS Cefter*

reiepifepe Wefepbucp beruht auf ber mangelhaften ©runblage, melepe bie gemeinrecht'

liehe Stöiffenfcpaft beS borigen 3oprpunbertS barbot, unb eS finb in (folge beffen

Bielfacp prinzipiell jalfcpe Suffaffungen unb Oerfehrte BegriffSbeftimmungen in ba®*

felbe übergegangen. SEÖie in Brcuften hot cs aueh pier lange gebauert, bis bie

(fortfepritte ber neueren SBiffenfcpaft für bas ißartifularrecpt frurf)tbar gemacht

mürben; burep bas juerft 1856 erfepienene, bisher noeh unöollftänbige Steiftcrmerf

uon Unger ift biefem Stange! für einen 2 heil beS fficfepbucpcS auf baS glänzenbfte

abgcholfen unb bie feitbem bem Defterreiepifcpen Sterte zugemenbeten Bemühungen
paben, eben roeil fie Bon einem mahrhaft roiffenfepaftlicpm Reifte belebt finb, auch

auf baS (Gemeine Stecht ben förberlicpften Ginfluh auSgeiibt.

Säcpft biefen beiben einheimifchen ©efepbücpem ift hier ber ffranzöfifepen
Zfobififation ju gebenfen 1

), melepe im befolge ber Sapoleonifcpen Kriege naep

2cutfd)lanb eittgebrungen unb Bon ber iotgenfeproerften Bebeutung für bie Gnt»

micfluitg unferer SecptSzuftänbe gemorben ift (frartfreiep zerfiel Bon SlterSper in baS

pays du droit derit unb pays coutumier, jenes ben Bormicgenb Somanifcpen ©üben,

biefeS ben Sorben umfaffenb. 3n lepterem bitbete baS Sömifcpe Stecht, in jenem baS

befonberS feit Chtbe beS fünfzehnten 3ahrPunbertS auigezeiepnete
,

gropentpeilS auf

©ermanifeper ©runblage beruhenbe, proBinjiclte unb totale ©emopnheitSrecpt (droit

coutumier) ben .fpauptbeftanbtpeil beS gettenben Stechts. 2odj fehlte cS roeber in

bcin pays du droit derit ganz an GoutumeS, noch mar im Sorben baS Sömifcpe

Secpt Bßllig auSgefchloffen. Senn einerfeit© patten im Saufe ber $eit bie Gou*

tumes fclbft Bielfach Sömifche Elemente tn fich autgenommen, anbererfeitS tarn auch,

abgefepen pierBon, in biefen fiänbern bas Sömifcpe Secpt zur ©eltung, menngteiep

niepr als raison berite mie als unbebingt anmenbbarc Sonn, ©o beftanb in ben

einzelnen I peilen beS (franzöfifepen SeicpS äpnlicp mie in 2eutfcplanb eine bunte

Stannigfaltigfeit Berfcpiebener Bartifularrecpte unb eS muffte beSpalb pier ebenfalls

ba® Bebürfnifi unb ber tpian einer gemeinsamen ©efepgebung entftepen. ©epon bie

ftönige pegten berartige Shficptcn, bie SuSrüprung aber mar fpäteren 3oprpunberten

norbepalten, fie mürbe erft möglich, als burep bie SeBolution unb ben SapoleoniS*

muS ber ©taatSgemalt neue (Energie eingeflöfjt morben mar. ©leidp im Beginne

ber SeBolution mürbe biefe Sufgabe ins Suge gefaßt
;

bereits bie ffonftitution

Bon 1791 cntpielt bie Berpeifjung: il sera fait un Code de lois civiles communes

b tout le royaume. • 2odp neaepte erft ber SationalfonOent fiep mirtlicp anS SBerf

;

Ga mbaeärös legte als Bericpterftatter einer Bon bemfelben ernannten Äotnmiffton

im Suguft 1793 einen Gntmurf Bor, ber inbefj nidjt bie ^uftimmung beS .ffonöentS

erlangte, rneit er naep ber Snftdjt beffelben niept entfepieben genug mit bem ancien

regime gebroepen patte, mas freilich naep ben mitgetpeilten groben pöcpft munber*

bar erfepeint. Sacp Befeitigung ber ©cprctfenSperrfepaft mürben Bon Beuern Ber«

fuepe angeftellt, boep opne glütfliepen (Erfolg. Söieberum mürbe hierauf in bem

Wcfep über bie (Einführung beS ÄonfulatS (9. Brumaire an VIII) baS balbige Gr»

fepeinen eines GiBilgefepbucpS in SuSftdpt geftcHt unb bieSmal gab bie tflcrfönlicpfeit

beS crftcu ÄonfulS einen fräftigen 3mpulS. Gr betraute Bier Statiner: 2 r o ti cp e t

,

SortaliS, Bigot be B*öouteneu unb SlaleBille, mit ber Susfüprung.

Siefelben Bertpeilten bie Srbeit naep Staterien unter fiep unb brachten fie in Bier

Stonaten zu Gnbe. 2er Gntmurf gelangte naep einer Begutadptung burep bie

’) 3acbariä, fxmbbud) beS granjöüfcptn ßioilieptS, perauSgegcbcn Bon 'd n i d) ü S

,

Bb. I. SS 7 ff.; ©cp äffner, ©efepiepte ber SecptSBcrfaffung in (franfreiep, Bb. lv.

S. 304 ff.



6. Die neueren ilriaalreeptd-Sobififattoneu. 373

$ppellation«geriepte unb ben &affation«pof on ben ©taat«ratp, an beffen Seratpungen

Sonaparte felbft ttätigen Wntpeil nahm, hierauf gingen bie einzelnen Xitel be«

0efepbuepe« an bie gefepgeOenbc Serfamntlung
,

in toelcper tRegierungärebner ein

exposl des motifs de la loi beifügten. Die leptere befeptop jeborf) auf Antrag be«

Xribunat« Scrtoerfung be« erften Xitel« unb ba in Setreff be« ^weiten Xitel« ein

glrieper Antrag gefteUt toar, fo tnurben int Januar 1802 fämmtlicpe Sori(plage

prüdgejogen. 3» bett Sauren 1808 unb 1804 erfolgte eine neue Sorlage unb

nunmehr bie 3lnnapme fämmtlieper Sorfcpläge. Da« ganje 3Ber! tourbe burep ein

©efepe »om 30. Sentöfe XII (20. Stärj 1804) al« Code civil des Francois pro*

mulgirt
;
im 3apre 1807 ,

naep ©nfüprung ber !aiferlichen 'Jtegierung«form erhielt

baffelbe ben Xitel Code Napoleon.

Da« grangöfifepe Gioilgefepbud) befielt au« brei Süepem, benen ein titre prb-

liminaire »oraufgept. Da« erfte Sucf) panbelt des personnes (Serfonen* unb ffa*

milienredjt)
,
ba« jioeite des biens et des differentes modifications de la propriäte

(fmtprilung bet ©aepen
,
©gentpum, ^erfonat= unb fßrübialferbituten)

,
ba« britte

des diffdrentes maniöres dont on acquiert la propriötd (Erbfolge, ©epenfungen

unter ßebenbeit unb Xeftamente, Obligationen, ©ieperung«mittel, Serjäprung). —
$a« Serpaltnip gum früheren 'Jted)t ift burd) ba« ©nfüprung«gefep bapin beftimmt,

bap burep ben Code fotool ba« Ütömifepe Keept tnie bie Drbonnangen, Ooutume«,

Statuten unb '.Reglement«, forocit fie ftd) auf ©egenftänbe begiepen, bie im Code

berührt »»erben, ipre ©eltung »ertöten paben. Stit anberen SBorten : für ba« gante

®ebiet be« Giüilreept« fommen alle bieje )Recpt«eiuetlen pöcpften« uoep al« ,&illf«=

mittel für bie Interpretation in Setraept. sRur bie ffalle ,
in benen ber Code fiep

au&briirflicp auf ©ewopnpeiten ober auf früpere ©efepe beruft, maepen picröon eine

flusnapme.

©einen 3npalt pat ber Code junt gropen Xpeil au« beut bi« bapin in fjranf*

rtitp geltenben IRecpt gefepöpft. Sielfaep liegen bie Goutume« p ©runbe unb
nainentlicp pat bie Coutume de Paris Serüctficptigting gefuitben, baper crflart e«

fiep, bap bie Seftimmungen beffeiben fo päufig auf ©ermanifepe Xöurgeln jurücf»

netfen. 3Ba« ben SJertp be« fflefepbuepe« anlangt, fo gilt baffelbe ben ftrangofeu

al« ein ©egenjtanb be« fRationalftoIge«, al« ein mürbige« Denfmal iprer glorreiepften

^eit Deutfepe Seurtpeiler paben ipm Unöollftänbigleit
,

Oberfläepliepfeit
,

eine

meepanifepe unb unmiffenfepaftliipe Sepanblung«»eife »orgetoorfen. © a ö i g n p nennt

t« gerabegu eine poliiifdpe .Rranlpeit. Dap biefe 9lu«ftellungen in bieter fMnfiept

begrünbet fiitb, läpt fiep niept leugnen, bie ©ereeptigfeit erforbert aber, ipnen gegen*

über bie meift präjife, logifepe ©praepe, bie Durcpjicptigfeit, ©ipärfe unb .ftitrge ber

einzelnen Seftimmungen al« Sorgüge anguerfennen. äSentt man ferner mit SRecpt

einen fRacptpeil barin erbliefen mag, baff päufig ba« potitifepe Gtement über ba«

teepnifepe ba« llebergemiept erlangt pat, fo pat boep anbererfeit« gerabe biefe poli*

tifepe Xcnbeng bie SJirfung gepabt, baß bie tReept«gleieppeit gegenüber ben gapl*

teiepen 3*rftüftungen unb 3lbpängigfeit«»erpältniffen
,

toelepe namentliep in ffolge

ber ©tanbeunterfepiebe ba« Sribatrecpt bi« bapin getrübt patten, gum »oßften 3lu«*

brutf gefommen ift. Diefe Scbeutung be« Code pat benfelben auep ben Seroopnern

be« linfen »Rpcinuferö »orgug«roeife mertp gemaept, unb er ift in ffrolge beffen trop

ber einflupreiepften Seftrebungen ber 5Reftauration«geit bi« peute in bem größten

Xpeil ber Sreupifcpen fRpeiitproöing , in tRpeinbapem, Äpeinpeffen
,
bem Dlbenbur*

gifepen (Jürftentpum Sirfenfelb unb in einer tpeiltoei« abgeanberten
,

auep mit 3U *

idptn »erfepenen autpentifepen Ueberfepung im ©roppergogtpuni Saben in ©eltung

geblieben. Gbenfo gilt er im dteiepölanb.

3Rit bem 2Bieberer»»aepen be« fRationalgefüpl«, tueldje® in 5olge ber Jreipeit«*

Wege eintrat
,

tourbe »on Steuern ber SBunfep naep einem genteinfamen Deutfcpen

ed by Googl
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©efepbucp erregt. Aacp ber Abmeldung beb frembcn 3ocpcs »erlangte man j)»at

bie Vertilgung ber non ber 3rembhcrrfcpa?t jurüctgctajfenen ©puren auep auf bcnt

©ebiete beb IRecptö, aber "man fträubte fiep bocp cbenfo gegen eine unbebingtc

28kbcrpcrftellung ber früheren 3uftänbe. Tie Herbeiführung eines Allgemeinen

bürgerlichen WecptS für ganz Teutfcplanb fd^ien bei bem Auffcpmung ber Weiftet

nicht nur innerhalb beb erreichbaren ju liegen, ionbem auch einen roünichene*

roertpen (frfatj für bab fehlenbe Vanb polittfcper einheit barzubieten. Tiefer We-

finnung mürbe burch ipibaut in ber 1814 erfchienenen glugfcprift : „lieber bie Aotp*

menbigleit eines Allgemeinen bürgerlichen iRecpta für Teutfcplanb" ein marmer Aub=

bruef »erlichen *)• Er »erlangte, bah ein Teutfcpess Aationalgefepbucp bon Teputirten

aus allen Teutfcpen Öänbern abgeiapt unb bemnäepft „mie ein Völfcröertrag unter

bie feierliche (Garantie ber aubmärtigen groben aEiirten Vtäcpte geftellt ioerbe".

An biefe Tpibaut’fcpc ©cfjrift fnitpit fiep eine V°kmif, bie forool um ihrer

felbft raillen mie megen beb EinftuffeS, ben fic auf bie Wichtung ber gejammten

Teutfcpen Wecptsentroidlung gehabt pat
,
»on ber aUergröpten Vebeutung ift. An*

geregt burep ©abignp’S berühmte, unmittelbar gegen Tpibaut’S Voricpiäge ge*

richtete ©epriit: „bomberuf unferer 3eit für ©efepgebung unb WedjtsroiffcnfcpaTt" *)

»erpflanjte fic fiep halb, in roeitere .(helfe unb napm einen über bie gcroöpnlichen

Thncnfionen roiffenfcpaftlicheT ©treitfragen tueit pinaubgepenben Umfang an.

Sabignp erpop gegen jene fforberung zunäepft ben Einmanb, bah bie 3eit 3m
Abfaffung eines berartigen ©efepbucpeS niept reif fei; eS feple fomol bie miffen*

fcpaftlicpe Vefäpigung mie diejenige Vilbung ber ©pradje, tuelcpc 3U einem prä^ifen

AuSbrucf juriftifeper unb namentlich gefeplicper beftimmungen crforberlicp fei. Ties

fuepte er burep einen Hinweis auf bie Vtiingel ber Wccptsmiffenfcpaft feiner 3eit,

fomie burep eine ausführliche Erörterung ber bereits »orpanbenen ©efepbücper unb

ber ihnen anpaftenben UnöoUfommenpeiten näper 3U begrünbeit. Allein menn pier*

naep auep fpüteren ©encrationen bie Vtöglicpleit
,

ein berartigeS 3Ber! 3U ©tanbe
ju bringen, niipt gerabc abgefproepen mürbe, fo toar boep ber Äern bet ©cprirl

gegen jebe ÄobifUation, mcnigftenS auf bem ©ebiet beS materiellen Wedpts, gerichtet.

Als baS 2BünfcpenSroertpefte mürbe bezeichnet , bah bas Wccpt burep bie inneren

ftitlroirfcnben Äräfte ber Volfsüberzeugung fortgebilbet unb bah ber 3ufammenpang
biefer Entwitflung burep Eingriffe beS ©efepgebers möglicpft roenig unterbrochen

mürbe. Temnacp »erlangte er für bie ßänber, mo leine Äobififationen eriftirten

ober roo ber Code gegolten patte, ber unter allen llmftänben befeitigt merben follte,

Veibcpaltung ober SBiebercinfüprung ber früheren Verbinbuitg bon ©emeinem Wecpte

unb ÜanbeSrecpten
, fo bah bie gejepgeberifepe Tpätigleit fiep pier

, »on politifepen

©ejepen abgefepen, mefcntlicp auf bie Entfcpeibung »on Äontroöcrfen unb auj eine

Verzeichnung alter ©eroopnpeiten befdpränfen follte. 3n Cefterreicp unb Vreupen
bagegen

,
mo bereits einpeimifdpe ©efepbücper eriftirten , follte ein miffenfcpaftlicpes

©tubium beS WeeptS, namentlich auf piftorifdpem VJege, ben unterbrochenen 3“*
fammenpang mit bem ©emcinen fRcdpt möglicpft toieberperftellen. Tie Vertiefung

in bie gefcpicptlicpe ©eite beS SRedjtS rorberte ©abignp auep »on ben gemeinrecht-

lichen äuriftcu unb in ber pierburep anzubapuenben miffenfd)ait(id)en ©emeinfepaft

fanb er zugleich baS mirffamftc Vtittel zur Vcfeftigung ber nationalen Einpcit unb

Zur Herbeiführung eines nationalen iRecptS.

Tas grope unb un»ergänglicpe Verbienft ber ©aBignp’fcpen ©eprift beftept

barin, bah pier zum erften fötale mit Aacpbrucf auf bie gefcpicptlicpe ©eite beS

IRecptS unb auf bie VJicptigfeit ber piftoriiepen Vtetpobe pingemiefen morben ift.

©ie pat aus biefem ©runbe eine epoepemaepenbe Sebcutung für bie Accptöwifjen*

’i Söifbcr abgebrudt in be3 Veifaffeti cioiliftifdjtn Abponblnngen, Heidelberg 1814,
©. 404—460.

s
) guerft ebenfalls .gieibetberg 1814, in ztoeitei Stuft. 1828 etfepienen.

Google
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idiaft erlangt unb barf, wenngleich bie Anfänge jener Sticptung weiter priidliegen,

bocp alb ber eigentliche AuSgangSpunft jener recptswtfjfnfdjartltcpen Schute be-

trachtet werben, bie fiep öorjugeweifc bie ^iftorifchc nannte unb beren Anhänger mit

ebenfo Diel (Hier alb ©riolg auj bie ©fege bcs 'JJieifters eingingen. So bantenS-

teert
tj

aber auch ber 3mpulS ift, ber pierburep ben roiffenfepaftliepen ©eftrebungen

gegeben würbe , fo ift cS anbeterfeit» p beftagen
, bah bie Argumentationen Sa-

mgnp'
-

8, freilich ohne ben SEÖillen ihre« Urhebers, p einer Art Parteiprogramm ge-

macht würben für alle 3iejcnigen, Welche aus irgenb einem ©runbe ben populären

fforberungen ber 3c*t nicht genügen mochten. 35a fich im ©egenfap pierp gleich1

taß» eine Partei fammelte
, fo tonnte es nicht fehlen , bah fich bie Unbefangenheit

beS UrtpeilS trübte unb bah aut beibett Seiten Dielfacp ertreme unb unhaltbare

Meinungen Derfodpten würben.

Xrop bet üBanbelungen, welche fidh wäprenb ber mehr betttt fünfzig 3apre feit

bem ßrfdpeinen ber Saoigntj'fchen Sdhrift fomot in ber politifchen ©eftaltung wie

in ben Anfchauungen ber 3eutfcpen Ration Doliegen haben, finb biefe ©egenjäpe

auch jeht noch nicht Döllig gepöben. 3er Auf nach ©efepbücpern für 3cutjct)lanb

im Allgemeinen unb fpegieß für bie üänber bee ©emeinen Acdjt» hat fich burep bie

Sebenfen ber piftorifdpen Schule nicht abweifen laffen, ift im ©egentpeil immer
lauter geworben unb pat in immer weiteren .ffteiien Anerfennung unb prn Xpeil

auch ©erwirtlidpung gefunben. Anbererfeits finb eS im ©anjen ftets biefelbett ©e-

ntaptungen, bie fiep jebem neuen Schritt in biefer Richtung entgegenftellen : bah bie

Jreipeit ber wifjenfcpaftlichtn ©eweguttg unb ber prattifdhen Anwenbung gehemmt,

bie Kontinuität ber ©ntwicflung unterbrochen werben würbe. Sion einer gemein-

tarnen ©efepgebung für gang 3eutfcplanb ittsbefonbere beforgt man eine tobte Uni-

’ormität, bie aßerbings, wenn fie fiep btoS in ber Unterbrüduitg ber ©efouberpeiten

roitfiam geigen unb niept felbft bie Duelle neuen Gebens fein mürbe, gegenüber ber

©tamugfaltigfcit ber ©artifularreepte fein jjortfepritt wäre.

©Ja» gunäepft bie Äobififationen eingelner 3eutfcper Öänber anlangt, jo finb

neuerbingS ßntwürfe gu ©ibilgefepbücpem in fieff en»3annftabt (1842) unb in

Sapern (feit 1861) publigirt worben. 3er .üeffifepe ©ntrourf fepeint liegen ge-

blieben gu fein unb niept weiter ©erfolgt gu werben. 3agegen befinbet fiep ber

Saperifcpe im gegenwärtigen Augenblicf bereits in einem oorgeriieften Stabium ber

©eratpung. ©erabc in ©apern wirb bas Sebürfnifj naep einer Äobififation be-

tonberS lebpaft empiunben, weil pier burep bie politifcpen ©reignijje fepr berfcpicben-

artige ©eftanbtpeile gu ben alten ©robingen pingugefommen finb unb in fyolge beffen

eine gröhere ©erfepiebenartigfeit beS Aecpt8 unb ber rechtlichen ©mnblagen Dor-

panben ift, als Dielleidpt in einem anberen 3eutfdpen Staate. Aus bem oben ©e=
merften erflärt fiep, bah man, um biejem ©langet abgupelfen, auf ein neues SBerf

bebaept fein muhte unb niept etwa Dom Codes Maximilianeus ausgepen tonnte.

©ürtlid) ju Stanbe gefommen ift in neueftcr ^eit ein PiDilgefepbucp für bae

Königreich Sacpfen. 3er ©tan einer Kobififation batirt pier aus bem Anfang
biefe« 3aprpunbertS

,
boep mürbe erft 1846 gu biefem ^uiecf eine Kommiffion ein-

gefept. 3er ©ntwurf, ber aus ben ©eratpungen berfelben perDorging, würbe in ben

3apren 1851 unb 1852 mit allgemeinen unb fpegießen ©totioen oeröffentlicpt
,

in

iwlge ber eingegangenen ©eurtpeilung , namentlich in fjolgc einer fepr ungünftigen

Rritif Don äöäcpter ‘) aber prüefgepgen unb nochmals umgearbeitet. 3aS (Srgebnih

biefer Umarbeitung, weldpeS bemnäepft auep bie ^uftimmung ber Stänbeocrfammlung
«palten pat, ift baS am 2. Sanuar 1863 publighrte

,
feit bem 1. ©tärg 1865 in

©irffamfeit getretene ©ürgerlidpc ©efepbuep. Xaffelbe genäßt in 5 Xpeile: Aß-
gemeine ©eftimmungen , Sachenrecht, Recpt an fforberungen , ffamitien- unb ©or=

’) ©etdffentUcpt in ber ©titfiprift für Rechtspflege unb Serloaltung bes Königreich»

Hacb’tn, Sb. XII.
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munbfdjaftsrecht , ©rbfdjaftSrecht. Der 3nt)a(t crftrccft fich nur auf bas Allgemeine

Sßrioatrecht ,
nid)t auf bic ©pezialredjte

,
infolnrit aber »erben alle früheren ßefefcc,

bereit Sültigleit nicht aiisbrüdlicf) oorbehalten ift , aufgehoben. Das Sewoljnheits*

recht ift überhaupt nicht als Ae<ht«quellc anertannt; ©ewohnheiten tommen nur

als 3nterpretation®mittel bei ber IBegrünbung fubjettiber Aechte in Betracht.

Den auf eine gemeinfame ©efehgebung abjielenben SBeftrebungen »urbe burd)

einen Antrag AuSbrud Oerliehen, welchen gehn Aegierungen, barunter '-öapem,

©achfen unb SÖürttcmberg ,
bei ber Oormaligen Bunbeaoerfammlung ftellten. Der

Antrag ging auf eine ©rwägung ber «frage , ob unb inwieweit eine gemeinfame

©ioil* unb .ftriminalgefehgebuitg Wünfdhcnewerth unb burd)führbar erfdjeine. Der
hierüber erstattete AuSfdjuhbericht crlannte ben Süunfd) unb bas Bebürfnifj im 9111=

gemeinen an, wollte jeboch junäbhft nur einzelne Xheilc bei ©iüilrecht® in 'Angriff

genommen wiffen, unb beantragte bie Aieberiefcung einer ftommiffton in Dresben

jum ©ntwurf unb pr Borlage eine® allgemeinen ©efehes über bie Aed)t®gef(hafte

unb ©chutboerhältniffe (Obligationenrecht) für bie Deutfchen Bunbesftaaten. Die

Majorität ber BunbeSOerfammlung ftimmte biefem Einträge zu (18. Aooember 1862);
eine Minorität, tpreufeert an ber ©pifce, proteftirte, Weil folcpe (»Sefe^e nicht mehr ju

ben bet .Kompetenz bes iBunbee unterliegenben gemeinnützigen Anorbnungen gehörten-

Stuf ©runb jene® SBefdjluffe® trat am 5. Januar 1868 eine Aommiffton in Dresben

jufammett , bie bi® jum 28. Mai 1866 tagte unb nach zweimaliger ilefung einen

©efefcentwurf zu ©tanbe brachte, bem jeboch wegen ber injwifchen eingetretenen pöli*

tifchen ©reigniffe feine «folge gegeben worben ift.

Die Berfaffung ') be® Aorbbeutfchen Bunbe® unb ebenfo bie be® Deutfchen

Aeiche® zählen im Anfd)luh an biefe Bcftrebungen bie „gemeinfame ©efefegebung

über ba® Dbligationenrecht" zu ben ©egenftänben ber Bunbe®* refp. Aci<h8gefeh=

gebung ('Art. 4, 'Jtr. 18). ©eit bem ^uftanbefommen be® 'Jtorbbeutfchen Bunbes
finb auch bereit® öerfcfjiebene wichtige ©inzclgefefje au® bem Bereich be® Obligationen'

recht® ergangen, ©ine Kobifitation be® gefammten Aed)t®gebiete® ift bagegen nicht

wieber in Angriff genommen unb fteht auch wol faum noch iu AuSficht. Denn
mehr unb mehr fornmt bie Grfenntnijj zur ©eltung, bah c® unthunlich ift, ba® Dbli*

gationenrecht Oon ben übrigen J^'lcu bes ©ioilrecht® lo®zulöfen unb ifolirt zum
©egenftanb einer ©efehgebung zu machen. 3n biefer Senbenz hflt bie zweite Kammer
be® füniglid) ©ächfifchen Sanbtagc® am 28. jfebruar 1872 bejchloffen, „bie ©rwar*
tung au®zufprechen, ba§ bie ©ächfifche ©taat®regierung burch ihre Bunbeefommiffarien

ZU ber AuSbcpuung ber Aeichslompetenz auf bie ©rlaffung eine® aügenteinen Seiet)*

buche® über ba® tßriöatrecht im BunbeSratp fid) Zuftimmenb erlläre." Aidjt ganz
im ©inflang hiermit fteht ber im Deutfchen Aeiepstag wieberholt geftcHte unb mit

großer 'Majorität (zulept am 31. Mai 1872) angenommene Antrag, ben Art. 4

ber AeicpSOerfaffung bapin abzuänbem, bah bie Kompetenz ber AeicpSgefetjgebung

auf ba® gefammte Bürgerliche Aed)t erftredt werbe. Denn biefer Antrag entfd)eibet

nicht über bie «frage, ob in „Suluttft ber 3Beg ber ©inzelgefetjgebung ober ber Ko*
bififation befchritten werben fotte. ©® ift bisher nicht gelungen, im Bunbe®ratt)

bie nad) Art. 78 ber AeidjSOerfaffung zu einer Berfaffungsänbcrang erforberliche

3weibrittelmajorttät für benfelben zu erzielen. Aach ben im AeicpStag felbft ab*

gegebenen ©rflärungen gehören namentlidh Bapem, ©achfen unb Süürttemberg zu ben

miberftrebenben ©taaten. 'Mit Sicherheit Iaht fich jeboch annehmen, bah bie An*
gelegenheit burch bie bisherigen Ablehnungen im BunbeSratp reicht befinitio erlebigt

fein Wirb, fonbern bah P« beftimmt ift , noch längere $eit zu ben fchwebenben

«fragen zu gehören.

Unferer lleberzeugung nach ift «® unumgänglich erfotberlidj, bie Kompetenz ber

M Der 3>rt bet zweiten Auflage ift piet abiictttlidi unoeränbert gelaffen. ®ie neuere
©ntroicflung f. am Schluß biefe® Auflage®.
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ieüpSgefeßgebung in ber angebeuteten SBeife ju erweitern, ba bie IBcfcpranhmg auf

bas, zwar in Septbüdpem unb Sorlefungen, aber boep niept im «eben gefonbert

penmrtretenbe Obligntionenrecpt fcplecpterbingS feinen Sinn pat. 3nbeß füllte man
hierbei niept Repen bleiben, fonbem zugleich bem Verlangen nach einem gemein»

famen 33ttrgetlicpen ©efepbudp ununtmunbenen SluSbrucf geben. Dies Verlangen ift

Eeineiwegs boftrinäT, wie behauptet Worben; fonbern es beruht auf ber ©rlenntnifi,

baff bie 3uftünbe im Deutfcpen IHeicpc mie in ben einzelnen Staaten auf eine um»
faffenbe iflrioatredptigefcpgebung bringenb pinweifen. ©S ift niept benfbar, baff auf

bie Dauer bie einheitliche 3teicpSgefepgebung neben ber großen SSerfd^ieben^eit ber

tkrtifularrccpte fich gcbeihlicp fortenttoicfele. 28enn man fiep fc^cut, ju einer Äobi*

filation ju fepreiten
, fo wirb Rep, »nie mir fürchten, bie in ben Dingen tiegenbe

Jfonfeguenj halb nach einer anbern fRidptung geltenb machen: bas gemeinfame öle*

ment, welches bie tReicpSgefepgebung ber Deutfcpen IRedptSentWicflung prül)rcn fott,

»irb Bon ben '.Rartifulartccpten iiberrauepert werben. öS liegt auf ber fjanb
, baff

ein folcheS örgebnifj auch für bie politifepe ©ntwicflung nicht fegenSreich fein würbe.

Dazu fommt, bafj minbeftenS für bie beiben geäfften Staaten innerhalb beS

Deutfcpen fReicpeS baS ©ebürfnip nach einer .ffobififation unzweifelhaft Borpanben

ift. 3n IBejug auf Söapem genügt es, auf bie Borper angeführten Dpatjacpen ju

»erweifen, Slber auch für ben fRreufiifcpen Staat fann baS Sebürfnifj niept länger

in äbrebe gefteüt werben. DaS Spftern beS 'Mg. Sanbrecpts ift bereits burip baS

SanbelSgefepbucp ftarf erfepüttert
;

bie gänjticpc Umgeftaltung beS 3mmobiliarfad)en*

reiptS burep bie ©efepe Bom 5. Dtai 1872 pat neue fRiffe in bemfclben bewirft,

bie niept opne weitere (folgen bleiben föttnen unb eS bürfte weife fein, an ben ‘Reu*

bau ju benfen, epe baS alte ©ebäube BöUig jerbröifelt.

33on ben hier angebeuteten ©eranlaffungen ift allerbingS nur bie erfte in ben

SSerpältniffen beS Seidjes begrünbet unb auch biefc wirft Bielleicpt niept in alten

Speilen beffelben gleicpmafüg. Sei ber DiSlufRon im Deutfcpen fReidpStage ift benn
auep, namentlich Bon Seiten ber Säcpfifdjen Regierung geltenb gemacht worben, baff

man in Sacpfen mit bem fürzlicp gefdpaffenen ^Bürgerlichen ©efepbuep BöUig zu*

hieben fei unb feinen ©runb ju einer 'Jlenberung pabe. Dafj biefer Stanbpunft
fein ftarfeS ©ewuptfein ber ^ugepörigfeit zu einem größeren ©anzen funbgiebt, ift

Har. 3m ©egenfap zu bemfelben barf auf ben oben mitgetpeilten ©efcplufj bet

Sädpfifcpen zweiten itammer SBezug genommen werben. @r legt ^eugniß bafür ab,

baß baS Soll in Sacpfen anberS benft unb bereit ift, bie Unbeguemlicpfeiten,

coelcpe mit einer Henbcrung beS SanbeSgefepbucpeS Berfnüpft finb
, zu ertragen

,
im

Öinblief auf baS pöpere @ut, wclcpes burep ein gemeinfameS ^Bürgerliches Recpt

erreiept wirb. ©S fann nidpt zweifelhaft fein, baff bieS bie ©eRitnung beS Deutfcpen

SolfeS in feiner überwiegenden 'Uleprpeit ift.

3lucp ber oft gehörte ©inwanb ift neuerbingS wieberpolt worben, baff ein ein*

PeitlicpeS ©efepbuep einer abftraften (form zu Siebe eigenartige Reeptibilbungen Ber*

niepten mürbe, meldpe ber Ühtsbrud einer felbftänbigen unb wenn audp in fleineren

iheifen fidp offenbarenbm , boep berechtigten SebenSfraft feien unb baff eine foldpe

Uniformirung feineSmegS wünfdpcnSWertp erfepeine. 3fn ber 2pat aber treten ber*

artige ©igentpümlicpfeiten, welepe einer gemcinfamen ©efepgebung gegenüber erpalten

p »erben Berbienen, boep nur fepr Bereinzelt perBor; am ftärfften auf bem ©ebiet

bes ffamilien* unb 3nteftaterbrecptS
,

obwol Re auep pier unferes ©radptenS nidpt

in bem 9Rafje norpanben Rnb, mie man zuweilen annimmt. Der ©efepgeber wirb
foppen ©igentpümliepfeiten Spielraum gewähren fönnen, inbem er bei Regelung ber

Setteffenben fUtaterien bloS fubRbiäre Sorfdpriften aufftcllt. Das 3uRanbefommen
bei SerfeS felbft braudpt baburep nidpt gepinbert zu werben. — SBer wollte

leugnen, baff baS Unternehmen, meldpeS mir empfehlen, fdpwierig ift, bafs eS um*
faffenbe Vorbereitungen unb längere 3eit ju feiner Durchführung in Mfprucp
ntpmen unb bafs zum ©elingen baS Aufgebot alles guten VJillenS, aller Dpatfraft
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unb 3ntetligenj criorb erließ fein wirb, welcße bic Station auf biefent ©ebiet übet*

ßoupt ju Gebote ftetten fann. 'Mein biee ift gewiß (ein ©runb
,
Bon bent Sor*

ßaben abjulaffett; fonbem man fällte fid) im ©egentßeil um fo elfer ans SSerf

machen, je länger unb müßeooller ber beoorfteßenbe 28eg ift. Stoß man fid) „ einen
SltcdjtSgeleßrten jur -öerftellung beS ©efeßbudjee Derfcßrciben fottc"

,

babon fann im

©rnftc ebenfo wenig bie iTtebe fein, wie bie Sertircßtung gerechtfertigt ift, baß ein

folcßcS SCÖerf
,

melcßeS Bon bnn ganjen Solle ßerBorgcbracßt unb getragen Werben

muß, eine ßäßmung ber Deutfeßen 9tecßtsmiffenfeßaTt ßerbeifüßren würbe.

dnbließ mag nodß ßerBorgeßoben Werben, baß in ber ^mifeßenjeit bis jur

Sollenbuttg beS 3)eutfcßen ©efeßbucßeS Weber bic fReitßS* noeß bie SanbeSgcfeßgcbung

Böllig wirb rußen fönnen, fonbern beit an fic ßerantretenben bringenben 9lntorbe*

rungen wirb genügen rnüffen. $aS Serßältniß, welcßeS in ber .ßroifeßenjeit ob*

walten fall , ift am treffenbften Bon © o t b f cß nt i b t
l
) bejeibßitet worben unb wir

fdjließen miß feinen üßorten: „2>ie l'Juäbeßnung ber Steidjsfompeteuj muß bie Se*

fugniß fowol jum (Erlaß eines ©efeßbueße» Wie Bon (Einjelgefcßcn umfaffen, aber

eS ift wünfcßenSwertß, baß Bon ber erfteren alsbalbiger unb Bon ber leßteren äußerft

tparfamer Webraucß gemaeßt werbe. s
3Jtit anberen SBorten: bie 9tcicß8gewalt foQ

fo balb als möglidß bic fübfaffung eines gemeinfamen ©efeßbucßeS beS Sfirgerlicßen

9ted)tS in Angriff neßmen unb bis ju beffen Sollenbung fid) auf ben (Erlaß ber

unumgänglidß notßwenbigen (Einjelgcfeße befeßränfen. llnb felbftnerftänblidß bürfen

bis jur Sollenbung bc« gemeinfamen ©efeßbutßeS ber ©efeßgebungSgewalt ber ein*

jclnen Staaten nur biejenigen ©ebiete beS Sürgerlicßen 'JtecßtS cntjogeti werben,

Wclxßc bie SReicßSgeWalten bureß ©pejialgefeße wirflidß regeln, nitßt aueß biejenigen,

welcße fie ju regeln nur befugt finb."

3nt 'Jlnfcßluß an bic $eutfcßen ©efeßbüeßer muß ber in ben Äantonen ber

Sleutfcßen ©eßmeij ju ©tanbe gebradßten Gibilgefeßgebungen furj gebadjt werben, ba

biefelben Bermögc ißreS 3nßalts ebenfaEs als (Erjeugniffe ber 2)eutfcßen tRecßtS*

cntwicflung ju betraeßten ftnb. Sei weitem am roießtigften unter ißnen ift baS

priBatredßtlnße ©efeßbudß für ben Äanton tfilrid), wcltßeS Bon Sluntfcßli Berfaßt

unb mit (Erläuterungen feines SertafferS 1853—1856 ßcrauSgegeben worben ift.

(Eigene ©efeßbüdßer befißen außerbem bie Äantone Sern, Slargau
,
greiburg, ©olo*

tßuru, ßujem, SöaUis, ©raubttnbten. $ie Dteßrjaßl berfelben feßließt ficß bem
©efterreidßifdjen ©efeßbueß an. ben übrigen jfantonen ber ©eßmeij gilt tßeils

ber Code civil, tßeils befteßt überßaupt feine .(fobififation, fonbem eS fommeu ein*

jeIne ©aßungen in Serbinbung mit ungefeßriebenem dteeßt jur 9lnroenbung. 35er

fRecßtsjuftanb läßt alfo autß ßier an Suntfcßecfigfeit 'JticßtS ju Wünfcßcn übrig

(nn maeddoine nennt ißn 9t i Bi er). 9Jtan erftrebt beSßalb in ber ©eßmeij eben*

falls eine einßeitlicße ©efeßgebung beS Sürgerlicßen SRedßtS. 3U biefem Seßuf ßatte

ber Sißweijerifcße SunbeSratß einen Eintrag auf SteBißon ber Sunbesoerfaffung ge*

ftettt, monaeß baS Sürgerlicße 9tecßt bet ffompetcnj ber SunbeSgcfeßgebung unter*

Worten werben follte. Ssiefer Eintrag ift bureß bie im Dtai 1872 ftattgeßabte Solls*

abftimmung BerWorfen worben. S5ie ffreunbe ber SccßtSeinßeit ßaben inbeß aueß
ßier ißre Seftrebungen nitßt aufgegeben unb in ber ©eßweij wie in $eutfcßlanb

wirb bie ffrage BorauSfießtlicß balb wieber Bon neuem auitaueßen.

’) S3ie 'Jiotßtnenbigleit eine« £entjd)en KioilgefeßbuißeS. Sorttag geßalten in ber ge*

meiitnüßigen ©efellfdjait ju Jüeipjig am 11. ®lätj 1872. abgebrueft in bei äDotßenfcßrift

,3m neuen 9tei<ß'. 3aßr3- 1872 ßeft 13. — liefet Sorttag tießtet ficß auiß jugleid) gegen
ben Don gitting im flrcßiD für ctDil. DrariS, Sb. LV. (1871) fit. 18 gemaßten Sorfcplag,

ftatt eines GiDilgefcßbutßeS liebet ben ilBeg einer „jWeef* unb planmäßigen Spejialgefeßgebung“
ju Wäßlen.
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'JleuerbingS *) ift bic .jpcrftcllung bes Seutfdjeti ^Bürgerlichen ('icfetjbucf)® nicht

mcf)r bloher SBunfd)
,

fonbern rin Unternehmen ,
an beffen Serwirflichung bereits

energifd) gearbeitet wirb. 2)er oben erwähnte tBefchluh bes ^Reichstages ,
bie Äotn*

beten,) ber IReidjSgefefcgebung auf ba« gefamtnte bürgerliche 5Ked)t p erftreden, fanb,

nachbem er am 2. 9tprit 1878 nochmals miebertjolt toar, auch im bunbeSrath bie

erforberliche fDleljrhrit (12. 2c)br. 1878: 54 gegen 4 Stimmen). SaS ben Ülrt. 4,

Sr. 18 ber fReidjSbcrfaffung in entjprechcnber Süeife abänbembe ©efep batirt »om
20. SJejember 1878. ©entäft einer bom bräfrbenten beS :Reich«tan,)leramtee im
Reichstage abgegebenen Evflärung würbe nunmehr auch ba® ifikrf ber .Hobiftfation

ielbft in Eingriff genommen, Zufolge eines SBefdjluffeS beS bunbeSrathS »om
28. ftebruar 1874 würbe eine Äommiffion »on fünf SDtitgliebem (©olbfdjmibt unb
Bier bräftbcnteit Seutfdjer 3ufti)fteilen ) berufen, um zunädjft „über '}Han unb bie*

thobe , nach welchen bei 'iluiftellung eines Seutfcfjen bürgerlichen ©efejjbuchcS ju

Derfabren fei, gutachtlich Söorfdjläge ju machen." 3n 14 Sipungcn (18. blär,) bis

15. ijtpril) berieth biefe .Rommiffion auf ©runb ber »on ©olbidjmibt erftatteten

Berichte unb überreidjte am 15. 9lpril 1874 ihr im äöefentlichen ebenfalls »on

©olbfdjmibt herrührenbea (flutachten nebft borfchlägen bem bunbeSratl). Ser 3u)tij=

ouSfchuB beS letjteren erftattete hierüber unterm 9. 3uni 1874 einen eingehenben,

in ber .öauptfadhe juftimmenben beriet. Sowol jenes Gutachten wie biefer bericht

bürfen, auch wenn man »ielleicht h'^ unb ba mit Einzelheiten nicht übereinftimmt,

nach Snhalt unb gorm als muftergültig bezeichnet werben. 3n beiben wirb be*

tont, ba§ eS nicht auf eine ftüdweife Einzetgefehgebung, fonbern auf ein einheitliches

©ejetjbucb anlomme, welches baS gefammte bürgerliche fRedjt )u umfaffen ha^c -

Eine SluSfchliefeung wirb nur befürwortet a) in betreff beS berg* unb .franbelS*

rechts (für bie 9teöifion beS iianbelSgejehbudhes hat bas „@ufachten" befonbere bor»

fdjläge gemalt), b) in betreff einiger Seutfdh*red)tlicher , mehr ober weniger im
Rbfterben begriffener 3nftitute ( Sehnrecht, iReallaften, ErbzinS* unb Erb»achtSre<ht,

Omphpteufe, 'Jtäherredht, Stammgüter, jframilienfibrifommiffe, bäuerliches ©ütcrrecht),

e) in betreff einer 'Unzahl »on 3nftituten
, welche im Einzelnen nach polizeilichen

unb wirthfchaftlichen iRüctficpten geregelt finb unb ftch gewiffermahen »om Siöilrecht

abgezweigt habe» (ffforftrecht , äöaffer* , ffflöherei*
,
3agb* ,

Seid)* unb Sielrecht,

4*aured)t
,
©emeinheitStheilungSrecht ,

ErpropriationSrecht
, ©efinberedjt) *). ÜBichtig

ift hierbei »or Slllem, bah bie bielfach geäuherte ?lnfid)t, als fei baS 5amilienrcct)t,

inSbefonbere baS eheliche ©iiterrecht unb bas Snteftaterbredjt, gemeinfamer ^Regelung

unzugänglich unb beSwegen bon ber .ffobififation auSzufchliefien, mit Entfchiebenheit

zurüdgewiefen wirb, freilich wirb baS ©eichbuch nicht barauf ausgehen bürfen,

im ©ebiet beS ehelichen ©üterredjtS ein Spftem zu alleiniger .f?errfcf>aft zu bringen

ober bie SertragSbefugnih in unzuläfftger Sßrife zu befchränfen. Soll aber gleich

bem '-Bürgerlichen :Rcd)t felbft, bie ©efcfcgebung beffelbcn ein in fich zufammen*

hängenbeS ©anzeS bilben, fo bürfen ihr nicht mefentlidje 2l)e*ic bee ©ejammtorga*
nismus ganz entzogen fein.

Sehr zu billigen ift ferner, coaS namentlich ber Bericht beS 3uftizausjcf)uffeS

übet baS äferhältnifj beS fündigen ©efepbucheS zu ben üanbcSgefefjgcbungen bemerft.

iürfen auch in einzelnen ^Beziehungen bic '(.tartihilaritäten Schonung beanfpruchen,

fo fann bod) feine 5Rebe ba»on fein, bah baS Seutfdje ©efetjbuch gleich bem bis*

beugen ©emeinen SRecht nur bie Stellung eines SubjibiarrechteS erhalte, älieltnehr

wirb ber ©ncnbfafj beS 9lrt. 2 ber iReictjBeriaffung , bah bas IReichSrecht bem H'an*

*) Son pier an 3u fab ber 8. Stuftage.

*) fiinficbtlicb biefer lepteren 3nftitute Wirb non ber flommiffion forgfältiger Erwägung
anbeimgegeben, ob nidjt bie priüatredjt tieijen ffirunbprtnjipien berfetben fich Z«r gemeinfdmen
Regelung im ©efepbud) eignen. $et 3uftizauäfdjuh beb SunbesrathS ipridjt bireft au8, ba§
Me* »unidjeniwettf) fei, ,mbem ade biefe 3nftitnte. WaS bie CSrunbprinzipten anlangt, bo'dj

suter bem allgemeinen 6initrecf)t flehen".
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380 Sic gefcpicbtluben Wrunblagen Der Seutfeprn Siedjtöcntiotdlung ic.

besiegt »orgelt, oudp aut biefe Kobififation ber Siegel nadj Slitroenbung ftnben

müffen. 91ur ba, wo wirflid) berechtigte ©igentpümlicbfeiten oorliegen, empfietjtt e®

ftth , eine Sluetialjme tjieruon zu machen. 'iludp in Bezug auf bie Sulaffung oon

Sforbepalten ju (fünften ber Winftigen Sanbcbgcfejjgebung wirb mit :Red)t ©eputfam»
leit angeratben.

38a® ben 3npalt be® Wefepbucbe® betrifft, fo fonnten barüber begreiflicher

SBeije nur allgemeine 'Hnbeutungen gemalt werben. Sa® zu febaffenbe 38erl joH

bern Stanbe ber heutigen wiffenfcpaftlicben ©ntwicflung wie ber fftedptSübung ent=

fpredpen
,

e® foll neben ben Slnforberungen be® Stecht© auch benen unferer wirtp=

jcpaftlicben Suftänbe Weitung Derfcpaffen. Sic beiben ©lemente, au® benen unfer

fßribatreebt beftebt, bae re^ipirte frembe unb ba® einbeimifebe Siecht
,

feilen burdj

baffelbe in oiganifcper ©erbinbung bargeftelit werben, ©ine felbftänbige Schöpfung

muff biefe® SBcrf fein, welche® bagu beftimmt ift, bie Wrunblage be® fünrtigen

Seutfcpen 9iedpte ju werben; bie Borbanbeiten ©efebbücbet unb ©ntwürfe mögen
fämmtlidp benufst werben; feine® berfelben ift geeignet, auch nur ai® Slorlage für

bie neue Kobififation ju bienen.

3luf ©raub ber hier perDorgepobenen ©efieptspunfte würbe al® befte ©letpobe

Zur ©rreidpung be® 3>ele® „eine Kombination Don ßinjelarbeit unb Xhätigtcit einer

Kommiffion" Dorgefcplagen. Sie in biefer |)inftcpt Dom SuftizauSfdpufi be® ©unbe«=

ratb® geftellten Anträge fmb Don legerem genehmigt worben ‘). ©8 ift bemgemäjj

am 2. 3uti 1874 zur ©ntwerfung be® Wefepbudpe® eine Kommiffion Don eilf 'JJlit*

giiebem erwählt worben, au® beren SJlitte ber ©rüfibent be® 9teidp8oberpanbel«=

geriebtö Dr. ©ape bureb ben iReicpöfanzler zum ©orfipenben ernannt ift. 'Jtadjträg*

lieb ift noch ein zwölfte® Dtitgiieb pinzugefommen *).

Sie eigentliche ©ebaltionsarbeit pat bie Kommijfion auf fünf ©titgliebcr Der*

tbeilt, bie ihren ftänbigen Sip in 'Berlin haben unb benen •Cmlfaarbciter beigegeben

ftnb; ber (©abifdje) ©tinifterialratp Dr. ©ebparbt bearbeitet ben Slllgemeinen Speil,

ber (©reufjifcpe) Dbertribunaleratp 3opow ba® Sachenrecht
,
ber (äBürttembergifcbe)

©bertribunalöbireftor Dr. b. Kübel ba® Dbligationenredjt
, ber (©reupifepe, früher

fpannöDerfdje) 9lppeliation8ratp ©laitcf ba® gamilienrecpt, ber (©aberifepe) SJtinifte*

rialrath Scpmibt ba® ©rbreept. — Sie ©efammtfommiffion tritt nur ,)eitweife,

ebenfall® in Berlin, jufamnten zur ©efepiupfaffung über prinzipielle ffragen, wie fie

fiep bemnäcbft auch über bie Don ben einzelnen iKebaftorcn fertig geftellten ©ntroüne

fdplüjfig zu machen haben wirb.

Sie Aufgabe biefer Kontmiffion ift unzweifelhaft bie gröpte unb fdjwierigfte,

bie jemal® im Üaufe ber ganzen Seutfcben iRecptsentroirflung auf bem Wcbiet ber

Wefepgebung geftellt Worben ift. llnfere Seit aber barf ficb rühmen , bafj fie große

Siele zu erreichen Dermag, nach benen Sabrpunberte üergebenö geftrebt haben. Sludp

hier wirb ber rüftigen gewiffenhaften Slrbeit ba® Gelingen nicht fehlen.

ffür bie Schweiz bat fid) bie oben auegefprodjeite ©rwartung ebenfall® febr

halb Derroirflicpt. Sie burep bie Solfsabftimmung Dom 19. Slpril 1874 ange*

nommene reDibirte ©unbeöDerfaffung beftimmt in 9lrt. 55: „Sem ©utibc ftept bie

Wefepgebung zu über bie perfönlicpe .Danblungefäpigfeit über alle auf ben .panbel

unb ©tobiliarDerfepr bezüglichen ©ecpteDerbältniffe (Cbtigationenrecbt mit Inbegriff
be® .öanbel®* unb aöechfelrecbt«) ,

über ba® Urheberrecht an SEBerfen ber Literatur

unb Kunft, über ba® SeitreibungöDerfabren unb ba® Konfuröredjt." Ser 'Jlrtitel

ift au® einem ©ermittelungöantrag bernorgegangen. ÜBirb e®, wenn man mit ber

©uöfüprung ©mft macht, möglich fein, innerhalb ber in bcmfelben gezogenen

Sdjranfen fiepen zu bleiben?
t

’) Sirjelben Weihen nur in finjelpeiten Don ben '-Dorfcplägen ber günfmflnnerfommif<
fion ab.

5
I Sion tpeoretifepen 3uriflen gepören jur Kommiffion 9t o t p in Sftüncpen unb SSöinb-

iepeib in Seipjig.

Google



6. £te neueren tlrlöatrcdits-ftotiififattonen. 381

fiiteratur: ©otbjcßmibt, Sie flobififation beS Seutfdjen Sütgetltdjen unb .£>anbelS=

i«ßte, in ber 3eüfd)rift für baä gef. .fjanbelSrccbt, 8b. XX. (1875) S. 134—171; .ftnufet,

Sie (tnttoidlung bet SHeidjegeicJgebung übet baS S8ütgetlid)e SRedjt unb bet Stau fotoie bie

Ketbobe füt bie tmDatiedjtlidjc ßobiftfation, in btt 3«*Wrif* für 9iei$8= unb fianbeStetßt,

8b. I. (1873) ®. 289—352. gut bie Scßtoeij »gl. u. S. bie ©utocßten »on Jfjittß unb
Gartarb in bet *jeitfdjrift beä Seiner 3u*>H™berein3, 1873, 9tr. 3—6 unb fftiolet in

bet Revue de droit internat, 1874, p. 285.

3u}fltf Dct 4. 8llfln|JC. $ie Vorarbeiten prn Xeutfcßen Sürgerticßen ©e*

jeßbueß finb gegenwärtig bis pr .föcrfteltung beS erften (Entwurfes gebieten. 3U
biefem Seßufe ift pr 3eit (feit bem .fierbft 1881) bie ©efammtfommifpon in

Vertin öereinigt. 3ßw Veratmungen finb naturgemäß ber ©effentlidjfeit entjogen;

bae ©rgebniß berfelben aber wirb tjoffentlicf) öffentlid^er Sefprecßung nießt Dorent=

Ratten werben.

3n ber ©eßweij ift am 14. Sfuni 1881 ein ©efeß über baS Dbtigationcnredjt

unb am 22. 3uni 1881 ein ©efeß, betreffenb bie perfönlicße franblungSfäßigfeit, Don

ber Sunbceöerfammlung, angenommen worben. 'JiadEj bem Sefcßtuß beS VunbeS*

ratßi foHen beibe ©efeße am 1. Januar 1883 in .(hart treten. XaS Wefeß über

bae Cbtigationenredjt umfaßt, abgefeßen Don einzelnen nicf)t in baffetbe einbepgenen

•ötaterien (Wcwäßr oon Vießßauptmnngetn
, VerßtßerungSöcrträge , ©djenfungen)

neben bem Cbtigationenredjt nid)t nur bie fpepell t)anbdered)tlid)cn 3nftitutc unb

bae SBccßfclrecßt
,
fonbem aud) bas Vtobitiarfadjenredjt. 3n Sepg auf bie 6nt=

itetjung mag nur bemerft werben
,

baß bie langwierigen Vorarbeiten an bie Se=

jtrebungen pr Unipfation bes Scßmeijerijcßcn •Spanbele« unb 3Bed£(fetrect)t« anfnüpfen.

3ln benfetben tjaben fid) außer anberen Suriftctt öorpgsweife Vtunjinger in Sern

Igeft. 1875) unb gid in ^ürieß bettjeitigt. Sei ben öoraufgeßenben .5fommifponS=

bcratßungeu bot namentlich bet ©egenfaß jroifdjen Xeutfcßer unb granppfeßet

Dlecßtsentwidlung tneßriaeße ©cßmicrigfeiten bar. 3m ©anjen bot bi® ©efeß bie

ißm gepellte Aufgabe in febr anerfennenswertber unb t)orauspd)t(id) aud) bie 91n*

forberungen bei Verfeßts pfriebenftettenber Söeife gclöft. Vubtijirt ift mit bem

Xeutfcßen auch ein granppfeßer unb 3£talienifcf)er (oon ©erafini rebigirter) lert.

3lüe brei Vebaftionen ßaben autßentifcße Sebeutung. 2Bas bie am ©eßluß biefeS

ÄuffaßeS in ber oorigen Ulupagc aufgeworfene (frage anlangt, fo feßeint man fdjon

ießt in ber Scßweij p ber lieber,jeugung gelangt p fein, baß bie obigen Wefetje

ben ÜluSgangepunft für bie 'JlecßtSeinigung aueß auf anberen ffiebieten bei Vürger-

lidßcn fPecßtS bilben ntüjfen, wie audj bae ©efeß über bas Dbtigationenredjt bereits

eißeblitß über baS ©ebiet ber gorberungsreeßte ßinauigreift.
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®et Sejt be« nacgftegenben Suffageb ift im Wanken unoeränbert geblieben. 6b finb

nur ((eine ftiüfli(d)« Slenberuitgeit borgenommen unb btt in bet borigtn Kubgabc fingt*

ftglicgenen ®rutffegler unb Sublaffungen tinjttner äBötter berbeffert Worben. 3n ben Siferatut*

citaten taugten an Stelle älterer Subgaben überall bie neuefien genannt werben. Sie fonfüge

Statgtragung neuer gitate gat fitg im SQgemeinen auf folcgc Arbeiten beftgränft, bie ent*

Weber Don gerbotragenbet töebeutung finb, ober fo fegr aub jüngfier gcit flammen
,

bajj fte

fid) in ben gangbaren llegtbütgern noeg nietjt überall angeführt finben. Sngerbem finb ein=

gelne Uber ben Stagmen bon gitaten ginattbgegenbe 3ufäfe f - weltgc burtg ben gegenwärtigen

Stanb ber ötefeggebung ober Siteratur geboten erjtgienen
, beigefügt Worben. liefe, iowie bie

Stacgtrage neuer Sitate finb burtg edige Alammetn lenntlidg gematgt.
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(Einleitung.

§ 1. $oä ©emeine Deutfcfje »Recht ruht aut z®*i ©runblagen, einet

Sbmifchen unb einer Deutfchen. Das »Berhältnifj berfelben ift im »fjriöatrechte ein

eigentümliches. 3m geben unb in ber prafttfdten Rnwenbung finb beibe

aui bas engfte nerbunbeu unb gefjcn nottftänbig in einanber über. 3" ber Xljeone

»Derben fte bagegen in einer ziemlich fc^arfcn Trennung non cinattber gebalten; in

btn afabentifcben JBortefungen namentlich unb bcn gehrbüdhetn toerben beibe als

Baubeiten ober heutiges SRömifdheS »Recht unb als Deutfd)eS »ßrioatrecht nottftänbig

Don einanber gefcbieben. Dod) ift bic Trennung nicht fo, als ob unter bem erfteren

rein »Römifches, unter bem anberen alles Deutsche »Red)t gegeben toürbc. »öielmehr

berftcljt man unter heutigem »Römifdjen »Rechte baS »Römifche »Recht in feiner heu-

tigen praftifchen ©eftalt
, alfo mit allen ben ÜJtobifitationen

,
bie eS burch bas

ttanonifche unb bas Deutfcf)e »Recht erhalten bat, im Deutidjen »f3rinntrecf)t aber Wirb

baS Deutfdje »Recht nur infotoeit bargeftcllt, als es auf felbftänbigen Deutfchen

SechtS-3been unb *3nftituten beruht. 3ut 2lltgemeinen ift babei baS SBerffältnifs

fo, bafj bas »Römiiche »Redjt baS eigentliche Oottftänbige unb jufammenhängettbe

elftem bes »Rechts giebt, baS Deutfche mehr nur in einer »Reihe einzelner 2lenbe=

tungen unb ©rgänjungen beS »Röntifcben unb in einzelnen neuen ©eftaltungen beS

heutigen Sehens beftcht. Die ganze ©cheibung fcheint jutiächft febr äufättig nur

nach ber äußeren Duette ju fein, inbeffen hat fte ihren tieferen ©runb in bem
©runbdjarafter forool bes »Römifchen als beS Deutfchen »Rechts, wie er oben ©.104
bei ber Öefdjichtc bes »Römifchcn »Rechts entwicfelt ift. DaS »Römifchc »Recht hat

feine »Bebeutung i^auptfäcplicf» in ber Slusbilbuttg ber allgemeinen abftralten ©runb-
lagen bes »Rechts, fomol im fog. allgemeinen Xhfile beS »Rechts als bei ben ein-

zelnen »Rechten, baS Deutfche Stecht hat fi<b bagegen hauptfädjlich in ber Gntwirf-

lung ber befonberen einzelnen Äreife beS fojialen unb ftaatlichen Organismus bc«

»oegt, unb bie barauj beruhenben befonberen ©eftaltungen ber allgemeinen »Rechts*

begriffe zur RuSbilbung gebracht. Die ©renze zwifd)en beiben ift natürlich nicht

jeharf, unb man hat baljer bie ganze ©djeibung angegriffen unb bie gorberung aut-

geftettt. Wie bas Stecht im geben nur ein zufammenhängenbes ©anze fei, fo müffe

eS auch >n bet Xheorie zu einem ©hfterne oerbunben Werben, bie ftete Xrennung
betbet »Rechte öerhinberc jebe flare Sluffaffung unb Darftellung beS wirtlich praf*

tifdjen »Rechts. Der ©orwurf ift aber nicht begrünbet. Die ältere Xhcorie hatte

bie Xremtung noch nicht, allein bei ber SSerbinbung würben webet baS »Römifche

noch bas Deutfche »Recht in ihrer (Sigenthümlichfeit erfannt unb baher öielfadj prat-

tiiehe »Refultate Pon fehr untlarer Segriinbung unb zweifelhaftem »töerthe gewonnen.

Serabe erft burd) bie Xrennung beiber »Redhte ift .Klarheit in ihre »'lurraffung ge-

bracht. 5Ran hat namentlich eingefeljen, bah eS in ber Xljat zwei berfchiebene

Seiten beS 5Red)tSlcbenS finb, bie burch bie beiben Rechte repräfentirt werben, unb
bie mirflith eine gewiffe »Berfchiebenheit ber »Behanbluitg forbem. Gs ift zwar niefjt
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388 £as $rit>atrtffjt.

ju leugnen, baf; boburcf) jnm 2^et[ ein geroiffer übertriebener, forool Stomaniftifcher

als öermaniTtifcficr BuriSmuS in bie ©eljanblung gebracht ift, ber bic praftifchcn

Stefultate mitunter gciä£)rbet. SJtan hot befonbers beim Stömifchen Strebte , beffen

eigentümlicher Seift immer etwa® grembartigeS für uns behält, Dielfach geglaubt,

nicht genug bie reine (Srfcnntnifs tjeroortjeberi ju fßnnen, unb feine heutige praftifcf)e

Seftaltung barüber Demachläfftgt. Sfnbeffen liegt bie ®cfaljr babei weniger in ber

Trennung bes Stömifchen StjftemS Don ben $cutfchcn Stect)teinftituten, als barin,

ba| man bei ben Stömifchen 3nftituten ihre SJlobififationen in ber heutigen Brari®

nicht in Betracht jieht, ein fehler unb eine Sefahr, bie burdj bic blofjc Berbinbung

ber beiben Sl; ft eine in gar feiner Söeife gehoben werben mürben. Stur burch Detail«

unterfuchungen, nicht burch ©cfammtbarfteEungen , läßt fich biefeS befeitigen. SluS

biefen Srünben ift beim auch '» ber Dorliegcnbcn 3)arfteEung bes ©cmeinen Stecht»

bic Scfjeibung ber beiben Stechte beibehalten.

$abei hQ t man fich nun aber Don Dornhercin fehr Dor ber BorfteEung z«

hüten, als ob bal, mas man baS Spftem beS heutigen Stömifchen Stecht® nennt,

roirflich einfach baS Stömifche Stecht märe, fo weit es heute noch gilt. 3n biefem

heutigen Stömifchen Stedjtc fteeft bie Slrbeit, geiftige öntroicflung unb SBiffenfdhaft

iaft bes gefammten mobernen ©uropa’S. Unfer heutiges StömifcheS •StechtSfbftem ift

feineSroeg® baS roirflich Stömifche. Schon im Inhalte ift eS Don Anfang bis ju

6nbe burchjogen Don mobernen 3been. Stoch mehr aber ift bie ganze gorm wefent-

lieh eine neue Schöpfung beS mobernen ©eifteS, an ber faft alle Stationen mit ge-

arbeitet hoben. 2)icfeS prinzipielle ßriaffen, ©liebem unb Spftematifiren ber SiechtS*

begriffe ift Unfere Ifjot. £ie Stöincr hoben uns allerbinge ben eigentlichen iiaupt*

ftoff bazu geliefert; man barf aber nicht glauben, bah, wenn Stojf unb Inhalt
gegeben feien, bann bie ginbung ber roiffenfdhaftlichen gorm eine einfache unb leichte

Sache fei. $ie Stömer hoben ftc gar nicht gefunben, unb bei uns hot es 3ahr*
hunberte gebraucht, um fie cinigermahen zu erfaffen. ©ine furze lleberficht über

ben ©ntroicflungSgang ber Stomaniftifebeu StechtSWiffcnfchaft feit bent SJtittelalter

roirb zeigen, roie fd)toer ber mobernen äBiffenfdjaft bie Slufgabc geworben ift.

§ SBiE man bic Stiftung, bie ber ©ntroicflung ber Stomaniftif ch en

SBiffenfdjaft feit ben ©loffatoren zu ©runbe liegt, furz bezeichnen, fo ift eS ber

gortfehritt Don einfacher Stezeption beS Stömifchen StechtS zu felbftänbiger roiffen*

frfjattlichcr Steprobuftion beffelben. $er Anfang ift Slufnahme beb überlieferten

Details beS Stömifchen Stecht®
,

baS 3iel Bcgrünbung biefeS Details im ©efamtnt-

fhfteme beS Stecht®. $em entfprechenb ift bie S.Uettjobe im Slnfange ©regefe ber

einzelnen Stellen, am 3>flc bogmatifdje Äonftruftion beS SpftemS. Xie fxiupt-

ftufen ber ©ntwicflung finb babei folgcnbc:

1. 2)ie ©loffatoren. $ie erfte Slufgabe war, bic SJlaffe beS Stömifchen

Details als foldjen in baS iöeroufetfein unb Bcrftänbnih ber neuen Söelt aufzu-

nehmen, alfo bie einzelnen SluSfprüche als folcfje ihrem unmittelbaren SBortlaute

unb praftifchcn Wef)altc nach zu crflären, fie miteinanber zu Dergleichen, bie SBiber-

fprüdje herDorzuhfben, bie begriffe unb StechtSregcln barauS zu abftrafjircn unb in

äuhcren 3ufammrnfteEungcn zu orbnen. 3n ber Söfung biefer Slufgabe liegt bie

Cwuptbebcutung ber gloffatorifchen SBiffenfchaft. 3)ie houptfächlichften SBerfc finb

bie fog. glossa ordinaria Don SlccurfiuS unb bie Snmmae in codicem Don St o »

gcriuS, fpiacentinuS unb Slzo.

2. 35ie 'Boftgloffatoren, b. h- bie 3talieuifchen 3furiften Don ben@loffa*
toren an (1250) bis zum fechSzef)nten 3fabrt)unbert. $ie nächfte Slufgabe roar, bie

SJlobififationen, bic ba» Stömifche Stecht bei feiner Slnwcnbung auf bie neuen 93er=

hältniffe nothwenbig in ©eroohnbeit unb 'BrariS erleibcn muhte, in bie Xtjcorie

mit aufzunehmen, barin zu bearbeiten unb mit bem Stömifchen Stechte felbft zu Der-

binbeit. 2arin liegt bie .fmuptbebeutung ber SBiffenfcpaft biefer 3eit. $ie ©t-
fenntnih beS Stömifchen Stecijt® felber roirb babei nicht fehr geförbert, feine Ihforte
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befielt faft nur in fdjofaftijdjer Bearbeitung ber Oiloffe ohne felbftätibiges Cuellen*

fhtbium, bocf) Werben babei bie begriffe fchulmäfeiger geftaltet mit Definitionen,

Xenniitologien, Diftinftionen u. f. to. Die öauptOertreter finb 2) u r a n t i 3 (f 1296),

Bartolu« (t 1359), Balbu« (f 1400).

3. Die ff ranzöfifdjen Suriften be« f etf>8 jeljnten unb fieb*

zehnten 3 a h r h un bert«. Die 3tatienifchc SBiffenfdjort toar rein praftifch, ohne

anbere JpütTßmittet, als ba« corpns inris unb ben praftifchen Berftanb. Die« toar

für bie ßrrfenntitife be« Stömifdjen Stetf)t« nicht au«reicfeenb. Offne einen gelehrten

Apparat philologifdjer unb tjiftorifrfjer ffenntniffe war ein tiefere« unb reinere« Ser«

ftänbnife nicht möglich Die ffranjöfifchen 3uriften toaren e«, welche bie burd) bie

Stewrmation belebten philologifcfjen unb hiftorifdjen Stubien auch auf ba« Stömifche

Sted)t übertrugen. Der tritifdje Seift ber Steiormation tiefe fie zugleich bie Slut*

torität ber Stoffe unb überhaupt trabitionetter Dogmen burchbredfen unb au? ber

reineren ßregefe eine reinere Dogmatil aufbauen. 6 uj a« (f 1590) unbDoneau
ft 1591) finb bie heröorragenben Bertreter beiber Beziehungen. Die .ipoUänbijchen

unb Spanifchen 3uriften jener unb ber nächftfolgenben Seit fchtiefeen ftch ihrer

Stiftung an ')•

4. Die Deutfcfeen 3uriften be« fiebzefenten unb achtzehnten
Saferhunbert«. Die Deutfcfee Stethtömiffenfchaft be« feefe«,lehnten 3ahrhunbert«

hat noch wenig Sclbftänbiges, fie beftefet faft nur in Aufnahme unb Bearbeitung

ber 3talienifchen unb fyranjöftfchen. &rft im ftcbjehnten gewinnt fie eine eigene

felbftanbige Stichtung, aber, burd) ba« praftifche Bebttrinife heröorgenifen, eine über*

toiegenb praftifche. Die fog. Slftenöerfenbung oon ben (Berichten an bie linioerfttäten

jur Slbtaffung ber Urteile erlangte eine folcfee 3lu«behnung, bafe bie meiften (Snt*

fefeeibungen in ganz Deutfdjlanb nicht bon ben (Berichten, fonbern oon ben ffatul*

täten au«gingcn; baburch würben bie Stechtäleljrer auf ben Unioerfitäten oeranlafet,

ja faft genöthigt, öorzug«weife bie unmittelbare praftifche Seftaltung be« Stömifdjen

Stecht« in« Singe zu faffen unb namentlich feine Berbinbung mit ben Berhältniffcn

be« mobernen Deutfchen fieben« unb Stecht« bi« in feine eingelnften partifularen

Schaltungen hinein ju behanbeln. Da« ^iftorifcfje Bcrftänbnife fowol be« Stömi*

jefeen al« be« Deutfchen Stecht« mufete barunter leiben, im Uebrigen aber begrün*

beten fie mit einem richtigen praftifchen Dafte unb (Befühle ben Boben be« fog.

heutigen Stömifchen Stecht« fchärfer unb allgemeiner, al« e« bie 3taliener unb jffran*

Zofen gethan hatten, £>eruorragenbc Btamen finb Benebift Garpzob (f 1666),

Schiller (t 1705), Strpf (t 1710), 3- Böhmer <+ 1749).

5. Die naturrechtliche Schule be« achtzehnten 3a «rljunbert«.
Die allgemeine rationaliftifefje Stichtung be« achtzehnten 3ahrf)unbert« führte auch

in ber 5tecf)t«toiffeiifdiait ju einer tritifirenben, pfeilofophirenben unb bogmatifirenben

SJtethobe. Dabei würben zwar bie realen ^iftorifcfjcu unb praftifchen Berhältniffc

unb ihre eigentlichen 3becn oielfach grünblich tierfannt unb burch fetbft gemachte

Slbfiraftionen überbeeft, allein anbererfeit« würbe baburch eine gewiffe Befreiung Oon
ben „Banbeu be« Stömifcfeen Stecht«", eine felbftänbige prinzipielle unb fhftematifche

Slutfaffung be« Stecht« unb eine fritifdje Beurtheilung be« Stömifchen Stecht« ange*

bahnt. Da« tßreufeifche 8anbred)t ffriebrich’« be« Cfirofeen ift gewiffemtafeen ber (Kipfel*

puntt unb ba« charafteriftifchfte Stefultat biefer Stichtung.

6. Da« neunzehnte 3“h r hunbert. Die allgemeine Steattion gegen ben

StationaIi«mu« be« achtzehnten 3ahrhunbert« trat auch in ber Stccht«wiffen|chaft

hewot, unb führte hi« Zu einer tieferen ^iftorifc^cit Sluffaffung be« Stecht«.

Ssoignp war e«, ber hier bie 3bee zur Slnerfennung brachte, bafe ba« Stecht

als ein Bu«flufe be« nationalen lieben« ber Bölfer attzufeljen fei, unb barum bei

jAera Bolle Oor 91Ilern ^iftorifcf) in feinen eigenthümlichen nationalen 3been erfannt

’) Ucber bie hifiorifdhen Stubien biefer Seit bergt, oben S. 107.
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werben müffe, baß bafyrr aud; bcn einzelnen 9tecfjtäinftituten nicht abftraftc Sprin«

Zipien, fonbrrn bie fonfreten ©cfid)t®puiifte ihrer wirtlichen (Entfteljung unb iffort*

hilbung ju ©runbe gelegt werben müßten. 3n golge babon ift jundchft bie tjifto*

rifhe 'Äufraffung be® Sömifchen 3tcd)t® tiefer unb organifher geworben, al® bei bet

früheren Ofranjöfif^en Schule, bie mehr nur bie (Einzelheiten auftlärte, bann aber

ift namentlich ber ©egenfafj bce Sömijdjen unb ©crmanifchen Sedjt®, unb bie ©runb*
oerfchiebenheit ihrer Stanbpunfte unb jtbeen ju größerer Älarfjeit unb ©ntfehieben*

heit gebracht. 2ltlcrbing® führte bie hiftorifchc Sichtung mehrfach ju einer gewiffen

einfeitigen £)iftortf«j^en 3bolatrie unb einem theoretifchen Cuieti®mu®, ber fid) mit
ber Sufftnbung hiftorifdjer Sefultate befriebigte, unbetümmert um ihre praftifdje

58raurf)barfeit. $em trat junddjft bie ißilbung einer reineren Sechtsphilofophie

entgegen, bie nicht mehr bie Suffmbung eine® abfoluten Saturrecht® al® ihre Stuf-

gabe anfieht, fonbem nur bie allgemeinen ^Begriffe unb 3been, bie in ben einzelnen

5!ol{®ted)ten pr tonlreten ^iftorifc^en ßrfd)einung tommen, in ihrer Slllgemeinf)eit

unb Sothwenbigfeit erfennen will. Sie begrünbete bamit eine fchärfere ©djeibung
bce PhilofobhifchPU unb be® hö’torifchen (Element® im Sedjte, bann aber Würbe auch
ba® praftifchc ,>ficl ber 9techt®wiffenfcf)aft mehr wieber in ben ©orbergrunb gcftellt

burch bie allgemeine ^Bewegung, bie in ffdge be® 3ahre® 1848 auf bem ©ebtete

ber inneren fJJolitif unb ber ©efeijgcbung entftanben ift unb bem ganzen geiftigen

Sehen 35eutfd)lanb® eine überwiegenb praftifchc unb reaüftifche Sichtung gegeben

hat. Such bie Soinaniftifche 2öiffenfdjait hat ihre Sufgabc fefjärier wieber ine Singe
getagt. Sie fudjt ba® gcltenbe Sömifchc Seht prinzipieller z« erfaffen, bie felb-

ftänbige innere Äonftrutiion ber Secht®bcgriffe au® ihren praftifchen (Elementen ju
gewinnen, ben ©egenfaf) ber Sömifchen unb ber heutigen Snfdjauung fdfärfer her*
Borzuheben unb in feinen Äonfequenjcu zu Berfolgen. $ie Autorität be® reinen

Sömifchen Seht® leibet babei manhc (Einbuße, feine wahre ©cbeutung al® (Element

be® heutigen Sehen® wirb baburh nur gehoben *)•

3)a® Sefultat ber gefammten ©ntwicflung für ben Stanbpunft ber heutigen

Theorie läjjt fih furz baljin zufatnmeniaffen, bah bie einzelnen (Elemente, beren ein»

fertige Sluebilbung bie einzelnen (Entwitflung®ftufen beftimmte, ba® ercgetifdje, Ejifto*

rifhe, praftifhe, bogmatifhc unb philofophifdje ,
ie^t organifh Zu einem ©anffen

Berbunben Werben. 35ic SOBiffenfhaft hat bie Scht®begriffe feibftünbig in ihrer all-

gemeinen Statur unb inneren Sonftruftion z« erraffen, ihre fonfrete ©eftaltung im
Sömifchen Sed)te nahzuweifen, ihre etwaige Umwanblung ober (Erweiterung im
heutigen Sehen unb im mobemen SBeWujjtfein zu Berfolgen, unb banah ein Softem
be® Sömifchen Seht® in feiner wirtlich praftifhen heutigen ©eftalt aufzuftellen.

) $ie neueften Sehr» unb $anbbücf)ct be® heutigen Sömifchen Seht®, in benen aud) bie
fpejieHerc Sitetatur für bie einzelnen Sehren nahzufeben ift, finb: Srnbt®, Sehrbuh ber
fpanbeften, 10. Sufi, Bon Sfaff unb ßofmann, 1879; Srinz, Sehtbuh ber Baubeiten,
2 SSbe., 1857-71; 2. Suff. Sb. I. 1878, U. 1, 1879; ^oljfhuher, Iheorie unb ÄaiuifHt
be® gemeinen ßiBilreht®, 3 Sbe. ,

8. Suff. Bon Aunfce, 1868; fleller, tpanbetten, 2. Sufi.
Bon Setoi®, 1866; tpuhta, Sanbetten, 11. Suff. Bon Suborff, 1872, 12. Suff, »on
Shitmer, 1877; 3 . S. Seuffert, $a§ prattifdje SPaubeftenreht, 3 Sbe., 4. Suff, oon
(5. S. Seuffert, 1860—1864; ©inteni®, $a® praftifhe gemeine ßiBilreht, 8 ©be.,
3. Suff., 1868; B. Sangeto®, Sehrbuh bet Sanbeften, 8 Sbe., 7. Suff., 1868—1869;
SBinbfheib, Sehtbuh be® Sßanbettenreht®, 3 Sbe., 5. Suff., 1879; [6. ®. b. Söähter,
Sanbeften, 2 Sbe. Bon O. B. äüähter, 1880, 1881;] Saron, fpanbetten, 4. Suff., 1882.
£a®u ba® unsollenbete Softem be® heutigen Sömifhen Seht® Bon B. Saoignb: Sllaem.
2heil, 8 Sbe., unb 2 Sbe. oont Obligationenreht, 1840—1858. — Sarfleffungen be® Sötn.
Seht® in feiner mobemen ©eftaltung in Sartifularrehten geben: SBfthter, £ianbbucf) be®
in Slöürtemberg geltenben 'PriBatreht®, 2 Sbc., 1889—1842: Unger, ©hftern be® Oeffer*
reihifhen 'llrioatrehte, 8 iöbe., 4. Suff., 1876; götfler, Iheone unb iffrari® be® Sreugi*
fhen iffriBatreht®, 3. Suff., 1875, 4 ®be. [4. Suff. Bon (Scciu®, ®b. L u. Ü. 1880—1882;
Wernburg, Sehrbuh be® ®reufffihen ®rtBatreht® unb bet ®riBatreht®normen be® Seih®,
®b. I. 3. Suff. 1881, II. 2. Suff., 111. 1880;] Sott), »aprifhe® gioilreht, 3 ®be., 1872—
1874, Sb. I. 2. Suff., 1881.
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DtefeS gütige SRöntifd)e Recpt ift tjientari) eigentlich ein allgemeinct ©uro»

päifcher begriff, cs fjat in allen ben iiänbem
,

bie an feinet Rusbtlbung mit ge»

arbeitet hoben- mehr ober toeniger praftifdje Geltung gehabt, ift mehr ober weniger

in ihre Gefepgebungen übergegangen, unb bilbet bei allen noch immer bie Grunb*

läge ber Rcd)tsmifjenf(hatt. 3nbefjen h°t (8 feine unmittelbare prattifchc Geltung

überall berloren, anher in ben ßänbern »on Deutfdjlanb, in benen bas frühere ®e=

meine Recht DeutfchlnnbS nicht burch neue Gcfehbficfjet aufgehoben ift
1
).

Daraus ergiebt fich, baff als Quelle biefes in Deutfhlanb geltenben heutigen

Römifdjen 'Rechts nicht bae RiSmifche Red)t allein, nur mit 3Beglaffung beS anti»

auirten, angefehen werben fann, fonbern bah bamit bie neueren Gewohnheiten unb

Gefehc oerbunben werben müffen, fofem fte blofee SDtobififationen bee iRömifdjen

Red)t8 enthalten, wie Z- SB. bie allgemeine Älagbarfeit ber SBertrdge, nicht aber

joiem fte jelbftönbigc neue RechtSinfHtute gefdhaffen paben, wie j. SB. bie SReallaften,

bie eheliche Gütergemeinfdpaft u. a. , biefe bilben Dielmehr ben Inhalt beS fog.

Deutfdjen SflriPatrecptS.

Dabei gehören ju ben Gewohnheiten nicht |nur bie eigentlich Deutfdjen all»

gemeinen Gewohnheiten, fonbern auch b' c hh°n in Italien bei ber SSHeberbelebung

bes Römifchen Recpt« entftanbenen unb mit ihm nach Deutfdjlanb übertragenen.

Die junt Gemeinen SRechte gehörigen Gefche aber finb: bas Äanonifdhe Stecht, bie

fog. gribericianifchen Rutpentiten *) unb bie Deutfcpen 'Reichsgefcije, unb zwar nicht

nur bie beS alten, fonbern feht auch bie beS neuen Reiches. Die nähere SBefchreibung

aller biefer Cuellen ift oben in bem Rbfdjnittc über bie gefchichtlichen Gmnblagen
bes Deutfchen Rechte« gegeben.

§ 3. ©ne .Hauptfrage für bie Gefammtbarftellung beS SRechts ift babei bie

nach bem eigentlichen Spfteme, b. h- ber fpftematif djen Drbnung beS 'Rechte.

So lange man fich on bie Qrbnung ber 'fknbelten, bie fog. 'fegalorbnung
,

hielt,

tarn bie fffrage nod) nicht zum SBemuhtfein. 3fnbeffen war bie auf baS prätorifche

©bift gebaute SBanbeftenorbnung fchon für baS 2fuftininnifct)c Recpt Dertehrt, für

1ms heutige Recht ift fte Döllig ftnnlos. ©injelne bebeutenberc 3uriften, wie nament-

lich DoneEttS, hoben bieS fchon früher erfannt unb fctbftänbigc ©hfteme auijuftellen

turfucht, aber freilich ohne Glücf. (Srft im gegenwärtigen 3ahrhunbert, nachbem

man bie ßegalorbnung ganz aufgegeben hot, ift bie {frage nach bem natürlichen

Spfteme beS Rechts allgemeiner geworben unb prinzipieller ins Rüge geiaht. SBiS

feht ift man freilich über einen dufferen Schematismus nach ntctljobologifchcr 3mecf=

mäffigteit noch wenig htnauSgelommen. DiefeS zeigt fich gleich bei ber {frage nach

bem fog. allgemeinen Speile. fDtit bem Rufgeben bet ßegalorbnung machte fich

foiort baS SBcbürfniff geltenb
,

gemiffe SBegriffe unb Lepren ,
bie fich houptfächlich

auf alle Rrten Don Rechten beziehen, alfo bie allgemeinen äiorausfehtuigen, SBeftanb»

thrite unb SBirtungen aller Rechte, in ihrer RItgcmcinheit zu eriaffen unb als folchc

ben einzelnen Rechten Doraufzuftellen. 2Ran nannte bieS ben allgemeinen iheil.

©in eigentliches Prinzip hotte man bafür nicht, unb baher ftellte jeber nach SBe»

lieben bahin, Was er fonft nicht recht unterzubringen muhte. DiefeS rief eine

Reaftion herbor, bie bis zur oöEigett SBerwerfung beS aEgemeinen Ihe'l® ging.

Ulan bilbete fich nun ein, logifdfer zu Detfahren
,
wenn man bie aEgemeinen ©le=

mente, bie man bod) nicht entbehren tonnte, einfach foorbinirt in eine Reihe mit

*) SBql. barübex oben ben Ruffafc übet bie neueren flobififationen.

*) Di ei finb «oei ©efefce Don Rotier griebrid) I. unb ein, Don ben ©loffaloten in elf

Stüde jcrtpeilteS, ®tfep Don gxtebticb II., bie jtoar nur für gtalien erlaffen waren, aber

oon ben öloffatoren an ben betreffenben Stellen beä Rober eingefdjaltet würben unb baburd)
mit bem Höbet auch in Dcutfcplanb rezipirt finb. SSerfcpieben ftnb bie fog. authenticae com-
munes, b. b. RuSjüge, bie Don ben ©lofjatoren auS ben RoDttten gemacht unb an ben be»

tteffenben Stetten beS Rober eingefcpaltet ftnb. Wie j. SB. bie autb. Si qua mutier ju C. IV.

29, 22. Diefe hoben geieglid) gar leine SBebeutung.

/ Google
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beit einzelnen Äfften felbet flettte, ober GimelneS wo! gar hinter biefelben, weil

es fid) boct) auf alle bezöge! Als ob bamit bie 3bee bes allgemeinen XfjeilS nicht

gam oon felbft gerechtfertigt mürbe. Sie ift eine burdjauS richtige. Sie beruht

einfach auf ben logifdjen Kategorien bes Allgemeinen, ©efonbem unb ©meinen.
XaS allgemeine 9Befen lommt burdf bie befonberen Arten in ben einzelnen jdUen
jur wirtlichen Grfcheinung. Xer allgemeine Xtjeil ift bemnadj nicht eine beliebige

Häufung allgemeiner Sähe
,
fonbem gam fchari bie ©eftimmung bes allgemeinen

Söefenö ber Aechte im (Hegenfafte ju ben befonberen Arten. XaS allgemeine äÖefett

ber Aechte tann aber nicht mit einigen allgemeinen ©hrafen abgemacht werben,

fonbem ift in feinen allgemeinen Glementen felbet ju beftimmen. 6« befteht barin,

bafe bas objeftiBe Aedjt, bas ©efeft, bie fubjeftioe (Freiheit bes ©tenfdjen in ©er«

folgung feiner fiebensintereffen anerfennt unb jum fubjeftioen Aechte erhebt unb
baljer in ihrem Schuhe feine eigene Objeftioität jur ©eltung ju bringen hat- Xie

8ehrc Bom objettiöen Aecftte, Born fubjeftioen Aechte unb oom Schule bes Aedjts,

finb baher bie brei nothwenbigen ©eftanbtheile beS allgemeinen XljeilS.

Xer befonbere Xljeil hat bas Shftem ber eimeinen Aedjte barjuftellen
,
natür*

lieh nach ihrer organifd)en ©eftaltung im Organismus bcS Gebens felber, nicht, wie

©ud)ta wollte, in einer ^erfchneibung ber L'ebensoerhältniffe nach ben abftratten

Kategorien ber Aechte. Xer Organismus ber ©riBat « ÜebenSBerhältniffe ift aber

folgeitber

:

1. Xie Wrunblagc bilbet bie Griftenj beS ©tenfdjen als eimeinen rechtsfähigen

Subjefts, ober ©erfon, für fich unb in feiner allgemeinen fokalen Serbinbung mit

ben anberen. Als ©tenfd) unb ©erfon eriftiren heiftt aber frei fein unb -£>err bes

Unfreien, b. h- ber äußeren Aatur, ber Sache, fein fönnen. ©erfon unb Gigenthum
finb baher bie erften (Hrunblagen beS Aedjt«. Xurch bie fojiale ©erbinbung bet

©erfonen unb Gigenthümer entfielt bann ber ©egriff beS rechtlichen ©erfehrS unb
bamit biejenigen bes Aedjt« an einer fremben Sache unb ber Obligation. Xie
©erfon fann ihre Freiheit jwar nicht im Allgemeinen aufgeben, es ift aber eine

Ausübung ber Freiheit felbft, fich tw Gimelnen gegen Anbere rechtlich befdhranfen

unb Betpflichten ju fönnen. Xas baburch entftehenbe Aecht auf GrfüUuitg unb
Serpflichtung bilbet eine weitere duftere ©lacht ber ©erfon neben bem Sachenrechte.

Xcr ©egriff beS GigenthumS erweitert fich baburch ju bem beS ©ermögenS. ©erfon
unb Sermögen finb banach bie allgemeinen abftratten ©runblagen beS ©ribatredhtS

;

alle weiteren Serhältnijfe beftehen ftetS nur in bejonberen weiterm ©eftaltungen

unb ©tobififationen bes allgemeinen abftratten ©erfonen* unb ©ermögcnSrechtes.

Xie ©erfon wirb aber als Subjeft ber Aechte im allgemeinen Xfteile beftimmt, fo

bafj hier nur baS ©emiögen, Sachen* unb Obligationenrecht, bleibt.

2. Xer ©lenfdj ejiftirt nicht abftraft atomiftifd) als ©erfon, fonbem wefentlich

nur als einzelnes
, enbliches ©lieb ber gefammten unenblidjen Gattung in enger

Serbinbung mit iftr. Xie (Gattung pflanjt fich in ben ©meinen fort, erhält ftdj

unb befteftt in ihnen. Xie rechtliche (Heftaltung biefeS GattungSlebenS bes ©tenfehen

fchlieftt folgenbe ©erhältniffe in fidh

:

a) Xie Gntftehung beS Gimelnen burch ben (Hattungö* ober Oiefchlechtsprojeft,

b. h- bie Xifferen,) unb ©ereinigung ber Wefchlcchter ,
bie Beugung unb bie Ab*

ftammung. Xarauf beraht bie fyamilie unb ihr Aedjt, namentlidh bie Ghc unb
bie Bäterliehe Gewalt.

b) Xie einzelne enblidjc Griftenj ift ber natürlichen -früliloftgfeit burch Äirtb*

heit, äöahnftnn u. bgl. unterworfen
;

bie Gattung erhält fich aber in ben ©meinen,
unb jorgt baher für ben, ber nicht felber für feine Aechte forgen fann. Xarauf
beruht bas ©ormunbfchaftörecht. Xie (Gattung ift babei natürlich nicht ab*
ftraft im (Samen thätig, fonbem in ben Reineren ©nljeiten, burch bie ber ©meine
mit ihr Berbunben ift, nämlich in ber tfamilie unb im ©olf b. fj- Staat.

c) Xcr ©meine ift bie enblidjc oorübergehenbe Griftem ber bleibenben (Hat*
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hing; mit bem lobe bei ßinjelnen hören batjer jtoar feine inbiöibuetten Aedjte unb

Pflichten auf, fein SSermögen bilbet aber einen Seftanbiheil beS allgemeinen fokalen

SattungSorganiSmus
,

bleibt baf;er hefteten unb geljt auf bie iiberlebenbe ©attung

über, bie auch Ificr burrf) fffantilie unb Staat oertretcn wirb, falls ber SBcrftorbcne

nicht felbet anberS beftimmt hat. Darauf beruht bas Grbredjt.
3. Atit biefen beiben Aed)tSfphären ,

bem abftraften SJermögenSrechtc unb ben

Serhältniffen bes ©attungelebenS
,

hören unfere Shfteme beb ©iöilredjt« auf unb

jtoar meiftenS, alb ob eb gar nidjtb weiter in ber 3öelt gäbe. 3m Aömifchcn

fechte finbet fich allerbingb and) nicht biel mehr, menigftenb nichtb für unb '-Brauch*

bareb. 3n ber reicheren ©eftaltung beb Wermanifchen unb mobernett fojialen Orga*
nibmub gicbt eb nun aber noch eine ganje Acit)e weiterer SBerhältniffe ,

bie wenig»

ftens bei ber Einlage beb Shftemeb mit in betracht gezogen werben müffen, wenn
auch ihre Ausführung oom Shfteme beb Aömifchen Acd)tS ausgefdjloffen bleiben

muff. 6b finb bie« alle bie SSerljältniffe ,
bie auf ber organifchen ©Ueberung beb

fojialen Sieben« unb SSerfeljrS ber ÜRenfchen unb ber befonberen Stellung unb

2hätig!eit ber ©injelnen barin benchen. 3m älteren Deutfchen Aechte geftaltete fich

alle« bieb unter ber ffform beb Aechts ber befonberen Stänbe. 3m Aedjte ber

Segenwart ift eb ber ^Begriff beb fojialen XierfehrSrcchts, ber biefeb ©ebiet beherrfcht.

6« umfafjt Sianbwirtt)fdtjaft
,

töergbau, -üanbioerf , ffabrif, Ciattbel jeber Art unb

Schiffahrt, unb aufjcrbem auch bas gefammte ©enojfenfchaftS» unb ÄorporationS»

»ejen, welcheb bei ber Sehre Bon ben juriftifchen Ißerfonen im allgemeinen Dh*ile

eine biel ju einfeitige unb befchränfte Stellung hat.

lieberfieht man bab Aefultat, fo ergiebt fich, ®ab immer ber befte Sßrüfftein

für eine Iheorie ift, baft bie naibe praftifchf Auffaffung bei ihrem Schematifiren

im Aömifchen Shfteme längft bon felbft auf bie natürliche Orbnung getommen ift,

nur ohne inneres tfirinjip, fowol im allgemeinen lljeile, alb in ber ^Reihenfolge oon

Sachen», Obligationen», ftfamilien», SformunbfchaftS* unb Erbrecht. Unglüdliche

Serfuche ber Aenberung beftätigen bie Aegel. 3m Deutfchen Shfteme hat mau
fich natürlich auch hier fange nicht oom Aömifchen Shfteme frei machen fönnen,

bie befonberen mobemen SSeriehrSoerhälhtiffe mußten fich >n baS Aömifche Sachen»

nnb Obligationenrecht einjwängen laffen, müjfen es bielfach noch-

Allgemeiner $l)eU.

A. Das objektiue fcedjt.

L Allgemeine 9latuv.

8 4. Die ©runblage ber Aecf)tSorbnung im Staate ift bas Dafein eines

ohjeftiben Aechts, b. h- allgemeingültiger AechtSfäfce, nach benen alle einzelnen

Sechtsberhältniffe ju beurteilen finb. Aicht nur bie fubfeftibe RBiHtür, fonbern

auch bie 3nfälligleit ber fubjettioen Anfichten unb Meinungen über bas, was „an

R<h" ober „oon Aatur" recht fei, mu| in ber wirtlichen Aecptsorbriung ber girirung

beftimmter
,

objeftio aufgeftettter AechtSnormen weichen. Ob bie Aufteilung burd)

Seit bet Staatsgewalt ober ©cwohnheit beS Solfes ober burch irgenb eine Atittel»

form oon beiben gefefjieht, ift gleichgültig. 'JJtan barf ben SBcgriff beS pofitioen

techtS nicht auf bie äforfdjrift ber Staatsgewalt über baS, was fie als Aedft

beobachtet wiffen will, ftellen. Das Aed)t ift nicht ein bloßes Atittel für ben

StaatSjwecf
,
fonbern hat in fich felbet, in ber AedftSibee, feinen eigenen felbftänbigen

Srunb.
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RäßcT ju beftimmen ift habet:

1. Tet3nßalt. 3n feinem »ollen Umfange ftlicßt bas objeftiöe Rett
bas gelammte Staats* unb RettSleben beS SlolfeS in ft cf). 3nbeffen fc^eibet eS

ftcf) nacf) ben jrnei .fjauptrittungen beS gefammten SSolfSlebenS
,
bem Rlriöatleben

unb ben öffentlichen ®erßältniffen, in jroei .'paupt*Ihe'le ober *Etaffen, Eriuatrett

unb öffentliches Rett. (hitfprechenb jerfallen auch bie fubjeftiöen Rette ber Gin*

jelnen in 'firiDatrechte unb öffentliche Rechte. 2er Unterfchieb ift praftift äußerft

roithtig, bie ©renje aber feßr ftreitig. grüßer wollte matt einfach nat ben Sub*
jetten ber Rechte unterfcheiben ,

ob fte bem Staate ober ben Untertanen juftänben,

allein unzweifelhaft tonnen SSeibe beibe Rrten »on Rechten hoben. Ecuere ©efeße

unterfcheiben nath bem RedjtSgrunbe , Rechte aus öffentlichem unb pri»atrechtli<hnn

Xitel; allein babei wirb bie eigentliche Scheibtmg fd)on »orauSgefcßt. TaS Prinzip

tann nur im 3nßalte unb ,Swecfe bes objeftioen wie beS fubjeftiöen RedjtS liegen;

bie Römifche Seftimmung, bah tfMoatrett ‘ad singulorum utilitatem spectat
1

,
baS

öffentliche ,ad statum reipublicae*, ift bie einzig richtige unb auch »öEig zureichenbe

:

ntilitas singulorum ift baS befonbere 3"tercffe ber Ginjclnen als folcfjer, ihr ifltioat*

intereffe, Status reipublicae ber ^uftanb unb bie 3ntereffcn beS Staats unb beT

©efammtheit l
). Ratilrlich fönnen bei »ielen SSerßältniffen beibe Rücffichten unb

3ntereffen »erbunben fein, z- 39. bei ben Rechten ber StaatSbicner
, auch fönnen

einzelne tBerßältniffe im Saufe ber 3cit ihren Gßarafter »eränbrm, wie Z- baS

SehnSmefen. Ueberßaupt aber gehören zum öffentlichen Rechte im objeftioen Sinne

nicht bloS bie SSeftimmungen über bie StaatSöerhältniffe , fonbem auch ftüe bie*

jenigen ÜSefiimmungen bei 'flrioatoerhältniffen ,
bie bie SBaßrung beS öffentlichen

3nterrffes bei bcnfelben zum 3tt«ecfe haben
,
wie namentlich bie

,
weite bie formen

ber Eeußerung bes ipriöatwillenS unb bie Schranfcn feiner ©eltung beftimmen.

3n biefer EuSbeßnung ift ber Segriff beS ius publicum auch ft°u im Römifchen

Rechte gefaßt.

TaS ©runbptinjip für ben gefammten 3nhalt beS 'jjrioatrechts liegt in ber

Xurchführung ber freien ißrrfönlitfcit beS 'Dlenfcßen, natürlich nid)t bloS als ab*

ftraften SBillenefubjefte«, fonbem ben »erfchiebenen Seiten feines 28efm8 entfpredjenb.

3nbeffen barf man fich ben 3uhalt beS Rechts nicht als eine einfache foitfequentc

Gntwicflung biefeS ^ttnjipS benfen. Tie pofitiöe ©eftaltung beS Rechts im wirf*

liehen Sehen ber SSölfer geht nicht fo tßeoretift »or fich; bie Rechtsfähe entftehen

barin felbftänbig nebeneinanber
,

zmar ftetS »on ber allgemeinen 3bee burchzoflen

unb beljerrfcht, aber boch oft in freierer Silbung nach Sebürfniffen unb auch 3u*
fälligfeiten beS Sehens. Ebgefeßen »on ben barauS hftDurflehfuben Unregelmäßig*

feiten im Rechte, ftnb bann aber not brei begriffe ,
bie »ieliat gerabezu bireftc

Rbmeitungen »on ber eigentliten RettSfonfequenz begrünben, bie Eilligfcit
,

bie

Sittlitfeit unb baS öffentliche 9Boßl:

a) Tic SBilligfeit (aequitas) ift bas Prinzip ber rettliteu ©leitbeit, aber ber

wahren inneren im öegenfaß zu einer bloS formalen äußeren. Sie beruht auf bem
Säße: ©leiteS foU gleit, UngleiteS ungleit behanbelt werben. Ohne wefentlitc

innere äferfticbenßciten foEen feine äußere rettlite Unterftiebe gematt werben,

es foüen alfo feine unbillige 'ffrinilegien gegeben werben: wo aber innerlit Wefent*

lite Serftiebenheit ift, ba foE aut äußeriit im Rette eine »erftiebene SBeßanb*

lung eintreten
,
foRen alfo billige EuSnabmen »on ber aEgeincinen Regel zugetaffm

werben.

b) Sittlitfeit. TaS Rett ift zwar an fit »on brr 'El oral geftieben, bot
bilbet eS einen IßeM ber gefammten fittliten Crbnung, unb barf baßer in feinen

bireften ©egenfafc zur El oral treten. TaS Unfittlite barf baßer als folteS n»eber

>ogl

[’) .ftiertoiber : Ißon, Rechtsnorm unb fubjeftioeS Recht, 1878, £. 109 ff.]
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Srunb nocf) ©egenftanb Bon Steßten fein. Darauf beruht namentlich bie Ungültig*

(eit unftttlißer 3}ertrage unb Sebingungen.

c) Das öffentliche 28oßl. Dass Sießt ift an fiß unabhängig Bon ber öffent*

liehen ©Joßliaßrt, unb bei ber Slnwenbung beb befteßeuben Diente gilt ber ©ah

:

fiat iustitia, pereat mundus. ©ei ber Slufftetlung beb objeftiBm Steßtb felber barf

unb fott aber ber Staat Siiicffißt auf bas öffentliche SSoßl nehmen unb aus fog.

'Jiü^lid^fettörürffid^ten ber Berfßiebenften 9lrt ©ubnaßmen Bon ber Steßtbfonfequenz

anorbnen.

©aß alle biefem ^ietjt fich ein ©cgeitfatj Bon Steßtbfonfequenz unb ©ubnaßme,
ober regelmäßigen unb anomalen Stcßtsfäßen burch bab ganze 'Jtecht ßinburß, unb
gießt ihm Bieljach einen fo bunten 3tnßalt, baß ber gaben ber Einheit oft nur

ißmer feftzußalten ift. Der ©egenfaß toirb im ©ömifßen ©eßte burß ius com-
mune unb singulare bezeichnet. Dab leßtere mirb aueß privilegium genannt. Ur*

fptüngliß bebeutet bieb SBort zwar eine lex in privum, b. ß. ein ©efeß für eine

einzelne ©erfon, alfo eine fpezielle ©ubnaßme Bom ©efeße nur für einen einzelnen

Sali, wie z- © ©egnabigung eineb ©erbreeßerb, boeß ift bab 2Üort bei ben (Römern

unb bei uns auch für bie generellen ©ubnaßmen, bie im ©efeße felber angeorbnet

ftnb, bie baßer einen Dßeil beffelben bilben, gebraucht, wie z- ©• ©tiBilegien ber

eolbaten, ber ©Seiber u. a. (Sbcnfo wenbet man eb auch auf bie einzelnen fub*

jeltiöen Steßte an, bie 3cmanbem aub einem ius singulare zufteßen.

2. Steßtliße Straft. Dab objeltiBe ©eßt beßerrfeßt unb orbnet bab ge*

iammte ißm unterworfene foziale lieben ber ©tcnfßen. <£b normirt alfo bie ©eßte
unb ©flißten ber Einzelnen

,
b. ß. einerfeitb geWäßrt eb einem 3eben bab reßtliße

©laß feiner greißeit unb giebt ißm infoweit Stecht, Sefugniß, (hlaubniß zum Span*

beln, anbererfeitb beftimmt eb bie entfpreßenben ©flißten ber ©nberen, befiehlt ißre

©rnittung
,

Berbietet bab ^uwiberßanbeln unb orbnet nötßigenfatlb aueß Strafen

bafür an. ©tan ßat baraub eine Gintßeilung ber ©efeße in permifftbe, präzeptiBe,

proßibitiBe unb punitioe gemadßt, aber oßne Sßertß.

Die recßtlicße Straft ber ©efeße im ©riBatrecßte ift nun aber feinebwegb bie,

baß fie unbebingt ftetb auf alle ©erßältnifjc angewenbet werben müßten. 3fm
Segentßeil, wo eb fiß nur um ©riBatintereffen ber ©arteien ßanbelt, über bie fie

freie ©ewalt ßaben, lönnen fie bureß ©ertrag ober leftament naeß ©elieben anberb

alb bab ©efeß barüber Berfügen, bie ©eftimmungen beb objeftiöen ©eßtb fommen
immer nur foweit zur Slnwenbung, alb bie betßeiligtcn ©erfonen nicht felber anbere

©ethigungen getroffen ßaben. ©tan nennt bieb bab ©eßt ber ©ribatautonomie.

©Senn unb foweit aber bab öffentliche Stoßt in bab ©riBatreßt eingreift unb im
öffentlißen gntereffe fefte ©eftimmungen unb fefte ©efßränfungen für bie ©ribat*

Berßältniffc aufftellt, fommt bab allgemeine ©rinzip zur Slnwenbung, ‘ius publicum

privatorum pactis mutari non potest
1

,
jebe ©ribatberfügung gegen folße ©eftim*

mungen ift nißtig. ©tan ßat ßieraub bei unb eine ©intßeilung ber pribatreßt*

lißen ©efeße felber gemaßt; bie ber letzteren Slrt nennt man abfolute, zwingenbe

ober proßibitiBe, bie anberen ßppotßctifße
,

bibpofitibe ober Bcrmittelnbe. Stißtiger

iß ber Stömifße Stanbpunft, ben llntcrfßieb cinfaß auf ben ©egenfaß Bon öffent*

licßem unb ©rinatreßte zu rebuziren.

©bgefeßen bon biefem Unterfßiebc berußt bie Ära ft beb objeftinen Steßtb bar*

auf, baß eb alb ber ©Bille beb Staatb gilt, baßer beffeit Sßuß ßinter fiß ßat,

unb bon ißm nötßigenfallb mit äußerem Zwange burßgefeßt wirb, Daraub folgt

son fetbft, baß 3cber
,
ber ißm unterworfen ift, auß berpflißtet ift, eb zu fennen,

ober üß bei feinen SteßtbBerßättniffen bamacß zu erfunbigen
,
unb baß

,
wenn er

eb auß nißt fennt ober irrige Slnfißtcn barüber ßat, er in ber Stegei boß barnaß
beurtßeilt wirb, ©ur ßat bab Stömifße Steßt babei eine gcwijje SJtilbe. So weit

Jur Äbtocnbung non reßtlißen ©aßtßeilen überhaupt eine ©crufung auf grrtßum,
auß faltifßen, zuläffig ift, fann man fiß auß auf Steßtbunfenntniß berufen, faltb
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fie ben Umftänben nacß entfcßulbbar war
,
man namentlidj aucp feine ©efcgenßeit

Zur Grfunbigung ßatte. ^Dagegen fann Grlangung Bon Sortfjeilcn
, j. 3?. burti)

Ufucapion
,

nie auf iKecßteirrtßum gegrünbet werben 1
)- 3" größerer Sludbeßnung

Wirb bie iKetßtSunfcnntniß ben 'fltinberjäßrigeit nacßgefeßcn ,
unb in gewifjen Ratten

and) ben SBeibem, Solbaten unb fog. rustici. 3)ie heutigen ©efeßbücßer ßaben

weiften« einen ftrengercn Stanbpunft, weil fte Bon ber ?lnfitßt auSgeßen, baß ge*

rabe burcß fie 3ebermann in ben Staub gefegt werbe, unmittelbar felbft bie nötige

IRecßtSfenntniß zu erlangen. ®ie« ift nun jwar eine Xäufdjung , inbeffen läuft bie

üßflicßt ber 9tecßtSlenntniß barum bod) bei une cbenfowenig wie in 3tom auf eine

bloße ffiftion ßinau«, wie man wol gefagt ßat. ®ie fmuptfacße war unb ift, baß

wer in DtecßtSBerßältniffc fommt, ficß uad) bem Äecßtc crfunbigen muß unb in

Sdjulb ift, wenn er e« unterläßt. 9hir feiten forbem 9tecßt«Berßältniffe ein fo plöß*

ließe« Gntfcßließen unb .öanbeln
,

baß rneber Borßer nod) nadjßer eine Grfunbigung

möglich wäre.

II. 3)ie Isntffeßuitfl Des SfcdjtS.

Ginleitung. §5. $ie Gntfteßung be« pofitinen 9tecßt« wirb feit Saöignp
weiften« auf ben einfachen Saß jurücfgciütjrt

,
baß ba« SSecßt ein ©rjeugniß bc«

nationalen tReeßtöberoußtfein« ber Söölfer fei. Unzweifclßaft bilbet biefe 9lunaffuitg

einen wefentließen gortfdjritt gegen bie ältere 3lnfid)t , baß alle« fRedßt auf ber

SBillfür ber ©efeßgeber beruße, inbeffen ift fte in jener 3lUgemeinßeit bod) ungenau
ober unrichtig. Sie ftellt nur ba« normale SSerßältniß auf unb Bcrallgcmeinert

biefe«, oerleugnet aber, baß e« aud) abnorme Serßältniffe geben fann, Wo ber

©efeßgeber nießt .fiinb unb Xräger be« 9Mf«geiftc« ift, oiclmeßr al« Gröberer unb
Ufurpator aud) ©efeßc geben fann, bie im fdjreieitbften 3öiberfpntd)c mit bem
Sfolfsgeiftc unb feinem 3iecßt«beWußtfein ftepen. XicfeS bann aueß auf bie Ütecßt«*

Überzeugung be« Söolfee jurüdzufüßren ,
weif e« bulbenb ba« frentbe Dtecßt in fid)

aufneßme, ift eine leere unb unwürbige Sopßifterei. G« tritt barin ber fjaupt*

feßlcr ber ganzen Sluffaffung ßeroor, baß nämlicß bie Gilbung be« 3nßalt« ber

ffteeßtsfäße unb bie SBegriinbung ißrer formellen äußeren ©eltung nidjt unterfeßieben

finb
,

Bielmeßr ba« iÄedjtSbewußtjein be« Solfe« ganz unmittelbar al« fotdje« für

wirfließe« 'Jtecßt erflärt ift. '^iueßta befinirt ba« 9fed)t überßaupt einfadß al« „ge*

meinfame Ueberzeugung ber in reeßtließer ©emeinfeßaft Stcßenben" unb fießt baßer

in ©efeß unb ©cwoßnßeit feine Gntfteßung«*
,

fonbem nur Grfenntnißmittet be«

IRccßt®. $abei ift Bcrfannt, baß iöewußtfeiit unb Ueberzeugung nur fubjeftine

innere 3uftänbe ber 3ubioibucn al« folc^er finb, baß aber ba« objeftiBe SRedßt al«

folcße« ein objeftiBe« Xafein über ben Snbioibuen ßaben muß. G« muß irgenbwie

objeftiu al« ein gemeingültige« unb eine bie Ginzeinen mirfließ beßcrrftßcnbe Ülacßt

gefeßt werben. ®a« eben gefeßießt bureß bie jfiorm be« ©efeßc« ober burtß bie ®e*
Woßnßeit.

®ie 3Dentifizirung Bon SBolfoüberzcugung unb witfließem Dteeßte füßrt zu bem
fonberbaren äöibevfprucße

,
baß einerfeit« feßr gegen ©efeßgebung geeifert wirb, weil

fie fo leießt bie waßre Solf«überzeugung Bcrfenne unb 3rctßüntcr firire , unb
anbererfeit« ba« ©efeß bodß für bloßes Grtenntnißmittel ber 9)olf«überzeugung et*

flärt Wirb, fomit jebe Ißorßeit, Ginfeitigfeit, fjärtc ber ©efeßgebung oßne SSeitere«

auf iüecßnung ber SBolfsüberzeugung gefeßt, unb ber Ginfluß Bon SBillfür, 3rrtßum,

3ufatl auf bie ©efeße ganz negirt wirb: benn fonft müßte neben bem ©ejeße eine

Unterfucßung über feine Uebereinftimmung mit bem 3)olf«bewußtfein .zuläffifl fein,

*) ©aoignp, Softem, ®. III. S. 344—353: o. SBäcßtet, $ie bona fides, 1871, S.
95—129; Srun«, $a« Siefen bei bona fides, 1872, ®. 101—128.
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was natürlich feine Stecptstpcoric julaffen fann. Derfelbe Jyefjfer liegt bei ber 3bee

ju ©runbe, bap bic SEßijfenjchaTt eine StecptSqueüe fei, weil fic bei entwirfeiteren

3uftänben ber Söblfer bas Stecptebcmuptfein beb SolfeS repräfentire *). DaS ift in

betreff beb 3npalteS beb Stecpts bib auf einen gewiffen ©rab richtig. Allein Wie

ber 3nfjnlt ber SSolfSüberjcugung nur burd) ©efep ober ©ewopnheit wirtliches 9tccpt

werben fann, ebenfo and) ber 3npalt ber SBßiffcrtfd^aft. Sin fiep ift et eb nicht,

©ben barutn ift auch bie »on ben ©ermaniften bepanbelte ffrage, ob bei ^wiefpalt

(wiicfjen ben SSolfeübetjeugungen mtb ben Slnficpten ber 3uriften bab SßolfSredpt

ober bab Suriftenredjt »orgepe, juriftifch gar nicht möglich- ®eibe finb fein wirf»

lid)cb 9tccpt
,
fonbem nur gäprenbe unb fämpfenbe ©lemente, Don benen fcplieplidj

eineb bab anbere in ©efepen ober ©ewohnheiten überwinbet unb bamit bann wirf»

lidjeb Stecht wirb, ©ben barum fann eb auch feine felbftänbige Theorie beb S3olfe*

unb beb Suriftenrechtb geben. Stoch weniger bilbet bie SBiffenfcpaft infofern eine

felbftänbige StecptSqueBe , alb fie bie ®rinjipien beb beftehenben StedptS nachweift

unb ju ihren Konfequenjm entwicfelt. Denn barin ift ber Sache nach überhaupt

gar feine neue 9te<htbprobuftion enthalten.

1. ©efep. § 6. ©efep nennt man im engem Sinne bic »on ber pöcpftcn

Staatsgewalt aufgefteEten objeltiöen StecptSfapc. Der SBegriff ift aber an fich im
Gegenfap »on ©ewohnheitbrecht weiter. Der aEgcmeine Unterfchicb ift Sapung
unb ©ewöpnung. Weich ift jebe Sapung ober Sepung eineb wirtlich gültigen unb
otrbinbenben objefti»en sRecptsfapcS. Cb eb »on ber oberften Staatbgewalt gefepiept,

ober »on irgenb einer anbernt im Staate baju berechtigten ©ewalt, »on Beamten,

3?epörben, ©emeinben, Korporationen, felbft ffamilicn, fann jwar für Umfang, Kraft,

iauer ber ©eltung Bon Söicptigfeit fein, bab Sßefentlicpe beb SBegriffeS ift überaU

bajfelbc. ©b beftept nur barin, bah »on 3cmanbem , ber bie ©ewalt baju pat.

eine objeftiöe StecptSregel für irgenb welche 33erpältniffe gefept ober aufgefteEt ift,

bie mapgebenb unb rechtböerbinblich für fie ift. Die 33efcpränfung ber Definition

auf bie höchfte Staatbgewalt ift noch ein SReft »on ber 3b«, bap aEcb iRec^t

eigentlich »om Staate fomme. Die ©bitte ber SRömifcpen ®rätoren unb bie Sluto-

nomie ber Deutfchen ©emeinben unb Korporationen gehören baper »ofiftänbig unter

ben aügemeinen Siegriff ber ©efepgebung, fie finb befcfjränfte ©efepgebungSgewalten.

Dagegen ift bie fog. ®ri»atautonomie bei 33 ertragen unb Dcftamcnten mefentlief) »on
bet ©ciepgcbung ju trennen, weil fic fein objeftioeb Stecht auffteEen, fonbem nur

(ubjefti»e St echte geben fann.

Die (frage, wer im Staate ©cfrfje geben fann unb in welcher (form, ift lebig»

lieh «ne ftaatbrechtliche unb hängt »on ber fonfreten Staatbocrfaffimg ab. Die
ganje Slushiprung barüber, unb bamit auch bie über ben llntcrfcpieb »on Wcjetj

unb 33erorbnung, über bic ffhiblifation ber ©efepc, unb bie (frage »on ber richtet*

liehen Sßrüiung bet 33erfaffungsmäpigfcit ber SJerorbnungen gepört baper in bas

Dcutfcpc Staatsrecht.

2. ©ewopnpeitSrecht*). §7. SSJie ber cinjctne SRenfcp bei aE' feinem

Dpun tpcilö naep 316fiept unb ©runbfap panbelt, tpeils fiep mepr unwiEfitrlicp

burep ©ewopnpeit leiten läßt
, fo auep bie SÜölfcr in iprem Staats» unb Stecpts»

leben. 3h« ©runbfäpe finb ipre Weiche ,
baneben ftepen ipre SiecptSgcwopnpciten

unb Gewohnheitsrechte. DaS 3G8efcn aller ©ewopnpeit mpt auf einer eigenen 33er*

binbung »on jfreipeit unb Stotpwcnbigfcit. SJtan panbelt 'frei unb boep unwiE»
türiiep, b. p. opne SEÖillen, »on einer inneren Stotpwenbigfeit gejogen, »on einem

unftdjtbaren ©efepe beperrfept. DaS ©efep bilbet fiep fepeinbar burep baS Dpun,
allein ber eigentliche innere ©runb liegt in inbi»ibueEen Slnlagen unb Steigungen,

MSaUianp, Snftem, SB. I. § 14; SBcfeler, Snftem bcS Deutfcpen 3kitxittfcptS,

ü 34—36; Jpöl. (Einleitung in bas ieutiepf Shiontrfcpt, SS 55—57.

’) fjSucpta, DaS ©eWopnpeitSreept, 2SBbe., 1828, 1887; ©aöign», Sqftent, SB. I. S 12.



398 $as Srtoatrecßt.

bic in ber ©ewohnheit ißre Söefriebigung finbcn. ©6ettfo bei ben ©eWohnheiten

unb Necßtsgercohnheiten ber Sölter, nur baß baS Subjcft ber ©ewoßnheit hier nicht

bie einzelnen als foldjc finb, fonbem bas 33olf im ©anjen, bie ©in^elnen nur als

©lieber beßelben
,
unb baß baS Qbjeft nicht ein gleichgültiges 2ßun

- fonbem bie

Ausübung eines Nedjtsialjce ift. 9lud) bei ben NecßtSgewoßnheiten ber ® öltet

liegen aber bie beiben ©lemente ber äußeren Freiheit unb inneren Notßwenbigteit

ju ©runbe. £aS Soll orbnet feine SebenSüerßältniße aud) ohne ©efeh feinem

NecßtSgeßihle gemäß
, es ttjut Don felbft, Ums eS für recht unb biüig hält, unb

bilbet unb übt auf biefc SEöeife NecßtSfäße gewohnheitsmäßig aus, frei ohne 3Jor=

feßrijt unb 3ä>an8. unb boch nicht miHfürtid) nad) jebeSmaligen inbibibueßen ©rün*
ben, fonbern unwillfürltdj bureß innere Notßwenbigteit eines nationalen Necßts»

gefühleS getrieben. SlöaS beim ©injelnen bie 3lnbioibualitdt
,

baß ift beim Solle

bie Nationalität, fic h°t fo gut wie jene ihre befonberen Einlagen unb Neigungen,

unb bamit ihre Uriebfraft ju befonberen ©ewoßnßeiten.

innere NotßtDenbigfeit
,

unroißfürlicßeS fjanbeln ift baß SBefen ber ©ewoßn*
heit. Damit ift nicht gefagt, bah afle Nbfießt unb Neßerion auSgefcßloßen iß.

Stau tann firf) auch abficßtließ etwas angewöhnen, aber wirtliche ©cwohnßeit ift

eS erft, wenn man nicht mehr abßcßtlicß fjanbelt
,
fonbem unwißfürlidj

, Don ber

©ewohnheit beßerrfcht. ©benfo tann bei ber Nedjtögcwohnbeit im Solle anfangs

Ueberlegung unb Nath Serftänbiger wirtfam fein, aber ©ewohnheit ift ße erft, roenu

bie nationale Neigung getroffen, unb barum bie unwißfürliche allgemeine Ausübung
eingetreten ift. Der ©mnb ber Nechtsgewoßnheit ift jomit nicht ber Söille beS

SolfeS, ein Necßt au fdjaffen ,
ebenfomenig bie Ueberjeugung

,
baß fcßon ein Necßt

ba fei, fonbem bie Stadjt beS nationalen NecßtSfutnes
,

ber bem Necßteleben beS

SolfcS eine beftimmte Nietung giebt. Die NechtSgeWohnhcit berußt nicht auf

einer Stacht beS Sßolfes über baS Necßt, fonbem umgetehrt auf einer Stacht bes

Nedjtes über bas Solf. Sie befteht fonaeß Weber bariit, bah aus dufferem Xßun
ein Necßt wirb, noch barin, bah ein fertiges Necßt ju äuherem Dhun führt, fonbem
barin, bah ein NecßtSfaß ju einer objeftiDen ibealen Stacht im Solle wirb unb
thatfächlich bie ©meinen behenfdjt unb jur unwitttürlichen «Befolgung unb Nus-
Übung treibt. Das Söefen ber Nedjtsgewoßnßeit fonjentrirt ftd) baßer in bem
Säße, bah ße thatfächlich geltenbeS Necßt ift, b. ß- in thatfäcßlicßer Uebung gel-

tenbes. Die llebung ift fomit Weber ber ©mnb ber©eltung, noch bie (folge, fon«

bem fcblecßtßin bie äußere Dßatfacße ber ©eltung. Die NechtSgeWohnhcit ift ber

«fuftanb ber naiDen NedjtSausübung
,
wo bie Notßwenbigteit beS NecßtS unb bie

Freiheit beS äBiflens nod) in unmittelbarer ©inßeit ßnb, ber 9Biße baS Necßt

noch nicht als (fcßcl fühlt ,
Weil beßen Nothwenbigteit nur erft bie innere ber ©e»

woßnßeit ift.

Die tjrage ift nun, ob ber thatfächlich geübte NccßtSfah auch rechtlich wie ein

©efeß gelte unb Dom Staate anerlannt unb gefeßüht werben ntüffe? ©efefc unb
©ewohnßeit Dößig gleich fteßen, wäre, wie wenn man ben Unterfdßeb Don Söorfaß

unb ©ewößnung beim einzelnen Stenfcßen leugnen Woßte. 2Bie beim ©iiyelnen

ber Söiße über ben ©eWohnßeiten fteßt, fofem ber Sfetrcßenbe nur bic ffraft ßat,

ißn bureßaufüßren
, fo fteßt auch im Staate baS ©efeh über ber NechtSgewoßnßeit.

Das Wefeß ift ber unmittelbare 38iße beS Staates, eS gilt nießt, weil eS gut unb
OolfStßümlicß ift, fonbem weil es Staatswiße ift unb Stacßt ßintcr ßcß ßat. Die
©ewoßnßeit ßat an ßcß feine anbere Stacßt hinter ßcß, als bie ibeale ber Natio-

nalität. Damit übt ße iwar frieblicß eine ftiße ©ewalt über baS Soll auS, baß
eS Don felbft tßatfäcßlich ißr folgt; aßein bah ber 9lrm beS Staates ße gegen

SBiberftrebenbe befdjüijen niüße, folgt barauS nießt. 3) er Staat tann ßcß mit ben
Neigungen unb ©emößnungen bcS SolfcS in Söiberfprndj feßen unb feinen Nicßtern

üerbieten, ©ewohnßeiten ju beriidfießtigen. ©S tann baS tßöricßt unb unßolitifd)

fein, aber wiberßnnig ift eS nießt. dagegen bie töeacßtung feiner ©efeßc Derbieten,
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wäre einfach Unfinn. $ie Ärajt ber Aechtageroohnheit beruht baljet nur barauf,

baff in ihr bic nationalen Aed)t«ibeen rein objeftio
, b. h- bon bem fubjeftiöen

Keinen unb SBollen ber Singeinen abgetöft, gu läge treten, mehr nod) al« im

@ejf|e, loo roenigften« bie Subjeftioität ber unmittelbaren ®efehgebung«jaftoren

Don Sinflufj ift
,

g. ©. eine deine ©tajorität entfdjeiben fann. SBenn e« baljer

Aufgabe be« Staate« ift, ein nationale« Recht gu buben, fo muh er ba« Weroohn*

beit«red)t im Wangen nid)t »eiliger al« feine (Üefefje anerfennen unb fdjiiben. 3n
uncntroicfelten 3uftftnben ber ©ölfer, bei übertoiegenb bolfsthümlidjer Weftaltung

btt Rechtepflege uerfte^t fid) biefe Weitung be« ©e»obnheit«recbte« gang oon felbft.

Sei allen Stottern fängt ba« Recht mit Wetoohnheitbrecht unb nicht mit Wefelen an.

3n jpäteren entwickelteren ©erhältniffen , bei fritifdjer Aufjaffung be« Recht« tritt

ber Wegenjatj gwar mehr in« ©eTOuhtfein , allein eine oerftänbige unb nationale

Sefehgebung muh bem Wewohnbeitbieben be« ©ölte« auch h>eT freien Spielraum

taffen unb nur Ausartungen unb ©tihbilbungen unb gu große .'ferfptitterungeu oer*

binbetn. 25er Wrunb ber Weitung be« ©eroohnheitbreebt« liegt banach gunädjft

jtoar in ihm felbft, feine formell groingenbe .(traft aber h°t e« burch bie Anerfennung

unb Sefchüfjung Dom Staate.

3n ber mobenien Theorie ift biefe Statur be« ©e»ohnheit«red)te« noch ict)r

Bertannt. Saoigni) unb ©ud)ta haben ben ganzen Stegriff eigentlich oollftänbig

Bemichtet. Um bic alte 3bee, bah au« bem dufferen Xtjun ein Recht entftdnbe, gu

befeitigen, nehmen fie an, bah ba« Recht fdjon oor ber Wemohuljcit fertig ifi;

fuchta bioinirt eine allgemeine ©olfäübergeugung
,

bie al« foldje fchon bon felbft

Stecht fei, eben baruin au«geiibt unb barau« erfannt »erbe. $ie Wewohnheit al«

folche, bie Weroöhnung, geht babei gang berlorcn
;

c« ift gang toufequent, bah ©udjta

gern auch ben ganzen Au«brucf Wc»ohnhcit«recht hätte berbannen mögen, unb e«

nur unterlieh, »eit er „gu fetjr eingebürgert" fei. Son Anfang an hat man bie«

gefühlt, aber bie Oppofition gegen ©udjta »ill immer, »ie er felbft, eine unmittel*

bare Wefebebfrajt ber Wewohnbeit bebugiren unb lommt baburch »ieber auf ba«

©ringip ber Wefefcgebung, ben fubjeltiben ©Men
,
gurüd, eutioeber Uar mit offener

©roflamatiott ber Autonomie, ober unltar burch ©arallelifirung ber Wc»ohnheit
mit ber Wefefjespubtifation. $ie richtige 3bee hat eigentlich Stahl 1

), aber in

feiner pietiftifchen Färbung ober Diclmehr ©erbunfelung
,
wenn er fagt ,

ber „roahr*

haftige Wrunb bet biitbenben (traft ber Wcroohnheit" fei „bie ©lacht ber SBeltorb*

nung Wotte«, bic al« ein ©ewujjtfein ber Webunbenheit (opinio necessitatis) ba«

Öanbcln ber ©tenjehen beftimme. 3hT Anfehen, nicht ba« ber ©olfbanficht, heilige

bie (Heroohnheit." Xamit ift aber bic Abgötterei mit beui We»ohnhfit«rechte, bie

fchon ©udjta unb Saoigni) angefangen hatten, auf bic Spitje getrieben, ©älter

ftnb ©tenfehen unb feine Wötter, i|r lieben, auch 'hr Aedjtbleben, fann biefelben

Entartungen enthalten, »ie ba« be« Singelncn. S« ift nicht immer nur ber gött-

liche unb fittliche Weift, ber bic ©ölfer treibt unb ihre Werootjnljeiten beftimmt.

Xann aber nur bie fittlichen We»ohnheiten bem ©olf«geiftc gufchreibcn unb bie

anberen aui Rechnung ber Singeinen fefcen, ift reine Sßillfür.

Auch ba« ©erhältnih be« Weroohnheitsredht« gut Wefeftgebung ift hiernach

toefentlich anber« gu beftimmen, al« ©udjta es tfjut. 3Bie Äinber unb Ungebilbctc

Borgugemeife burch Weroohnheiten fidj leiten laffeit, ber erroadjfenc unb gebilbete

Kann aber mit Sewufjtfein bie ©ringipien feine« .&anbetn« erfaffen unb burchführeu

foll, fo »irb auch *m Redjtäleben ber ©ölfer ba« ©erhältnih Oon We»ohnf)eit unb

Sejefc ein anbere«, Wenn ihr lieben fich gu reiferen ^uftänben entmidelt. $ie We*

ießgebung »irb bann bie .fpauptjadjr
,
unb nur Heinere unb untergeorbnete ©erhält*

ntffe fönnen ber Wcroohnheit überlaffen bleiben, gür ein jo rafd) fortfehreitenbe«

unb fo oielfeitig unb lebhaft bewegte« lieben, »ie ba« heutige, bie Aedhtsentroidlung

>) Stahl, $i« ©hdofophie be« Recht«, II. 1, ©. 241.
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auf ben Söcg ber ©cmoljnheit Derroeifcn
,
märe eine rcafjre 3ronic. 2fnt loirftid^en

ßcben felfeer ift bariiber auch nicht ber geringfte ^roeifel. ©iel jmcifelhafter ift

umgefetjrt bie anberc {frage ,
ob man bas ©emohnheitärecht nicht nodfe meßr be*

fdjrdnfen fotte. f£)a8 Siömifdjc Stecht ftettt bie ©emoßnheit bem ©efeße oöUig

gleich; fie fann niefet nur neben ben Wefelen mirffam fein, fonbern aurf) gegen bic-

feiben, fie anbern unb auffjeben, nur folien '.]>artifular-©fmohnbeitcn nicht gegen

allgemeine SteidjSgefeße gelten. Sei uns haben bagegen nicht nur baS ^Jrcufeifcfee

unb Defterreichifche ©efeßbudß ber ©erooßnheit alle flrait abgefproeßen, mae ftefe aus

ber bamaligen Theorie erflärt, fonbeni auch in bem neuen <Säcfeftfdfeen ©efeßbuchc

ift micber berfelbe Stanbpunft eingenommen. $a« ÜDeutfdje JöanbclSgefeßbuch läßt

bie ©emohnheiten jroar gelten, aber bodh nur neben bem ©efeße, nie gegen bas

©efeß. 5Jtan hfl t bies mit ber abfoluten Autorität be® mobemen Staatsmittel

erflären motten, unb baff in ber ,*}ulaffung Don ©emohnheiten gegen bas ©efeß eine

Sanftion ber Ungefe^licfefciteu ,
mit benen foldjc ©emohnheiten anfangen mühten,

enthalten fei. 3)abei liegt aber immer bie Sluffaffung ber ©eroohnheit als fubjef-

tiPen SolfsmittenS )u ©runbe. 33enn abgefehen baPon muß ber Staat jroar bie

3erfplitterung feiner einheitlichen ©efeße burch bfJarttfular-ßJctoo^n^citen Perhinbem,

nidfet aber fann er oernünrtigermeife ben ©iitflufj
,

ben bie Slcnbcrung beS ganzen

StationallebenS in ber ©cmoljnheit auSftbt, oerbieten motten 1
).

III. 2)tc Aufhebung Der (Sefeftc.

§ 8. ©efeße unb ©emohnheitSrechte bauern Pon fetfeft fo lange fort, bis fie

burch neue ©efeße unb ©emohnheiten aufgehoben merben. fSaburd), baß bie ttm-

fteinbe unb Serhältniffe, bie bie Seranlaffung unb bie Sltotioe jur ©infühtung beS

©efeßeS gaben, roegiatten ober fiefe fo änbern, bah baS ©efeß nun nicht mehr ge-

geben merben mürbe unb jeßt unnöthig, unpaffenb, nachtheilig erfcßcint, roirb baS

©efeß nicht Pon fetfeft aufgehoben. 2)ie oft nutgefteilte Siegel: cessante ratione

legis cessat lex ipsa ift, in biefem Sinne genommen, unrichtig. Stur menn ©efeße

ausbrüdlich nur tranfitorifcf) für getoiffe „-feiten unb Serhaltniffe gegeben finb, Per-

lieren fie mit beren Stufhören ihre ©eltung Pon felbft, unb aufjerbem perfteht fleh,

bafe, menn ber ©egenftanb, morauf fief) ein ©efeß begeht, nidfet mehr eriftirt, eS

auch nicht mehr barauf angemenbet merben fann.

3ür alle neuen ©efefje gilt bie Siegel: lex posterior derogat priori. Sic fann

burch feine fogenannte faloatorifdfec Älaufel auSgefchloffcn merben, höcfeftcnS fann,

roie oft bei Serfaffiingsgefeßen ,
eine erfdjmerenbe fform angeorbnet merben. Sie

tritt auch ft et« ganj pon felbft ein, ohne bah «8 einer befonberen fog. berogatori*

fefeen ober faffatorifefeen ftiaufel feebürfte. $er ©rtmb ber Slufßebung ift jmar ber

Söittc beS neuen ©efeßeS, allein in jeber neuen ffjofition bcffelben ift bie Stegation

beS mibcrfprechenbcn alten Pon felbft enthalten, $arum ift auch her Umfang ber

Slufhebung, menn baS neue ©efeß nicht« ausbrüdlich bariiber beftimmt, rein nach

bem iflrinjipc beS Sffliberfpmch« ,jü beftimmen, alfo: alles Söiberfprechenbe ift auf-

gehoben, alles 'Jlichtmiberfprechenbe bleibt. $arau« folgt, bah nrit ber Slufhebung

eines StedßtSfaßeS feine golgefäße ftetS Pon felber mit aufgehoben ftnb, feine Steben

-

fäßc unb SluSnahmen bagegen bleiben unb mit bem neuen StcchtSgefctjc perbunben

merben müffen, — immer falls baS neue ©efeß nichts SlnbcreS beftimmt. Sie
Scfjcibung non beiben aber, namentlich in betreff ber ffolgefäße, Stebenfäße unb
SluSnahmen eines aufgehobenen allgemeinen StedjtSfaßeS

, muh burch fdfearfc ©nt*
gegenftettung ber fßrinjipien unb Slbfidjtcn beS alten unb neuen ©efeßeS gemonnen
merben. $ie oft auigeftellte Siegel, bie alte lex specialis rnerbe burch bie neue
generalis nicht aufgehoben, ift in biefer Slllgcmcinheit falfdfe.

[*) Sturm, $er flampf beS ©efeßeS mit bet StecßtSgetoohnheit, 1877.]
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IV. £>ie Stuslegitnß Der ©fcfeftc
1
).

§ 9. Sic Slnwenbung bei ©efeße ift bebingt bureß i^re 3lu«lcgung. Sie

Auslegung ber ©efeße ift bie Sarlcgung ißre« 3nßaltes
,

b. ß. bic Seftfteßung ber

gälte, bie barunter fallen, unb ber ©runbfäße, bie für biefelben gelten foUen. Sic

(rrflärung, b. f). .ftlarmacßung bunfter ©efeße ,
ift nur ein Xßeil ba»on. ©e War

ein feßiefer ©ebanfe ber älteren Xtjeorie
,

bnß Auslegung nur bei mangelhaften unb

bunflen ©efeßen ftattfinben tonne, ©ie ift bei jebem, auch bem tlarften, ©efeße

nötßig, weit tein ©efeß alte Saite ,
bie ca umfaßt, im Sorau« einzeln aufjäßlen

fann. Sic 2lu«legung ift barum auch nicht als bloße geftfteßung be« unmittel»

baten Sinne« einzelner ©efeße aufjufaffen, fic foll »ielineßr ben gefantmten 3nßalt

be« obfeftiOen tRecßt« in aßen feinen '.ßrinjipicn unb Äonfeguenjen au« ben @e=

feßen barlegen unb für aßc Säße, bie ber iReicßtßum be« Sehen« bietet, bie ent»

jpreeßenbe rechtliche ©ntfeßeibung gewähren. Sa« pofitioe iRedjt ift nicht eine gu»

fammenßangSlofe Ulaffe einzelner Scfcßlc, ionbem ein organifeße« ©anje, welche«

ba« gejamnite Sehen umfaßt unb baßer für jeben Saß eine ©ntfeßeibung in fuß

jchließt. 3cbcr iRecßtsfatj, ben ein ©efeß au«fprid)t, ift ein ißrinjip, ba« nießt nur

in feiner unmittelbaren ©ortfaffung gilt, fonbern al« folcßc« mit aßen barin ent»

battenen .(fonfequenjen anerfannt werben muß. Sarum fann e« auch feine eigent»

ließen Süden im fRecßte geben. ©o auebrüdlicße Seftiinmungen in ben ©efeßen

ießlen, müffen unb fönnen fie bureß ©cßlußfolgerungen au« ben Dorßanbenen er»

gänjt werben. Ser SRicßter fann baßer nie bie ©ntfeßeibung eine« Säße« wegen

rüden in ben ©efeßen abteßnen. Utit -Hecßt crflärt ber Code Napoleon bie« für

eine 3uftijörrwcigcrung. Srüßer fragte man, wclcße« IRecßt fubfibiär bei Süden

ber ©efeße anjuwenben fei? Sa« Defterrcicßifcßc ©efeßbueß »erwies auf ba« Uatur»

teeßt, ba« ißreußifcße auf bic ©efeßgebung«=Äommiffion. Öegenwärtig ift bie ffrage

nießt meßr möglich- Natürlich muß bie Üluelcgung bem iRidjter unbefeßränft ju=

ließen. Sei feßmierigen 2lu«legung«fragcn ben fRicßter an bie ©efeßgebuitg »er»

roeifen , ift ein fläglicße« mißtrauen be« ©taat« in feine iRicßter, unb eine arge

Sermifcßung »on Stecßt unb ©efeßgebung. Saß 3»ftinian unb Sriebricß ber ©roßc

es tßaten, mag man ißrer ^eit ju gute ßalten, gegenwärtig fann feine IRebe meßr
baoon fein.

Auslegung ift ©iffenfeßaft. Sie .ffraft ißrer IRefultatc ßängt baßer »on ber

ftießtigfeit ißrer ©rünbe ab. Socß fann ber ©inn eine« ©efeße« für bie »raftifeße

'.Imoenbung aueß bureß neue ©efeße ober ©cwoßnßciteu feftgeftellt werben (fog. au»

tßentifeße unb Ufual = 3nterpretation). Sann muß biefe Seutung unbebingt gelten

oßne 'Jtüdficßt auf ißre SRicßtigfeit.

Sie erftc Aufgabe ber 2lu«legung ift nun, ben unmittelbaren 3nßalt ber

einjclnen ©efeße fcftpftellen, alfo ben juriftifeßen ©ebanfen, ben IRccßtefaß, ben fteß

ber ©eießgeber felber babei gebaeßt ßat. @« giebt bafür jwei ©ege: man fann

enttoeber a posteriori au« ben ©orten
,

au« ben 2lu«brud«mitteln be« ©ebanfen«,

in bem ©ebanfen felber fommen
,

ober a priori au« ben ©lementen
, au« benen er

fetbft ßeroorgegangen ift.

1. Sie Interpretation au« ben ©orten feßließt in fteß:

a) bie lejifalifdße Sebeutung ber einzelnen ©orte,

b) ißre Sßcrbinbung ju ©äßen naeß ben '.Regeln ber grammatifeßen
Äonftruftion,

c) bie ^Bereinigung ber ©äße gu einem ©ebanfen naeß ben ©runbfäßen

ber formalen So gif.

2. Sie ©lemente, au« benen beT ©ebanfe eine« ©efeße« ßeröorgcßen fann, unb

*) SaBtgn», ©»item, Sb. I. ftap. 4.

»• feot»fiiborff

,

Siidjtlotmbif. I. 4. SlufC. 26
Google
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aua bencix batjcr a priori Sd)lüffe aut feinen ^nl^att gezogen werben tonnen, ftnb

feine Vergangenheit, ©egenwart unb 3ufunft, b. h-

a) feine ^iftorifd^c Gntfteljung unb 2lu®bitbung,

b) fein b o g nt a t i f d) e r 3ufnn,men^an8 mit bem ganjen fRfdjthfhftrme

als ius commune ober singulare,

c) fein tcgislatiöer 3®«* für bie jufünftige ©eftaltung best Sehen*.

Veibe Sßege ober Vtittel muffen natürlich Jur Dollen Interpretation eine® Öe*

fefces ft et®
‘ Derbunbett werben

,
fte ergänzen fiel) unb hüben gegenfeitig bie 'ffrobe

ihrer Vidjtigfeit. G® ift eine rohe Vorftellung, bie Söorte feien ba® ©efefs unb

müßten allein entfdfeiben, nur Wenn fte unflar wären, bürften bie meht ibealen

Gletnente ju fjtttfe gezogen werben. 2od) war bie® bie althergebrachte 'Jlnficht,

bie man mit ben
,

überbie® unpaffenb gewählten
,

Vubbrütfen
:

grammatifche unb

logiidje 3nterpretation, ju formuiiren fudjte. ©aoignt) hQ t bie ganje 3bee glüdticfi

befeitigt; weniger gelungen ift e®, wenn er an bie ©teile ber alten Gintheilung

eine neue Don „Dier Elementen" ber 3nterpretation fefet ,
einem grammatifchen ,

lo=

gifchen, hiftorifdien, fhftematifchen.

2er 3tecf)t®fatj , beffen geftftetlung ba® 3'ü ber 'Auslegung ift, befiehl im

Söefentlichen ftet® barin, bah für beftimmte 2hatfad)en eine beftimmte 5Red)t®regel

aufgeftellt wirb, unb jwar au® beftimmten ©rfinben, bie in irgenb welchen beftimmten

Gigenfchatten ber 2 hatfachen beruhen. 'Blatt unterfcheibet battach dispositio unb

ratio legis. $ic 9lu®legutig hat ftet® beibe ju ermitteln, ba bie Tragweite ber

2i®pofition fich nur au® ihrem ©runbe feftftellen läht, unb bie eigentliche Vbfidjt

be® ©efefee® ben 3nhalt bilbet, welker jum ©efetje erhoben ift. Vicht bie 33orte ftnb

ba® ©efefc, fottbern ber ©ebanfe, ber in ihnen auegebrüeft ift, fte al® folche finb

nur ba® Vu®brucf®mittel. 2emgemäh ftnb unflare, unDollftänbige , mehrdeutige

VJorte mßglichft ber fonft ju erntittelnben V blicht bee ©efetje« gemäh ju interpre=

tiren, unb wenn SSorte unb 9lbftd)t entfd)iebcn nicht harmottiren, geht bie leitete

Dor. ©inb bie SHJorte ju ettg geiaht, fo müffen fie ertenfib interpretirt werben,

wenn ju weit, reftrif tiü
.

3m 3WciW muh "tan freilief) an ben Söorten fefthalten,

unb blofje .fiärtcn, Unbittigteiteit unb Unjwecfmähigfeiten finb an fich noch fein

©runb, Don einem flaren SBortlaute abjuweidjett.

Von ber ffcftftellung be® uttmittelbaren 3nhalt® ber einjelnen ©efetje hat bie

Auslegung gu ben .ßonfequenjen fortjufc^reiten
,

bie fich logifd) barau® ergeben,

ohne fpegiell ausgefprochen ober auch nur gunt bemühten ©ebanfen be® ©efehgeber®

gelangt ju fein. G® gehören bahin junächft bie .ftonfequenjen für ba® bctrejfeube

Verhältuih felber in feinen weiteren 2etailfragen, bann aber auch bie tfonfequenjen

für anbere ähnliche Verfjältniffe , für bie feine befonberen gefehlidjen Veftimmungen
eriftiren. 9luf biefe finb bie ©ejctjc dm ).6yor, b. h- secundum rationem legis,

au®,)ubehncn. ©erabe bttreh biefe fog. analoge Vehanblung ähnlicher Verhältniffe

wirb bie 2lu®fiilluttg aller Süden ber Wefetje möglich gemad)t, unb bie innere .f>ar=

tnottie be® ganzen ÜRechtsorganiemu® erhalten. 'Natürlich muh fit Dorficfjtig ge*

fdjehen, man bari nidht einzelne 'Jlehnlichfciten ju allgemeinen ©leichftellungen au®*

bchnen, unb anomale Vcdjtöfäfje ober Vrioilegien bftrfen nicht übertragen werben,

man bari nicht, wenn ba® ©efefj für einen (fall eine Vuettahnte macht, barunt

auch anbere ähnliche (fälle au®nel)men.

V. 33ic fcitlidic uttD örtliche Vmocnöuitg Der (Sefefte
1
)*

§ 10. Vei ber VnWenbung ber ©efefje auf bie einzelnen 2ha tfacf)en ift bie

Vuöbehnung, in ber fte gefdjehen tttuh, ju beftimmen. Soll ber 9tid)ter ftet® nur

J
) 9t. edtmib, lie fjerrfd)aft ber ©efejje nach ihren räumlichen unb jeitlichen

©renjen, 1868.
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ba« gegenwärtige sRedjt unb ©efctj feine« Staube«, refp . SBegirfe«, jur Slnwenbuitg

bringen
,

o£)ne )Rftrffid)t ,
roann unb wo bie Xhatfadjeu oorgefallen finb

, Ijödjften«

etwa mit einzelnen 'Ausnahmen? — ober ift bas '.jJrinjip, baft jebe Xtjatfac^e in

bn Äeget nart) ben ©rieften ju beurteilen ift, unter beren -iperrfdjart fie Borge»

fallen ift, wenn fie aud) unter anberen ©efeften jur SBeurtljeilung fornntt? $ie

{frage ftat eine hoppelte löe^ieSjnng, eine jeitlidje unb eine räumliche, b. ft- fie ent»

fteftt bei nerfdjiebencn ©efeften naefteinanber unb nebeneinanber, aifo wenn Xtiat-

Sachen unter einem alten aufgehobenen ©tiefte oorgeiallen finb, unb wenn fie ftdj

in einem fremben flteefttsgebiete unter anberen ©efeften ereignet haben.

'-Bei alter töerfd)iebenfteit beiber gälte ift bod) bie ©runbfrage bei beiben bie-

fetbe. Altan ^at in älterer unb neuerer Xheorie gefngt
,

man müffe baoon au«*

gehen, baft jeber Staat fein eigen« gegenwärtige« flteäjt für ba« befte holte, für

bejfer al« frühere« unb frembe«, fonft würbe er e« nicht hoben; folglich müffe ber

fltidjter aud) ftet« biefe« anwenben, unb nicht ba« fcfjlecfttere frühere ober frembe.

6« ift ba« ber fchulmeifterliche , beoormunbenbe Stanbpunft ber Staat«wei«heit be«

Hörigen So^hoobnd*, wonach ba« Soff fein rieben nicht felber geftaltet, fonbern

nur al« Unterthan ber ©egenftanb Bäterlichcr Seurtheilung unb Leitung weifer

'Könner ift, bei benen natürlich bie neuefte 3Öei«heit immer bie befte ift. fraßt

man bagegen ba« :Recf)t al« eine bem 'jJlenfd)en unb feinem Sieben immanente fitt»

liehe 3bee unb dltacftt auf, fo hoben bie Ihatfachen Bon innen herau« bei ihrem

©ntfteften ihren beftimmten restlichen öhorofter, ber ihnen bleibt unb unabhängig

Bon $eit unb Ort ftet« unb überall berfelbe fein unb al« folget anerfannt unb

beurtfteilt werben muh. Alud) ift bie« nicht etwa nur ber Stanbpunft für ein ibeale«

Aaturredjt, ba« pofitiBe flted)t muh 'ho bei feiner jeitlidjcn unb örtlichen Sericftieben*

heit ebenfo hoben. 3ebe 3eit h°t ift1 SRedjt, unb jebe« 2anb hot fein SRedjt, unb

par ift ba« nicht blo« jeitlicfte unb örtliche 28ci«£ieit ber Staatslenfer, fonbeni

eigenft« immanente« fllcdjt ber ^cit unb be« Sanbe« felber. 6« fleht im engen

^uiammenbange mit ihrem gefammten fonftigen Sieben unb giebt barurn audj jeber

Xftatjacfte, bie barunter Borfällt
,

ihren feften rechtlichen ßharafter, ohne fltücfficht,

wann unb wo fie jur rechtlichen Seurtheilung fommen wirb. Xer rechtliche ©ha*
raftef ber Xhatfadjen, ihre ©ültigfeit ober Ungültigfeit, fann baher nicht mit ber

$eit unb bem Orte be« ©erid)t«, weldje« barüber ju entfeheiben hat, wedjfeln, jon»

bem mu| ftet« Bon $eit unb Ort ihrer ©ntftef)unq abt)ängen. $a® tprinpp für

bie Anwenbung ber ©efeftc ift alfo nicf)t
:

jebe« ©ericht h“t feine ©efefte auf alle

IhatfaSen anjuWettben, bie an baffelbe fommen, fonbern
:

jebe« @erid)t hat auf alle

Xhatiacheit bie ©efefte anjuwenben, unter benen fie Borgcfallen ober entftanben finb,

ober furj : bie Xhatfadjen finb nach ben ©efeften ihrer ©ntftehung, md)t ihrer ©nt»

iefteibung, ju beurtheilen.

8 11. 3n je it lieft er SBejieftung führt biefe« '.flringip ju ber befaunten

Siegel, baß neue ©efefte nicftt auf Bergangene Xhatfacften angemenbet Werben bürfen,

leine rücfwirfenbe .Straft hoben foUen *). Xie 'Regel fleht im fltömifdjen unb heu*

rigra SRecftte unjweifelftait feft. AJtaii ftreitet jebod) über ihre SBegriinbung
,

ob fie

aut tfdjtlidjer Äonfequenj ober nur legi«latiBer ^roerfmäftigfeit beruhe. Offenbar

ift fie nur bie negatioe Seite be« allgemeineren pofitiBen ijMnjipä, bah alle Xhat*

faeften nach bent ©efefte ihrer ©ntfiefjung ju beurtheilen ftnb. Natürlich fann aber

bie Kadjt be« ©efetje« bie Äonfequenj be« flteeftte« ftet« brechen, unb wo e« ihr

gut bünft, "fltücfanweiibung anorbnen. Snfofem ift atlerbing« bann im (Sinjelnett

ba«, wa« bie flieget erhält unb bie Ausnahme ausfctjliefet
,

bod) nur legi«latiBe

ffttecfmäftigfeit ,
unb infofem fann im ©injeluen bie ©ntjefteibung

,
ob bei einem

’) ©aoigno, ©qftem, SBb. VIII. 383—100; Saffalle, $o« ©nftem ber erworbenen
Secl)te, 2 Sbc., 1861. [2. Aufl. Bon ».Sucher, 1880; fliintelen, lieber ben ©inftuft
ttetut ®<fefte auf bie jur 3eit ihrer Emanation befteftenben Aeefttsnerhiltniffe, 1877.]
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©efeße Stüdanwenbung eintretcn müffe ober nicht ,
«EerbingS nur aus ber 3nter*

pretation ber Slbfidjt beS einzelnen ©efeßeS entnommen werben, ©in Icitenbes

Vrinjip muß jeboch natürlich auch babei fein. Gs liegt barin, baß Stüdanwenbung

ftetS einen Gingriff in befteßenbe Slccßte (fog. iura quaesita, wohlerworbene Rechte)

enthält, unb foldje Gingriffe, als Sluönahmcn Oon ber regelmäßigen StecßtSorbming,

im Zweitel nicht als Slbfidjt ber ©efeße angefehen werben fönnen. 9luf biefe VJeife

rebu^irt fich bas StecßtSprinaip : ©efeße haben feine riiefwirfenbe Äraft, im praftifchen

Stefultate auf baS legiSlatibe Vrinjip: ©efeße füllen nicht in beftehenbe Siechte ein*

greifen. Von einer unmittelbaren 3bentität beibei fann feine Siebe fein, ba baS

eine rechtlich ,
baS anbere legiSlatiB ift. 2>ie ©ren^e ber SlnWenbung beiber hängt

natürlich nur tmn bem Velicben ber ©efeßgebung ab. Sobalb ein neues ©efeß in

alte Siechte eingreifen will, muß eS barauf angewenbet werben, unb rücffichtslos,

fo weit feine Slbficßt reicht, begriffliche Unterfcheibungen
,

wie bic ältere jwifd)en

oermittelnben unb jwingctiben ©efeßen, ober bic neuere Don Sabignß jwifdjen ©e*

feßen über Grwerb unb über $afein ber Siechte, ober bie Don ßajfaEe, ob bie ©e*

feße ben Ginjelnen mit ober ohne Vermittelung feines SBittcnS treffen, finb rechtlich

ohne .Kraft, fic fönnen höcßftenS SßJahrfcheinlicfjfeiten über bie Slbfidht ber einzelnen

©efeße begtünben, nicht aber bireft barüber entfeheiben.

dagegen ift nun für bie Sülle, wo bas neue ©efeß feine Slücfanwenbung be*

abfichtigt, bie Slnwenbuitg bcS alten ©efeßcS nach bem '|irin,jipe ju beftimmen, baß

alle Ihatfachf" .
bie unter feiner .'perrfdjaft oorgefaHeti finb, ben redjtlidjeit Gßa*

rafter ber ©ültigfeit unb Ungültigfeit, ber äBirffamfeit ober Unwirffamfeit, ben fie

banach hatten, auch unter bem neuen ©efeße behalten, danach finb ,?u unterfcf)eiben

:

1. $ie Ihatfad)cn, bic gültig unb wirffam Bottenbet finb unb Siechte begrünbet

haben, unb bie, bie ungültig, unwirffatn, unooüenbet waren. SB ei ben erften finb

bie baburdj begrünbeten Siechte in allen 'fjunften ,
in Sßirfung unb Vcfcßränfung,

ftets nach bem alten ©efeße JU bcurtßcilen; bic leßteren bagegen fönnen unter bem
neuen ©efeße feine rechtliche SEÖirffamfeit mehr befommen. 2al)in gehören auch

angefangene ober unooEcnbetc Verjährungen, faEe bas neue ©efeß nicht Slnredßnung

ber alten 3eit geftattet.

2. $ic 2hatfadjen, bie fonfrete wirflidjc fubjeftiBc Sterte, unb bie, bie nur

erft abftrafte gefcßlicße Vtöglidjfciten unb nähere ober fernere rechtliche Grwartungen
begrünbeten. Sitte bloßen 'Btöglichfciten unb Grwartungen hören mit bem ©efeße,

worauf fie fich ftüßen, auf; wo nach bem alten ©efeße noch fein WirllicßeS fonfretee

iRedjt begrünbet ift, fann auch feinS erhalten werben.

Gine SluSnaßmc Born Verbote ber Slücfwirfung ber ©efeße gilt nur in bem
einen SaEe, wenn baS ©efeß felber fie anorbnet, fei es auSbrüdlicß ober fonft be*

ftimmt erfennbar. f&afein unb Umfang einer foießen Vorfdjrift ift im SlEgcmcinen

ganj nach ber 3nterpretation beS einzelnen ©efeßeS ju beftimmen, bod) foE bie Stiuf*

anwenbung in ber Siegel nicht auch auf bic bereits burcf) ,'faßlung , llrtßeil
, 93er»

gleich unb SleßnlicheS noEftänbig abgemachten Verßältniffe bejogen werben. Gin be*

fonberer Satt ber rücfwirfenben ©efeße finb bie beflaratorifdhen ©efeße ober autßen*

tifcßen 3nterpretationen. Sie beftimmen jwar eigentlich nur, wie ein ©efeß non
jeßt an Berftanben werben fott, aber ba fie bieS riidwärtS als wirflicßen Sinn beS
alten ©efeßcS h*n ff c If cn . fo nuiß es in atten SäEen gelten, bie bon jeßt an jur

Vcurtbeilung fommen. Gine Stefciffion bereits entfeßiebener SäEe wegen 3rrtßumS
folgt baraus nicht, ba biefer nach ber ^cit Bor ber 2cflaration beurteilt werben
müßte.

§ 12. 3n örtlicher Vejieljung 1
) führt baS Vrn^ip ber 3mntanenj

’) ©aüignp, Softem, Vb. V1IL 345—382; Var, $a§ internationale Ißribat- unb
Strafrecht, 1862. 1 91 f i e r

,
$as internationale Vrioatrecßt, ein Seitfaben, beatbeitet au« bem

.CioHflnbiicßen oon Ult. fioßn, 1880.]
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be« 'Ttecfjt® in ben 2f)atfad)en ju bet Siegel, baß im internationalen ©erlebte bet

Söller jebe« ©ccljt nach ben ©efeßen feine« ©ntfteljungSorteS ju beurteilen ift, otjue

llnterfchicb, wo e« jur gerichtlichen Gntfcheibung fommt. Die Durchführung be«

©rinzip« bietet jebodj hier noch mehr Schwierigfeiten, wie bei ber zeitlichen ©e*

Ziehung, weil es fiel) hier nicht bloe um einzelne Differenzen innerhalb ber ©efeß*

gebung eines Staate« hal,belt, fonbern um bie ©efeßgebungen Berfdjiebener Staaten,

bie felbftänbig unb mit eifersüchtiger 2Ba£)rung ihrer SouBeränität unb ©efeß*

gebungSpolitil einanber gegenüberfteßen. Die »frage belommt baburch hier toefent*

lieh ein Bölferredjtlidje« ©leraent. Ptnbeffen folgt barau« nicht, baß man bie fou*

beräne ©ewalt unb 2öei«ßeit be« einzelnen Staate« zum ©u«gang«punfte babei

machen müjfe. Denn bie Jffrage bezieht ftch feinebweg« blo« auf bie ©efeße Bor*

fdjiebener Staaten, fonbern ebenfo auf ba« ©erhältniß ber Oerfchiebcncn rttcdjte

unb ©efeße, bie in Berfchiebenen ©ebieten eine« unb beffetben Staate« gelten. Unb
auch bei Berfchiebenen Staaten lann ba« 3iel nicht in einer ciferfüdhtigen ©cltenb*

tnadjung ber einzelnen Staat«fouBeränität liegen, fonbern nur in möglichster @r=

leichterung be« ©ölferBerfefjre«
,

gegenfeitiger ©nerfennung ber Stationen mit ihren

(Heften unb gleichmäßiger ©efeßüßung ber entftanbenen ©echte. Da« ©ömifeße

©echt enthält feine Seantto ortung ber fffrage. 3» bet älteren ^eit hatte e« ba«

©rinzip ber ©erfönlicßfeit be« ©echt« ,
nur mit ber eigentümlichen 2lu«hülie be«

ins gentium für ben fffrembenBerfchr
,

Später war innerhalb be« ©eiche« allgemeine

©edjtSeinheit unb mit fffremben überhaupt wenig rechtlicher ©erlebt. Die ©erma*

nifchen Söller hatten anfang« gleichfall« ba« '-Prinzip ber ©erfönlidjfeit be« ©echt«,

feit bem brennten Saßrfjunberte trat aber in Italien unb Deutfchlanb ba« ber

Territorialität an feine Stelle, jeboch 0bnc große Schroffheit, weil bie tleinen

3talienifchcn unb Deutfdjen Staaten unb Stäbte fiep ftet« in nationaler, unb mehr
ober weniger auch Staatlicher ©edjtögemeinfdjaft fühlten. 3fn neuerer ^feit ift mit

ber (fntwicflung be« mobernen ©ölfer»©erfeljrS unb =©edjt« in ganz Guropa unb

auch ©merila ba« uniberfale ©rinzip ber internationalen ©edjtSgemeiitfcfjaft unb
©ejiprozität be« ©ecßtafchußc« immer Botlftänbigcr zur ©nerfennung gelommen.

,'fUKtr hat ba« territoriale 'Prinzip ber StaatSfouBcränität gerabe in ber neueren

Deutfdjen Ihe°rie noch bebeutenbe ©ertßeibiger gefunben, 3öärf)ter, ©uchta u. a.,

unb auf bem ©oben be« Deutfdjen ©artifulariSmu« ift bie« nicht ohne ©eifatt ge*

blieben, inbefjen ift ber uniBerfale Stanbpunft burch SaBignp u. a. bodj zur über*

roiegenben ©ettung gebracht.

©ewiffe ©cfdhränhuigen be« unioerfalen Prinzip« burch ba« territoriale finb

freilich in feiner ©Seife abzuwehren, nämlich:

1. baß bie pofitioen ©eftimmungen
,

bie im einzelnen Staate burch befonbere

©efeße über bie ©eßanblung ber (frage aufgefteHt finb, unbebingt Bon feinen ©e=

richten zur ©nmenbung gebracht Werben müffen, unb jeber ffreinbe ftch biefen fdjle<f)t=

hm zu unterwerfm hflt. Pfnbejfen finb anberc Staaten bann nach bem ©rinzipe

ber ©eziprozität berechtigt, iure retorsionis bie Unterthanen jene« Staate« bei ftch

ähnlich zu beßanbeln.

2. Die ©nerfennung frember ©efeßgebungen fann nie fo weit gehen, baß ber

Staat bie jfremben beffer al« feine eigenen ©ngcljörigen behanbeltt müßte, ©riui*

legten unb ©orredjte frember ©efeßgebungen erfennt baßer lein Staat bei ftch an,

fobalb ftc feinen ©efeßen fremb finb. ©ben barum erfennt er auch ©echte, bie

feint ©efeßgebung für abfolut unflttlidj ober gentcinfdjäblich hält, nie bei ffremben

an, wenn auch beren ©efeße fte zulaßen.

©bgefeßen Bon biefen ©efeßränfungen ift ba« obige ©rinzip al« ©egel burch*

Zimiljren. ijebe Dßatfacfje fteßt bei ißrer ©ntftehung unter bem ©echte irgenb eine«

beftinunten ©echt«gebiete«. Diefe« beftimmt ihren rechtlichen ©Ijarafter ber ©ültig*

feit ober Ungültigfeit
,
unb banach muß fie überall

,
in welchem ©ecßtSgebiete unb

nnter welchen ©efeßen fie auch 3ur ©ntfeßeibung lommt, beurtheilt werben. Die
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weitere Ofvage ift nur, welchen ©idetjen eine jebe l^atjadje bei itjrer ©ntftel)ung

unterworfen ift. @s entfetjeibet barüber nicht abfolut ber Ort, wo fie ftch et=

eignet. Vielmehr finb iotetje Stjatfachen, bie mit anberweitigen umiaffenberen unb

bauernbeit Wechtbocrhältniffen in Verbinbung ftetjen , and) beren ©lefetjen mit

unterworfen, bo bie ©efefce beb jufälligen ©reignifjorteb bann gar nidjt bie Abfidjt

haben
,

ihren rechtlichen ©haraftcr ju beftimmen. demnach ift bie Aufgabe
, für

jebeb WechtbDerhältnifj nachiuwcifcn , welchem Wechtsgebietc es feiner inneren

'Jtatur nach angehöre. 3m Allgemeinen finb babei folgenbe Unterfchiebe (u ©runbe

3« legen:

1. Sie Iperfon ift alb foldje , alfo in betreff ihres allgemeinen yerfönlidjen

iKechtbjnftanbeb, ihrer .ftanblungsiähigfeit
,

ihrer ffamilien* unb Sonnunbfd)aitboer-

.hältniffe, unb barum auch in ^Betreff ihrer gefammten Peerbung, im Allgemeinen

ben ©efe^cn ihrer -öeimath (fog. statuta personalia) unterworfen.

2. Sachen finb alb foldje ben ©efef-jen beb Orteb, wo fie liegen (statuta realia),

unterworfen. Sanad) finb batjer alle binglidjett Wechte
,

fowol ihre Ptöglid)feit

alb bie Art unb ffform ihres ©rwerbeb unb Verluftee, 3U beurteilen, jeboch nur in

Pctreff beb binglidjen ©lemcnteS, benn bie Wccf)tStitel barauf hängen meiftenb Bon

perfönlidjen unb obligatorifdjen Vcrhältniffcn ab.

8 . öanblungen jeber Art, b. h- WedjtSgefchäftc unb Seliftc, ftehen im All*

gemeinen unter ben ©efefjen beb Orteb ber Vornahme (fog. statuta mixta), nad)

ber Wegei: locus regit actum. Wur greift gerabe hier bei ber ©inflagung folcher

Vcrljältniffc in anberen Sänbern oielfach bie oben angeführte Pefdbränfung in ®c=

treff ber abfolut oerworfenen Wechte ein, unb aujjerbem ftnb hier noch Weitere be=

fonbere 'Btobififationen

:

a) folche ©efrfjäite ,
bie fich auf Vcrhältniffc ber perfonal* unb Wealftatuten

beziehen, wie ©ije, Aboption
,

Üeftament, Verpfänbung ftnb natürlich banach ju

beurtheilen

;

b) in betreff ber fog. Sibpofitiogefefec bei Verträgen fommt eb auf bie Abficht

ber 'Parteien an, mithin barauf, welchen ©efefcen fie fich babei unterwerfen wollen;

c) in Petreff ber dufferen (form ber Wechtbgefdjäfte ift ein ziemlich allgemeineb

©ewohnheitbrccht , bah bie Parteien bie SSahl haben (roifdjen ber [form beb Ortb

ber Vornahme unb beb Ortb ber materiellen SBirffamfeit beb ©efchätteb, fofetn bie

lehtere (form nicht einen abfolut (roitigenbcn © harafter hat.

B. Das ftibirktitie Rrd)t.

I. AUflftnriitr Ufatur.

§ 13. Sie fubjeltioen Wechte finb bie Pemgniffc, bie ben einzelnen Subjetten

bem objeftiuen Wechte nach (uftchcn. Sie beftehen im Allgemeinen in ber öom
objeftiüen Wechte anerfannten unb gefdjüfjten Freiheit ber ©in,(einen in Verfolgung

ihrer Cebcnbintercjfen. 3nbem bie Wechtborbnung biefe bem ©in,(eilten gewährleist,

legt cb ben Anberen bie pfliefjt auf, fie infoweit anjuertennen unb nicht (u »er»

lefcen. Surch biefe Pejichung auf eine entfpredjenbe Pflicht Anberer wirb bie

natürliche unb fittlictjc Freiheit (ur rechtlichen, ober 3utn Wechte. Ohne Pflicht

fein Wed)t. 'Ulan ftreitet, ob ber ©runb beb Wedjtb in ber Freiheit ober in ben

3ntereffen liege ? Sic Ihf°rie ber abftratten SBillenSfreiheit war bisher feit .jpegel

oorherrfchenb. ©nergifch h°t fie 3h fV * n 9
1

) angegriffen nnb bab 3ntereffe, ben

*) 3 bering, ©eift beb Wbmiicben Wecf)tS, ®b. III. § 60. [Vgl. auch Sberina, Set
3mect im Weiht, ®b. I. 1877, S. 434 ff.]
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Ruhen, ben ©enuft, al« ©runb unb 3u>ed be« 3tcd)t« geltenb gemacht. Offenbar

gehört SBeibe« mefentlidj pfammen. Sie Freiheit ift nidjt abftraft um ihrer felbft

willen berechtigt, fonbern als ©runblage für bie Süerfolgung ber pttlid)en 3ntercffen

unb 3*oecfc be« menfd)lid)en fiebene. Darum wirb ber gange 2fnf)a(t ber :Red)tc

nicht burd) abftraftc 3öillen«tapricen beftimmt, fottbent nur burd) bie Derfdjiebencn

wirtlichen S3eben«interefien, unb Stedjte ohne uernünrtiges 3ntereffc Werben gar nicht

pcgelaffen, g. SB. bei Semituten
,

Obligationen, Stiftungen. 'dHein wollte man
gang oon ber fyreiheit abftrahiren unb nur auf ba« 3ntereffe fetjen

, fo mürbe ber

eigentlidhe ©rutib für ben Schuh beffetben fehlen, benn 3ntereffen unb Schuh ber*

felben finb auch bei gieren, 3 . 33. ben Dauben oon S. SJtarco, möglich. Die

Rechte ber SBilleneunrahigen
,
ber Äinber unb SJBahnftnnigen ,

lönnen fein SBebenten

machen, ba biefe an pd) frei finb unb ihre Freiheit nur nicht oernünftig ausüben

tönnen.

Diefe begriffe oon Stecht unb Pflicht finb in ihrer praftifchen Durchführung

wefentlich auf bie Kategorien oon Freiheit unb Stothwcnbigfeit gurüdgupihren. Da®
Recht ift reine Freiheit, b. h- SJtöglicf)feit gum -panbeln ; man barf c« ausüben,

braucht e« aber nicht, tann auch gang barauf erreichten unb e® auf dnbere über*

tragen. Die fßflidjt ift umgetefjrt reine 'JtothWenbigfeit
;

man muh fie erfüllen,

wenn ber berechtigte ee oerlangt, famt pd) ihr nicht einfeitig entziehen, fie nicht

aui 'ditbere übertragen. Da« berhältnih beiber gu einanber ift, baff ba« Stecht

eine gewiffe 9Jtad)t ober .perrfdjait über ben 33erppicf)teten giebt, ber berechtigte bie

(htüllung ber Pflicht oerlangen tann, unb ber Staat bafür einen Schuh burd)

auheren 3®ang gewährt.

Sieben bem sftedjte ober ber rechtlichen .perrjehait , ber rechtlichen S)töglid)feit,

einen 9ted)t«inhalt au«guüben, ftcht ber 33eph ober bie fattifche .perrfchaft, bie fat*

tijehe SRöglidjfeit , 9ted)t«inhalt auSguiiben. begriff unb 313ort befih hoben ihren

hiftorifchen unb etbmologifchen duögang beim 6igentt)ume ober ber perrfchaft über

Sachen. Spier fchlieht ba« „Sihen", „sedere“, auf ber Sache bie Oolle fattifche

perrfchaft in fid). Der begriff ift aber an pd) ein allgemeiner, unb bei allen

Rechten, bie eine bauembc duffere .perrfchaft ober duäübung in fid) fchtiefjen, au*

toenbbar. Doch läht ftd) fein gange« 2öefen beffer bei bem fontreten fyalfe be«

Sahenb cfihes beftimmeu, me«hali) hier barauf Oerwiefen wirb. |bgl. §§ 30—82.]

§ 14. Der begriff be« 5Redjt« bietet, ba er bie gejammte (freiheitefphäre be«

Ultnfchen unb alle feine dufferen £eben«intereffen umiaht, eine unenblidje SJtannig*

faltigfeit oon Unterfdjieben , drten unb ©intheilungen bar. Die .pauptein*

theilung ift bie nad) bem ©egenftanbe ber SRecf)te in 3uftanb«= (ober Sffcrfonen*)

unb in bermögensredjte. Der Unterschieb beruht auf bem ©egenfafje ber perfönlicheu

Srifteng be« SOtenfchen unb feiner perrfchaft über bie äuhere Statur unb anbere

SRenfhen. Der SJtenfd) hat ein Stecht gu fein unb äuhere 'Dtadjt gu haben.
1. Die 3uftanb«rechte befchränfen fid) nicht auf bie blofje perförtlicpe ©rifteng,

b. h- Seben unb Freiheit, fonbern fchliehen auch bie ©jeifteng unb Stellung be«

Utenfchen in ben berfehiebenen Ärcifen, bie gum ©efammtorgani«mu« ber ©attung

gehören, wie fffamilie, Staat, ©emeinbe u. a., mit in fiep. Sie gehen barauf,

bah ber SJtenfd) in feinem allgemeinen unb befonberen perfönlicheu 3uftanbc oon

inberen anerfannt uttb nicht oerlept
, alfo in ber dusübnng ber bagu gehörigen

ifreiheit«fphäre nid)t gelpnbert werbe. Diefe Freiheit bezieht fidj gunächft aui bie

allgemeine freie Dt)ätigfeit be« sBtenfd)en
,
bann in ben einzelnen befonberen Rreifeu

auf bie befonberen 33erhältniffe, bie beren 3Befen au«ntachen. 3a ber gamilic, bie

allein oon biefen .Streifen in ba« SPriOatredjt gehört, umfaht pc atte bie perfönlicheu

Ziehungen, in benen bie einzelnen ftfamilienmitgliebcr bem objeftioen Drganiemu«
ber ffamilie gutolge

,
jebe« nach feiner Stellung, gu einanber ftehen

, fo namentlich

bie Serhältniffe ber ©begatten unb bie oäterlicpe ©ewalt. Die (entere namentlich

ift nicht eine 'äupere gufälligc unb millfürlicpr S)tad)t be« SBater® über' bie ffinbrr,
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jonbcnt nur bic rechtliche DJutdjmhnmg bcr gegenseitigen Stellung bei Erzeugers

unb bei {erzeugten *).

2) er ganze SÖegriff ber ^uftanbirechte ift in neuerer „*}eit mehrfach angeiodjten,

namentlich Bon Unger; man föntie nur Bon faftifdjen ^uftänben mit rechtlichen

folgen bei SBerlefeungett ,
aber nicht Bon ^uftanbsredjten

, fpredjen, ber 9Renfdj fei

iperfon, Watte, (Bater, (Bürger, aber es fei fein (Recht, bieö zu fein , (Rechte fönnen nur

auf 2 hun unb .(ja beit
,

nicht auf bloßes ©ein gehen, bic fog. iframilienredhte feien

nur ftttliche (Jlnfprüdje. 'Mein wenn (Recht Freiheit ift, fo ift bas (Dafein ber

ffrreiheit baS erfte (Redjt. 6iu Sein, Was anerfannt werben muß unb nicht Ber»

lefet werben barf, bem alfo eine Pflicht cntfpricht, ift ein (Redjt, fonft wäre feine

(Berlefeung fein Unrecht. S)ie 2luflöfung bei (Rcdjts ber (perfönlidjfeit in einzelne

(Befugniffe unb 'Änfprfidjc aus (Bertefeimgcu ftänbe ber 9luflöfung bei Wigenttjums

in einzelne (Befugniffe unb SdjabenScrfafeanfprüdje analog. (Der fittfidfje Cljaraftet

ber g-aipilienBerhältniffe fdjliefjt aber ben rechtlichen nicht aus. Unzuläfftg ift es

bagegen, bie ^uftanbsred)te baburch ben (Redjtcn auf Iljun unb .(jaben naher zu

bringen, bajj man fie ali (Rechte bei DU'nfdjen über fich felbft, ober gar bei Seiftes

über ben Äörper auifafjt, wie (Bangerem wollte.

2. (Die Stermögenirechte gehen auf bie äufjere, willfürliche unb jufättige Dtacfet

bei ÜJtenfdjen, alfo feine .fperridjait über bie 'Jiatur, b. h- bie einzelnen Sachen, unb
über anbere ’ötenfdjen. 'Ulan unterfdjeibet beibe ali Sachen» unb gorberungSredjte,

ober ali bingtidje unb perfönliche (Rechte.

a) (DaS (ßkfen ber Sachenrechte befteht in bcr unmittelbaren rechtlichen Unter»

werfung ber Sachen unter ben SÖillcn bei berechtigten', ber unmittelbaren Dtadjt

bei berechtigten über fie ,
bie Bon 3ebermann anerfannt werben muff unb sticht

Beriefet werben barf. 3) ein (Rechte entfpricht bie allgemeine, aber nur negatine,

Pflicht ber (RitfjtBcrlefeung Bon allen anberen ÜÄenfcfjen. sJiur in biefer be,Eichung

auf anbere ORcnfdjen liegt ber (Hjarafter bei Sachenrechts ali (Rechts, flJtan fann

nidjt wie 2Binbfcf)cib [früher bis zur britten Auflage feines ßeferb. § 48] fagen, bas
Sachenrecht fjabe

,511m unmittelbaren Inhalte nur bie .£>errfd)aft über bie Sache;
bie befugnife, Bon anberen etwas 511 Bedangen, fei erft eine Äonfequertz baBon. (Das

Sachenrecht ift wie jebei anbere nur burd) bie entfprechcnbc (pflidjt ein Stecht unb
befteht bafeer ali foldjei wefentlich nur in ber bc,5ief)ung Bon (fJerfon 511 fßetfon

;

ZWifdjen (fterfon unb Sache ift überhaupt fein (Recht, fonbern nur ffaftum möglich.
b) Sie fforberungsrcchte beftchen in einer (Dtadjt über anbere (ütenfdjen, bic

nidjt auf ber objeftioen Drbitung ber Bcrfdjiebenen Äreife bei WattungiorganiSmus
beruht, fonbern auf einer äufjeren mehr zufälligen unb wiEfürlidjen Unterwerfung
unter ben fubjeftiBcn SBiüen bei (Berechtigten. (Diefe stacht fann ber aügemeinen
ifreifeeit bei fDlmfdjen wegen feine unmittelbare unb abfolute wie bei Sachen fein,

baS wäre ©flaoerei, fonbern nur eine burdj bie Freiheit unb ben eigenen äöiEeu
bei Unterworfenen Bermittelte, fie fann alfo nur in einer SBevpflicfjtung feines

SöiEenS 511 einzelnen £>anblungen beftefeen, bem (Berechtigten nur ein (Recht geben,

biefe zu forbem. (Darin liegt bas äöefcn bei (forberungsredjti ober ber Obligation.

Sie finb Weber ali (Rechte „über", noch ali (Rechte „an“ -ßanblungen zu beftimmen,
fonbern ali (Rechte über eine iperfon „auf" SBornafeme einer .fjanblung.

3llle SBermögeniredjte flehen in einem gemeinfamen fdjarfen Wegenfafee zu ben
pfuftanbsrfdjten. 35a fte fämmtiieh eine ber HöiEfttr bei (JRenfdjen zur (Befriebigung

feiner Sntereffen unterworfene äufjere (Diadjt enthalten, fo ift infofern eine aEgemehn-
(Berglcidjung unb Olbmcffung ihrer (Bebeutung ober iferei (iöerthes für ben (Dienfdjen

möglich, unb im weiteren Verfolge baoon bann auch ein aEgemeiner fachlicher Ütaft»

ftab, in Welchem fie tarirt unb infofern auch ihrem äöcrtlje nach erfefet werben
fönnen. (Diefer ORafjftab ift bas Weib, auf Welches afie Sfermögenirechte rebuzirt

’) $ai Stäbe« batöber f. unten §§ 76. 80.
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werben fönnen, wdprenb bie ^uftanbSredpte in (Selbe unfcpäpbar fmb, unb überhaupt

unter fiep in iprer Sebeutung unb iprem SBertpe für ben ©tenfcpen gar feine eigent*

liebe ©ergleicpung unb Abmeffung julaffen.

Anbere ©ntpeilunqeti ber fRedpte finb : in perfonalc unb reale, abfolute unb

relatroe, pofitiöe unb uegatiDe, prinjipale unb acceffotifd)e, gemeine unb prioilegirte.

n. ®ie Subjcfte ber ©eepte.

8 15. Snfoicrn alles Siedet in ber Crbnung ber ntenfcplidpen Serpättniffe,

namentlich ber menfdplidpen ffreipeit, beftept
, erfepeinen bie fubjeftioen Siebte ju*

näepft ftetS nur als ©eredjtigungen ber einjelnen ©ubjefte, als uttjertrennlicpe

Attribute non biefen unb opne fic unbenfbar. 3n ber fonfreten ©eftattung bes

lecptälebena toerben inbejfen Wenigstens bie ©ermögenSrccpte ju beftimmten einzelnen

©tadptOerpältniffen über ©aepen unb ©erfonen, bie einen feften objeftiDen 3npalt

unb Umfang pabeit, ber Don bem einjelnen berechtigten ©ubjefte unabhängig ift,

Bon ipm getrennt Werben unb unDeränbert auf anbere ©ubjefte übergeben, ja felbft

ohne altes Subjett forteriftirenb gebaept werben fann. ©orübergepenb ift eine folcpe

fubjeftlofe Gpiftenj möglich, wenn ein ©ubjeft weggefallen, unb noep fein neue#

ringetreten ift, wie bei rupenben ßrbfdjaften , ober berelinquirten Slnpaberpapieren.

Aber auep bauemb fann fic begrünbet werben, jwar niept jroecfloä
,

ba alles iKecpt

nur ber menfdplidpen 3ntereffen wegen ba ift , wol aber wenn 3ntereffen eriftiren,

bie an feinen einjelnen ©tenjdpen gebunben finb, unb ju beren ©efriebigung bod)

rin feftes ©ermögen beftiinmt Werben foll, wie j. ©. bei Staats- unb ©emeinbe*

mtereffen, Armenpflege, fförberung Don .(hinft unb äöiffenfdpaft u. bgl. 2)ann tnujj

bae IRcept bie ©töglidjfeit geben, bafj ein ©ermögen auep opne einjelnen .&errn be=

ftepe, nur ganjen ©efammtpeiten Don ©erfonen gepöre ober felbft opne allen 3"'
paber nur einem beftimmten 3weefe biene. Um inbeffen bas 2>ogma, baff opne

Subjcft fein iRecpt möglicp fei, aufredpt ju erpalten unb biefe ffätte bem ©ermögen
ber einjelnen ©erfonen möglidpft gleidp ju ftellen, pat man baS ©littet ber ©er*

foniftfation Don 3bern ju fplilfe genommen unb banaep eine ©intpeilung ber ©er*

ionen in pppftfepe unb jitriftifepe aufqeftellt.

§ 16. 2)ie pppfifdpen ©erfonen. 2) er ©tenfep als recptSfdpigcs ©ub*
jeft peifjt ©erfon, ©erfönlidpleit ift infofern fRedptSfäpigfeit. $abei pat baS peutige

teept, anberb als baS Aötnifcpe, ben ©tanbpunft, bafj ber ©tenfep rein als folcper,

weil ffwipeit fein Söefen ift, als recptSfäpig gilt, unb barum audp alle ©tenfepen

im 'Allgemeinen gleicpmäfjig. ©HaDerei ift baper abfolut unjuldfftg, unb ffrentbe

haben inr 'Allgemeinen gleidpe iRecptSfdpigfeit mit ben ©inpeimifepen. 2: er IRömifdpe

nationale ©tanbpunft, bafj nur ber IRömifdpe ©ürger bie DoUe AecptSfäpigfeit pat,

ber befreunbete ©eregrine eine befepränfte, ber ffeinb gar feine, ift bem foSmopoti*

tifepen ber allgemeinen redptlicpen Anerfennung ber ©tenfdpenwürbe gewiepen.

©tit ber allgemeinen gleidpen iRcd)tsfdpigfeit fiept eS natürlidp nidpt im ©über*

fptudpe, bafj bei faftifepen ©erfdpiebenpeiten ber ©tenfepen audp redptlicpe Unterfcpiebe

rintreten. 2)apin gepören:

1. 2)ie pppfifdpen Unterfcpiebe nadp ©efdpleept, Alter unb ©efunbpeit, för*

Berlicper unb namentlid) geiftiger. 3n Öetreff beS Alters nimmt baS IRömifcpe

Aetpt ben Dottenbeten, Dolljäprigen ©lenfdpen erft mit 25 Sapren an, baS ältere

Seutfepe 9iecpt meiftenS fepon mit 21 3apren, unb bieS ift burep ein SRciepSgefep

som 17. ffebr. 1875 allgemein eingefüprt. Unterftufen ber ©linberjäprigfeit ftnb

Int Sömifepen iRedpte nadp Dcrfcpiebenen tRüefficpten : 2)ie infantia (.Rinbpeit) bis

5unt jiebenten 3apr [naep beffen ©ollenbung man impubes infantia maior peiptj,

bie pubertas (©tünbigfeit) mit 14 3opven, bei ©tdbdpen mit 12, bie plena pubertas

mit 18, refp. 14 3aP«n, bas Alter für venia aetatis mit 20, refp. 18 3opren

;
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in ben neueren ReiepSgefepen auperbem
: für RuSfcpliepung ober Blilbcrung bet

Rriminalftrafen 12 unb 18 Sapre, für ßpemünbigfeit 20, refp. 16 Saptc, für ©pe-

fätjiflteit opne ülterlicpen Ronfen« 25, refp. 24 Sabre.

2. Sie fittlidje Berfcpiebcupeit ber Blenjcpen pat im RUgemeinen feinen

©influp auf ipre ^Hedjtc. Ser ©runb bes Recpte ift bie ffreipeit bes Btenfcpert,

niept ipr fittlicper ©ebrauep. Ser unfittlicpe, ber eprlofc, felbft ber Berbrecpcr bleibt

reeptsfäpig. Rur bei fotepen Recpten, bie auönapmSweife eine befonbere ®pren=

paftigfeit ber Wefiunung oorauSfepcn, muß wegen entfepiebener Uneprenpartigfeit,

alfo namentlicp wegen Berbrecpen, eine Recptsmiiibcrung eintreten. Siefen (jparafter

paben aber pjar im öffentlicpen Recpte bie meiften Recpte, namentlicp alle Söapt*

unb Rmtsredpte, im Brioatrecpte aber nur Wenige, wie bas Recpt ju Borntunbfcpaft,

ältertieper ©rjiepung, ^eugnip, @ib. Sn ber fyäpigfeit ju biefen Recpten tritt ba*

per bie ©prenpaftigfeit ober 6pre bes Blenfcpen auep recptlicp peroor. Sarum nennt

man bie llnfapigfeit baju fepteeptpin ©prlofigfeit. sJlur Oon biefem Stanbpunftc

aus ift bie Recptsminberung wegen öprlofigfeit p begrünben, niept, wie meiften«

gefepiept, bamit, baff bie Biifjacptung, in ber man bei 'Ruberen ftepe, alfo bereu

'Dieinung, einen ©influfj aut bie recptlicpc Stellung paben müffe.

Sie näperen Befiimmungen über bie (Sprtofigfeit, ipre ©riiube unb äöirfungen,

finb ftete ganj bejonber« Bon Sitten unb ,Suftänben eine« Bolfee abpängig. Sie

Römifcpen ©runbfäpe barfiber fönnen bei uns niept als mafjgebenb angefepen werben.

3. Sojiale, politifepe unb religiöfe Berfcpiebenpeiten naep Stanb,

Rang, Oiewerbe, Jpeimatp, Religion fönnen auep auf bae Brinatrecpt in Berfcpiebener

SBeife Bon öinftuß fein, boep berupen bie barüber bei uns geltenben ©runbfäpe aui

Seutfcper Quelle.

Rßeitere recptlidje Beftimmungen über bie RccptSfäpigfeit bes 'IRenfcpen finb

nur für ipren Rnfang unb ipr @nbc, ©eburt unb Xob, nötpig.

1. ©rft Bon ber ©eburt an gilt ber Btenfcp als Berfon, boep werben ben

ungeborenen ipre eBentueüen Recpte Borbepalten unb gefiepert. Rommen fie tobt

pr RÜelt, fo gelten fie als nie bagewefen, ebenfo wenn fie jwar lebenb, aber fo

unreif pr Röelt fommen, bap fie baruni niept lebenSfäpig finb. So wenigsten« naep

Römifcpcm Recpte, bem baS ffranjöfifcpe gefolgt ift, wogegen baS Sßrcupifdpe unb

Ceftcrreicpifcpe auf bie ßebensfäpigfeit fein ©ewiept legen ). Sw Uebrigen fommt
auf bie fonfrete SebenSfäpigfeit unb -Sauer nicptS an. SaS Römifcpe Recpt fpriept

auep bem monstrum bie RecptSfäpigfeit ab, bie neuere Btebijin beftreitet aber bie

“Dtöglicpfeit, baff ein monstrum lebenbig pr Söelt tomme.

2. Beim lobe fönnen nur in 'Betreff beS Bewcife« Zweifel entftepen. geben

unb Xob finb Xpatfacpen, bie niept präfuniirt werben fönnen, Wer Recpte auf bas

eine ober anbere grünbet, muff es beweifen, ebenfo wenn eS fiep um bie- Priorität

bes XobeS oon jwei !perfoncn panbelt. Rur bei ber lepteren maept baS Römifcpe

Recpt eine RuSnapnte, inbem beim Xobe oon ©Item unb Rinbem in gemeinfamer

©cfapr, wie Scpiffbrucp ober auep Rrieg, im Zweifel präfumirt werben fott, baff

unmünbige Rinber nor, münbige naep ben Eltern geftorben feien. Sie ^räfumtion

ift opne inneren ©runb unb opne beftimmbare ©renje unb baper in ben neueren

©rfcpbiicpern allgemein Berworfen.

Sagegen ift eine SfMfumtion bes XobeS bei fog. Bcrfcpollenen in ber

neueren ©ewopnpeit unb ©efepgebttng in grofjer RuSbepnung eingefüprt *). SaS
Römifcpe Recpt fanb bap bei feiner freien Beweistpeorie fein Bebürfnip. Sie
Scpwierigfeit beS mobemen Bewcifes füprtc aber fepon im Stalienifcpen Biittelalter

bap. RnfangS napm man bie XobeSpräfumtion erft mit bem punbertften Gebens-

japre an
,

fpäter jwar mit bem fiebjigften ,
boep würbe babei in Seutfcplanb erft

f
1
) Wächter, Comm de partu vivo non vitali pars I— V., 1868—1866.]

*) Brun«, ®ie Berfdjoüenpeit, im 3«Pt&ucp bei gemeinen Redjti, I. 5.

Google
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noch ein ©eriud)
,

burd) Gbiftalcitatiou 'Jiac^ridjten gu betonimcn
,

unb bann eine

'örmlidje Xobeöerflärung für nötbig crflärt. 3)ie neueren ©efefje haben gwecfmäfeiger

rdatioe Triften itacf) beit fahren bet Ülbrcefenöeit angeiept, 80, 20 ober 10 3abre,

unb füv bie nach einem Äriege ©ermifeten noch weniger.

§ 17. $ie juriftifeben ©erfonen 1
). ©Senn alle« 9ted)t nur ben Schub

unb bie Sicherung ber menschlichen «ebensintereffwt guin 3wetfe bot- fo barf c«

nicht aui bie unmittelbaren inbibibuellen 3ntereffen ber Gingelnen al« Solcher be*

ichcäntt Sein, fonbem muh auch bie ©erbältniffe mit umfaffen, bie im fogialen «eben

in mehr allgemeiner unb ibeeller ©Seife gur jförberung ber menschlichen 3ntereffen

getriftet werben, GS gehören babin alle ©erbinbungen Don ©ienfehen gu bestimmten

^weifen, ?owol bie gröberen, wie Staat unb (Hemeinben
,

als bie Heineren, wie

Cforborationen unb ©ereine; aufeerbem auch alle bl oben ©norbnungen unb ©e*
ftimntungen Don Siechten unb ©ermögen gu beftimmten .fwerfen, wie bei Stiftungen

unb Slnftalten.

3)ie ©löglidjfeit Solcher iReehtSgeftaltungen ift an fich auber Zweifel
,

Streitig

ift nur, in welcher rechtlichen gorm Sie auSgufübren ift. $a« Vermögen ber ein*

jflnen ©erjon Schliefet brei Elemente in ficb : bas ©ermögen Selber, banor bas Spaben,

baljinter bas Oieniefeen befjelben. danach fönnte man, wenn feine beftimmte ©erfon

aft Inhaber ba ift, entweber fid) ein Subjeft als Inhaber benfen (SaDignb), ober

bas ©erwögen gang felbftänbig taffen, ohne Subjeft, nur mit ber ^wetfbeftimmung

ISring), ober bie, für bie ber (SSenufe beftimmt ift (bie Seftinatäre), wer fie auch

feien, guglcidj ais Inhaber anfeben Obering)*). $ne erfte giebt bie juriftifche

fSerfon, ba« gweite ba« ^Wedtermögen
, ba« brittc personae incertae al« dominus.

Sie Gntfdjeibung mufe für bie beiben i>auptflaffen ber (fälle, ©ereitte unb Stif-

tungen, getrennt werben.

1. 2)ie ©ereine. $urd) jebc ©erbinbung Don ©lenfchen gu einem gemein-

samen ^meefe, Don ber fteinften OSefeUfcbait an bi« gur ©erbinbung eine« gangen

Soltee im Staate, entftet)t ftet« eine Sdjeibung ber ©efammtbeit al« Solcher, mit

ihrer- Ibätigfeit unb ihren ^werfen unb 3nterejfen, im (SSegenfafje gu ben Gingelnen

al« Solchen unb bereu 3ntereffen. $ie (üefammtl)eit erfcheint babei al« ein neue«

ibeelle« Subjeft, ba« gwar nur bureb bie Gingelnen befteht unb nur burch fie tbätig

»erben fann, ba« aber in bem einmal aufgeftellten ,*)wede feine feften, objeftiD be*

grünbeten 3ntereffen bat, bie mit ben 2lnfid)ten unb 3"tereffen ber eingelnen al«

iolcber nicht notbwenbig immer bormoniren. ©leichgültig ift, ob bie Iljätigfeit ber

' filefammtheit nur Don ben Gingelnen Selber ausgeübt wirb, ober ob bafüt eine be*

ionbere ©ertretung gefefct wirb, fei e« burd) eingelne ©orftänbe ober einen fompli*

jirten ©eamtenorgani«mu«. 3n ber rechtlichen ©ebanblung aller ©erbinbungen finb

nun an fich gwei Derfchiebeite Stanbpunfte möglich, bie man al« ©efellfdjaft«* unb
Jforporationspringip unterfdjeiben fann. GntWebcr bleibt nämlich bie ©efammtbeit
mit ihren 3nterefjen rechtlich gang in ben Gingelnen latent, fo bafe bie für ben @e*

iammtgwecf beftimmten Rechte unb bie barau« berborgebenben Pflichten unb Schulben

mit bie Gingelnen al« Solche treffen ;
ober e« wirb bie ©efammtbeit al« Solche mit

ihren 3ntereffen rechtlich Don ben Gingelnen al« folcben getrennt unb felbftänbig

gelebt, fo bafe bie für ihren $wed beftimmten iKedjte unb bie baburd) brrbor*

gmeienen Schulben bireft nicht mehr al« :Hcd)te unb Schulben ber Gingelnen er*

’heinen, fonbem in irgenb einer ©Seife einheitlich unb felbftänbig nur für bie ®e=
iamintbeit al« Solche unb ihre 3>oedc rechtlichen ©eftaub hoben.

*) Sabignb, ©pflem, 83b. II. §§85—102; ©ring, 'Jlanbtften, §§ 226 -244, 2. Äufl.
5D— 62; 3itelntann, ©egriff bn jutiftifeben ©erfon, 1873. ISolge, ®er 23cgtiff bet

pmfliidjtn ©erfon, 1879; ©ierfe, $ic ©taats- unb itorborationifebre be« Bttertbum« unb
be« Kitttlalter« unb ihre Sufnahmt in ®eutfd)Ianb, 1881 (ba« $eutfd)e ©enoffenicbaftSrecbt,

?t. III.)]

*) ©nft be« »ömifchen »echt«, HI. § 61 (2. Stufl. ©. 342. 843).
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S)ie ffrtage ift, in welket Bon ben oben genannten brei formen bas leistete

©erßältniß rechtlich ju fonftruiren ift? $)ie Rebultion au? bie SJeftinatäre paßt

hödjftenS auf fotdjc öereine, bei beiten bie ©litglieber felbet bie Sieftinatäre ftnb, bie

alfo reine ©riBatzWerfe ber ©titglieber Beriolgeit. ©obalb ber ©ereinSzwerf außer*

ßalb ber ©litglieber liegt, j. ©. bei Rrtnenuereinen, fällt bas |>aben unb ©enießen

auSeinanber. $ie 3bee Born QwerfBermögen tnäre beim ©taatS* unb ©emeinbe*

Bermögen allenfalls bureßnibrbar. Rber warum fott man bei ©rioatforporationen

baS natürliche ©anb, baS ben ©ercin unb feine ©titglieber mit bem Sermögen net*

binbet, erft butdjicbneiben , um es nachher fünftlirf) wieber an^ufnüpien? unb bas

wäre boeß notßwenbig, um bie ©ertretung bes ©ermögenS burct) ben ©erein ju be*

grttnben. Unb wie unb wo fott es gefcheßen? $en Grfinber bes ^werfBermögens

Berläßt hier bie gewohnte ©rünblicßfeit, er operirt mit bem ©anbe, ohne ju geigen,

wo er es her hat. @r begeht benfelben (feßler, wie ber Bon ihm betämpfte ©a=
tignt). Ruch biefer trennte bas ©ermögen Born ©ereine unb fam babureß ju feiner

ffriftion einer felbftänbigen ibeellen ©erfon als Inhaberin bes ©ermögenS, bie nun

in ben ©titgliebem bes ©ereinS ihre natürlichen ffeitibe fehen mußte unb bie fetjo«

laftifche ffrage herBorrief, was bie Grforbemiffe ber ffiftion feien. S)ie Römifcßc

Rufiaffung ift rein praftifcß unb rcaliftifch: Universitas (collegium) personae vice

fungitur. $ic ©efammtßeit ber ©titglieber in ihrer Einheit Bertritt bie ©teile einer

©erfon. Vice alterius fungi ift ein häufiger Bulgärer RuSbrurf; ©liniuS fagt junt

jrajan : Jovis vice fungeriB, baS heißt nicßt, bu bift ein ©ott, ober bu wirft als

©ott fingirt, fonbem bu Bertrittft bie ©teile ©otteS. Gbenfo wirb bte universitas

nicht für eine ©erfon erflnrt ober als ©erfon fingirt, fonbern fte fleht einiach praf*

tifcß an bet ©teile einer ©erfon, fungirt wie eine ©erfon, wirb wie eine '©erfon be=

ßanbelt. ©tan foltte baher eigentlich nur wie bie 'Römer unterfeßeiben
:

persona

unb universitas personarum, ober ©injclperfon unb ©erfonengefammtheit. immerhin
mag man aber bie leßterc als juriftifeße ©erfon bezeichnen (jrontinuS fagt gerabezu

persona coloniae ipsius), nur trenne man bie ©erfon nicht Bon bet ©efammtheit,
unb bie ©efammtheit nicht non bem Sermögen.

$ie ijauptfaeße ift aber bie ©eftimmung beS ©egriffeS ber ©efammtheit. $as
©fort giebt ben ©egriff ber universitas nicht genau wieber. $icfe ift nicht blos

bie ©efammtheit, b. h- bie ©ammlung ber einzelnen
,
fonbem wefentlich bie uni-

versitas, b. h- bie ©efammtheit als ©inbeit. $ieS ift ein rein ibeeHcr ©egriff,

unb banent fagen bie Römer, fie fönne feinen ©litten hoben unb fein 2>clift bc*

gehen, unb bamm trennen fie bie Rechte unb ©cßulben ber universitas fo Bott*

ftänbig Bon benen ber Ginzeinen, daneben Berfcnnen fie inbeffen nicht, baß bie ©e=
fantmtßeit boch nur burdj bie Ginzeinen unb in ihnen ift unb oßne fte überhaupt

gar nid© fein tann. ©ie ift mit ißren Reefen unb ^ntereffen nichts ben Ginzclnen

fremb gegenüber ©teßenbeS, fonbern fte refultirt nur aus ißnen; biefe ftnb in ißr

felber betheiligt, interefftrt unb berechtigt, nur nicht fcßlechthin als felbftänbige ©er*

fonen mit felbftänbigem 3ntereffc, fonbem eben nur als ©lieber ber ©efammtheit
unb fofern fie in biefer ihrer Gigenfchaft bie ©werfe unb 3ntereffen ber ©efamrnt*

ßeit felber erft feßaffen ober wenigftenS erhalten. Saturn fprechm bie Römer auch
bei ©emcinben unb Korporationen ftetS Bon res unb arca communis, communiter
agi u. a. 2)ieS bebeutet natürlidh nicht ©liteigentßum

,
fonbem nur bie inbirefte

©titberedjtigung ber Ginzeinen, bie barin liegt, baß baS ©ermögen ber ©efammtheit
nur für 3ntereffen ift, bie nur bureß bie Ginzeinen eriftiren

,
bie baßer für fie in

ihrer Gigenfcßaft als ©titglieber unmittelbar ißre eigenen finb. Gben barum ftnb

fte benn aueß Bon felbft bie realen Jrägcr unb Organe bet ibeellen ©cfammtßeit.

3ßr gemeinfamer ©litte ift zwar an fteß immer noch nießt ber ©litte ber ibealen

Ginßeit felbft; allein wie fte biefe Ginßeit unb ißren felber im Rttgeraeinen

gefeßt ßaben, fo inüffen fte fie auch im Ginzeinen bemgemäß ausfütten unb aus*
füßren lönnen. 3ßr ©efcßluß muß baßer als ©litte ber Ginßeit gelten, fofem fie
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ifjn DtreinSntäfjig unb in bcti ©rennen bes Vercinezmedes faffen, falls nidjt etwa

eine anberroeitige Vertretung burd) Seamte befonbers angeorbnet ift. $em ent»

ipredjenb Baben bie Stömer nie barüber gejwetfelt, baff einerjette bie KorporationS-

mitglieber gültige Vefdjlüffe über bas Vermögen ber Korporation faffen tonnten,

PaB aber anbererfeitS, foweit StellDertretung unjutäffig war, ber SEÖiUe ber Vtit*

glieber ben an fief) unmöglichen äöillen ber Universitas als foldjer nicfjt erfejjen

fönne. 3nnert)atb biefeS Btahmens bietet ber Vegriff ber Universitas aber Dolle

erreifjeit bet mannigjaltigften ©eftaltung. ijülcrbitigs Buben bie iRömer bies nocB

wenig auSgebeutet. Ulbgefehcn Don Staat unb ©etneinben Bat bas KorporationS*

prinjip bei iBnen feine große Vebeutung erlangt. Sie Ratten zwar eine Utcnge

corpora unb collegia, alle Jjnftt)ritten finb Doll baDon, allein fie bewegen fid) nur

in befcBränften Verhältniffen. ©emeinfame Heidjenbeftattung, llnterftüjjung, geftlidj»

leiten u. bgl. finb bie .Sauptfadjc, bocB ftnbet ftcB bei ben Kollegien ber Jpanbwerfer

autB eine VejicBung zur Sluöübung bes .jpanbwcrfö. XiDibenbect Dom ©infonnnen

unb DtuhungSrrdjte am öigcntljum bes Kollegium fcBlen inbeffen aucB fcBon Bifr

nidjt nir bie Vlitglicber. 9tod) meBr war ei bei bett forporatioen Sozietäten tür

3oUpadjtungen, Sergwerfe unb Salinen. 2icfe finb nid)t fo ju Derftepen, als ob

fie nacB innen reine Sozietät ,
nach aufjen Dolle Korporation gewefen wären, bas

wäre ber reine SBiberfpruch, fonbern fo, baß bie ©efellfchajter burcB ©inlagen ein

HorporationsDermögen bilben, unb an biefem einen XBeiianjprudj (partes) Baben,

lunddjft am öewinne unb eoentuell auf bie Vertheilung bes Vermögens, (fine

Öaftung ihres '.(hiüatoennögene für bie Korporationsfdjulben tonnte nur burcB Vürg*

idjait ober V'anbred)t begrünbet Werben.

Ungleich reicher Bat ficB biefeS alles im Bel>ligen iRedjte entwirfelt *). 3m
Utittelalter war bie Korporation neben bem HehnSwejen bie .fpauptjorm bes polU

tijdjen Hebens, gegenwärtig bewegt fid) wenigftens ein grofjer $Be il ber fojialen

Öejhebungen in bet (form ber Korporation. ©S ift baburd) bie ganze öffentliche

Seite ber Korporationen überBaupt erft ins Heben gerufen, unb bas Verhältnis Don

conberrecBten ber Vtitglicber am KorporationsDermögen erft zur eigentlichen @nt=

»idlung gebracht. $afj aber ber Vegriff ber Korporation felber priDatrechtlidj

baburth ein anberer geworben wäre, ift eine unbegrünbete 3bee ber ©ermanifteit.

2er Unterfchieb foll barin beftehen, bah in ber iRömifdjen Korporation nur baS

.©efammteinBeitSredjt" fjerrfche, in ber Xeutjdjen auch bas „©efammtbielBeitSrecht"

bamit zu einem 3nftitute Derbunben fei. Xaraus folge bie Vlöglidjfcit ber Sonber»

rechte ber fDlitglieber unb bie Zpanblungs» unb bie XeliftSfähigfeit ber Korporation.

‘Mein bafj bie iRömifdjen Kollegien feine fo abftrafte ©inheiten waren, fonbern in

ihren flcinen VerBältniffen gar fehr auf ber Vielheit beruhten, zeigen bie einzelnen

uns erhaltenen Statuten*). Sonderrechte waren bamit Dollftänbig Dereinbar. Sie»

Uttsfähigfeit freilich nidjt, allein biefe pafjt auch Zur Sieutfchen Korporation nicht;

benn auch biefe foll ja ein Don ben Vtitgliebcm als folehcn burdhauS DerfchiebeneS

Kechtsfubjeft fein, unb unmöglich faun biefeS als foldjeS über feinen 3*oer£ hinaus

thätig werben.

Xurch bie reiche öntwicflung beS SlffoziationSWefenS im heutigen Heben finb

übrigens nicht nur bie Korporationen ausgebilbet, fonbern ebenfo Bat auch bas ®c=

hUidjaitSprinzip eine Vtenge neuer ©eftaltungen gewonnen, bie bem fRömifdjen Stecht

nemb waren, unb namentlich allerlei ©lementc auS bem Korporationsleben in fid)

ausgenommen, fo bah man häufig zweifeln fann, ob etwas Korporation ober ©e*

irllfdjait fei, Z- ®. bei ben •£>anbels= unb ben Ulftiengefellfchaften, ben fog. ©rWerbS»

unb SBirthfdjaitSgenojjenfdjaiten ,
ben wiffenfchaftlidjen unb gefälligen Vereinen, bie

*) ©ierfe, $a« Xeutjche ©enoffenftbaftaiecfjt, 8 »be., 1868. 1873. 1881.

’l Bruns, Fontes iur. rom, ei IV. p. 246—254; 91. Ißernice, ßabeo, I. @. 289—
309; Ul. (John, DtömiidjeiS SBereinsrecbt, 18c3.
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fiep eine fovporatioe Serfaffung gegeben pabeit, u. a. Solcpe Serpältniffe 'Dlittel*

ftufen zmifepen Korporation unb Wefeltfcpaft ju nennen, t)at roenig SÜertp, eS fomrnt

auf ba« praftifepe tprinjip an, unb biefes ift immer, bap, roo feine Korporation ift,

bas ©efeltfcpaftSprinzip entfetjeibet
,

falte niept burep Sertrag, ©efep ober ©eroopn*

peit befonbere 91btoeid)ungen begrünbet finb. 2) er .fjauptunterfepieb ift bie Selb*

ftänbigfeit beb Korporationsbermögens, ber tRecpte unb Scputben, unb jtoar rupt

bas .öfluptgemiept aur ben Scputben ,
benn für bie JRecpte ift eine geroiffe Selb»

ftänbigfeit atlerbingS auep bei tfiriPatgefettfcpaften möglicp, toic namenttiep für ,(raubet«*

gefetlfcpaften naep bem Teutfcpcn .!p®S. Tie Scputben treffen aber bei allen We*

fellfcparten unb SBercineu, bie niept Korporationen ftnb, ftets bireft bie ÜJtitglieber,

bei ber Korporation bagegen nur bie Korporation als folcpe unb bie Uiitgliebrr

pöcpftenS als Bürgen ober ebentuell, [wenn unb fotoeit bie Gläubiger im Konfurje

brr Korporation einen 'Jlusfall erlitten paben. Tiefe „©arantiepfliept naep 9lrt ber

ScpabloSbürgfcpait" ift bei ben ©rroerbs* unb SÖirtpfcpaitsgcnoffenfcpaiten im SReicpS*

gefep Pom 4. juli 1868 angenommen, roäprenb nadp bem Sädpfifcpen ©efep Pom
15, 2funi 1868 fotepe ©enoffenfepaften roefentlicp als reine Korporationen bcpanbelt

merben unb bie 'Utitglieber nur ber ©efellfcpaft gegenüber zur Tedung iprer Scputben

oerpflicptet fein follten
1
).]

SBei ber (Jntftepung ber Korporationen ift bie .(wuptfrage
,

ob fidp jeher

herein felber burd) eigenen Sefeplufj jur Korporation maepen fann, ober ob @r*

tpeitung beS KorporationSredjts »om Staate baju nötpig ift. Tie ältere Xpeorie

forberte bas leptere Pom Stanbpunfte ber fingirten 'fierfon aus, toeil eine folcpe

ffiftion nur »om Staate porgenommen merben fötine. Tas ift reiner TogmatiS*

tnu«. Ter Sacpe naep panbelt es fiep um zweierlei, bie politifepe ffrage ber ffrei*

peit beS SereinSrecptS unb bie pribatrecptlicpe ber Scpeibung beS SerntögenS ber

Vereine Pon ben Utitgliebcrn. Tie Kömifdpen Kaifer fapen oorjugsmeife auf bas

erftere. Sie maepten alle Vereine megen iprer politifepen ©efäprliepleit Bon faifer*

lidpcr ©enepmigung abpängig. Tie ©enepmigung gab aber ftets auep bas Korpo»

rationSrecpt. Taraus folgt inbeffen niept, bafj Re bie pribatredptlidpe Seite gar

niept beaeptet pätten, unb bafj baper bei uns alle erlaubten Vereine oon felbft Kor*

porationsreepte pätten. Sd)on ber SluSbrud: permittitur corpus (ober arcam) ha-

bere, zeigt, baft man auep auf bas prioatrecptlicpe Element ein ©croicpt legte, noep

mepr baS befonbere KorporationSreept einzelner Sojietätcn
,

ba Sozietäten natürlich

an fiep gar niept unter bas Sereinsoerbot fielen, fonbem ganz frei maren. 'Jtaep

bemfelben 'ftrinRpe tnup man bei uns, roo Sereine an fiep eben fo frei finb toic

Sozietäten, für baS KorporationSreept bod) noip befonbere ftaatlidpe ©enepmigung
forbern, enttoeber bunp ein allgemeines ©efep naep bestimmten 'JtormatiPbebingungen,

(namenttiep Publizität burep bie ©erieptsbtteper), ober burep fpejielle ©rtpeilung

(ber aber pier roie fonft ber utioorbenfliepe Sefip gteiep ftept). TaS erftere Prinzip

roirb bei allen Söcreinett zu reinen Sribatzroeden zuzulaffen fein; baper ift auep bie

im C>®S. noep geforberte fpejiettc ©enepmigung ber SlftiengefeUfepaftcn fpäter auf»

gepöben. Sei politifepen
,

fircpliepen unb äpnlicpen ^toeefen tarnt ber Staat ba*

gegen bie fpezielie ©enepmigung niept aus ber .(raub geben.

'Xufgepoben merben Korporationen burep bie 9lufpebung ber ibealen We=

fammtpeit ber 'Utitglieber, alfo burep Sluflöfung beS reeptlicpen Sanbes, baS fie

oerbinbet. Korporationen zu tprinatzweden ber 'Utitglieber föniten fidp frriroilltg

auflöfen unb bann bei, b. p. bor, ber Dluitbfung baS Sermdgen unter fiep Per*

tpeiten, roenn nidpts anbers ftatutarifcp beftimmt ift; naepper lönnen fie natftrlid)

niept mepr bariiber oerfügen, bann ift eS bonum vacans. Deffcntlicpe Korpora*

tionen können nur Oom Staate aufgetöft merben, unb bann fällt auep ipr Ser*

[*) Sgl. ötolbiepmibt, (JtmetbS* unb SBirtpicpaftSgenoifenfepaften , 1882, ®. 60.
42. 101-1
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mögen an ben Staat. 58ei Austritt 'Älter fann (Ergänzung burch ben Staat ein«

treten.

2. Stiftungen 1
). Unter Stiftung berfteht man im Allgemeinen jebe 'Be*

ftimmung eines 33ermögena jur Sßcrwenbung für einen beftimmtcn bauernben 3lue(f,

fei eb einen öffentlichen ober gemeinnüfjigen
,

moljlthätigen
,
frommen, miffenfdjaft*

liehen, ffinftlerifchen, ober and) pribaten einzelner jfamilien, unb fei e8 ,511 blohcr

fieroät)rung Don (Mbfpenben, ober jur .jberftcllung einer förmlichen 'Änftalt mit

äußeren (Einrichtungen, loie 'Armen* unb Söaifcnhäufct, gehranftalten, Kunftinftitute

u. bgt. Solide Stiftungen fönnen in bdfipettcr 3Beife gemacht werben
,

entioeber

burch 3umenbung be8 Vermögens an eine bauernbe .Korporation, namentlich ®e*

meinben unb Uniberfitäten, mit ber betreffenben beftimmten 'Auflage, ober aber auch

burch gart,} fetbftänbige ffionftituirung bes 2}ermügens nur mit Änorbnung bou bc*

ftimmten ^Beamten 3U feiner Serwaltung unb SBerwenbung. 3n biefem jroeiten

jfalle finb nun gar feine einzelnen SUlcnfchen ba, bie auch nur mittelbar, loie bei

ber Korporation, als Schaber ober Jräger bcs SfermögenS angefehen toerben

tönnten, brnn bie bielleicht böllig unbeftimntbaren Seftinatcirc als 3nl)abcr attju*

fehen, hat man Weber ftrunb noch Stecht; eine 2lrt fffopularflage für ihr ®etmh*

recht mürbe jebenfalls ihre 2lnfprüd)C bollftänbig ausfüllen. Somit wieberhott ftdj

hier noch bringenber bie (frage: foli man ein Subjeft fingiren? ober bas Vermögen

ganj ohne Subjeft laffen, als reines ^wedbermögen? ober ba« personae vice fungi

auch hierhrc sieben ?

SBor allen gingen hat man Reh War ju machen, bah bie (frage hi« eine rein

fotmaliftifche ift ,
unb anbers liegt als bei ben Korporationen. Sort hing bie

Stellung ber realen SJtitglieber .tu bem Korporatiou8*3tcrmögcn bauon ab. .fpiev ift

bas einjig Steale nur baS Vermögen unb ber ;)mecf. Ob man fich eine 'fkrfon

bapt fingirt ober nicht, ober bas Sermögen an 'fterjonen Statt fungiren täfet, barf

m ber Sache felber nicht bas 'JJtinbeftc änbern. 'Aller Streit über bie Statur ber

fmgirten 'fierfon, ihre (Srfdhaffung burch Seftament ober ®rfc(j
,

ihre (Sriften^ mit

ober ohne Vermögen u. f. w. ift reine Sdjolaftif. Sie reale (frage fann immer
nur fein, ob c8 rechtlich .juläffig ift, ein Vermögen (ober aud) nur einzelne Stechte)

felbftänbig, b. h- ohne beftimmte 'Btenfdjcn als .trerren
,

nur für einen beftimmtcn

^roed hinjufteüen. Sie iform ber 'jßerfonifijirung fann bieS ber Sache nach toeber

» erleichtern noch erfcfjwcrcn. 3m Uebrigen ift nun aber bie fßerfoncn«ffiftion feinen*

falls Stömifdje 'Änfdbauung; bie ffSerfonen* ffunftion bagegen ift 3War nur bei ber

hereditas jacens unb ben Korporationen ausgefprodjen, ift aber offenbar allgemeiner

Itjpus. Sie hebt natürlich bie Selbftänbigfcit beS ;fwecfoermügenS nicht auf, giebt

aber für bas Stiftern ftatt ber Cfinthrilung in phpfiidje unb jnriftifche 'fferfüllen bie

Slategorien oon wirtlichen fßerfonen unb 'fferfonenftelle oertretenben Korporationen

unb 3roedüermflgen.

SaS fKinnifdje SRedjt hot foldje Stiftungen erft in ber chriftlidjcn 3eit, nur

bei leftamenten unb nur ju frommen 3*oeden jugelaffett, h'« aber unbcfdjrnnft.

1a& heutige iRecht täfet auch Stiftungen unter gebenben
, namentlich burch ©amm*

langen, unb auch P anberen 3>occfen ,ju. (Eine jcharte Wren.^c für bie ©rforber*

niffe eriftirt nicht. Staatliche 'JJiitmirfung wegen Kreation einer fferfönlichfeit (u

iorbem, ift leerer (formal

i

8mu8
;
bah ber Staat bagegen fehr real bei übermahiger

Äusbehnung ber Stiftungen intereffirt ift, hot ihm bie Kirche gezeigt. (Sbcnfo wenig

lönnen ihm bie 3*ocde gleichgültig fein. Sfon biefem Stanbpunfte auS unb gefetj*

liehe ober abminiftratibe 58efd)ränfnngcn unerlählich.

‘iSRotf). Heber Stiftungen, in ben 3af)tbüd)ern für logmatif, I. 4; SBeff er, 3ut Siebte

so« Secbtsiubieft. (Ebtnb. Xu. 1.
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III. Daö Cbjeft Der SRcdjtc.

§ 18. Der ^Begriff „©egenftanb" ber Steckte Wirb in fefjr Berfd)iebonem Sinne

genommen. .Oawptfäd^lid^ »elftest man barunter bie ©teuften unb Sachen, über

bie man eine rechtliche f?errfd)ajt betommt, aber and) bie #anblungen
,

ju bentn

man berechtigt wirb
;

ferner bie '-Pflicht Anbeter, auf bie baS 9tcd^t geht, unb butdj

bie eS eigentlich 3um Siechte wirb, bei Cbligaticmsrcdjteu bann auch bie $anb*

lungen unb Stiftungen beS ©cfjulbncrS, auf bie ber ©laubiger ein Stecht betommt,

unb felbft bie Sachen, bie ber ©laubiger burch bie Obligation befommen fott. Sin

wohlgemeinten Stathfchlügm, ben ©brachgebrauch ju firiren unb namentlich jwifdjcn

©egenftanb unb 3nl)alt ber Siechte ju unterfcheiben
, fehlt eS nidht, aber ohne Gr»

folg. 3m ©runbe fann man ben Säegriff auch ai,5 otteS, was bem ©ubjefte im

Siechte obfeftio gegenüber ftcht, anmeitben, ihn alfo nach Den nerfchiebcnen im Siechte

enthaltenen iBejiehungen in öerfchiebenem ©inne gebrauchen.

Sleal eyiftirenbe ©egenftänbe für bie Siechte finb natürlich nur ber

'Dtenfdj unb bie Statur. Der erftere nur als freies SBcfen
;

er ift als Objett nichts

anbereS wie als ©ubjeft, barum mit allen ben rechtlichen Säeftimmungen, bie oben

für ihn als Stechtsfubjeft ausgeführt ftnb. Die Statur löft ftd) als StedjtSobjeft in

bie einzelnen Sachen auf, bie in ber mannigiachftcn Söcife ©egenftänbe ber Siechte

bilben, unmittelbar unb mittelbar, total unb partiell, cinjcln unb öcrcint u. f.
w.

Xabei berfteht ftdj, baff, ba bie SBebeutung ber ©achen für ben ©ebraud) unb ©enuf$

ber SJlenfchen ben ©rnnb aHeS SlechtS an ihnen bilbet, ihre phhf'fdK SBefdjaffcnheit

unb Säerfchiebenheit in ber mannigfachftcn Söeife Bon ©influh auf ihre rechtliche

SSeljanblung fein taufe. SBie bei ben Stcchtsjiibjcften giebt es bat)cr auch hei ben

StechtSobjcften eine l'chrc Bon ihren rechtlich wichtigen ©igenfehaften unb Unter»

fehieben (de rerum divisione). 35 ie widjtigften finb bie S3eweglid)feit, X^eilbarEeit,

Slertretbarteit, Scrjehrbarfeit, 3u fammengehörigfett
,

ferner ihre ©ntfteljung auSein*

anber unb ihre Skrbinbung miteinanber. Sille biefe ^Begriffe befommen bei ihrer

rechtlichen Durchführung ihre eigentümlich juriftifche, Bon ber rein pEiyfifd^cn mehr»

fach abweidjenbe, SBeftunmung unb bilben baburth eine weitläufige Üebrc
,

beren

Detail jebod) h*cr umgangen werben muh.
Sluch ber SlechtSfähigteit ber ©ubjefte geht bei ben Dbjeften ber ^Begriff einer

paff inen SlechtSfähigfeit, b. h- her 5äl)igfeit, Objett Bon Spriuatrechten fein

ju fönnen, parallel. 3m Slllgcmcinen giebt bie S)töglid)feit ber faftifdjen .frerr»

fchaft auch bas S3tafe für bie SJlöglidjleit ber rechtlichen fpcrrfchaft. Darum ift bas

Stecht auf bie ©rbe bcfdjränft, unb h‘cr auf ben feften Grbboben unb waS barauf

unb barin ift. DaS SJteer unb bie Suft ftnb „extra commercium“ ’). Slufeerbem

muh ber ©taat biejenigen Xhcile feines ©ebietes, auf benen ber allgemeine ßffent»

liehe 93erfehr ftch bewegen foll, nämlich bie .fiäfen, fytüffe, SJleere, 23ege, ©troffen,

fpiätje, bem 'flrinatbcrfehrc unb ben fpribatredjten entjiehen (res publicae)*). Das
Slömifche Siecht behanbelt biefe ©ad)en nach alt republifanifchent Dogma als ein

Äorporationscigenthum beS 93olfcS, unb giebt allgemeine 'flopularflagen jum Schuhe
ber SBcnuhung. SBei uns finb fie ©igenthum beS ©taatcS, finb jebod) burch bie

SBeftimmung jur allgemeinen Senuhung Bon bem gewöhnlichen fiSfalifdjen ©igen»

thume unterfdhieben. Der ©d)u(j ber iBcttuhuttg ift SlbminiftrationSfadhe.

©pejiellere 58efd)täiifungen finb bei Berbotcncn ©adjen
,

Berbotenen ©üdheni,

Söaffen u. bgl. unb bei ben fog. relatiBen SBcrfchrSentjiehungen.

’) SÖJappäuS, 3ur Sehre oon ben bem 'Jteebtsbertehr entjogenen Sachen, 1867.

[’lSifele, Ueber bat» ’JtechtitDerbicltnih ber res publicae in publico usu, 1878:
Jnrfelotn, Ueber bie öffentlichen Sachen im ©emeingebraud), 3naug.»£iff. Serlin 1879. J
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IV. (Sracvb huD ©erluft Der Sichte.

Allgemeine 11a tut. § 19 . XaS Sed)t ber Gjriftena als ©tenfdj, b. lj-

als hrcice rechtsfähiges Sßefen, l)at ber ©tcnfcf) fc^lecfjt^in mit feiner Griftenj, alle

anbeten einzelnen Sedjte entfielen für ißn nur unter befonbeten, im Wcfeße be«

ftimmten ©orauSfeßungen nnb fönnen micber aufhören. Ulan nennt baS Grwerb
unb ©erluft ber ^Recfjte. Sie fönnen jisar aud) gleich mit feiner Gjiftenj entfteßen,

roie j. ©. Ojflmilienrcdjtc, aber bod) eben nur unter befonberen ©orauSfeßungen.

la« Xafein ber gefeßlidjen ©orauSfeßungen beS Grw erb eS bilbet ben SedjtSgrunb

(causa, titulus) beS Gewerbes. ©efonbere Grroerbsljnublungen finb babei nidjt wefent«

lid). 3n ber Siegel erwirbt man (mar oljne ober gar rniber feinen ©Sillen feine

Setzte; allein ba bie Sedjte nur in redjtlidjen ©töglidjfeiteu beftetjeu, fo fönnen

bieje auef) unmittelbar burefj ba« GSefeß eröffnet, bie Siedjte alfo ipso iure Don fclbft

erworben werben.

©He ber Grwerb, fo tritt auch ber 95 e r l u ft ber Siechte immer nur bei be«

jonberen gefeßlidjen ©orauSfeßungen ein. Xie jffortbauer ber Siedete bebarf feiner

beionberen ©egrünbung, fonbern liegt Don felbft im ©egriffe beS Scdjts, roirb, wie

man fagt, ftets präfumirt
,

ber ©erluft muß Dom (Gegner betoiejen werben. ©Me
aber Sedjte in ber Siegel nid)t otjne unb wiber ©Hllcn erworben werben, fo bauern

fie in ber Segel auch nidjt wiber ben Söillen fort, bielmeljt fann man fie in ber

Hegel beliebig mit freiem ©Htlen aufgeben. Xies Reifet im Allgemeinen ©erließt

ober ©eräußerung. Xer ©egriff umfaßt gleichmäßig baS einfache Aufgeben, bie

Ucbertragung an Anbere, bie Ginräumung Don befdjräufenben Seiten für Anbere,

ben Grtaß Don Seiten gegen fie u. f. w. ©eräußem fann in ber Segel jebcr©e«

redjtigtc, bod) giebt cS aud) unDeräußerlidje Sedjte, uttb für manche jfälle ftnb be«

ionberc ©cräußerungsDerbote aufgcftetlt. Gin SBiberruf Don ©erjidjten unb ©er«

außerungen ift in ber Segel nidjt juläfftg.

.-fmifdjen Grwerb unb ©erluft ber Sedjte liegt iljre Gjiftenj. Xiefe erfdjeiut

wnädjft als fubjeftioc ©erecfjtigung ber einzelnen ©erfonen. Xie ©erfon ift baS

mrientlidje unb bauernbe, bas Sedjt nur ein DorübergehenbeS Attribut. AnbereS

subjeft, auberes Sed)t. 3m ^ufammcnljange ber fogialen Crbnung fcljrt fidj

bieies ©erfjältniß um. Xie einzelnen Sedjte, wenigftens bie ©ermögenSredjte
,

er«

idjeinen fjier als fefte objeftiDc Ginridjtungen unb ©eftanbtljeile beS fogialen Drga«
nismus ber Glättung

,
als fefte fonfret geformte IJtöglidjfciten Don 3ntercffe unb

öfenufj, in bie bie üerfdjiebenftcn Subjcfte je nadj ©cbürfnifi unb 3uialt cintreten

tonnen. Xer Gin.jelnc fefjafft unb gcftaltet fie ,
unb was er gefdjaffen ,

baS befifjt

unb genießt er bann aud). Allein baS leßtcre fann jeber Anbere ebenfo gut. XaS
cubjeft ift gleichgültig für bas Sedjt. ©fie ber Sod feinen Träger medjfclt unb

berfelbe bleibt, ebenfo auch bas Stecht am Sode. Xie (ßcfammtljeit ber ©ermögen
bilbet bas Sationaloermögen

,
biefeS bleibt baffelbe

,
mag ber ©Jedjfel ber einzelnen

Subjcfte noch fo groß fein, bas ©ermögen aber finb nicht bie «Sachen, fonbern

bie Sedjte.

Auf biefen (Elementen beruht bie ©tßglidjteit beS U ebergangeS ber Sedjte

oon einer ©erfon auf bie anbere unb bainit ber ©egriff ber Succcjfion in frembe

Hechte. Xiefe bcfteljt äußerlich fletS im Grwerb beffen, Was ein anberer Derliert.

jfnbeffen ift nicht jebe foldje ©erbinbung Don Grwerb unb ©erluft eine Succeffton,

ionbem nur bie, bei welcher .ffontinuität beS Sedjts mit ©Jedjfel beS SubjeftS Der«

tmnben ift, bei ber alfo ber (Sine nur bann ein Sedjt erwirbt, wenn ber Anbere
t* hatte unb Derliert, ber Grwerber fein Sedjt aus bem beS ©erliererS ableitet, fo«

wit burdj beffen SeWcis bcgrilnben muß. ©tan nennt bieS, bcfonberS beim Gigen«

ttjume, beriDatiDen Grwerb im ©egeufaß bes originären. Xer leßtcre ift nicht bloS

bei bei erften Unterwerfung herrcnlofcr Sndjen, fonbern and) beim («werben frember

6. §»I$«nbrrff, CncodoBöbit. 1. 4. Sufi. 27
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©adjcit aus ©rünben
,

bic bas ©igentßum felbftänbig offne Aücffidjt aut bas bis»

ßcrige ©igcntbum geben, wie Acccffion, Spcgififation, Ufufapion.

Sic Succeffiott fanti in hoppeltet SBeife oov fieß geben
,

als Singular» ober

Uniberfatfucceffion, b. 1). entweber in einzelne 'Hechte als foldjc, toie bei Äaut ober

©djenfung, ober in bas gelammte Vermögen als folcßeö, als ein ©anges, als Uni-

versitas. Sie Vermögensrechte eines jebett 'Dtenfcßen haben in feiner ißerfönlidjteit

ftets einen Vtittelpunft
, auf ben fie ftd) begießen unb öon bem auS fie beßcrTfcßt

werben, in Welkem fie aber auch gu ben ©cßulben ber Verfon in eine notßWcnbige

Vegießuug treten als VefricbigungSmittcl berfelben. 3nfofem bilbet bei jebem

Wenfd^en bie ©efammtßcit feiner Steckte unb ©Cßulben, oßnc Aü(fließt auf Qualität

unb Quantität beiber, eine gufammcnßängenbe rccßtlidje ©inbeit ,
bie als folcße in

ißrer Totalität auf anbere ifkrfonen übergeben fann. Ser Wefentlicße Untcrfcßicb

biejes UebcrgaugeS öon ber ©ingularfucceffion ift, baß bei jenem mißt etwa blos

eine 'JJtenge Acdjto auf einmal follcftiö bureß einen gcmciufcßaftlicßcn Xitel über»

gepeit
,

fonbern bie ibeale ©cfammtßeit als folcßc ben nächften ©egenftanb ber

©ucccjfion bilbet, unb bie einzelnen Sftccßte nur mittelbar als in ißr enthaltene

Elemente. SarauS folgen bic .fpaupteigcntßümlicbfeiten ber Uniöcrfalfucceffion

:

a) Set ©rroerb gef(hießt uno actu für bie ©cfammtßeit
,

bewirft bamit aber

gugleicß öon felbft bett ©noerb aller einzelnen Vccßte, oßnc Aürfficßt auf bie fonftige

'JJlöglidjfeit unb norm ißrer Uebcrtragung unb ob man fie fennt ober niefjt;

b) mit ben Vccßten geben auch bic ©cßulben über, bie ja fonft nicht cinfeitig

übertragen werben fönnen, unb gwar ift eS im 'Allgemeinen gleichgültig, ob bic

Stecßtc ober bic ©cßulben überwiegen.

Aus bem gangen Vcgriffe ber Uniöerfalfucceffioit unb namentlich ihrer VJirfung

für bie Scßulbcu ergiebt fid) öon felbft ber wichtige Saß, baß bie einzelne 'fferfon

fte nidjt toillfürlid) anorbneu fann, baß fic öielmebr nur bann eintreten fann, wenn

bic 'fJerfon felbcr faft.iftß ober recßtlcd) öoüftänbig aufbört, atfo nur beim natür»

lieben ober bürgerlidjcn Xobe ober ben ibm geferließ gleich geftellten VecßtSinftitutrn.

SBtoße Verträge auf Uebcrtragung bes gangen Vermögens fönnen nur Verpflichtung

au? Uebcrtragung aller eingclncn SRedjte begrünben, nie Uniöcrfalfucceffion.

3m ©iitgelnen ftnb bic ©rünbe für ben ©rwerb unb Verluft ber Rechte bei

ben eingelnen 9teCßten je nad) ihrer befonberen 'Jlatur febr öerfchiebcn. 'Dian unter»

feßeibet häufig als .fwuptgrünbe ben SBitlen ber Parteien unb ben SSillcn bes ©e»

fcßcö. 3nbeffen ift ber 2Bi(lc ber ^Parteien nur eine Xßatfacßc neben anberen
,

bic

bem fog. Söillen bes ©efeßeS, b. ß. bent objeftiöen Aecßte gufolge 'Jtedjtc begrünben

ober aufbeben fann. Sic eigentliche 3bcc bei jener Untcrfcßeibung ift, baß bie ge»

fcßlicß aujgeftcllten ©ttoerbS» unb Verluftgrünbe entweber auf eigentlichen tRecßts»

pringipieit unb ber rechtlichen 'Jlatur ber SBerßältniffe felber berußen, ober auf äußeren

'JtüfjlicßfeitSpringipien
,

bie nur erft öom ©efeße meßr ober Weniger willfürlicb recht»

liehe ©irfungen befommen ba^‘*n - ®cr fpauptgrimb ber erften Art ift nun, ba

aUeS Aecßt auf ber Srcißcit berußt, ber eigene SJBiHe ber tperfonen felber, welche

iRecßt feßaffen wollen, bas fog. AedjtSgejdjäft, boeß ftnb audß anbere ©rünbe ba-

neben, g. V. für Obligationen bie Selifte, für Vcenbigung ber 'Jtecßtc Äortfufion

unb Xob; ©riiubc ber gweiten Art ftnb bie Verjährung, bie 'priöilegicn , beim

Vfanbrecßte bie Scgalßppotßefcn u. f.
w. ©in eigentliches innerlich gegticbertes ©ß=

ftem läßt fid) für beibc Arten, aueß bie erfte, nidßt aufftellen, aueß ift bic ©rengc

gwifdjen beiben fautn feßarf gu gießen unb öiclfacß öon fubjeftiöen Anftdßten ab»

hängig, .frier finb jebenfallS nur bie frauptgrünbe beiber Arten näßer ins Auge
gu fajfcn.

1. Sie SiecßtSgefdßäfte. § 20. Ser cingige gang allgemeine ©runb,

ber bei Accßten jeber Art fowol ©rwerb als Verluft begrünben fann, ift ber eigene

Söillc ber Parteien felbcr. 3fbe UBillenöcrftävung aber ber Verfonen all foldßer

(nießt als Aidßter ober Veamtc), bie auf Vegrünbung ober Aufhebung öon SNecßten
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((frbalhmg unb SPeränbcrmtg ift barin mit enthalten) für fte felbft ober Rubere

gerichtet ift, Reifet Red)tsgefd)äit *). Öleitfjgiiltig ift, ob fte reine ©rflärung ift, ibnn«

ließe ober formloje, ober ob eine fonftxge ftanblung bamit »erbunben ift, wie bei

Dftupation unb Jrabition. dagegen finb -ftanblungen, bie SRedjtc bewirten, otjne fie

ju bejmeden
,

wie j. SB. Delifte, feine Red)thgefd)äfte
,

wot aber fann in einem

Delifte ein Recßtsgejcbäft mit enthalten fein, wie j. SB. in jebem Diebjtaljle eine

Sejitjergrafung. 2) er begriff in biefer Pollen Rllgcmeinßeit genommen fdjliefjt

natürlicf) eine unenbücfjf 'Btannigialtigfeit einzelner Rrten in fiel). Die .f>aupt=

unterfeßiebe finb: ein* unb jweifeitige (Söerträgc)
,

inter vivos unb mortis causa

(Jeftomente), lufratiPe, onerofe unb gentifdjte.

Die fpejieltere Rusfüßrung ber ©rnnbfätje Pon ben Recßtsgcjcßciiten führt in

ein unertblidjc« Detail non iöeftimmungen
,

bas> uamentlid) im SRömifcßen sRedßte

außerorbentlicß reich entwidelt ift. .ftier fann es fteß natürlich nur barum hanbeln,

ben inneren logifchen SBnu ber ganjen Sehre, ber ju ben einzelnen SBeftanbtßeilen

hinführt, tlar ju legen. @r wirb in ber Siegel Perfannt, weil man nicht bie pofitinen

Reftanbtßeile ber fRecßtögefcßäftc entwicfclt, fonbem nur bie negatinen Dtängel ihrer

(üültigfeit gujammcnftellt. Der leitenbe begriff für bas ©au,je ift ber ber 28illens=

erfldrung. Danad) unterfd)eiben ftch junädjft bie wollenben Subjefte, ber gewollte

3nßalt, bas SBoIlen felber unb bie ßrflärung beb üßillens.

1. Die fubjeftine fff ä h i g f e i t jur Söornaßme non Recßtsgefcßäften ift im RU--

gemeinen nichts anbereb alb SBitlcnsfäßigfrit. Ulan nennt fie .öanbtungsmßigfeit.

Sie befteht aber nur in ber ffrätjigfeit ,
einen wirtlichen Pemünftigen 3Billen gu

taffen, alfo bie rechtliche SBebeutung beb ©efcßäftcs ju beurtheilen unb ftch bem=
gemäß frei gu entfeßließen. Die SÜJillenäfä^igleit wirb beim SDlenfcßcn natürlich

erft allmählich in ber Jlugenb entwidelt. Darum tritt bie Polle .ftanb!uttgsfähig=

feit erft mit ber SSolljäßrigteit ein; in ber infantia fehlt fie ganj, fpäter ift fie

toenigftrnS bcfcßränlt. SSollftänbig aufgehoben wirb fte wieber burdj ©eiftebftörung,

momentan auch burch Drunfenßeit
, Rngft

, 30rn » a. Dein Sffinßnfinu ähnlid;

beßanbelt bab SRömifdße SRed)t bie SSerfdiwenbung. Rußerbetn fann bab ©ejejj aus

[’) ©egen biefe fthr oerbreitete, tebiglid) auf bie fonfrete Sßatteiabficht geftellte !Begriff4=

beflimmung ift in neuefiet 3eit ßinipruch erhoben unb ausgefüßrt worben, bah bie Red)t4=

geidjafte ^ianblunqen feien, welche nicht erft oom .fjanbelnben, fonbem feßon uom Dfedjte au«
unb generell jur dkünbuna unb Aufhebung Pon 'Rechten befiimmt Werben, SBrinj, tiehrbueß,

1. Ruf!., II ®. 1388. SDeitergehenb hat man bei RedjtSgefcßäften bie Richtung ber Sparten

abfiebt auf ben ReeßtSerfotg überhaupt für bebeutungblob erflärt (So t mar, lieber (faufa im
Simifcßen Recht, 1875, ®. 15. 16), ober behauptet, baß bie Sßarteiabficßt gar nicht auf Red)tS',

fonbem auf wirthfchaftliche (folgen gerichtet fei, beg. ju iein brauche iSeßloßmann in

btrünhut’3 Seitfehritt, VII. S. 569. 570; Ißon, Rechtsnorm, @ 365). Der Unterjcßieb beS

Selifts tom Rechtsgeschäft Wirb bann nur nodj batin gefucht , baß ba8 Delift ein „norm«
Bebtiges Söerßalten" fei, bas Rechtsgeschäft nidßt (I h 0 11

,
®- 356), ober barin, baß nur bei

bem Ußteren bie .Rechtsfolgen auf ber SBilligung beS Rechts beruhen* (Schier, 3ahrbücber
für Dogmatil, XVIII. @. 134). 6S Wirb aber auch Wol bet gange SBegriff bes RecßtägefeßäftS

als unhaltbar oetwotfen (Seßloßmann, Der SJertrag, 1876, ©. 129). Dagegen enthält

eine SBieberannäbetung an bie ®erücffiebtigung bet SParteinbfidjt bie Definition bon fienel,

Jahrbücher für Dogmätif, XIX. @. 250: .RechtSgejcbäft ift jebe juriftijeß erhebliche Rribat*
BiHenSerftärung , beten Rechtsfolge befiimmt ift, ber SBermitflid)ung bet ertlärten sparten

abücßt ju bienen." Damit ift bet Rechtserfolg menigftenS inbirett mit bet sparteiabfidji in

öetbinbung gebracht. 'Ulan barf aber noch den Weiteren Schritt thun unb baS gemeinfame
SWerfmal ber Redjtügeichäite bahin beftimmen, baß hier rin RecßtSerfoIg Pon ben Parteien
regelmäßig fogar bireft beabfiebtigt unb eben batum Pom Redjte generell au bie betreffenbe

twnblung angetnüpft iß, wobei einerfeits ben '.Parteien abweidjenbe SBeftimmuugen für ben

wsfreten Satt geftattei bleiben, anberetfeitü im öffentlichen 3ntercffe geWiffe SSBirtungen auch

unabhängig Pon aller fpartriabficht feftgefeßt werben tonnen, (für folche unmittelbare Ser=
IctBpfnng bei RechtSerfotgeS mit ber fßarteiabficht bgl. auch RarloWa, DaS Rechtsgeidjärt,

1877, 6. 4; 3itelmann, 3cnctucn unb RedjlSgefchäft , 1879, @. 308; R. ipernice in

Sränhut’ä ifeitichrirt, VII. 5. 465. ßtnrnS mobifijirt ift bie im Dejt gegebene iBegriffs-

beßcminung Pon SB tun# in feinen nachgelafjenen SPanbeltenfragmenten, fll. Schriften, 1882,
IL 6. 45$]

* Coogle
27
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irgenb Wellen ©rfinben auef) anbfron Berfonen bie ffäf)igfeit ju Stcd)t*gcfd)äitm

in größerem ober geringerem Umfange abfpredjen , wie 4 . 8 . Äonfursfdjulbntm,

(J^crrnuen, .pausföhneit in betreff ber leftamente u. a.

2 . Ser Segen ft anb unb Jnljalt ber Steehtägcfdjäftc richtet fid) natürtidb

gan) nad) ber Slrt unb bem 3®e^f ber einzelnen Sefc^aitc unb ber Steckte, tooraur

fie ftd) begießen. Sine allgemeine Unter!djeibung ber 8cftanbtl)eilc be® 3tnt)atts ift

bie in essentialia, naturalia unb accidentalia negotii. Sie erfieren finb bie, oljne

bie ba® Oiefchäft gar nicht ober nicht al® foldfe® hefteten fann; bie jroeiten bie,

roelche fid) geießlid) Bon felbft Berfteljen
,

aber geänbert tnerben tönnen
;

bie lebten

finb roillfürliche 3ufäh c -

3. Ser eigentliche .ßern, bie ©ubftanj ber 3ted)t®gcfd)äite, ba* roa® ihre SQßir>

tung begriinbet, ift ber SB i 1 1 e ber betreffenben Btrfonen l
). Ser 3nf)nlt ber Stecht®-

gefdidfte ift nicht* al® ber Inhalt be® SBiücn®. Ser SBiEc bei Stedjtegefchäften

ift baher fein befonberer, rein juriftifcher
,

fonbem es ift ber allgemeine natürliche,

auf bie Serfolgung ber Snterefjen ber 'fkrfon gerichtete SB die, bas Juriftifche liegt

nur in ber 8ejiehung auf bie rechtliche (Geltung. Saruin bilben bie allgemeinen

(Elemente be* SBillen® aud) bie Srforbcrniffe be* StechtsmiEen* unb ber Stecht*-

gefchäfte, unb bie SJtängel unb 8efcf)ränfungcn be* SBiEcn® bilben auch SJtängel

unb 8efd)ränfungen ber ©ültigfeit unb SBirffamfeit ber Steif) tegcfd)äite. Sie all-

gemeinen Elemente be* praftifdjen SBiflen® finb nun folgenbe:

a) ben Slusgang bilbet ba* 8 croufjtf ein äufjerer Umftänbe, bie ben SJtenfchen

p äußerer X^ütiflfcit Beranlaffcn; baburd) mirb

b) bie Slbficht, mirflid) praftifch barin cinpgreifen, heruorgeruien, unb biefe

fomint bann

c) im ©ntfehluffe pr toirfliehen ©elbftbeftimmung unb BoEenbet bamit

ben SBilleu.

8emuf)tfein, Slbficht unb Sntfdjlufl finb fomit bie Elemente ober ©tuten be*

SBillen*. ©ie finb mangelhaft, tnenn ba* 8emufjtfein nicht richtig, bie Slbftdit

nicht emftlid), bet {fntfdjlufj nicht frei ift. 3rrtfjum, ©imulation unb 3®ang be»

grünben baher SJtängel be* SBiflen® unb fomit ber Sted)t*gefchätte. Bon beit

SJtängcln be* SBillen® nerfchieben finb feine ©elbftbefd)ränfungen burch 8ebittgungen,

3eitbeftimmungcn unb fonftige SJtobififationcn feine® allgemeinen 3nf)alt®. hiernach

ergiebt fich folgenbe® ©pftem:

a) Srforberniffe unb SJtängel 2
).

«) 8 etnu§tfein unb Jrrthum. Silier SBille beruht auf bem Beroufjt-

fein, man toill, toeil man fich bie Berhältniffc in beftimmter SBcife benft. ©inb
fie baher anber®, fo ift ber SBille mangelhaft. Sod) ift ein Unterfdjieb, ob ber

3rrtf)um mcfentliche Beftanbtljcile be* Sted)t®gefdjäTtc® betrifft, ober nur unroefent*

liehe Stebenumftänbe. 3m erftrren (falle ift ber SBiEe innerlich mcfcntlidj anber®,

als er äufjerlid) crfcheint, alfo in 3Bal)rheit gar nicht fo ba, toic er für ba* Stecht®*

gefchäft erforberlicfj märe, {folglich muß biefe* toegen mefentlichen SJtängel® ööttig

nichtig fein. 8eint unmefcntlichen 3rrthumc ift ber SBille bagegen an fich in ben

mefentlichen (Elementen be® StedjtSgefdjäft® Bollftänbig Borhanben, ber Jrtenbe mürbe
nur nicht geroollt h°hen, menn er nidht geirrt hätte. £>ier muff ba® StechtSgcfdhäft

an fich gültig fein, unb nur au®nabm®meife fann au® 8iEigfeit bem {frrenbeu gc=

ftattet fein, ba® Wcfd)äft mieber prüdpnet)men.

‘) StBoer, Utbet bie SJebeutuitg be* SBillen® bei SßiHenäcrflärungen, 1874. [Schall,
$er SJarteimille im 9tetht®gefd)äft, 1877; SBinbiheib, SBille unb SBiüenberflätung, 1878,
auch im ci». Strchiu, I-XITf 3; 3>telmann in ben Jahrbüchern für Sogmatif, XVL 8 unb
$erfelbe, Jrrtutn unb 9ted)t®gefchäft, 1879.]

*) ©aBignij, ©pflem, SBb. III. SS 114—115. 184—139. [Bat. ferner bie unter Slnm. 1

Slngeführten unb 8aehr in ben Jahrbüchern für logmatit, XIV. 9; gr. SJIotnmftn,
tfrörterungen au® bem Obl.St., 1879, © 98—113. 175—215; @. ^artmann in ben Jahr»
büchern für Togmatcf, XX. 1.]
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ß) 2lbficßt nnb Simulation 1
). (Sin SJBille, ber äußerlid) erflärt wirb,

oßne bie innere Slbficßt wirtücßer (Bettung, atfo nur jurn Scßein ober ©cßeri ober

im Sdjaufpiel u. f. w., ift nur ein ©cßcinwillc unb fein wirtlicßer äBille, unb fann

baßer fein Becßtegefcßäft ßegrünben, natürlich fofem bie ©imulation äußerlid) er»

fennbor unb erweisslicß ßerborgetreten ift.

y) 6 n t f cp l u fj unb ^nuitig*). ©MUe ift ©elbftbeftimmung, alfo roefentlicß

ireitr ©ntfeßtuß. ©in roirfltcßet birefter innerer 3tuai,9 ift aber gor meßt möglich,

fonbern nur äußere ©imoirfung burd) 35roßungcn. 2>arum tritt aueß beim 3®ange
feine 'Jticßtigfeit bes ©efcßäfts), fonbern nur ''Aniecßtbarfeit ein, außer etwa bom
Stanbpunfte ber ©imulation ober ber momentanen äöillensSunfäßigfeit.

b) ©elbftbefdßränfungen be« 28illensS*).

a) ©ebingungen 1
). 3eber 3tecßt«roille wirb burd) bie äußeren Ster»

ßältniffe oeranlaßt. ©inb alle Jßatfacßen, bie feine ©orauöfeßungen bilben, bereits)

eingetreten, fo toirb ber SÖille cinfacß unb beßnitib gefaßt. Siegen einzelne nod)

in ungewiffer ofufunrt, fo fann man fie abroarten, fann aber aud) feßon jeßt einen

feften ©ntfcßluß faßen unb erflären unter ber ©ebtngung, baß fie eintreten. ©e»

bingung ift atfo bie 9lbpängigmad)ung eines) fonft reff unb unroiberruflicß erflärten

UBillen« bon bem ©intritte einer jufiinftigen ungewiffen Ißatfacße. $as ©igen*

tßümticße bei ber ©ebingung ift bie ©erbinbung bon ffeftigfeit unb Ungeroißßeit

beb SBillcns), atfo bon ©ießerßeit unb cfnienelßaitigfeit bc* Becßtögefcßäft«. 35er

SBille felbft, fein 3)afein, ift ungeroiß; man roiü nur, roenn —
, alfo nießt, wenn

nießt. Sßinbftßeib meint, nidßt bie ©yifteni b« ©litlens), fonbern bie bes) (Be*

Wollten fei bon ber ©ebingung abßäitgig. Allein ein 3Billc oßne (Beroollteö ift

fein ÜDillc
,

unb foroeit ber Sßjille ein ©robuft ber äußeren Ißatfacßen ift, mäßen
bie bergangenen unb bie jufünftigen babei gleicße ©ebeutung ßaben

;
aueß fann man

nießt fagen, baß bann ber Söille erft einer 3«t perfeft roürbe, too gar nießt

mißt gerooUt roürbe. üDie ©ebingung feßiebt bas Söollen nießt auf, fonbern maeßt

es nur jroeifelßaft; man will jeßt, wenn fpäter. — 35arum ift aueß bie 9tüd=

bejießung ber ©ebingung in ißrem innerften ©feien begrünbet. SBirflidje objeftibe

3tteifelßaftigfeit ift natürließ aber nur bei jufünftigen ungeroißeit Ißatfacßen ; bei

»ergangenen unb gegenwärtigen fönnen nur fubjeftibe 3wWl fein ,
unb bei notß*

roenbigen unb unmöglicßen gar feine. SJiefe alle fönnen baßer feine eigentlicßen

©ebingungen bilben.

S)a» weitere Sctait ber Seßre, bie ©eßeibung ber faftifeßen unb redjtlidßen,

fniipenßoen unb refolutiben, poßtiben unb negatiben ©ebingungen, ißre ^uläffigfeit,

Gtfüllung, ©Jirfung fann ßier nießt weiter nerfolgt werben.

ß) 3eitbeftimmungen. 35er UBillc fann feinen '.Unfang ober feine $auer
an beftimmtc 3e>tfriften binben. ©igentlicß ift aueß ßier bie ©riftenj be« ©Hllenss

felber befeßränft. Allein ba ßier bie ©riften} an ßeß nießt jweifelßaft ift, fo ift bie

3eitbeftimmung boeß nur für bie ÜBirfjamfcit beb ©Jillens) bon ©influß. ©ben
barum muß aber aueß jebe 3e>tbeftimmung , beren ©intritt ungewiß ift, als) ©e>
bingung beßanbelt werben.

y) Btobue. darunter berfteßt man im Allgemeinen alle ©efcßrättfungen

bee ©Sillens) in feinem Stnßalte , alfo bie 'Btobißfationen allgemeiner ©eftirn*

[*) flößtet in ben 3aßrbücßern für Dogmatil, XVI. 2 u. 7.]

*) 3eßliemann, Sepie bom 3w<inge, 1^61: Sißloßmann, Seßre bom 3®ange, 1874;
[tjbßlarj in ben Saßrbücßetn für Dogmatil, Xin. 1.]

*) Sabignt), Sijftein, ©b. III. 116—129; ©cßtutl, 3ur Seßre bon ben Beben»
btftimmungen bei iRrdjtSgeicßäiteu, 1871. (©eiträge II 2.)

4
) Söenbt. Die Seßre bom bebingten SedßtSgefcßäft, 1872; 6 j b t) t a r j , Die Seßre bon

ber Jtefotutibbebingung, 1871; ©nneccerus, lieber Segtiff unb ©Jirfung ber ©uspenfib»
bebingung unb beä 'Anfangstermins, I. 1871; Scpulin, 'Jieiolutibbebingungen unb tfnb»

temine, 1875. fSlbideä, 3ut Seßre bon ben Sebingungen, 1876.]
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mungen burd) Stcbenoerträge u. bgl. , im engeren Sinne bie ©efdjränfungen ein«

feitiger 3«»fnbungen
,

namentlich Sdjenfungen
,

burd) irgenb Welche Auflagen an

ben ©mpfänger.

4. 5)ie ©rflärung beS ©MUenS. 2er SBillc muff, um äuherlid) p gelten

unb tu wirten, au cf) änfjcrlid) erflärt werben. ber Sieget ift es gleichgültig,

wie biee gefchieljt, in manchen fällen ift jeboch eine beftimmte f^orm nöthig, in

manchen fogar eine beftimmte duffere Solennifation ober ©eftärfung.

a) 2ie ©rflärung an fid) fann gefächen

a) ausbrii(flieh .
b. h- burch bie allgemeinen AuSbrucfSmittet ber ©ebanfen,

nämlich 3Borte (gefprochene ober gefchriebene) unb 3fithfn, Scfjriftjfige, unartifulirte

Saute, Körperbewegungen. 2abei ift eS nach fpäterem Stömifdjen unb heutigem

Siechte in ber Siegel gleichgültig, in welcher Sonn unb Söeife bie ©rflärung ge»

fchieht, jeboch mit Ausnahmen, j. ©. bei leftamenten, 6f)e unb fonft.

ff) Stiltfchwcigenb burdh fog. fonflubente Apanbluttgen
, b. h- folcfje , welche

bie reale Ausführung beS äßillens enthalten, au® bencti baljer auf fein 2ajein

mit Sicherheit prücfgefchloffen Werben fann. Auch blofjeS Schweigen fann als

äöillenSerflärung
, nämlich al« 3uftimmung p fremben .panblungen gelten, jeboch

nur bann, wenn in bem Slicptproteftiren eine Hinterlift ober befonbere Unbiliigfeit

liegen würbe.

b) 2ie äußere Solennifation fann in ber 3ufügung eines ©ibeö, ber 3u*
jiehung oon 3eugen ober ber SJiitwirfung einer ©ehörbc befielen.

§ 21. ©in befonberer 3ufah P ber Sehre bon ben StedjtSgefdjäften wirb

burch bie 3ulaffung ber Stellbertretung 1
) bei ihnen begrünbet. Stelltoer*

tretung bebeutet im Allgemeinen jebe ©ornahme Oon .üanblungcu, namentlich recht*

liehen, für einen Anberen an feiner Stelle. ©ei StechtSgefdjäften befteht bie ©er*
tretung bähet barin, bah ber ©ertreter ben betreffenben ©ntidjlith unb Söillcn

für ben ©eidhäitsherm rafft unb erflärt, unb biefeS bann rechtlich wie bon bem
Herrn felbcr gefchehen gilt unb wirft. 2ie Sertrctung ift h>ct alfo bie Sornahme
oon 9ted)tSgefd)äjten für Anbere mit ber Abficht unb ber SBirfung, bah fte wie
bon biefen felber borgenommen gelten. 3u trennen babon ift baher bie blofje ©er*
tretung bei ber ©rflärung, wenn ber CSefd)äitSherr ben Söillen bollftdnbig unb be*

ftimmt faht unb nur bie ©rflärung bcffelben burdh einen Anbern, einen ©oten ober

2olmctfd)er, überbringen (äfft. 2er ©otc ift rebenber ©rief, baS ©efchäft als

SöillcnSaft ift baher hier bireft ohne ©ertretung borgenommen. Solche ©rflärungen

burd) ©oten finb in ber Stegei pläffig, fdjon nad) Stömifchem Stechte, nur auS*
nahmSweife ift unmittelbar perfönlidje ©rflärung nöthig, j. ©. bei ber ©he unb
leftamenten.

2ie Hauptfrage ift nun, ob eine eigentliche ©ertretung im obigen Sinne bei

StechtSgefdjäiten pläffig ift, unb mit Welchen ©riorbetniffen unb SBirfungen. $aS
Stömifcpc Stedjt ging urfprünglid) non ber Unpläffigfeit aller ©ertretung auS. ©tan
fonnte fie nur baburdf) bermitteln, bah ber ©ertreter bie ©efdjäjte, (fofern biefeS über*

haupt möglich war), auf feinen Stamen bornahm, unb bann Stedjt unb ©flicht bar*

auS, foweit eS ging, auf ben Herrn übertrug. Später würbe bei ©ertrügen bie

©erpflid)tung unb ©ered)tigung bcS Herrn neben bem ©ertreter jwar auch gefefjlich

burd) actiones utiles Oermittelt, boiler birefter ©rwerb burdh ben ©ertreter aber

nur bei ©efifj *) unb ©igenthum angenommen. 2aS heutige Stecht ift aber entfdjieben

weiter gegangen unb h°i bie birefte ©ertretung auch bei ©ertrügen angenommen
unb überhaupt ihre 3uläffigleit als Stegei für alle ©kfdjäfte auigeftellt, nur mit Wenigen

")Sud)fa. Die ßehic t>on bet Slellbetlretung, 1852; ßuttiuS, SteBoettretung bei

©ettlägen, im cib. Ardjib, LV1II, 2. [©. 3immetmann, Die ßetjre bon bet fteHberlre«

tenben Negotiorum gestio, 1876, ®. 7—187; Hell mann, Die Sfellbtrtretung tn Aedbti’
gefchäften, 1882.]

[*) Datoibet neueftenS Scplojjinann, ©eftpettettb butep Drille, 1881.]
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beionberen ©uSnahmen bei @he
.

leftamenten u. a. Grforb erlief) ba (ju ift nur

einetfcitS ©uftrag Doin ©efchäftStjerm ,
ober bei .£)anblungSunfähigen amtliche ©e=

auftragung Dom ©efetje, anbererfeitS baß bet ©ertreter auch toirflief) offen alb Ser*

treter unb aut ben ©amen beS iterrn f)atibefi unb ben Üluitrog nicht überfdjreitet.

Vei Verträgen fommt bann noch h'n3u «
baß auef) ber anbete .ftontrafjent ftd) barauf

finlä§t. Unter biefen SorauSfcfsungen gilt bas ©efefjäft birett als Dom .fterm

ielber norgenontmen, fo baß ©ed)t unb Pflicht barauS nur biefen treffen, unb ben

Vertreter gar nicht, fffehlt eins biefer Griorberniffc
, banbeit man ohne ©uftrag

nur als negotiorum gestor für einen ©nbern , ober jtoar mit ©uftrag, aber ohne

rt ju fagen, nur als fog. ftiffer ©ertreter, ober läßt ftch ber anberc Äontrahent

nicht barauf ein
, fo gilt baS ©efchäft nur für ben .fitanbelnben fefber. ©tan fann

aber ©ed)tSgefchäftc auch *n ©ömifcher SBeife, b. t). Jtoar offen für ben ©nberu, aber

buch auf eigenen ©amen, abfdjliehen, unb natürlich treten bann auch nur bic ©8=

milchen ©Jirfungen ein.

©ehr ftreitig ift bie innere ©egrfinbung ber mobemen birefteit ©ertretung.

ffuchta u. a. erftären fie auf ©runblagc bes ©ömiiehen ©echt* für eine logifche Un=
mögfichfeit, Weil ber ,ftontraft bes A nicht ber bes B fein föttne. ©tit ber ©tt*

nähme einer rechtlichen fffiftion ober eines pofitiöen ©ecf)tSfaßes reicht man bagegen

nicht auS. S>nn bem ©ömifd)en ©echte liegt ber richtige ftebanfe ju (Hninbe, bah
ber pftjchifdhe VöiHenSaft beS ©ertreterS afS folcher nie ber bes .tyerrn fein fann,

unb bah man einen fremben SBillen in ber ©egel nicht ohne eigene ©etheiligung

trollen fann, namentlich in fittlidjer unb ftrafrechtlidher ©ejiehung nicht. ©Hein
bei ber ntilltätlichen Dehnung ber ©riöatintereffen burch ©echtSgefchäfte , »o alle

©fdjtSttnrfung nur fofem fie geioollt ift eintritt, fann ber 3öille bei Uebernahme
unb ©uSführung beS fremben ©JillenS unb 3ntereffeS bie Stellung eines bloßen

CrganeS bcrfelben ohne alle eigene ©etheiligung einnehmen, unb bann ift ber äöiHe

beb derm in ber Jljat bireft ber eigentliche baS (Hefchäft begrünDeitbe ©Me.
Schon bie ©ömer felbft finb aut bem ©fege ju biefer freieren ©uffaffung getoeien.

2. ©erjährung 1
). §22. Unter ben GrwerbS* unb Serluftgrünben ber

Sechte, bie nicht fotool auf ber inneren ©atur ber einzelnen ©echte fetber
,

als auf

dufferen ©üßlichfeitSriicfftchten beruhen, ift ber roichtigftc unb toeitgreifenbfte bic fog.

Verjährung, b. h- ber Grtoerb ober ©erluft öon ©echten burch fortgcfejjte ©uSübung
ober ©idjtauSübung. ©n fich ift bas ©echt unabhängig Don ber jfeit. ©echte

hören an fich baburch nicht auf, bah fie eine $eit [flng nicht ausgeübt ober geltenb

gemacht werben
,

roiberrechtlidje ^uftänbe toerben babttreh nicht rechtlich , bah fie •

längere 3eit fortbauern, „fjunbert 3obre Unrecht geben noch feine Stunbe ©echt."

3nbeffen entfprid)t biefe abftraftc Äonfequenj ber einzelnen ©echte bem allgemeinen

praftifchen ^toeefe beS ©echtS nidht. $aS ©echt ift nicht ba^u ba, logifche fiate=

gorien burchsuführen
,

fonbern bas fojiale ^ufantmenleben ber ©lenfehen feft ju

orbnen, bamit ein jeber feinen UebenSjlocden unb Sntereffen ftcher nachgehen tönne.

Von biefem ©tanbpunfte auS tritt bie „'feitlofigfeit pft ©echte mit ber zeitlichen

Grtjtenz ber ©lenfehen, bem beftänbigen äöechfel ihrer ©erhältniffe unb ber @nblich>

feit ihres ©fiffenS in fchneibenben ©Hberjprud) unb hebt bie Sicherheit unb

öfeftigfeit ber ©edjtSorbnung faß Oollftänbig auf. -öäufig fönuen bie einzelnen .

Verfonen )toar felbcr burch autonomifche ©uffteUung öon zeitlichen Schranfcn für

©echtSöerhältniffe .£tülfe fchaffen, ebenfo fönnen ©erid)t unb ©efetj einzelne ©efug=

nijje gleich ncit zeitlichen Sdjranfen fonftituiren. 3nbeffen reicht bieS nicht aus,

bas ©echt muh öielfadj allgemeiner, unb auch bei ben an fich zeitlich unbefchränften

©ccfjtööerf|ältniffen, bas ©rinzip burchführen, bah bie 3eit bas fonfrete ©echtslebeit

beherrfcht unb ©edhtc geben unb nehmen fann.

*) Unterholaner, Gntttncftungber gtfammien SerjährungSltb«, 2 S8be., 1827, 2. ©ufl.

(®. Schirmet) 1858. | ® tatoein, Verjährung unb gtfefcliche SBtfrtfiung, L 1880.]
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Die® ift bas ^ßrinjip bcr Verjährung, bas namentlich im iRömifchen ^etfjtc mit

großer Vottftänbigfeit burdhgeführt ift. Sfnbeffen fyat bas iRömifdfe Stecht, ber praf*

tifchen 9lrt feiner Entwicflung zufolge, feinen allgemeinen begriff Bon Verjährung

mit allgemeinen Örunbfä^cn aufgeftellt, fonbem ba® Vrinzip nur in oerfchiebener

unb felbftäitbiger äöeije bei einzelnen Vert)ältniffen angemenbet unb auegebilbet.

6« berufen barauf

:

1. ber Erwerb be® Eigentum® burd) langjährigen Veffh in gutem Glauben;

2. ber (int)erb ber Scroi tuten burd) langjährigen Veffh ohne get)ler

;

3. ber Verluft ber ©eroituten burdh 'Jiidjtausübung unb usucapio libertatis;

4. ber Verluft ber Älageredjte bei 'Jtid)terhebung binnen fürjerer ober längerer Seit

;

5. ber iRecht®erwerb burd) unoorbeitflithe Seit bei öffentlichen SGÖegen unb
Sßafferleitungen unb bei ber aqua pluvia.

Die SRömer ftellen »eber einen gemeinfamen Namen
, noch e'n gemeinjante«

Vrinzip für biefe fünf Sferhältniffe auf, hoch heben fie beiläufig ba« Utilitätsprinzip

ber öeroiffheit be« Eigentum® unb ber Sicherheit Bor alten gorberungen hernor.

3:n 'Ut ittelalter hat man aber fdjon früh angefangen, jene Söerhältniffe in einen

Vegriff pfammenpfaffen ,
biefen mit bem 2Borte praescriptio ju bezeichnen, biefe

in acquisitiva unb extinctiva einzutheilen ,
unb fie au® einem allgemeineren 'flrin*

Zipe abzuleiten. 'Ulan fdjtoanfte ftet® zwifdjeu breien: ftillfchtoeigcnbem Verzichte.

Vräfumtion eine® eigentlichen Erwerbs* ober Verluftgrunbe® unb ©träfe ber Vrr=

rtachläffigung ber iTtedjte. Vtte brei fiub einfeitig unb ungenügenb unb paffen

meber zu ber CiJeftalt
,

bie bie Verjährung im SRöraifdjen lÄechte hat, noch Zu beit

gorberungen, bie ba® inobente praftifche Vebttrfnifj ftellt. Diefes forbert wegen be®

raiefjeren SVechfel® be® mobemen Seben® namentlich fürzere griffen al® bie iRömijchen

;

baju paffen bie obigen brei SSbcen nicht, fonbem nur bie SRömifche ber objeftitien

Sicherung be® Verfchr®.

C. Ber jSdjut} bts Redfts.

I. SlUgcntcinc Slatur.

ff 23. Die fubjeftiBen SRedffc ftehen ihrem Vegriffe unb bem ganzen SBefen

o be® 'Recht® zufolge unter bem ©djujjc be® Staat®. Der Staat hat in ihrem Schuhe
fein eigene® objcftiBe® '.Recht zu jdjühcn unb beffen Weitung unb fperrffhaft zu er*

halten. Der '-Begriff biefe® ;Red)t®fchuhc® jdffiefft aber in feinem Botten Umfange
golgenbe® in fid). Der eigentliche birefte Schuh eine® iRedjts fann in nicht® Näherem
befteljen, al® in ber Erzwingung ber 'flflicht ,

bie bem iRed)te entfpricht. 6® ift

falfch , ihn al® Aufhebung ber Verletzung be® Netfjts zu bezeichnen. Der Verlebte

hat zwar ftet® ein 'Recht, bie Aufhebung ber Verlejjung ORcftitution. ©chabenserfah)

ZU oerlangen, allein biefe® VRecht ift ein anbere®, al® ba® Berichte, e® tritt zu ihm
hinzu ober an feine Stelle (man fann e® ein fefunbäre® nennen), unb bebarf felber

. wieber be® Schuhe® unb Swänge®, wenn ber Verpflichtete bie bemfelben mtfprechenbe

Vflicht nicht erfüllt. Ob nun aber ber ^Berechtigte bie Erzwingung ber Vfficht Born

Staate nerlangcn will, fteht in allen gälten bei ihm; ber Staat fehreitet nicht Bon

felbft ein, fonbem nur, wenn ber Veredjtigte fi<h bei ihm über bie Nichterfüllung

bcr Vflicht beflagt. Snforem erfcheint' ba® 'Recht auf Erlangung be® bireften

Staat®fd)uhes al® Nlageredff.

Vlit bcr Sutaffung unb Durchfühmng ber .ftlagen ift ber eigentliche reine

IRechtSfdph Bottenbet, ba® IRecht an fid) giebt bem Verechtigten weiter feinen Vit*

fpruch- Unb boch wäre bamit ber eigentliche Swccf alle® Nedjt®, bie Sicherung ber

menfdffichen 8eben®intereffen , noch feh r unoottftäubig erreidff. Der Schuh burch

Digitized by CiOOgle
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Älage forbcrt ju feiner SBirffamfeit beim Äläger ben Vetocis feines 3tccf)ls, beim

Veflagten bie IRögücfjfeit
,

feine 'ffflidjt ju erfüllen. Er führt baljer unenblid) oft

ju feinem iHefultate unb bei bereites gefächenen Verlegungen be* Siecht* bielfad)

nur ju einem mageren Sd)aberiserfntje. SBill ber Staat batjer nippt btos ba* ab«

ftrafte Stecht, fonbem in ilpn bie Jjntereffen felber roirffam fd)ü5en , fo nnift er

feinen Stedjtäfchuh nicht blo* in forreftiber, fonbem auch *n bräbentiber SBeife er«

tpeiten, er mufi SiechtSDerteijungeu unb Vertuftc oerl)inbem, Älagen unnötljig machen.

3m 'Allgemeinen ift es jtoar Sache ber einzelnen Berfonen felber, für Beweis unb
Sicherung ihrer Steppte ju forgen. So toeit es inbeffen bie Äräfte ber Einzelnen

überfteigt, f»at auch h> er ber Staat bie Aufgabe, bie Jntereffen ber dZefammtpeit

ju bertreten. 3n gemiffer SBeife bewirft inbireft fPpon bie Strafjuftij einen folepen

Schuh, infofem fie burPp ihre Strafen bon Verbrechen abfd)rccft
,

bocfj ift bie* nur

ifolge, nicht V^njib bei ihr. Unmittelbar bienen baju aber bom polizeilichen Stanb«
punfte au* bie Sicherheitspolizei burch ihr Streben nadh möglichftcT Verpinberung

Bon Verbrechen, unb bom rechtlichen Stanbpunfte au* bie fog. freiwillige Berichts«

barleit
, b. h- bie .franbpabung bon Einrichtungen unb Btafjregeln jur Sichemng be*

Veroeife* unb ber Siealiftrung ber Steppte unb StecptSgrfcpäite
,

wie j. 33. ÖZrunb«

unb feppotpefenbttcher, gerichtliche SJtitwirtung bei Stechtsgefcpäften u. a., unb aufier«

bem bie bormunbf<haftlidpe Sorge für 'Berfonen unb Vermögen.

Sagegen muh burch bie bolle ©emährung be* Staatsfcpuije* bie Anmenbung
ber Eigenmacht unb Selbftpülfe zum Sdpupe unb zur Durcpfeljung bet 'Rechte in

engere (Grenzen eingefchränft Werben, ohne jeboef» barum ganz auägefdptoffen ju werben.

3ut Vertheibigung gegen miberrePptlidpe Singriffe ift AnWenbung bon öfewalt ftets

erlaubt. Unb auch aggreffibe Selbfthülfe ift burcpauS nicht allgemein berboten.

Da* StömijPpe Stecht berbietet unb beftraft nur Selbfthülfe burd) eigenmächtige Ve«
fipentziepung bei binglicfjen Siechten, unb burch gemaltfame 33ewjrfung bon Zahlung
bei Obligationen. Das DeutfPpe Steid)* * Strafgefehbud) hot gar feine befonberen

Strafen ber Selbfthülfe mehr. Sie ift alfo nur noch infoweit berboten, als fie

burch an ftd) unerlaubte SJtittel gefehlt.

II. 2)tt ftlojje ').

§ 24 . Stur ber birefte Schul) ber 3ted)te
,

bet burd) Älage erlangt wirb
, ift

hier in ber Dpeorie ber Siechte weiter auszuführen. Da* SBort Älage bebeutet

eigentlich bie • .öanblung bes Älagen* ober Sicpbeflagen*
, alfo bie Erhebung einer

rechtlichen Vefdjroerbc über 3emanb bei lSerid)t. 3nbeffen ift e* bon ber •fjanblung

bes Älagen* auf ba* Siecht jum Älagen übertragen, Älage bebeutet auch Älage«

recht. Die* ift bie pribatrechtliche Vebeutung be* SBort*, ba* anbere bie projef«

fualifche. Auch bas SiömifPpe SBort actio hat biefe hoppelte Vebeutung.

Die Älage al* Älagerecpt ift alfo ba* Siecht auf ben bireften StaatSfdpup

für ein 9ied)t, b. h- auf Erlangung be* gerichtlichen Ranges gegen ben ^Pflichtigen

Zur Erfüllung feiner 'Pflicht ,
fomit ba* Siecht ber gerichtlichen ßeltenbrnacpung,

Durdjfefcung, Verfolgung, Einflagung be* Steppt*, wie bie Siömer fagen, ba* ins perse-

qaendi iudicio, quod sibi debetur Die wirtliche Älage ift bann ba* Kittel jur Er*

langung biefe* 3ted)tsfrf)utjes unb Wirb infofem ein SiechtSmittel (remedium iuris)

genannt.

SÖenn bie Älage hiernach nicht* anbere* ift, al* bie Erzwingung ber bem

*) Sanignt), Slrftem, ®b. V.; SBinbfdjeib, Sie Actio be* Aömifchen Ginütecpt#,

1856; SJtuthet, 3ut üepte »an bet 9t5mifd)en Actio, 1857; SBinbfdjeib, $ie Actio, Ab«
ttel)i gegen Aiutpet, 1857, Seprbud), §§4.3—46; Seifet, Sie Altionen be* fRömifcpen Brinat«
ncbtl, 2 Sbe., 1871. 1873. [Degenfolb, GinlaffungSjttiang unb Uttl)eil*notm . 1877;
fZlölj, Beiträge jut Dpeorie bei Älagtecptl, 1880.]
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Rechte cntiprccbenben pfließt, fo muß fte je nach bcr Söerfctjicbenfjcit bet ’iRcd^tc unb

pflicßten muß eine »erfeßiebene ßSeftalt anneßmen. RHgemeine gleichmäßige 93or=

ausfeßuttgen finb nur:

1. baß bie Pflicht jur Grfüllung roirflicf) ba ift, nießt etwa noeß bebingt ober

beiriftet

;

2. baß bie (frtulluug möglich ift
;
ju Unmöglichem fann man nicht gezwungen

werben, bann tann ßöcßften« ein fefunbäre« Recht auf ScßabenSerfaß begrünbet fein

unb eingeflagt werben;

3. baft bie Srriillung faftijch nicht gefeßießt; wenn ber Pflichtige freiwillig er*

füllt, fann er nicht gezwungen werben. Söarum er aber nicht erfüllt, ob bona ober

mala tide, ob aufgeforbert ober nicht, ift gleichgültig.

•Reben biefen gleichmäßigen Grforberniffen ber .Klagen finb nun fotgenbe £>aupt*

unterfchiebe unter ihnen:

1. 5lm einfachften tritt bie Ratur ber .Klage bei ben gewöhnlichen Obligationen

auf pofitiöe i'eiftungeu ßeroor. $ier entfprießt bem Rechte einfach bie Pflicht be«

Scßulbner«, bie Stiftung öorfluneßmen. Xßut er es nicht, fo fann ißn ber ©läu*

biger öerflagen, b. h- »erlangen, baß bas ©cridjt ihn jur Grfüllung jwingt. Xiefe«,

aber auch weiter nicht«, ift bie Klage unb ba« Klagerecßt. Öat ber Scßulbner

babei burch culpa ober mora eine weitere Recßtsöerlcljung begangen, fo hat ber

©laubiger barau« ein weitere« fefunbäre« Recht auf Scßabeit«erfaß
,
unb infofem

eine weitere neue Klage, bie jeboeß al« bloße« Surrogat be« üauptrechts einfach

mit ber Klage au« biefem »erbunben wirb.

2. Gtwa« anber« erfefjeint bie Klage feßon bei ben Obligationen auf Unter*

laffungen, b. h- barauf, baß ber Scßulbner etwa« nicht tßue. Xie ©rfüllung ber

Pflicht befteßt ßier Ricßttßun, folglich bie Ricßternillung im Xßun. S)iefee

obligation«wibrige-Xßun enthält nun aber ftet« eine pofitiöe Recßt«öerleßung
, unb

baßer feßeint e«, al« ob biefe hier bie Klage begrünbe. Qnbeffen muß inan auch

in bem Xßun bie Redßtsöerleßung unb bie Richterfüllung ber Obligation unter»

feßeiben. Xa« Xßun al« Recßtsoerleßung begrünbet auch ßier toie fonft nur ein

fefunbäre« Recht unb eine Klage auf ©cßabenSerfaß. Perfdjiebcn baoon ift aber bi?

Klage auf Erfüllung ber pfließt, b. ß. auf llnterlaffung be« Xßun«. 2)iefe ift bei

Obligationen
,

bie auf ba« Ricßttßun einzelner getrennter .fianblungen gehen, gar

nießt möglich, weil ba« ©efeßrßene tücßt ungefcheßen gemacht werben fann, unb ba«

3ufünftige noch nießt ba ift. .fpier ift alfo nur eine fefunbäre Klage auf Schaben«*

erfaß möglich. Sei Obligationen aui fortgefeßteö Ricßttßun, namentlich Ridßtßaben,

läßt fieß aber auch eine Klage auf (Erfüllung begrünben
;
ber richterliche ,poang be*

fteßt bann in einem Serbote be« ferneren Xßun« bei Strafe.

3. Sei ben binglicßen Rechten, namentlich bem Gigentßume, entfprießt bem
Rechte gleicßfall« eine negatiöe Pflicht, nämlicß bie allgemeine aller Ptenfdßen, bie

.Öerrfcßaft be« Gigentßümer« über bie Sache nießt ju ftören, alfo namentlich bie

Sacße nießt gu öefcßäbigen unb fie bem Gigentßiimer nießt öopjuentßalten. (fs

»erfteßt fieß, baß bie Regatioität ber Pflicht ßier äßnlicße (frfeßeinungen ßerüor*

rufen muß, wie bei ben negatioen Obligationen. 3ßre Ricßterfüllung fann ßier

wie bort nur bureß pofitioe® Xßun gefeßeßen, alfo bureß Sefcßäbigung ber Sacße
ober Soreutßaltung ißre« Sefiße«. 3nfoient feßeint auch liier: bie Segtünbung ber

Klage Wefentüdj auf einer pofitiöen RecßtSöerleßung ju benißen. Plan ßat baßer

gerabe »on ßier au« bie ganje Serleßung«tßeorie abgeleitet ober wenigften« einen

wefcntlicßen Unterfcßieb jwifeßen binglicßen unb perfönlicßen Klagen barauf ge*

grünbet. 51 llein offenbar fteßt bie binglicße Klage in biefer Sepeßung mit ber au«
negatiöen Obligationen auf gleichem Soben. Plan muß ßier Wie bort bie pofitiöe

Recßt«»erleßung unb bie negatiöe Ricßterfüllung ber Pflicht unterfeßeiben. $le
erftere begrünbet ßier wie überall fefunbäre Rechte auf ScßabenSerfaß

, bie Gigen*

tßumaflage an fieß berußt bagegen wie alle Klagen nur auf ber Ricßterfüllung ber
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ernfpret^enben Pflicht. ÜBäre bic Serletyung beS ©igenthumS als fold^e ber ©runb
bei .filage

, fo wäre nicht abpfefjen , warum bei SSefchäbigung unb ^erftörung ber

Sache nicht bie ©igenthumstlage
,

fonbem nur eine Sd)abenScriaftflaqe ftattpnbet.

Iah bagegen Hlage auf Erfüllung einer Pflicht nur bei iortwährenber Nidjter-

tfiUung möglich ift , oerfteht fid) bon felbft, bie© ift aber nur bei ber Söcrlcftimg

burch SBefifj ber Sache. 3n bem SSeft^e ber iremben Sache ift p unterfcheiben

:

bae Negatioe, bie Nichterfüllung ber binglichen Pflicht, unb bas Spofitiöe, baS .paben

unb SBenuhen ber fremben Sache. SaS ©rfte begrftnbet bie bingliche Hlage auf ©r*

nillung ber Pflicht, b. tj- auf .foerauSgabe
,

ober genauer Nichtborenthaltung ber

Sache, unb babei ift eS einerlei, ob ber Söefi^er bona ober mala fiele ift, unb ob

bie Sache bon ihm pribatim fdfon abgeforbert ift ober nicht. SaS Zweite ift bie

ficdjtSBerlehung unb begrünbet bie fefunbäreu SRedjte barauS, aber natürlich nur,

roenn ber sBefifter mala fide ift ober trog ber flforberung bic Sache behält. 3n
allen biefen SSephungen finb alfo bie binglichen Hlagen bon ben perfönlidjen nicht

wefentlid) oerfdhieben. 3h*f ßigenthümlichfeit beruht aber auf ber Slbfolutheit beS

binglichen Ned)tS, unb bah baher bie ihm entfprechenbe Pflicht eine allgemeine

aller SDlenfcheti ift. SarauS folgt, bah auch bie Nichterfüllung bcrfelbeit oon jebem

fienichen gefchehen lann
, unb bah barum bann auch bie ,ffläge gegen 3 eben, ber

nicht erfüllt, angeftcllt werben fann. Sarin liegt, bah, währenb bei ben Obli-

gationen baS 'Jtecht in ber Hlage aufgeht, h>er neben ber Hlage gegen ben Störer

ba* bingliche Ned)t unb ber Nnfprud) aui Nichtftörung gegen alle Uebrigen be=

ftefien bleibt.

4. Sei ben ^uftanbSredjten fann bie Hinge eine uerfdjiebene ©eftalt annehmen,

lern SRedjte entfpridht h*fT wieber eine allgemeine Sßflicht 9111er, ben 3uftanb an*

luerfenncn unb nicht p ftören. Sie Nnerfennung rebujirt fid) natürlich auf ein

ttichtbeftreiten, unb biefe© wirb burd) einen SüuSiprud) beS SRidjterS über baS Safein

beS 3uftanbeS oon felbft erlebigt. Ser NuSfpruch ift meiftens ©orentfdheibung für

toeitere N echte unb heifit baher prae-iudicium, bie Hingen banach Sßräjubijialflagen.

Reale Störungen beS 3 llftanbeS begrünben aber ähnlich wie bei ben binglichen

flechten enhueber nur fefunbäre Diente unb Hlagen auf Strafe ober SdjabenSerfafj,

ober birefte Hlagen auf Unterlaffung ber Störung, g. SB. wenn einem Sßater fein

ftinb Borenthalten wirb.

SBeftimmt man h'ernad) bas SBerhältnifj beS HlagerecfitS p bem IRecftte an fich,

aus welchem geflagt werben foU , fo ergiebt fich, bah eS in gar feiner SSßeife ein

materiell neues Ned)t ift, was neben baS alte ober an beffen Stelle träte, Bieltneljr

ift eS gar nichts NnbereS, als baS Ned)t
,

baS Necht an fich gerichtlich geltenb p
machen unb burchpfefcen, baS SRömifdhe ins persequendi indicio. SaS Hlagerecht

ift nur bie fonfrete Hlagbarfeit beS SRechtS an fich ,
bie Hlage ift nur bie tfinfla*

jung beS NedjtS an fich- Sie ift nur ein felbftänbig gefegte© Element beS SRechtS

an fich , unb jwar baS Element
,

worin bie eigentlich rechtliche Hraft ,
bie reelle

pingenbe 'JJIacht beS SRed)tS an fich, hetoortritt. ©in Stecht ohne Hlage ift nur
ein unoollfomtneneS SRed)t ,

eine Hlage ohne ein SRecht ift aber gar nicht möglich-

©ben barum begrünbet bie ©intheilung ber SH ed)te in bingliche, perfönliche u. f. w.

oon felbft auch eine gleiche ©intheilung ber Hlagen. ©ine Siffereng jwifchen Necht

unb Hlage finbet baher nur ftatt:

1. infofem eS Nechte ohne Hlagen giebt, nur mit inbireftem Schuhe, wie bic

flechte ber ©begatten, bic Naturalobligationen, unb barum auch SSerluft ber Hlage

bei Sortbauer beS SRechtS möglich ift, wie bei ber SBerjährung (§ 25);

2. infofem nicht geflagt Werben fann, fo lange baS Necht bebingt ober befriftet

ift, unb fo lange bie entfprechenbe Pflicht erfüllt Wirb. 2luS l'efcterem folgt namentlich,

ba| bei abfotuten Siechten bie Hlage boch immer nur relatio erfcheint

;

3. infofem mitunter nur bic ©iitflagung eines SRechtS auf SJlnbcre übertragen

werben fann, nicht aber baS Necht an fich, J- ®. hei her ©effion ber ©igenthumS»
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ober ©rbfcha?t«flage. Sa« Stömifdje SRed^t nimmt fdjeinbar au cf) paffiö bei Cbli»

gationen mitunter eine ©inflagung gegen einen tänberen, al« ben ©erpflidhteten an,

fo gegen feinen ©ürgen, ©ater, ©efchäft«herrn. Ser Sache nach liegt inbeffen ba»

bei accefforifdhe ober inbirette eigentliche Verpflichtung ju ©runbe (f. unten § 47).

©in anberer ©unft ift iolgenber: 2öenn ber Inhalt ber fflage nicht« Slnbera

ift al« ba« Stecht an lief), unb ba« fflageredjt nicht« at« bie Sfföglichfcit, ein liiert

ein^uflagen, fo löft fidj eigentlich bie ganje 2l|eorie pon ben fflagen in bie liebte

Pon ber Älagbarfeit unb ©inflagung ber Stcdjte auf, b. h- welche 9tedjte flagbat

feien, welche nicht, wann bie 9Jtöglicf)feit be« fflagen« anfange unb wie fie erlöfd)e,

»eiche Stechte accefforifch ober fefunbdr mit einem Stechte ober anftatt beffelben ein»

geflagt werben tBnncu u. f. w.

3n ber 2bat ift ba« auch bet Sache nach ber Stanbpunft be« heutigen Stecht«.

Sie Stömer jogen bagegen bei ihrer fflagentheorie ben Inhalt be« Stecht« mit in

ben ©egrif? ber fflage herein. 6« beruhte ba« auf ber praftifchen ©ntftehung ihre«

Stecht«. danach führten bie ©rdtoren in ihren ©bitten nicht Siechte an fid), fonbern

Älagerechte ein, unb bie 3uriften fprachen lieber Pon bem in ber fflage fid) be»

thätigenben Stechte, al« Pon bem ruhigen Siechte an fiel). 3hre ganp Stecht«theorie

ift banach formell mehr eine 2beorie ber fflagen al« ber Stechte. Ser Sache nach

ift’« baffelbe. Unfere mehr boftrinäre 2heorie muh ober bie Stechte an fid) pr

.f>auptfad)e machen unb ber fflage jene befchränfte Sebeutung juweifen. 3nbeffen

läfct fidh bie einmal Porhanbene fforni be« Stömifdhen Sted)t« bei feiner Sarfiellung

ohne große SSnfonoenienjcn nicht ganj abftreifen, unb barum hol unfere 2heoric

atterbing« eine gewiffe fchiUembe 3witterhaftigfeit. SSßill man aber einmal burd)»

greifen, fo barf man bie Äonfequenpn nicht fdjeuen. Sann barf man auch nicht

mit SßJinbfdheib an bie Stelle ber fflage einen unbeftimmten ©egriff Infpruch feßen.

Siefe Slnfpifcche ftnb nicht« Slnbere« al« bie Stechte felbft, nur mit ber fcfjon oben

§ 14 Str. 2a gerügten unrichtigen Slnfdjauung ber Sachenrechte. Sie ©egriffe fflag»

barfeit, ©inflagutig, mirflidhe fflage liegen in ber Sache felber unb finb bei un«

nicht anber« al« in Stom.

§ 25. Sie Öeftiminungen über ©ntftehung unb Untergang ber

.ff lagerechte ergeben fid) im Slllgenteinen au« ber ©eftimmung be« ©egriffe« ber

.fflage Pon felbft; nur jroei Sitten be« Untergänge« finb befonber« heroorphrben,

2ob unb ©erjäljrung. Schon bie Stömer ftellen beibe jufammen, unb in (folge

baoon ift e« aud) bei un« gefächen, ©rft in neuerer 3eit hot man e« für ftnnloe

erflärt, bie UnPererblichfeit ber fflagered)te Pon ber ber anberen Stechte ,p trennen.

3nbeffcn hat bie Stömifdje Sluffaffuitg ihren guten ©runb barin, baß bei ben un»

Pererblichen .fflagen bie ju ©runbe liegenben Stechte an fid) ihrer Statur nach wol

Pererblich finb, unb nur ihre ©inflaguitg bei ben ©rben utipaffenb erfcheint. ®«

ftnb nur wenige jfälle. Slftip ift bie Vererbung nur bei ben fog. actiones vin-

clictam spirantes auägefdhloffen, b. h- fflagen, bie jwar im Stefultate auf ©elb gehen,

bie aber ihrem ©runbe nach rmagw vindictae quam pecuniae habent persecu-

tionem“, wie bie fflagen bei 3njurien, SBiberruf Pon Sdhenfungen, lieblofen Xefta»

menten, Gbefcbribuitg«fh:afen. ©affin ift bie ©ererbung bei ben Scliftsflagen aus»

gefcßloffen ober befd)ränft. Saß ber ©rbe für bie Seiifte feine« ©rblafjer« beftraft

werbe, hot feinen Sinn. Sic« muß im Allgemeinen auch für ©elbftrafen gelten,

unb jwar bei ©ribatbetiften fo gut wie bei öffentlichen, nur gehen ©ribatflagen

feßon nach ber 8lti«fonteftation auf bie ©rben über, wdhrenb bei Äriminalanflagen

nur bie ©refution nach bem Urteile übergeht. Sen Sdhaben«erfaß au« Seliften

fießt ba« Stömifdje Stecht auch wie eine Art Strafe an *), unb e« läßt baßer bie fflage

barauf gegen bie ©rben nur, Wenn unb foweit eine ©ereidherung au« bent Seiifte

auf fie gefommen ift, ju. Sa« ffauonifche Stecht faß bie ©rfaßpflicßt al« religiöfe,

[*) S)gl. jcbod; auch ©etbmann»£olltti eg, Stöm. eioilprojeß, 1L § 95, »tun. 19.]
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Don ber Äiicbe zu erzroingeube '|!flic§t an. Sab Seutfche Scdjt ficht ftc als Haft

bet Grbfchait an, bie aber nie beren pofitiDen Setrag überfteigen fann.

Sichtiger ift bie Aufhebung ber Älagen burd) Serjährung 1

). 'Ällc Klagen

cilöfctjen, wenn fie binnen beftimmter längerer ober fiir^ercr „Seit nid)t angeftettt

rwrben
,

ber Seflagte tarnt fie nachher mit ber SerjährungSeinrebe zurüefweifen.

Die Älagennetjährung ift eine Srt ber fog. GitinttioBerjährung, fie beruht bafjer wie

alte Serjährung nicht auf bem Sr<tizipc ®on Ser.ficht, ^piräfumtion eine« Seeluft«

grunbes ober ©träte, fonbem t)at lebtglid) bie objcftiBe Sicherung ber Hebenäberljält*

niffe jum [egialatiöen Örunbe. Sie Sicherheit bezieht fieft aber nidjt nur auf alte

wrgejfene Snfprücfic Bon ben Sorfahren tjer, jonbem man folt bei ben fleinen Ser«

bältniffen bes täglichen Heben« jehon nach furjer „«feit gegen Snfprücfje gefiebert fein,

um nicht bei allen möglichen Sertjättniffen »ilr bie Grhaltung ber eoentuellen Ser«

tßeibigungsmittel unb öegenbeweife forgen zu müffen. Sie SerjährungSzeiten finb

bal)er aufierorbeuttict) Berfctjiebeu. Sie Segel finb 30 3af)rc, unter Umftänben 40,

fiir bie zuletjt genannten (fälle aber Vs— 5 Starre. Sas fpezielle Staff ift natürlich

an ftrf) BöHig unbeftimmt unb fann nact) freiem Grmcffcn bes öejehgeber« bem

Üfebürmiffc be« Hebens gemäfj georbnet werben. Sabei ^at bie Öegenwart mit

ihrem f)aftigeit Steibcn natürlich eine lenbeuz ju turnen ffriften. Sic Sömifctjcn

30 3aljrc finb jwar als Segel feftgepalten, bod) finb fie z- S. in neueren flmi&i«

idjen ©ejefien gerabe für bie gewöhnlichen ifälle bes SerfehrS auf jmei ober Bier

paljre Ijerabgefefet. 3mmer aber hat bie Serjährung nur baS 3utereffe beS Öe*
(lagtcn junt ^weefe, nicht baS öffentliche. SaS tprin^ip ift nicht etwa, baff bie öe«

richte Bor ber Serhanblung alter Srojeffe Qcfc^ii^t Werben foUen. Sie Serjährung

iß ein Ihe*t bes Srtoatrechta, nicht beb '-Prozeßrecht«- Sarum barf ber Sichter fie

nicht Bon Smtswcgen geltenb machen, unb fie ift nicht nach ben Wefcfjen bes DrtS

bes 'flrojcffcS, fonbem bes ÄlagerechtS ju beurtheilen. Such finb Serträgc barüber

unter ben Parteien juläffig. Solche Serträgc fönnen jwar bie SerjährungSzeiten

nicht eigentlich Berlängem ober nerfürjen, fönnen aber als ffriftBerträge unb Ser«

lichte gelten.

3n ber Serjährung beS ÄlagerechtS ift eine Aufhebung beS ju Örunbe liegen«

ben Sechts an ficfi nicht enthalten. Sei ben binglidjen Secfiten tritt bies burd) bas

Iterhältnifi ber Selatiuität ber Älage unb ber Sbfotutheit beS SccfitS beutlich her«

Bor. Saher ift h*er fetbft eine neue Älage gegen fpätere Seßfjer , fofem fie nicht

Succefforen beS früheren finb, unzweifelhaft juläffig. Sei Obligationen ift eine

iolche Älage zwar in ber Segel nicht möglich, weil fie überhaupt in ber Segel nur

relatio gegen einen beftimmten ©chulbner gehen. 3« ben SuSnahmefällen aber, wo
bei Obligationen eine fog. actio in rem scripta gegen Sritte zuläffig ift, rauft man
inimoeit nadh Snalogie ber binglichen Älagen auch bie Sfirfung ber Serjährung

ausjchliefjen. Gine anberc ffrage ift, ob unter ben alten ^Parteien felber bas Sed)t

an iith nad) ber Serjährung ber Älage nicht wenigftens auf anbere äßeife als burd)

Älage, alfo namentlich burd) Ginrebe
,

geltenb gemacht werben fönne, ober ob bie

Ginrebe ber Serjährung, wie anbere Ginreben, jebe Srt weiterer Öeltenbmachung

oertjinbere. Stan unterfcheibet ScibeS nach Sauigiti) als fchwächere unb ftärfere

Sirfung ber Serjährung*), befchränft aber bie (frage in ber Segel auf bie Dbliga*

turnen
; fie ift inbejfcn beim Gigenthume cbenfo möglich, 3- wenn ber Sefifjer

nach ber Serjährung ber Sinbifation bie Sache bem Gigenthümer leiht unb biefer

gegen bie Sücfforberung fich auf fein Gigentfiuin beruft. Sie (frage bilbet eine alte

berühmte ÄontroBerfe, ift aber wot zu Öunften bet ftärferen Sßirfung zu entfeheiben.

loch ift eine gewiffe Sacfjwirfung Berjät)rter Obligationen nicht abfotut zu Per«

') ®gl. oben § 22. ©abignt), Sgftem, SZb. V. §§ 287—252.
*) Saoignt), §8 248—251; Saftet, SSitfung bet fllagenoetjähtung. im pafttbud)

tö Kantinen Stecht«, IV. 14.
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Werfen. ©erjäbrung ift immer eine Aufhebung of)nc ©efriebigung bet ©läubiget«,

unb »erjäbrte ScRulben fteben baber ben gezahlten in ber ©olfemeinung nid)t gleich.

Da« Sömifd)e Stecht läRt fie Wenigften« int ©fanbrechtc nacbmirfen
,

bie neueren

©efeRbücber fdjiieRen auch bie Sücfforberung bei etwaiger Gablung au«.

Die Grforberniffe ber Slagenöerjäbrung finb bem SegriRe jufolge nur, baR ber

©crecbtigte flagen fonnte unb bocR nicht gefiagt b°t. Das erftere (a. nata) ift, fo*

halb ber ©crecbtigte bie GrfüUung einer ©flieht »erlangen fann, bie ber ©Richtige

nicht erfüllt; baR er Re fchon »erlangt habe, unb ber ©Richtige in mora fei, ift

nicht nötbig. Gbenfo ift e« in ber Segel gleichgültig, ob ber ©crecbtigte fein Seht
unb ber ©Richtige feine ©Rieht fannte. Die mala fides bee ©Richtigen b'nbrrt

iRn nicht, ftd) auf ©erjäbrung ,)u berufen, aufser im Sanonifdjen Seihte bei roiber*

reebtlid) befeffenen Sachen. Seim ©erechtigten wirb aber bie ©erjäbrung felbit

burch rechtliche Unfäbigfeit ober .ßinbernijfe ber Stageanftellung nicht auegefcbloRen,

auficr in gemiRen fyällen ,
wie Unmünbigteit, »äterlidjcm SieRbraucRe u. 21. (fog.

praescr. dormiens). Unterbrodbcn wirb bie ©erjäbrung burch reale Snerfennung

be« Secht« »om SerpRidjteten, unb 2lnbängigmad)ung bet Slage »ont ©erechtigten.

©loRe« ©tabuen unb ©roteftiren bilit nicht, SeRtere« wenigften« nur, wenn e« wegen

Unmöglichfeit ber Slage bei (Beriet gejcRiebt.

§ 26. 3ebem SlagerecRte liegt ein Sedjt an Reh ju ©runbe, unb bilbet baber

mit feinem Gntftcbung«grunbe ben Secht«» unb Gntfteljung«grunb ber Stage. 3UT
©egriinbung jeber Slage geboren baber beftimmte Xbatfachen, bie nach beftimmteu

Secf)t«fäRen ba« eingeflagte Secht geben, jjnfofem ift auch bie ©ertheibigung
gegen eine Stage möglich: entweber burch bloRe« leugnen unb ©eftreiten ber

Ibotfachen ober Sedjt«fäRe ber Slage ober ber barau« gezogenen SchlüRe, ober

auch burch poRtiöe neue ©egenbebauptungen
,

bie bie Sehauptungen ber Stage ent*

fräften. 2ltte biefe leRteren nennt man im 2UIgemeinen Ginreben (exceptiones) l
),

boeb ift ihre rechtliche Satur fetjr »crfchieben. Sie fönnen enthalten:

1. ©loRc Stotiuirungen be« leugnen«. So, Wenn man mit bem ßeugnen ber

ftlagetbatfadjen bie ©ebauptung einer bireft wiberfpreebenben Xba tfad)c »erbinbet,

Wie bei ber fog. exceptio alibi unb rei non sic sed aliter gestae. Gbcnfo Wenn
man ben Sed)t«fäRen ber Stage eine ©egenbebuttion entgegenfeRt

, fog. Ginrebe be«

feblenben Slagegrunbe«.

2. Direfte Öentängelung be« flägcrifdjen Secht«
, fo bei allen X^atfaC^en, bie

feine GntfteRung Rinberten, wie SBaRnfinn, Simulation, ober feine 2lufbebung be*

grünbeten, wie Zahlung, Ufufapion. Die Sömer nennen bie« ipso iure nullum

ober solutum. ©enau genommen Rnb bie erfteren flet« Segation eine« präfunrirten

Grforbemiffe« ber GntReRung, bie leRteren Segation ber präfumirten ffortbauer unb

jeRigen Griftenj be« Secht«.

3. Selbftänbige Db°tR>d)rn, bie ba« an Rd) öorbanbene Secht be« Släger«

inbireft linwirffam machen unb bie Slage au«fd)lieRen
,

fei e« au« ©rilnben ber

©iüigfeit ober nach befoitberen ©efeRen. Sur biefe Ginreben bp'Rpn bei ben Sömcrn
exceptiones. ©ei un« nennt man fie Ginreben im engeren Sinne. Sie fönnen tReil«

auf felbftänbigen ©egenrechten be« ©eftagten beruhen, wie bie exceptio hypothe-

caria gegen bie ©inbifation
,

ober auf bloRen tbatfädblichen Glementen be« flöge*

rifchen SccRt« felber, bie baRelbc entfräften, wie bei exceptio metus, doli, Scti

Velleiani, ober auf fpäter eintretenben UmRänben, wie ©erjäbrung.

Die Ayaupteintbcilung ber Ginreben ift in bitatorifche unb peremtorifche
,

je

nachbetn Re bie Stage nur auf eine 3«it lang jurüdweifen ober für immer au«fcblieRen.

’) Saoiaii», ©flftem, S3b. V. 226—229. 253—255; Gijele, 'Materielle ©tunblaqe
ber exceptio, 1871; ©irfmepet, Die Grjeptionen im bon. fid. iudiciam, 1874. [Senel,
Heber lltfptuna unb SSBirfung ber Grreptionen, 1876; fiarlotto, 3ted)t«gefdiäft, ©. 116
bi« 160.]
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(Segen bie ©inreben ift eine eben jolcpe Sertpeibigung ntöglidj, tote gegen bie

fttage. Daburtp entfielt ber begriff ber iReplifen, gegen bie wieber Dupliten mög=

tut) ftnb u. f.
W.

III. ®cr ^rujcfe.

§ 27. Die wirflicpe Durepfüprung ber ftlagcn »or Cftericpt gefepiept in einem

feften, gcießlicp georbneten Setfapren, bem fog. dioilprojeß. Die Öeprc bauon bitbet

aber einen eigenen Jpeil ber fteeptswiffenfcßait ,
ber unten felbftänbig bargeftellt

' »erben wirb. .fpier ift baßer nur ber ©influß ,
ben ber fprogcp, fein Anfang unb

fein ©nbe, auf baS eingcflagte iRecpt ßat, angufüprcn ‘).

Die SBirtungen beb Anfangs beb fprogcffeb finb folgcnbe

:

1. Der ftläger ßat wirflidj ftlage erhoben, batjer fönnen bie folgen ber

Uitterlaffung ber .ffLage, nämlicß Untergang burrf) Job unb Scrjäßrung, nun nießt

meßr eintreten. Sei Slaplrecßten ift bie 2öapl nun befinitiu entfeßieben.

2. Der Settagte weift jeßt, baß ein Anfprucß emftliep gegen iptt erhoben

wirb. 6r tommt baburep nidjt gerabe in mala fides, allein er muff fein fRecpt jeßt

jebenfallb alb gmeüclpaft anfeßen, ift baper nun gur Sorgfalt in Setreff beb Streit-

gegenftanbes öcrpflidjtet, unb feine Seftxeitung beb flägerifcßen fttecßts, falls eb fiep

beim Urtpeile alb begrünbet crWeift, barj ipm, forocit mögtidj, feinen Sortpeil unb

bem ftläger feinen 'Jiacptpeit bringen, ©r wirb baper eöcntuell öerpflidjtct, bem

ftläger an (früdjten, ^infen u.
f. to. gu erfeßen ,

»ab biefet gepabt paben würbe,

Wenn bei Seflagte feine Sflicßt gleicp erfüllt unb nidjt geftritten patte.

3. Der .ftläger legt ben Streit bem iRicßter gur ©ntfeßeibung Dor. Daper

muß bab jeßige Dafein ober Dtidjtbafein beb bepaupteten jRecßtb über ben AuSgang

bei Streits entfcpciben. ©rwerb ober Serluft beffelben wäprenb bcs muß
im Allgemeinen opne ©ittfluß fein, jeboep mit einzelnen 'JJtobififationen.

Sias ift nun aber ber Anfang beb Srogeffes? Seginnt ber Streit mit bem

Angriffe ober erft mit ber Sertpeibigung? Die IRömer itepmen bab öeßtere an, erft

mit ber iffeftftellung beb Streits burep .ftlagc unb ‘Antwort, Anjprudj unb SSßiber*

jpruep, pat ber wirfliepe Srogeß feinen 'Anfang genommen, unb beginnen baper auep

bie Söirfungen beffelben. Die fffcftftellung gefepiept anfangs burdp bie legis actio,

fpäter burep bie formula, gulcßt burep eine befonbere beiberfeitige ©vflärung naeb

©rlebigung ber Sorfragen beb fJJrogeffeb. Der 'Aubbrurf bafür ift litis contestatio *).

6r bebeutet urfprttnglidj jmar nur bie n a cp ber ffeftftellung Pon ben Parteien öor=

genommene ;fctigrnaufruiuitg, fpäter aber bie ffreftftcllung felber, bie .ftriegsbefeftiguug,

toie man bei unb fagte. Die gange Serccpnung feßt nun aber einen fepleunigen

ffkogeß Doraub, wobei gwifepen ber Stittpeilung ber ftlagc unb ber ©inlaffung auf

biefelbe fein großer Qwifeßenraum liegt. Sobalb biefer burep Srogcßeirtreben be=

liebig oerfcpleppt werben fann, mup bab 2itiSfonteftationS=Sringip aufgegeben, unb

bie Stittpeilung ber ,ftlage an ben Seftagten, alfo fdjon ber Angriff, alb ffkojep*

anfang bepanbelt werben, jyür einzelne ißlirfutigen ift bieb baper fepon im tftömi=

fepen Aeepte felber gefepepen, bei unb aber allgemein. Danacp ift cb für bas peutige

fteeßt nießt nur fonberbar, fonbern gerabegu oerfeprt, noep fortwäprenb Don ben

ffiirfungen ber Ut. cont. gu fpreepen, biefelben fortwäprenb aus bem Seegriffe ber

lit. cont. alb gweifeitigen Elftes abguleiten, unb bann boep gum Sepluffe gang naio

beigufügen, fte feien jeßt auf bie 'JJtittpeilung ber ftlagc, alfo einen einfeitigen Alt,

gurüetöerlegt. Ulit JRecpt paben bie neueren (ffefeßbüeßer ben gangen Segriff ber

Ut. cont. ober Streitbejeftigung Dollftättbig aufgegeben. [3fn biefem Sinne beftimmt

auep bie IRSfpD. §§ 235. 239, baß bie Söirfungen ber IRecßtSpängigfeit, fowie alle

*) Saoigni), Spftem, Sb. VI.; Sudjta, ßtnfluß be« 'ßtojeffel auf bab materielle

Sedjtäsexbältniß, 1846.

*) «eilet, 8itiä*ftonteftation unb Urttjeil, 1827.
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2öirfungen, welche burd) bic Sorfcpriiten beS biirgcrlicpcn Kecpts an bic Slnfteüung,

'Utittpeilung ober gerichtliche Slnmelbung ber Klage, an bie itabung ober Ginlnffung

bes Seflagten gefnüpft Werben, fortan mit ber Grpcbuug ber Klage, b. p. ber 3u»

ftettung bei biefetbe cntpaltenben Scpriitiapcs, eintreten.J

§ 28. Xer eigentliche 3te«htö>ftrcit ber Parteien wirb beenbigt b u r cp bas
Urtpeil, Grfenntniß, sententia.

XiefeS ift nicht als Slusfprudp über bas ganze iRecptSDcrpältnijj ber Parteien

ZU benfen, fonbern nur als Gntfdjeibung barüber, ob bie Klage beS Klägers be=

grünbet toar ober niept. Gs fann baper ftets nur entmeber ^uerfeitnung ober 2tb=

ertennung ber Klage enthalten, alfo Serurtpcilung ober greifpreepung bcS S8c-

ftagten, condemnatio ober absolutio, ©ine Serurtpeilung bes Klägers gegen ben

Seflagten fann nur burd) SBiberflage bes teueren begrünbet werben.

XaS richterliche Urtpeil ift an fici) eine Gtitfcpcibung unb Verfügung einer

Staatsbcpörbe wie anbere, inbeffen unterfdjeibet es fief) Don allen anberen wcfentlicp

baburep, bafs es, fobalb cs nicht mepr burcp fog. orbcntlicpe iRecptSmittel ange»

fochten werben fann, eine ganz befonbere .Kraft ber Unumftöfjliepfeit erlangt, bic

fog. IRecptsfraft, bic bei SlbminiftratiD » Gntfcpeibungen unb »Verfügungen nie mög*

lieh ift. IRecptsfräftige Grfenntniffe finb, abgefepen bon VuUüäten unb iReftitutionen,

abfolut unoetänberlicp, Weber ber 'Jticpter, noep bie ^ßairteicn fönnen fte änbent ober

aufpeben. 3uertannte 'Jiccptc fönnen nicht mepr beftritten, aberfannte nicht mepr

geltcnb gemadjt werben. Xer innere Wrunb biefer Kecptsfrnft ift nicht bie 3bee,

bafi baS Urtpcil als Gntfcpeibung beS Staates als abfolut richtig unb wapr gelten

ober wenigftenS fingirt werben inüffe, fonbern an fiep nur bas negatioe unb formelle

Vrinjip, baß ein Streit zwifepen jwei ^Parteien nicht ewig bauern unb ftets wieber»

polt werben barf, fonbenr einmal ein beftimmtcS Gitbe paben muß. 'Rur »erftept

fiep, bap infoweit, als ber fernere Streit unter ben Parteien ausgefcploffen ift, für

fie ber Snpalt bes llrtpcileS als wapr gelten ober fingirt werben map. Xie giftion

ber Söaprpeit bei ber fRedptSfrait ift alfo nie eine abfolute, fonbern ftets nur eine

relatioe unter ben 'firo^eBpartcicu , nur mit 3lusbepnung auf ipre' Succefforen unb

gewiffe fefunbär mitbetpeiligte Vertonen, wie Sürgen, Vtiteigentpümer u. a.

Unter ben Parteien jelber aber begrünbet baS reeptsfräftige Urtpeil ftets ootl»

ftänbig formelles ÜRecpt, jeboep niept für 3llleS, maS in bem Grfenntniffe unb [einen

©riinben ftept, fonbern nur für ben eigentlichen 3npalt bes UrtpeilS, bie 3U* unb

Slberfennung Don Kecpten.

1. 3uertennung Don fRecptcn ift nur für ben Kläger möglicp, .unb zwar nur

für baS eigentlich eingeflagtc iRecpt, nicht für anbere nur präjudiziell ober fonft ba»

mit in Serbinbung ftepenbe iRecpte. 3? ei bem eingcflagten iRecptc begrünbet bie

3uerfennung junädpft ftets ein Vräjubiz für weitere baDon abpängige iRcdjte, unb

bann bei Serurtpcilung beS Seflagten bic fog. 3ubifatsobligation mit bem fRedjtc

auf Gjefutioru Xiefts ift feine eigentlich neue Obligation, bie burcp fRooation an

bie Stelle bf? alten träte, fonbern bie alte felber in iprer formellen geftftetlung

burcp baS Urtpeil. Xapcr fommt babei einerfeitS als DbligationSgrunb nur noep

bas Urtpeil in Setracpt, anbererfeits bleiben aber bie Ülccefftonen ber alten Obliga»

tion auep bei ber neuen. XaS barauf berupenbe 'Jtecpt jur Grehitioit unb feine

3lusfüprung gepört gum Gibilprojcffe.

2. Sei aberfanittcn iRecpten entftept für ben Gicgitcr bie Ginrebe ber IRecptS»

traft gegen jebe Höieberpulung einer gerichtlichen ©eltenbmadjung bcrfelben burcp

Klage ober Ginrebe. XieS gilt für beibe '-Parteien in Setreff ber SRccpte, bie ben

bireften Wegenftanb beS Streites hüben , alfo niept bloS für bie 3lberfcnpung ber

Klage, fonbern auep für bie ber Giurebcn unb auep für bie Slbcrfennung Don Seftp

unb Gigcntpum unb äpnlitpen IRecpten, bie in ber 3uerfennung biefer iRecpte an ben

Kläger Don felbft cntpalten ift. Sei allen iRecpten bagegen, bie nur inbireft als

Vor» ober Sebentragen bei bem Urtpeile in Setraept fommen, fxnbet eine eigentliche
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3l6erfennung mit ftecbtfcfraft nirfjt ftatt, meint fte aud) in beit (Sntfcbeibungägrttnbcn

mit befprod)ctt unb für nitbegrünbet crftärt ftnb. 3Jlan batf ber Gtnrcbc bcr tRccbts*

frart niefit, wie Saüigttt) rotll, bas ffJrtngtp gu ©runbe (egen, bem 3nbalte eineis

Urtbcil* überhaupt bürte ein jpätcree Urtijeil nirfjt miberipredjeu. [©aDignp’s l^eorie

ift iefct aud) ocrmorien burdj bie fRKtjSO. § 298.]

IV. 2>it tHeftitution ')•

§ 29 . Sie gange Slmnenbung bcr (ürunbjäge über (Srmerb unb Skrtuft ber

Siebte unb über ifpre ©eltenbmadjung erteibet int rftömifcfjen iRecptc eine cigcntpm--

(itpe yjtobififn tioit burd) ben begriff ber restitutio in integrum, b. t). ber aujjer*

orbentlicpcn SBiebereinjefjung in einen unbilligermeife öerlorenen äiec^tSjuftanb. Ser

Segriff beruh t im Ülllgemcincn auf bem ©egenfafce «an ÜRcctjt unb iöilligfeit, bat

aber feine ©igent^ümlic^teit in ber befonberen rcd)tlid)en gorm, in ber bie Silligfeit

tjier geltenb gemacht wirb. Söü^renb bieS in ber Siegel burd) 3u(affung öon 2lusS=

nabmen im ©efe^e ober burd) SInorbnung gemöbnlicber tHedjte mit Klagen gefcbiebt,

ift hier bem Siidjter baS Siecht gegeben, im eingclnen {ffatte nad) freierem (Srmcffcn

bie ibatfadjen, bie einen unbilligen 35ertuft begrünbcn, g. 5B. eine SBerjäljrung, SSer*

gicbtsleiftung ,
©rbfd)aft«antretung

,
bireft für nicht gefdjeben gu erflären unb ben

33enad)tbeiligten bireft rotcber in feinen früheren IRedjtSguftanb eingufefjen. 3)er

(Üntttb für biefe befonbere fjonn lag in ber (Hgentljümticbfeit ber 9t3mifdjen iRed)ts=

Gilbung, bafj nämlich bie Sitligfeit im ©egenfafj gum ftrengen 5Red)te f)aupt(äd)lid)

Ban ben 2ßrätoren in bas lRed)t eingefüfjrt mürbe, uttb biefe einfache 2tu8nabnten

Bon ben ©efetjen gar nicht machen tonnten unb öielfad) aud) 2lnftattb nehmen
mufften, fefte allgemeine lilageredjtc eingufü^ren, lief) Dielmetfr lieber freieres ©r=

meifen oorbel)ielten. Sdjon in ber flaifergeh tjat biefes 33er^ältni| aufgeljört. Sie
Srfmbc unb Sforausfefjungen ber Sicftitution mürben tpeilsi fdjoit burcb bie bf3rä=

toren felber, tf)eils burcf) bie fpätere Xfjeorie unb ^rarie fo beftimmt, bah faum
ein Unterfdjieb öon ben gcmöfjnlidjen .tflagerecbten übrig blieb

,
barittn aber aucf)

bas fRedjt gum Steftituiren ben gemöbnlid)en IRidbterbeamten gegeben mürbe. Sie
Srünbe ber :Rcftitution finb 9Jtinberjät)rigteit, 3roang, 3rrtbum, ^Betrug, 2lbmcfen=

beit, capitis deminutio, unb bie fog. generalis clausula. Saoon bat bie capitis

denmnutio fdbon im fpäteren TRorn ibre 23ebeutung Derloren, bie anberen aber finb

ber £ad)e nach nichts 2litberes raebr, als fRecf)te gum Söiberruf ober gur 2lnfedbtung

ber betreffenben .franbluttgen ober Serlufte. Sie ffornt bcS TReftituirenS ift un*

roeientlidb unb b“t nur etroa im ßiöilprogeffe bei 23erfäumniffen unb SJerfeben nod)

eine geroiffe '.Berechtigung. 3m ©emeinen )Red)te ift bie fReftitution gmar in ber

Xömifeben SSeife geblieben, bie neueren ©cfet)büd)cr haben fie aber, abgefeben Dom
fkogeffe, befeitigt unb auf bie gemBbnlicben ffformen Bon 2lusnal)tnen oom ©efefee

unb Ungültigfeit, 2lnfed)tbarfeit unb 25ßiberruflid)feit ber 2ied)t#gefd)aj|e_ rebugirt.

©efonberer Sfjeil.

Ueberficbt. Ser befonbere 2bc^ jerfäüt nach bem oben ©. 391—393 auf=

gefteHten Spfteme in bie Sarftellung ber allgemeinen tRed)te ber tperfon unb ber

befonberen ©eftaltungen berfelben in ben ©attungsoerf)ältniffen. Sie allgemeinen

3ted)tc finb bie ']]erfönlid)feit felbft unb bas Sermögcn. Sie IBeftimmungen über

’) Sutdjatbi, Slie Sehre non bet Sßitbereinfejiung tit ben notigen Stanb, 1881;
Sabignp, gpftent, Sb. VII. 318— 343; S palt enftein, iffliebereinictuing in ben notigen

Stanb, 1873.

*. b »Heu botff, (BnrntteBiMe. I. 4 Sufi 28
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bic elftere finb aber, ba bie fOerfönlidjfeit jugleicb ©orauefefjung alles iRedjtS ift,

in ber i'eljre Dom 'Hecfjtafubjcfte oou felbft enthalten. ©ö bleibt baßer nur ba®

Sermögenörecbt. Xics jerfälit nach ben oben gegebenen SluSführungen in ©acf)en=

uub Dbligationsrecbt.

Xaö erftere umfaßt bie gefatnmte ßerrfebaft ber '^erion über bie Sadje. Xa*

bei unterfdjeiben fid) junäcbft bie Dolle ßcrrfdjaft über bie ©adje, unb bie befd)ränt=

ten iRedjte an freniber Sache. Xie letzteren fönnen bie Sache entroeber als ßbjeft

ber phbfefebfu Senufjung treffen ober als ßbjeft Don einem ibeellcn SBert^e, ber fid)

burcf) ©ermertßung in Weib realifiren lägt. Xer Unteren ?lrt ift bas ©fartbreebt, bei ben

anbeten unterfebeibet man bie bcfcbräuftereit unb bie unbefdjränfteren als ©crDituten

unb llntereigentbum. '-Bei allen Sachenrechten tritt aufeerbem noch ber allgemeine

Unterfebieb Don ©cfifj unb IHedjt, faftifdjcr unb rechtlicher ßerrfebaft, berDor. Xiefcr

lägt ficb in ber Xarftellung oerfebieben orbnen. ©igenttid) müßte man entroeber

bie ®efi|Derbültniffe jufammeit ben ©echten gcgenüberftellen ,
ober bei jebent SRecbte

auch ba® entfpreebenbe ScfijjDerbältnife nehmen, bequemer ift iubeffeu eine etwa«

infonfequente ©eßanblung
,

nämlid) bei ber Dollen ßcrrfdjaft ©efitj unb rHcctjt ju

trennen, bei ber befdjrärtften fie ju Derbinbcn. Xer @runb ift, weil bei ber oollen

ßerrfebaft ber ©efifebegriff in ausgebebnter unb felbftänbigcr Üöeife ber00rtritt.

unb baruin ^icr feine ©erbinbung mit bem ©igentbume bie Xarftellung weniger

überfrcbtlicb macht. Xanad) wirb bie naebfotgenbe Xarftellung in fünf 2lb=

fdbnittc getbeilt: ©cfife, ©igentbunt, ©erbituten, llntereigentbum,
tpfanbredj t.

Ä. Das SadfenruH

I. Xer ScfiV).

§ 30. Xcr natürliche Slusgang aller ßerrfebaft be« ©lenfdjen über bie Statur

ift ber ©efiß ,
ber natürliche Slnfang beS ©igentbums. Dominium a naturali pos-

sessione coepit, iagen bie IRömer, b. b- alle ßerrfebaft beS ©lenfcben übet bie

'Jtaturbiuge fängt bamit an, baß fie iattifdj irgenb einmal in SBefiß genommen, bem
SSBiUen unb ber Wcwalt beS ©lenfcben unterworfen werben. Xie rechtliche Slncr=

fennung unb (Geltung biefeS ßerrfcbaftswillen® begrünbet baS ©igentbum. ©ei

berrcnlofeit Sachen giebt baber bie Sefibnabme zugleich ba® ©igentbum; mit ber

faftifchcn ßerrfebaft entftebt auch bie rechtliche; wo jene nicht möglich ift, ift cs

auch biefc nicht, wie bei ber Uuft, bent ©teere, ben Oieftimen. 3tn freh bleiben aber

©cfits unb ©igentbunt, faftifche unb rechtliche ßerrfebaft, Derftbiebcn: ber ©efiß ift

Ibatfacbe unb als folcße bem ^ufatl unterworfen, baS ©igentbum ift '.Recht unb als

folcbeS nur Dom Wefctje abhängig, ©efiß fann baber ohne ©igentbum, unb ©igen*

tbum ohne ©efiß fein.

©ine ©adjc befitjen helfet eigentlich : auf tßr fitjen. 28er baS tßut
, bfl t ftc

unter fidO unb bamit tbatfädjlicfe in feiner Wewalt, fo bafe er nach ©clicbcit auf

fie einwirfen uub frembe ©inroirfung auSfdjlicßen fann. Xer Spradjgebraucb bat

biefen ßartbflreiTltcßften finnlicben ffall einer tbatfädjlicben Werna It benußt , um
baraus bureb Slbftraftion einen allgemeinen Sluöbrucf für ben ©egriff ber tßat-

•’l SaDignt), $a® Stecht beS SefibeS, 1803, 7. Uufl. mit 3u fä# en Don SRubotff,
1865; ©tun®, DaSSRechtbe® 'Befi|eS im ©httelatter unb in ber ©egenwart, 1848; Ehering,
©eittäge ,jut Sehre »om ©efthe, 2. Sufi. 1869; ©run®, Die ©ejibflagen, 1874; ©tet =

ftheiber, ©tfib unb ©cfiheäfchuti, 1876. [SRanba, Der ©efih, 3. Äujl. 1879; ©effer,
Da® Stecht be? ©efitjes, 1880.1
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jädjließen Wcwalt ober -Spei-rfd^ait ju gewinnen 1
), fyür biefen ift bas ©ißen, ja

jelbft bas Vcriißren nießt meßr mafigebenb . er jorbert nur ein äußeres ©ewalt=

uetßältnifa, alfo bie tfjatfäcfjlic^c 9Döglicßfeit ber ausfdfaiefjltcßen (SinWirtung unb
aueß biefe nur naeß Dtafsgabe ber meufeßließen ScbensDcrßältniffe, jo baß bie

(Bewalt fetbft bei weiterer ßntfemung Bon ber ©ad)c als jortbauernb angufetjen ift.

©ißen ift intranfitioe, befaßen ift tranfitioc Ißätigteit beo befaßenben Subjetts

gegen bas befeffene Dbjeft. 2)er Vefaß ift infofern nur bie gewollte ©ewalt ober

.faerrfeßart. 28er aui einer ©aeße fitst ,
oßne es ju wiffen, befaßt fie infojeni nießt.

2;er Vefaß als wirftid)e .fterrjeßart fcßliefjt baßer wefentlief) jwei glemente in fad),

ein äußeres pßßfafcßes ®eWaltBerßältnif? unb ein inneres entfprecßenbeS 2BiUensber=

ßältniß. ©ewalt oßne ÜBilfen ift ebenfowenig Vefaß, wie SBille oßne ©ewalt. Sla*

gegen ift ber ®runb, aus bem man befaßt, unb ob man ein Decßt ober wenigftenS

AecßtStitcl ßat ober ju ßaben glaubt, für baS Vefaßen an fad) gleichgültig, '.'lud;

ber f£ieb ßat bie ®cwalt unb will fae ßaben, ßat alfo Vefaß. Dtan fann biefe

beiben Elemente als objeftiBen unb fubjeltioen Jßatbeftanb bes VefaßeS (corpus

unb animus possidendi) bejeießnen. 3>en elfteren nennt man aud) Retention ober

3nneßabung. 3ßr Verßältnifj ju einanber muß man rein logifcß fo beftimmen:

wenn nur bie gewollte herrfeßaft Vefaß ift, fo müffen äÖilfe unb ®ewalt einanber

beden, ber Üöille muß fo weit geßert, wie bie ©ewalt, unb umgeteßrt; unb ba iemer

nur $er wirfließ ßenfeßen will, ber es für fad) will unb nidjt blos als Vertreter

eines Anbem, fo ift Vefißer nur ber, Welcßcr bie ©aeße öollftänbig für faeß ßaben

will. ÜJtan formulirt baS am leidjteften bureß bie parallele mit bem (figentßume:

ber Vefißer muß bie ©aeße eben fo oollftänbig faftifcß für faeß beßerridjen wollen,
wie ber (Sigentßümer eS rechtlich barf, er muß alfo wie ein Grigentßümcr , wenn
aueß nicht als (figentßümer, befaßen wollen. $ieS ift ber Diel beftrittene animus
domini.

SBirflicßer Vefaß ift alfo nur bie üEctention mit animus domini, alle $eten*

tion in irenibem Damen ift nur Vertretung jremben VefaßeS, unb ber Vertretene

ift bann bureß ben Vertreter ber wirfließe Vefaßer. ©ait.) unjweifelßaft ift bie®

in allen ben (fällen, 11,0 man frembc ©aeßen oßne alles eigene 3nterefjc nur in

irembem Damen nnb 3ntereffe in .fiäuben ßat, wie bei JJepofatum unb Dtanbat.

3nbeffen bleibt ber Vegrijf an faeß berfelbe, wenn man bie ©aeßen in gewiffer

Ve.faeßung für faeß felber ju eigenem 3ntercffc in fpänben ßat, aber im 'Allgemeinen

unb abgefeßeti Bon ber fpejiellen eigenen Venußung boeß nur für einen 'Anbern als

bejfen Vertreter, fei eS Bcrmöge DbligationsrecßteS aui bie Dußung, wie bei

Äommobat unb Dtietße, ober Bermöge binglicßen DecßtS, wie bei Dießbraucß, Vianb*
recht, (frbpaeßt. 3n beiben ffäUcit will man bie ®eWalt für faeß nur bis jutn

"Blaffe beS betreffenben DecßtSbcrßältnijfcS ßaben, nicht oollftänbig bis jur Ser*

itßlecßterung unb 3trfaijnmg, will alfo bie ©aeße im Allgemeinen unb über bas

betreffenbe Verßältniß ßinauS nur im Damen unb in Vertretung beS eigentließen

AefaßerS, beS VermietßerS u. f. w. ßaben. (Ss ift faftifeß berfelbe Unterfeßieb, wie

rechtlich beim digentßume unb ben cS ßefeßränfenben DußungSrecßten burdß fDlietßc,

Aießbraucß u. f. w. Saruin ift aueß jwifeßen obtigatorifeßeu unb binglid)en

Aecßten folcßer Art in Vetreff beS VefaßerS ein widßtiger Unterfeßieb. 23ic bingließen

geben als foleße redßtlid) eine, wenn audß bejehränfte, boeß unmittelbare ®eWalt
über bie Sadjen, unb bamnt geßt aueß ber SBille bei ißneit faftifeß auf eine foleße

©ewalt. 3nfofem ift baßer bei ißnen ein befeßränfteS Vefaßuerßältniß , fog. quasi

possessio iuris (§ 39), mögtieß. Vei ben obligatorifcßen fanb bagegen Decßt unb

’) Aueß baS Sateinifcße possidere beeußt auf bem sedere
;

baS pos- flammt entweber
u#u potis, ober oon ncn( = ,-rpöf = ad, in. ®te ©tietßen ßaben feinen »eften tcdintfeßen

Aulbtud, (otibetn fllrießmäßig vi'fitiv (vf/uo; Söeibe), ober xixxr\a!hu (xrrjiot SBietj), ober
xtntyur. Bas. 50, 2

, 1 : 'H vou r. tf iatxrt tmt xttro/ij. Sögt. 3 . (Stimm, tai SBort bei

SeßßeS, in ben fleinen Seßriften, I. 113.
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©Sille unmittelbar nur gegen bie ©erfon bei Sßerpädjtcr® u. f. ro. gerietet, nur

barauf, baß er bie Sappe geroäprc, unb man fte aus feiner ©erfon bcnitße
;

eine

unmittelbare (ßeroalt über bie 6acpe felber ift in ber reinen Obligation al« folget

nicpt enthalten. Saturn ift namentlich aucf) ber ©tietper unb ^achter nach Stö»

mifcpem Rechte reiner Sctentor unb Scrtreter be© SBefifee© be« Sermietper«
,

er t)at

baper leinen eigenen ©eftß unb be«palb auch feinen felbftänbigen ©eftßeöfchuß,

fonbern fann fiep nur an feinen ©ennietper halten. 'Dian mag bie® tabeln unb für

bie SJtietpe einen binglidjen (5 Ijaraf trr forbem unb fann bann auch einen Cuafi*

befiß mit ihr öerbinben, aber man follte fich püten, au« ber »eränberten Sluffaffung

ber SJtietpe einen Angriff gegen bie fHömifche SBeft^leljre ju machen.

Ucbrigen« pat Stömifcpe iHecht in brei (fällen SluSnapmen t>on bem ©r=

forberniß be« animas domini gemacht unb wirtlichen ©eftß angenommen, wo
eigentlich nur Retention in frembem 'Kamen ftattfinbet. Sic gälte finb Segue«

ftration, ©refarium unb gauftpfanb. SJtan nennt fie nach Sabignp’« ©orfcplage

abgeleiteten SBcfi^. Sie beruhen auf feinem gemeinfamen ©rinjipe
;

im erften ift

ber ©efißer ohne alle« eigene 3ntereffe, im ^weiten ift 3ntereffe mit obligatorifcpent,

im britten mit binglicpem Stechte. Sie paben barum auch eine ganj öerfepiebene

©epanblung unb föniten nur al» 'Anomalien angefehen werben , bie au« irgettb

welchen, freilich fcpwer ju fonftatirenben
, fjiftorifchen ©Srünbcn peröorgegangen ftnb.

©beit beepalb geben fie auch feinen Srunb , ben animus domini überhaupt ju »er«

werien unb iljm einen abftraften animus rem sibi habendi ju fubftituiren
, ber

rnieber ju ber bloßen Xetention bei 'itiefbrnuch
,

SJtietpe u. 'S. nicht paffen würbe.

6ben fo wenig fann man ihnen ba« ©rinjip unterlegen
, baß ber eigentliche SBefiß

burch ©ertrag beliebig mit jeber Setention öerbunben werben fönne, wa« einfach

ein logifcper SBiberfpruch fein würbe.

§ 31 . Ser ©efiß in ber bieder au«gcführten Suffaffung ift fein Siecht, foit*

bern eine 3lhötfacf)c
,

b. p. feine ©ntftepung hängt nicht non einem rechtmäßigen

©rwcrb«grunbc ab, fonbern nur bon ber Ipatfacpe, baß man bie pppftfdße ©ctualt

über eine Sache faftifch pat unb paben will; ebenfo umgefehrt fein Serluft. Sa«
(Befeß fann jwar biefe Ipatjacpcn , um bie babei leicht möglichen ^Jtoeifef abju»

fchnciben, genauer firiren unb abgrenjen
, alfo Seftimmungen über Erwerb unb

©erluft be« ©eftße« aufftellen unb babei felbft über bie natürlichen ©frenjen hinaus«

gepen, allein baburep werben bie Spatinchrtt nicht fepon ju einem rechtlichen @r«
werb«grunbe umgewanbelt.

Sennocp aber wirb ber ©efiß rein al« folcher, b. p. opne Stücffidjt auf feine

Stecptmäßigfeit, rechtlich gegen Störung unb ©ntjiepung gcfcfjüßt, unb jwar jeidpnet

fiep gerabe ba« Stömifcpr 'R erf) t baburep au«, baß e« biefen 2cpuß neben bem be«

©igentpum« in großer Steinpeit burcpgefüprt pat, b. p. fo, baß nur ber ©efiß unb
feine Störung ben .fflagegnmb bilben, unb ©inreben au« einem Stecpte aut bie (5adpc

(petitorifepe ©inreben) öollftänbig auSgefdjloffen finb. Ser Schuß finbet fiep jwar
noch nicht im alten ©ioilrnpte, fonbern erft im prätorifepen, bod) ift er waprftpeinlicp

fepon früp, unb jwar in ber gorm be« Snterbiftenprojeffc« (fog. poffefforifepe 3n=
terbifte) eingefüprt.

©3a« ift ber (ßrunb biefe« Schüße«? SJtuß man niept fageu, baß, wenn ber

©eftp fein Streßt ift, auep feine ©erlepung feine 3tecpt«berlcßung ift, unb bann
fein Writttb ju feinem Schüße öorliegt? Saß er faftifcp allerlei Slnnepmtichfeiten

unb ©ortpeile gewäprt, ift noep fein @runb, wie Stapl 1
) unb ©ücpel*) meinen,

ipn rccptlicp p fepüpen. ©benfowenig fann man mit Saoignp fagen, baß,
wenn mit bem faftifepen ©efipe äugleicp auep ein wirflicpe« Stecht oerlept Werbe,
bann bie Slufpebung biefe« Unrecpt« auep ben Schuß be« ©efiße« mit in fiep fcp ließe.

>) ©pilofoppie be» 9iecpt«. II. 6. 395—396 (3. Hufl.).
2

) Hebet bie Statut be« ©efiße«, 1868, S. 50 ff.
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SHofee ^Jujctfntäfeigfeitögrünbc
,

tote Sterhütung Don Selbftfjülfe uttb ©ctt>attt^ätig=

toten, genügen aurf) nie^t unb geben überhaupt feine Dolle ©rflärung. Sie 3bee

rnblic^ Don gering, bafj im Söeft^c eigentlich nur bas ©igenthum gefd)üht werben

falle, weil biefeb meiftene mit ihm Derbunben fei, ift thatfächlid) nicht bur<hrüt)rbar.

Ulten it man in ben ^nftituten beb pofttioen Oiedjtö bie ©rfctjeinung ber allge-

meinen 9ted)tSibee fieht unb bahcr auch hier beim ®ejthe nach einer folgen fucht,

fo wirb man Don fclbft auf bas allgemeine IKedjt ber 'fterföntichfeit uhb Freiheit

bes ®enfd)en geführt, unb bamit auf bas fprinjip
, bafj ber im SBefipe rcalifirte

^errfchaftütoille ber ifterfon eben alb folct)er feinem anberen äBiUen p weichen

braucht, fonbcrn nur bem 'Wechte unb ber (form beb Rechtes. Ser iBefihebidjutj

geht bgher ,
wie fchon Ä a n t

x
) fagt ,

„nicht über bab Stecht einer ffterfon in 9ln=

jehung ihrer felbft hinaus," inbem, „wenn ich Inhaber einer Sache bin, berjenige,

ber fte roibcr meine ©inmilligung arfh|irt, bab innere ‘ÜJteine (meine Freiheit) affrjirt

unb fchmälert." SJtan bart biefeb nur nicht fo (affen, alb ob ber ®efifc nicht alb

folcher gefchiitjt werbe, fonbem nur infoieni, alb feine ißerlefjung burch ein Sclitt

gegen bie fßerfon unb ihre fyreil)eit, alfo burch ©emalt unb ©igenmacht (fog. formell

roiberrechtliche •üanblungetu , bewirft werbe; Dielmehr muh ber ®efih ganj objeftiD

unb allgemein gegen jebeb „Afftjiren unb Schmalem" Don Slnberen , alfo auch bas

unabfichtliche unb gutgläubige, qejdjütjt Werben. Ser ©runb beb Schuhe« liegt eben

in bem Siechte beb perfönlidjen SBefihwillenS an fich unb nicht in ber Slrt feiner

Serlehung. 2Ö i n b f d) e i b *) meint jwar, ohne bab formale Unrecht (affe fich bie

SluSjchlielung ber petitorifdjen ©inreben nicht erflären. Allein wenn bie ohne bie

(form beb Stedjte gefdjehene Schmälerung bes SBefifccb fchon allgemein alb folche ein

Unrecht ift, fo fann auch ber Schuh bagegen nicht burch bas blofje Safein eines

materiellen StedjtS an ftd) aufgehoben werben.

piftorifd) ift bie ©inführung ber poffefforijehen ftlagen in Stom aUerbingb Don

bem Schuhe bes Stefiheb gegen ©ewalt aubgegangen, allein in ber fpäteren ©nt*

roitflung ift man bariiber hmausgegangen
,

unb fd)on bie Stömifche jprisprubeni

hat ben ©runb beb 3efihid)uheb fpefulatiD barin gefehen, bah „qualiscunque pos-

sessor hoc ipso, quod possessor est, plus iuris habet, quam ille, qui non possidet“.

Srinj*) hat piar bagegeit eingemenbet, bie Stelle folle nur bie Söefdjräufung

ber exc. vitii beim interd. U. P. begrünben; allein bie Segrünbung foll ja gerabe

burch ein allgemeines StechtSprinjip gefchchen , fonft Würbe fte nur idem per idem

beweifen. ©ben fo unbegrünbet ift ber ©inmanb, ber Sah fpredje nach geliehener

Sejcftion nur für ben Sejicienten, nicht für ben Sejicirten. Sab thut er aUerbingb

infofem, alb ber Sejicirte ben Sejicienten nicht wieber bejiciten barf, attein bie

rechtliche Ulage, bie er für ben Sejicirten einmal begrünbet hat, hebt er nicht wieber

auf. Ueber ben weiteren ©runb, warum ber SBefitjer mehr Stecht hat, alb ber Sticht*

Befther, fpredjen fid) bie Stömer ptar nicht weiter aub, fte fönnen ihn aber faft nur

in bem allgemeinen Stechte ber freien s4terfönlirf)Eeit , bie ihnen bie ©runblage für

bas ©igenthum unb alle .jperrfchajt über bie Statur war, gefehen haben 4
).

Ser Schuh beb Stefihes alb folgen bezieht fich nur auf bie unmittelbare Ster-

leten ctg burch Störung ober ©ntpebung. Spfofem ber SBefth banach aber über-

haupt alb rin rechtlich gejehühteb Ontereffe erfcheint, muh er nun aud) an bem aU-

gemeinen Schuhe ber rechtlichen Jintereffen gegen unbillige ®erlufte Sheil nehmen,

unb fomit ©egenftaitb Don DbligationSflagcn
,
wie actio metus, doU, condictiones

sine causa u.
f.

w. hüben. Sei ben fehleren uuterfcheibet man banach condictio

possessionis unb condictio rei.

*) Dtechtblehre, 6. 63. (Sgl. ®. 66, 76.)

*) üebrbuch, »b. I. § 148 n. 6 a. g. (5. Aufl.).

*) 3n ber Aejenfton non Sr unb, Sefipftagen. 3enaet 8iter.-3eit., 1874, ®. 614 ff.

*) Sie nähere Ausführung Darüber f. in Srun®, Sefipflagen, §§ 28. 27.
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§ 32. $ic Klagen jum unmittelbaren Scpupc bee Jöefi^e« Reiften fcplecptpin

©efipflagen
,

iudicia possessoria, im @egenfape ju ben iud. petitoria, b. p. ben

Klagen auS einem Kecpte an ber Sacpe ober auf biefelbe. $ic jjrorm bcr 3n*
trrbifte, in ber fie in 9tom ringrrütjrt finb, ift fpäter weggcfallen, bocp ift bcr

"Kante beibepalten unb aucp bei uns üblicp. 3e nacpbem bie ©erlepung bes Se*

fipeS nur in Störung, Scpmnlening
,

©eeinträcptigimg ober in Dollftänbiger ©nt*

jiepung bcftept, unter?cpetben bie 9tömer interd. retinendae unb recnperandae pos-

sessionis. 3m ©injelnen werben fie na cp ben AnfangSworten ber alten 3*iterbiftS-

iormcln benannt, 3 . S. bas int. Uü possidetis nacp ber ffformel: Uti possidetis,

quominus ita possideatis, vim fieri veto.

1. Interdicta retinendae poss. gab eS früher jwei Dcrfcpiebene, Uti poss. unb
Utrubi, je für 3nttnobilien unb jiir "Btobilien. Später ift bas leptere bem crfteren

ganj gleicfj geftellt. 2)aS U. P. ift aber bie .(Hage aus bem ©efipe au? ©erbot
bropeitber Störung. ©erfrage (praeiudicium) für baS 93erbot ift babei bas $afein
bes ©cfipeS felber, unb infofern fann bie .Klage bei ftreitigem ©eftpftanbe auch

bloS präjubijial jum ber ©ntfcpetbung über baS $afein bes ©efipeS benupt

werben, ja in (Rom fall biefeS ber näcpfte @runb für iprc ©iniüprung gewefen fein.

3nbeffen ift fte feinenfallS barauf beiepräntt, fonbem auch bei unbeftrittenem Se*
fipe ,pir bloßen Abroepr Don Störung ptäffig, unb aud) in jenem ffalle üerlangen

bie Parteien iattifcp faft ftets neben ber Anerlcnnung beS ©efipes auch bae 9!erbot

feiner Störung, (fine ©efapr Don Störung ift pauptfäcplicp Dorpanben, wenn be*

reitS Störungen gefebenen finb, unb baper ipre äöieberpolung ju fürchten ift
;

inbeffen

tönnen aud) blofje Drohungen, ja felbft nur ©epauptungen bie ©efüreptung unb
barum bie Klage begriinben. 3m ifall ?d)on begangener Störung fann aucp auf
ScpabenSerfap für biefe geflagt werben, bod) ift eS Derfeprt, barin bie fiauptfacpe

bei ber Klage p fepen. Cb ber Störer bona ober mala fide gepanbeit, ja ob er

fiep ber Störung audp nur bewujjt war, ift gleichgültig. 2>ie Klage ift feine $elifts«

flage, fonbem facplicp negatorifep. XaS ©erbot gefepiept bei unS bei Strafe. ©in*
reben ftnb feine anberen pläffig, als 1, bie ber ©erjäprung Don einem 3aptc ?üt jebe

Klage auS einer begangenen Störung; 2. bie exc. vitii, b. p. bafjtber Kläger ben ©efip
vi, clam ober precario Dom ©eflagten erlangt pabe; feplerpafte ©rlangung Don
dritten fepabet niept. 3>ie ©inrebe ift mit bem Öiebanfen Derbunben, bafj ber

feplerpafte ©efip bem alten ©efipe gegenüber eigentlich gar lein wirflicper ©efip,

fonbem nur fortwäprenbe Störung beS relatib recptlicp fortbauemben alten ©efipes
unb infofeme ftets notp Klage unb ©inrebe auf Unterlaffung ber Störung, b. p. auf
Kiicfgabe ber Sacpe begrünbet fei (fog. refuperatorijdje SBirfung bcS U. P.).

28enn ber ©efip felber unter ben "Parteien ftreitig ift, unb 3eher bepauptet,

bafj er im ©efipe fei unb Dom Anbem geftört werbe, fo gilt bie Klage als iud.

duplex 1
), b. p. jeber gilt pgleicp als Kläger unb äöiberfläger unb fann Der*

urtpeilt werben. 3ur ©iitfcpeibung beö ©efipftanbeS roufj babei meiftenS auf bie

"Anfänge ber beiberfeitigen Sefippanblungen, alfo auf bas Alter beS ©efipes, prücf*
gegangen Werben. lEaburrp wirb ber ©rojefj natürlich leidjt fepr Derlängeit, unb
baper pat man im ©tittelalter noep eine interiiniftifcpe fcplcunige Jeftftellung beS
©efipes für bie £auer bee ©rojeffeS eingefüprt. ©tan fap babei nur auf bie jüngfte,

b. p. bie lepte, rupige ©efippanbiung. Später pat man barauS eine eigene ©epp-
flage für ben jüngften ©efip im ©egeufape jum älteren, b. p. eigentlichen

, ©efipe
gemaept. ©tan unterfepeibet beibe als Possessorium summariissimum unb or-
dinarium *).

2 . ©in interdictum recnperandae poss. muff in allen fällen juläffig fein,

*) ©d, lie boppelfeitigen Klagen bei Köm. KecptS, 1870.

*) ©tunS, $er ältere ©efip unb baS possessorium ordinarium, im Aabrbudb bei ®etn.
Jeuijcpen ÄtcplS, IV. 1.

Googl
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roo bcr Vefit} bcm Sofiaer miber feinen SBillen Don einem anbetn enßjogen mirb,

mag es mit ober oßnc ®ewalt
, offen ober ßeimlicß

,
bona ober mala fide, mit Ve»

umßtfein ober im 3rrtßume, bireft ober burd) Vermittlung don VertrctungSDer»

ßältniffen gefeßeßen. 3n iRorn waren jwar anfangs nur für ben galt ber gemalt»

tarnen Dejeftion uub ber bolofen tjeimlictjen Offupation 3nterbifte gegeben, bas

Unde vi unb eine«! de clandesüna poss. ; inbeffen ift bas Untere fpätcr Wcggejallen,

roeil überhaupt jebe ©efißnaßnte oßrte 2Biffen unb HöoUen bes bisherigen ©efißers

ber Sewalt gleid)geftellt mürbe, roenigftens bann, Wenn ber neue ©cfißer bem alten,

ber nach erlangter Äenntniß bie Siicfgabe Derlangt, fie bermeigert. dagegen ift

bas Snterbift bei eigener ffortgabc bet Sache nicht anmenbbar: gefeßießt biefe im

3rrtßume ober and 8n>anq ober Vetrug, fo treten bie betreffenben Aftionen unb

Äonbiftionen ein; ift fie ju bloßer Detention mit ©fließt ber ©üefgabe, mie bei

Alietßc unb ßeißc
, fo geßt ber Veftß noch gar nießt detloren; bei Eingabe ju

precarium lann jmar auch ber ©efiß (abgeleiteter) überlaffen werben, bodß muß
aueß ßier bei Steigerung ber lüücfgabe eigentlich aus bem Vertrage getlagt werben;

jwar ßaben bie iRömer ßier Don einem älteren Stanbpunfte aus ein befonberes

interd. Quod precario aufgcftellt, inbeffen ift biefe« nicht eigentlich poffefforifd) ,
ba

es für alle ©rclarien
, auch bie ju bloßer Retention gilt unb ftets ben Veweis bes

precarium Dorausfeßt. Vei Verluft burd) Zufall ober eigenes Verfeßen giebt es

aus bem bloßen Vcfiße als folcßem eine fftetuperationSflage nießt.

DaS int. U. V. ift nun in feiner Durcßnißnmg aftid jwar nur für ben eigent»

ließen Veßßer, nießt ben bloßen Detentor (außer bei Cuafibefiß), boeß (ann in Ab*

tDtfenßeit beS erfteren ber leßterc für ißn Hagen; paffio geßt es nur gegen ben

Slejicienten unb bie, für bie er etwa bejicirt hat, nießt gegen fonftige Dritte. Dem
Cbjefte nneß ift eS nur für 3mmobilien, bei Vtobilien ift nur Utrubi unb condictio.

$ie (Sinreben finb feßt befcßränlt. Die exc. vitii ift ganj auSgefcßloffcn, bcr Deji»

cirte foll Hagen
,

nießt mieber bejiciren
; Verjährung ift nur für ben Scßabmserfaß

aut ein 3aße befeßränft.

3m Vtittelalter ift bie refuperatorifeße Vefifeflagc unter Inmoirfung ©erraa*

nifeßer fRecßtSibeen bureß eine aus bem c. Redintegranda ber ©feubo « 3Rborifcßcn

Irfretalen abgeleitete ffilage, bie man fpäter in jft'nnfreicß Räintegrande, in Deutfcß*

lanb actio spolii nannte, in ber ©rariS Dielfacß feßr erweitert, jeboeß oßne fefte

Srenjc. Unjmeifetßaft ift nur bie AuSbcßnung auf Utobilicn unb gegen ben dritten,

ber spolii conscius bie Sacße Dom Dcjicienten erworben ßat.

II. Dn§ eiflentßum.

§ 33. DaS ßigentßum ift bie recßtlicße i>errfcßaft, ober bas Aecßt ber .Cterr»

feßaft ber ©erfon über bie Sacße. Sein Söffen berußt auf ber allgemeinen Unter»

toerfung ber Sacße unter ben Söillen ber ©ertön , baß biefe alfo an fieß ju jeber

benfbaren unb möglichen äÖillcnSbf^ifßung jur Sacße berechtigt ift, fofern nießt

befonbere einzelne AuSnaßmen unb Vefcßränlungen ba finb. Söefentlicß für ben

©egriff ift:

1. eincrfeitS bie ßinßeit unb Allgemeinheit ber •(terrfeßaft. ©tan bar? baS

Sigentßum nießt mit ber älteren Ißcorie als eine .ftäufung einzelner .fjerrfcßafts*

teeßte, Vefiß, Außung u. f. m. autfaffen, fonbern nur als ein in fieß einiges IRecßt,

oon bcm jene fRecßte nur bie einzelnen Äonfeguenjen unb Ausübungen finb. Darum
ift oueß eine eigentliche Ißeilung bes (SigentßumS nur guantitatio naeß Cuoten,

nießt aber qualitatiD naeß ben einzelnen in ißm enthaltenen Weißten möglich,

labureß mürbe ber ganje Vegriff Derloren geßen. Die ältere Ißeorie naßm swar
ein foIcßeS dominium divisum naeß ©roprietätö* unb Vußungsrecßten an, inbefjen

liegt babei in SBaßrßeit ein anbereS ©rinjip ju ('frunbe
, worüber unter § 42

fläßereS.
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2. $ie Köglichfeit Don ©ejchränfungen. Ulan barf ba® teigenthum nicht,

wie allerbing® in brr 'Jitgel gefd)ieht ,
als bie Dolle, unbefdjränfte, au®fd)Hefiliche

•Öerrfdjaft über bie ©ad)e beftimmen. 2>ann würbe ja burch jebe ©efchränfung

fein '-Begriff aufgehoben. 'Kan lann e® nur als bie allgemeine derrfcbait bezeichnen.

$06 Sillgemeine fchliefjt olle® teinzetne ol® Siegel Don fetbft in fidh ,
wirb ober

burd) einzelne 'Ausnahmen nicht aufgehoben. 55ie ©efd)ränfungen finb ober in bop*

pelter Söeife möglich: a) fo, ba| gewiffe Siechte be® teigenthum® burch Befoitbere

gefcfclidje ©eftimmungcn ganz Don ihm abgelöft uitb weggenommen werben, fo bafj

bn® pofttibe teigenthum infoweit bann ein bejdfränttercr ©egriff ift, ol® bo®

natürliche; b) fo, baff nur bie 'Ausübung einzelner teigentl)um®rechte zeitweife ober

beftimmten tßerfonrn gegenüber befchrönft ift. $o® ßehtere iit namentlich bei ben

fog. iura in re aliena, wie ©eroituten unb ©Taubrecht. $iefe borf man fid)

nidht, wie oft gefeffieht, fo benten, al® ob h>« gewiffe Siechte au® bem teigenthume

ganz ouSgefchieben unb abgelöft unb auf Slnbere übertragen würben, fo baff ber

teigenthümer fte gar nicht mehr hätte; bie® würbe ben begriff be® (figentbunis

felbft jebe®mal aufheben. Kan muh Dielmehr baran fefthalten, bah ber teigen*

thiimer an fidh unb im 'Allgemeinen alle Siechte be® teigenthum® Dottftanbig be*

hält unb nur gewiffe Jperrfchoit®befugniffe über bie Sache einem Siichteigenthümer

einräumt, beren 'Ausübung bann, foWcit fte reicht, ben teigenthümer in ber 'Au®*

Übung feine® teigenthum® befchränft, währenb baffelbe an fich unb baher allen

dritten gegenüber in feinem ganzen Umfange mit allen Siechten ungefchmälert be*

fteben bleibt. Stur barau® crtlärt fich, bah ber teigenthümer jene löefugniff e ftets

auch fflber au®üben barf, fofern er baburch ba® frembe Siecht nicht befchränft, bah
er fein teigenthum alten dritten gegenüber fortwährenb unbefchränft gettenb machen
fann, unb bah, wenn jene Siechte erlöfcfcteit ,

er fie nicht erft befonber® rnieber zu
erwerben braucht, fonbern fein teigenthum ganz wn felbft wieber Döllig unbefchränft

bafteht.

2>ie allgemeine .fjerrfchaft über bie ©ache fchliefjt brei ©eziel)ungen zu ber*

felben in fich: ©efifc, ©enufiung unb ©erfügung. SJian fann ba® Siecht bazu in*

fofern al® ben Inhalt be® teigenthum® bezeichnen. $a® ©efihrecf)t fd)liefjt bie

©inbifation in fich, bie ©enufcung umiaht ben ©ebrauch unb bie fyrüchte, bie Ser*
füguttg befteht in bet faftifchen burch Seränberung unb ,'ferftörung ber ©ubftanz
unb ber restlichen burd) ©eräufjerung

,
jowol Dolle al® befchränfte. 3n alten brei

Seziehungen ift eine DofitiDe unb negotiDc ©eite, eigene teinwirfung unb Auöfchliefjung

frember (ius prohibendi), zu unterfd)eiben. 'An fidh finb alle biefe teigenthumörechtc

natürlicl) bei jeber ©ad;e, inbeffen treten fie in ihrem Dollen Umfange praftifdj bod)
nur beim ©runbeigenthume

,
b. h- bem teigenthumc an ©runbftücfen (Käufern ober

Selbem) h«u<«, unterliegen ober h<fr auch manchen befottberen ©efdhränfungen,

namentlich wegen ber hi« unbenneiblichen '-Beziehung zu ben Siadhbam (fog. Stach*

banecht). Sefonber® herborzuheben finb folgenbe fünfte:

1. $ie 'Jlufeung be® ©oben®. $em teigenthümer gehört an iich bie ganze
©ubftanz feine® ©oben®, unb zwar auch unter ber terbfläche, fo weit er fommen
fann, alfo nicht nur bie terbe, fonbern auch ©teine, ©anb, 2h°u, 2orf, Dohlen,
Kineralien. $och ift bie® burch ba® ®ergwerf®red)t fchon nach Stömtfdjem unb
noch mfhr nach heutigem Siechte mannigfach befchränft. Sergrabene Sachen, befonber«

©djäfec, gehören nicht zur Sobenfubftanz ,
barum auch nid)t zum teigenthumc, »uot

aber aüe® SBaffer auf unb im ©oben, fo lange e® barauf ift, jebod) mit ©efchrän*
fungen bei KineralqueUeit unb bei ©ächen, wegen ©ewäfferung, Kühlen, tvabrifen

u. a., enblid) aud) alte Pflanzen, fofern fie im ©oben wurzeln, unb mit ihnen bie

Früchte barauf. ^Dagegen gehört Sille®, wa® nur auf bem ©oben ift, wie ihiere
unb @eräthf<h“iten , nicht zum ©oben, wenn e® auch barin befeftigt ift, barum
eigentlich aud) ©ebäube nidht, bod) finb barüber beionbere ©eftimmungen (unten
©. 448).
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2. .üanblungen unb Rnlagen auf bem SBoben. 3m RUgemeitten bart ber

(tigentf)ümer auf unb mit feinem '-Woben ttjun unb ntadjcn
,
was er will, Wenn es

autf) ben 'Jtacfjbam unangenehm, läftig
,

felbft fcf)äblicf) ift. 3n bem pfammen*
gebrängten jojialen Heben bcr sJJienfd)en tann bieS aber natürlich nicht rücffichtälos

bunhgefährt werben, fo namentlidh bei baulichen Rnlagen unb Gewerbebetrieben.

6rft bie heutige 3^ mit ihrer gefteigerten Vetriebfamfeit hot aber bie Gefahren

unb SJebürfniffe, bie in biefrr Vegieljung entftehen fönnen, »ollftänbiger heroortreten

Injfen. 5)as Römifche Recht »erbietet nur pofittbe Sffd)äbigungeti bcr Rad)bars=

iahen, unb 3«tmiffionen förperlichcr Stoffe, mop aber auch Rauet) unb felbft

öieftanl gehören, jeboch nur bie unmittelbaren, nicht auch bie burdj bie gewöhnlichen

'RaturDerfjältnifje »ermittelten.

8. ilnterlaffungen. 55er Gigenthümer ift bei Radjtheilen , bie ben '.Rachbarn

aus ber natürlichen SBefchaffenheit feine« ©oben« brohen, nicht »crpflid)tet
,

pofitioe

Öanblungcn pr Rbmenbung »orpnehmen. Äünftliche Rnlagen jeher Rrt, nament»

lieh Gebäube, barf er bagegen nicht pm Schaben bcr Radjbam »erfüllen lajfen.

$aS 'Jtömifcbe Recht giebt bem 'Rachbar jeboch feine birefte .Sftage auf Grptingung

ber 'Reparatur, fottbern nur ein Recht auf eine Kaution wegen bes brohenben

„damnum infeetnm“, ohne biefe aber auch nach Gintritt bes Schaben« feine Gr»

fahHage.

4. (frrembe Gingriffe, 3um Grunbeigenthume gehört ftets »on felbft ber ganje

Raum über uitb unter ber Vobenfläche. 55er Gigenthümer fann baher jebes Gin»

bringen in benfelben
,

fowot perfönlid)es als fachliches burd) Vorrichtungen , »er*

bieten unb mit Gemalt »erhinbern. 55a»oit finb nur wenige Ausnahmen. 55er Rach»
bar braucht bie überfjängenben Zweige feiner Säume nur bis fünfzehn jjcuh »on
bcr Grbe p lichten, feine IRauern bürfen V* öuh hhief werben, unb feine irgenb»

roie berübergefommenen Sachen barf er abholen, übergefallene Früchte jeboch nur

„tertio qaoque die“.

§ 34. 3)ie »erfchiebenen GrmerbSarten bes GigenthumS laffen fich

nach »erfchiebenen Rücfjtcbten »in »erfchiebener SBeifc eintheileu unb orbnen. 5)ie

Römifche Crbnung nach acquisitio civilis unb naturalis, unb singularis unb uni-

versalis ift jeboch für uns feinenfalls mehr brauchbar. 55ie paffenbfte Orbnuttg

ift mol bie nad) originären unb beri»ati»en GrwerbSgrünben
; nur muh man bie

Serjährung noch Bon beiben trennen, fie ift jwar ein originärer, aber fein felbft»

ftänbiger GrwerbSgrunb
,

fonbem eigentlich nur eine Grgänpng etwaiger Stängel

ber übrigen Sitel.

I. Originärer Grwerb. 3)en RuSgang bilbet hier bie erfte Unterwerfung

bet Sachen, bie jog. Offupation; bap fommt bann Rcubilbung »on Sachen,

Zuwachs p ihnen unb ftruchtermerb.

1. Offupation. S)ie Römer jehen ein allgemeines ’fueignuugSrecht bes

einzelnen Rtenfdjen gegen bie einzelnen Raturgegenftänbe als natürliches Recht an

unb folgern baraus, bah herreitlofe Sachen 3fbermann in Vefty nehmen fann unb
bamit »on felbft baS Gigenthum baran erwirbt, Herrenlos finb aber nicht nur

bie Sachen, bie noch nie einen £>errn gehabt haben, fonbem auch bie, bie ihn

wieber »erloren haben, unb bie, bei betten er nicht anerfannt wirb. 3“ Öen erften

gehören alle wilben Jljiere jeber Rrt unb alle Grträgniffe bes RtecrcS. 2)as

Römifche Recht £>at abfolutc 3agbfrciheit ,
nur braucht Riemanb frembe 3“gb auf

fernem Voben p bulben *). Reue Jgterrenlofigfeit tritt ein bei freigeworbenm wilben

If)irren
,

bei berelinquirten Sachen unb bei Spähen. Vei ben lehteren ift jeboch

’) SB ächtet, SDaS (Röm.) 3agbtecht, in bet Slbljanblung bet 3utifiifchen gafultät ju
ßeipjig, L 1868, S. 381; Schirmet, (Röm.) 3agbred)t, in bet 3eitftbrift für RethtSgefd)

XL 6. 811: [Srünnetf in «rucbot’S «eiträgen, XVI. (R. g. I.), 1872, S. 182—204;
Senbt in ben 3at)tbücfiern für SJogmatif, XIX. 8.J
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juerft Bon •ßabrinu eine niept unbillige SJerücfftd^tigung beb ©igentpümerb, in beffen

Boben ber Scpnp gemnben ift, eingerü^rt. tiefer foll ftets bie Jpältte paben, unb

roenn ber Sinber bnttad) gefurfjt tjatte, fogar bas (ffanje. Sür ben Sinber ift aber

ber begriff ber CEEupation allmählich unb fauin mit Bewuhtiein in ben ber ©nt*

beefung umgeroanbelt. Glicht anerfannt wirb nach Bömifcper Bitfcpauung bas ©igen*

tpum bes Seinbes im Kriege, unb jroar ganj abfolut. Bei uns ift biefe fog.

occupatio bellica auf bab ,ifriegsmaterial ber 1ruppen unb ber Staaten befepränft.

2. SpejifiEation 1
). Die Sadjen bienen ben menfcplicpen Bebürfniffen

nidjt blo« burcp ihren Stoff, fonbem auch burcp ihre Sotm. Die Sonn ift info=

fern nicht nur für ihren äöertp öon öitifluh
,
fonbem beftimmt nielfad) auch ihren

ganjen Begriff im BerEepre, fo bafj bei Beränberung ber Sorm bie Sache gerabep

alb eine neue, anbere (nova species) erfcpcint, uub jroar nicht nur bei eigentlicher

Umbilbung beb Stoffe« ,
roie beim Brobbarfen unb Bierbrauen

,
fonbem auch bei

blofjer Bearbeitung beffelben, roie bei Bilbpauerei unb allen 'Dtetallarbeiten. Uro

roefentliche Beränberungen ber Sonn ,
unb baper ohne ©influh auf ben Begriff

ber Sachen, finb bagegen Bubbrefcpen, Bubpreffen, Särben u. bgl. Bei ben »efent*

liehen Beränberungen ift nun bie Srage, ob mit bet neuen Sache auch rin neue«

©igentpum anfangc, unb für roen, ober ob bab alte bleibe. Die SRömer hoben

bas (Weitere ftets angenommen, ftritten aber, ob bas ©igentpum bem .öerrn beb

Stoff« ober bem Spejififanten jufalle. So roenigftens bei Beränberung burd)

Brbeit; bei Umbilbung burd) Batur ober burcp ^erftömng rourbe bas ©igentpum

beb alten .perm rool nie bezweifelt. Der Streit für ben Soll ber Brbeit berupte

aber nic^t auf bem ßkgmfatje oon .ftapital unb Brbeit in iprem Blertpe, fonbem

lebiglicp auf bem iormaliftifcpen Brinzipe, bah bie neue Sadje „antea nullius fuit“

unb bamm bem Spejififanten alb ©rjeuger Zufälle. Den lefcten @runb bilbet

baper boep bas OtEupationsprin.yp, unb nur barauf berupt auch bie Bon Suftinian

gebilligte Dtittelmeinung
, bah bie neue Sorm bann alb unroefentlid) gelten unb

baper fein ©igentpum begrünben folle, wenn bie alte Sorm roieberpergeftellt werben

tönne. Die Bubfcpliefiung beb ©rroerbb bei mala üdes ift auch mit bem Offu«

pationsprinjipe niept unbereinbar. Die neueren (Mcfepe legen bagegen bas .&aupt*

geroiept auf bie Brbeit, inbeffen begrünbet biefe an fiep nur ein Becpt auf ihren

Bierth ,
niept aber auf bab ©igentpum am Stoffe, unb barum finb auch bie Bc=

ftimmungen barüber fepr Dcrfcpicbeu.

3. Bcceffion*). Die Börner paben bab Brinjip, bah jebc alb förperlidpe

©inpeit eriftirenbe Sacpe, bereu Beftanbtpeile alfo burd) Batur ober Äunft pppfifcp

Berbunben finb, aud) recptlicp nur alb ©inpeit bepanbelt werben Eann
,

b. p. nur

als ein ©anjeb im ©igentpumc fein Eann, niept itacp ipren berfepiebenen ipeilen,

weil fonft bas ©igentpum am ©anjen mit bem an ben ipeilen in ÜBiberfprud)

Eominen fönnte. ©ine Solgc biefeb Brin,ppb ift, baff Blieb, wab mit einer Sacpe

pppfifd) fo Berbunben wirb, bah eb nur noep einen ipeil berfelbm bilbet, auep

recptlicp unter bab ©igentpum an ipr fallen muh (accessio cedit principali), opne

llnterfcpieb, Bon wem unb roie bie Berbinbung bcwirlt ift. Docp ift ber ©rroerb

eben barum nur ein formeller, er trifft bie Sadpe nur infofem fie ipeil ift, alfo

nur fo lange, alb bie pppfifepe Berbinbung bauert, fällt baper, fofem Bollftänbige

irennung überhaupt möglich ift, mit biefer Bon felbft wieber weg. Bucp Eann in

ber Begel auf bie irennung geflagt werben, unb ber Berlierenbe tann bei roiber*

recptlicper Berbinbung, roenn bie irennung niept möglich ober Berboten ober unpi*

traglidp ift, StpabcnSerfap Berlangen.

3m ©injeltie» finb folcpe Bcceffionen fowol bei 3mmobilien alb Dtobilieu

’) Sitting, Die Spejifitation, im cito. Slicp. XLV1I1. 1. 7. 18 [unb L1X. 141.

*1 Seemann, ©igentpumäerroerb butdj Bcceffion, 1867; (böppett, Hebet einheitliche

unb jufammengejejjtc Sadjen, 1871.
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möglich. Sei bcn elfteren gehört bapin bie SRnfpülung ober 'RnfcpWemmung non

tirbc bei Ufergrunbftürfen , unb ouRerbcm bas '-Bauen unb iJJflanjen. 3Bie eine

Süd 3tlluoion bepartbelrt bie SRömer and) bae 3urüc£rocicf)en bee Skffere im frluffe

unb »gar bie Gilbung t>on 3nfeln barin
,

unb fpreepen baper ba« ©igentpum bee

trotfenen glufjbettee unb ber -Jnfel bcn beiberfeitigen Slnroopnem oon ber 'Mitte

aus ju. — '-Beim Sauen frpen bie '.Römer jebce iefte (SJebnubc ale Ipeil bee Sobene
an unb taffen baper fein getrenutee ©igentpum baran auep ift babei fcpoit nach

bcn XII Jafeln jebe Klage auf 'Rieberreifjung auegefcplofjen unb nur Gntfcpäbiguitge*

anfprud) ober eigene Sßkgnapme im fVaile bee Sefipend jugelaffen. — Sei Sflanken

ift, fobatb fie '-üöurjet gefcplagen unb 'Jiaprung gezogen paben, BoUftänbige Xrcnnung

pppfifcp niept mepr möglicp, barum ber ©rroerb unwiberruflicp unb nur Stnfprucp

am ©ntfcpäbigung juläffig.

Sei Mobilien finb 'Xccefftonen in uncnblicpcr Mannigfaltigfeit möglicp. Ser

'Begriff ftreift pier nape an bie Spr.jififation pin, bie auep in ben neueren Wefepeu

meiftene mit ipm nerbunben ift. Ser Untcrfcpieb liegt inbeffen barin, baff bie

flcceffion immer roefentlicp eine dauptfaepe Borauefept, bie alb folcpe bleibt, unb

p ber bie anberc nur nie Rebentpeil pingufommt
, fo baff bae ©igentpum auep

itete nur für ben ©igentpümer ber -pauptfaepe entftept
,

niept gerabe für ben , ber

bie Serbinbung oomimntt. !IüaÄ daupri unb Rebenfatpe fei, ift naep ben Um*
ftänben ben Serfeprebcgriffen gemäp ju bestimmen. Trennung pebt ben ©t»erb

Bieber auf unb tann Berlangt »erben, falle fie möglid) ift, fonft ©ntfcpäbigung.

Hutp bae 5cpreiben unb Malen auf irembem Material gepört pierper. Seim
Scpreiben ift bae Material bie dauptfaepe, beim Maten pat ^uftinian bae Öemälbe
für bie fpauptfaepe erflärt, mit Bollern iJtecpte, »eil beim Scpreiben ber ibeette 3n*
patt Born Material getrennt »erben fann, beim ©emalbe niept. — Sic Sermifcpung

oon blofjen Quantitäten, flttffigen ober trodenen, fann nie ale 'Ilcceffton gelten,

ionbem ätibert, wenn fie löebar ift, gar niepte am ©igentpume, fonft aber begrünbet

tie, falle niept eine Spekulation barin entpalten ift, Miteigentpum |ober boep $u*
läffigfeit einer Sinbifation mit bloe guantitatioer Seftimmung bee Dbjefte.]

4. gru epterroerb l
). ifrücpte finb bie organifepe Urzeugung ber ©tbe unb

ber ipiere. Sie finb bie sRefultate ber in ben gingen »irfenben 'Raturfräfte, unb
gepören baper, ba bie Singe mit ipren Graften ben Menfcpen gepören, fiele Bon

felbft bem ©igentpümer ber Mutterfacpe. Sie bilben aber, fo lange fie mit biefer

Betbunben finb, nur einen Xpeil berfelben unb lönnen baper fo lange in feinem

ielbftänbigen ©igentpume ftepen ,
»eber für ben .deren ber Sacpe

, noep für Sritte.

,\nbejfen finb fie fein einfatp integrirenber Xpeil, fonbern ein Borübergepenber
,

gur

tlblöfung beftimmter. ^nfofern ift ipre 'Ilblöfung ein eigener Segriff ,
niept eine

einfaepe Verlegung ber Saepe. Sa per tritt für ben ©igentpümer formell ein neuer

(moerb, trop ber materiellen Kontinuität feinee ©igentpume, ein, unb für Rubere
lönnen im Soraite feite iRedpte auf ben fffruepterroerb begrünbet »erben, jeboep nur
berioatio burep Rbleitung non beftimmten 'fkrfonen, unb in nerfepiebener Steife.

Bei Sacpt unb äpnlicpen SRedpten liegt bae Sßrinup ber Xrabition ju @runbe, bei

itiepbrauep biuglicpee SRecpt jur Serjeption, bei ©mppt)teufe abfolutee ffrueptreept

mit beim ©igentpümer. fein eigentpümliepee fyrueptreept pat außerbem ber bonae
üdei possessor. S. barüber § 38.

§ 35. II. SeriBatiBer @r»erb. Siee ift ber ©rtterb bee ©igentpume
öurep Succeffton in bae ©igentpum einer beftimmten anbem 'fferfon , wobei alfo

bae Safein unb ber Se»eie bee lepteren roefentlicpe Soraueiepung bee ©rwerbce
bilbet. ©e ift biee bei »eitern bie tbieptigfte unb päufrgfte unb bie gange Se=
isegung beö ©igentpume im Serfeprc Borguge»eife beperrfdpenbe 9frt beb ©noerbee.

Blan fann babei bie materiellen @rünbc bee Uebergangeb unb bie formelle Rrt

*) ® öppert , Ueber bie otganifepen Srjeugnifft, 1869.
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feincd gintrittb (titulus unb modus) untevfcheiben. Die erfteren fönnen natürlich

in ben öcrfcfjiebenairtigften ©erhältniifen be« ganzen Siechtbfpftemb liegen. Der

hauptfächlichfte ift ber eigene freie SBJilie beb gigentijümerb , ber feine Sachen inter

vivos ober mortis cansa auf ©nbere übertragen will. Sem gleich fteht feine 3n-

teftatbeerbung. Sonft aber fann ohne ober miber feinen Söillen Uebergang fein»

gigentfjumb nur in Selteneren fällen begrünbet roerben, burd) Siechte feiner ®läu*

biger, rid^terlid^c Iljeilungcn, fionfibfationen
,

jweite glje u. 91- 3” betreff bet

formellen 9lrt beb Uebergangee ift nach Stömifdjem -Hechte für alle ©ribatiibrr-

tragungen inter vivos bie Ucbergabe beb iöefiije« ber Sache nötf)ige Sfromt, bei ge-

richtlichen ober faiferlid)en Uebcrtragungen genügt bab Defret, in ben anberen fällen

tritt ber Uebergang mit ben betreffenben lljatfachcn Don felbft ipso iure ein (trans-

itus legalis). 3n allen biefen Sollen ift nach Stömifchcm Sted)tc jwifd)en SJiobtlien

unb Immobilien nid)t ber minbefte Unterfdjieb. ©on (üninbbüctjcm, Umfehreibungen

in benfelben, gerichtlichen Sluflaffuitgen unb Konfirmationen u. bgl. ift burchan«

feine Siebe. gb ift barum auch h*er feine Stücfficht weiter barauf ju nehmen, unb

nur bab Stecht ber Irabition 1

) näher ju beftimmen.

gb ift Stömifcheb ©rinjip für ben ©riuatuerfchr , bafs bie rechtliche Jperrfchaft

über Sachen nur burd) bie faftifdje übertragen unb erworben wirb, nicht burd)

blofjen Stertrag. Dab ift ber (Ürunbgebanfe ber Irabition. Sie ift eigentlich feine

blofje Sonn, fonbern bie äufjere Stcalifirung beb inneren llebertragungeroillen® unb

bamit bab prägnantere unb einzige burch bie Sache felbft gegebene, ©littet jur

Scheibung beb obligatorifchen unb binglichen glementeb bei Uebertragungsgefd)äften.

Die Irabition hat baher auch >n Deutfdjlanb aEgemeinen gingang gefunben unb

troh mancher Singriffe behalten, aud) in ben neueren Wefehbücheni , weitigftenb bei

SJtobilien, wogegen fte bei Immobilien aEerbingb bem Söud)ft)fteme wirb Weichen

müffen. Dab <ftan,]öfifd)e Stecht hflt f*c 8anJ berworfen , aber ohne fein „Systeme

plus raisonnable“ fonfequent burchjuführen.

Die einzelnen grforbemijfe ber Irabition finb nicht pofitioer Statur, fonbern

nur bie Konfequcnjen ihre« ©egriffeb alb Sefit)übergabe unter ber Ucbereinfunft ber

gigenthumbübertragung. Sic hefteten nur in ber ffäf)igfeit ber ©ertönen
,
nämlich

Sähigfeit unb Stecht jur ©eräufjerung beim Irabenten unb jum grwerbe beim

Slccipienten, in bem übereinftimtnenben Söillen beb Uebergaitgeb, unb in ber wirtlichen

©eft^Übergabe. gigenthum übertragen fann in ber Siegel nur ber gigenthümer

felbft ober feine amtlichen ober beauftragten ©ertreter, aufjerbem nur bie ©fanb»

unb Konfurbgläubiger. gigenthum erwerben fann jwar jeber nicht ganj Jpanb»

lungesunfähige, boch flieht eb relatibe Uniäfjigfeitcn für einzelne Sachen ober Mriinbc,

wie j. ©. bei Schenfungen unter ghegatten. — Die SBiEenbübereinftimmung hot

an fich nur bie allgemeinen grforberniffe ber Stechtbgefchäfte. 3um fonfreten Dafein

eineb wirtlichen llebrrtragungbwiEenb gehört inbeffen, weil bie Stechtbgefchäfte nicht

SBiUenbfapricen, fonbern ©littet für Demünitige ^weefe finb, alb SJtotiD bie ©bucht,

irgenb ein auf gigentljumbübcrqang gerichteteb StecbteDerbältnif)
,
wie Kauf, Sehen-

fung, Schulb u. a., aubjuführen, im ©egenfatj ^u fotchen, bie blob auf Detentioncn

gerichtet finb, wie SJtiethe, Seihe, ©fanb. Wan,; abftraft fann man ben lieber-

tragungbwiUen nicht hoben. Dieb ift bie fog. causa traditionis *). ©tan bari fie

nur alb fubjeftibeb SJtotiD forbem, nicht alb mirflich Doraufgegangeneo gültige«

@efd)äft, ber eigentlich mirfenbe ®runb ift immer ber SSiUe felbft. Darum hiubert

blob irrthümlichc Sinnahme ober redhtliche Ungültigfeit einer causa ben Uebergang

nicht, auch nicht Differenj ber ©arteien über biefclbe. Stur Derfteljt fich, bajj per-

') Seift, ©tanjipaiion unb gigentbumltrabition, 1865; (f jner, StedjtberWerb burch

Irabition, 1867.

*) Strempel, Die iusta causa bei bet Irabition, 1856; ff- fpofmann, Siebte uom
titulus unb modus adquirendi unb Don ber iusta causa traditionis. 1873. [SJotmar, Hebet

6aufa, 1875, S. 152-179.]

Digitized by Google



1. Tas heutige iHömifchc Ätdjt. 445

lönlidhe Wücfforberunqsredjte (condictiones sine causa) burdj ben 'Btangel bei causa

begrünbet fein fönnen. AuSnahmSWeife haben allerdings einzelne causae annullirenbe

ffraft, j. Schcnfungcn unter ©Regatten ober ultra modum u. q. — Sie äkfifc*

Übergabe ift nach ben Seft^gnmbfäfeen ju beurteilen; barum ift feine wirftiche

llebergabe notbig, wenn ber ©mpfänger bie Sache fct>on in Sctention bat (traditio

brevi manu), ober bet ©eher fie Borläufig noch für ihn in Setcntion bebdtt (con-

stitutum possessorium).

8,36. HI. Sie ©rfijsung 1
). Si e ©rforbemiffe ber ©rwerbStitel beS

8igent$um3, namentlicb ber bcrioatiBen
,

finb jum Xheil fo fompli.prt, bah 9ln*

'«btungen berfetben wegen irgenb welcher JJiängel fe^r leicht möglich finb, unb

roenn bieS lange $eit juläffig wäre, bie Sicherheit alle« ©igenthumS fe^r gefährbet

fein mürbe. Saju fommt, bah nach langer ,^eit auch ber beweis ber Xitel über*

baupt, namentlich bei sDlobilien, oft äuherft fdjwierig, ja faft unmöglich ift. Siefe

Umftänbe machen bie Anmenbung bes allgemeinen XkrjährungSprinaipS (§ 22) auf

ben ©igentbumSerwerb ju einer praftifcf)en Aothtoenbigfeit
,
unb jmar in ben jwei

Begehungen
, junädhft bie ‘Stängel ber Xitel ,fu ergänzen

,
unb bann auch bie Xitel

ielbft ju crfehen. SBeibe« finbet ficf) im 9tömiföhen Rechte ,
bas ©rftere fdjon früh

m ben XII Xafeln, baS teuere erft fpät bei Jsuftinian. äöir unterfdheiben iBeibeS

als orbentlidhe unb aufjerorbentliche ©rfifeung. Sie ©runblage für IBeibes ift ber

'ortgefcjjte ©efifc. ^nbcffen hanbclt es fich babci nicht bloS um ertinftioe Auf*

bebung frember Anfprüdje, fonbern auch um pofitioc SBegrünbung beS GigenthumS

unb feiner .ftläge gegen Sritte. Sie SBerjährung erfdjeint baher hier als acquifitioe

asucapio, Grfifjung. Ser ©rwerb beS GigenthumS burch ben Söefifc ift baS primäre,

bie Aufhebung beS bisherigen GigenthumS nur bie ffolge baBon. ©ine praftifche

Jtonfequenj ift übrigens, bah auch ber wirflidhe erweisliche ©igenthiimer fich burch

Berufung auf bie Grfifcung ben beweis feines XitclS erleichtern ober entbehrlich

machen fann. fffaftifch ift bieS bei uns fogar Bielleicht bie häufigere X'lnWenbung.

Buchta lieh fich baburch berleiten, barin baS eigentliche iprindip ber ©rfifcung ,fu

'chm, offenbar nur, Weil er bie fffolge mit bem Wrunbe Berwechfelte.

1. Sie orbentlidhe Grfijsung. 3hr Xfringip ift, bah wer eine Sache aus einem

an fich redjtmähigen
,

aber mit irgenb einem Mangel behafteten , GigenthumStitel

in SBcfit} erworben h«t, wenn er babei bona fide, b. h- mit 9teblid)fcit geljanbclt

hat *), burch rortgefehten ©efij} baS ©igenthum erwirbt, bei ÜJtubilien in brei 3ahren >

bei 3mmobilien in jehn fahren (ober Wenn ber (Megner in einer anberen X^aBin^

roofint, in jwanjig 3ahrcn), auher in geWiffen Ausnahmsfällen. Sic AuSnahmsfälle
finb aber fehr weitgreiienb. junädhft finb alle Sachen bes Staats, beS ftaifers,

ber Stäbte, ftircheti unb Stiftungen, unb auch aller fDtinberjährigen ausgefdjlopen

;

bann alle, bie gegen gefefclidjc SeräuherungSOerbote oeräuhert finb; femer ruht

bie Serjähning bei rechtlicher SBerljinberung beS ©igenthümerS an ber SBinbilation;

unb enblid) finb, um bie ©igenthümer gegen bie folgen Bon Siebftatil, ßewalt
unb Seruntreuung p frühen, alle res furtivae, vi possessae, Bon einem malae

Sdei possessor ohne SEßiffen beS ©igenthümerS Beräufjerten Sachen ausgenommen.
Sei Mobilien ift baburd) bie Ufufapion faft ganj unmöglich gemacht. Weil ber

Aömifche ^Begriff „furtum“ Biet weiter ift
,

als ber Scutfdje „Siebftahl" ,
unb bie

qawje Unterfchlagung mit in fich fc^Iiefet. Sanach tönnen ÜJtobilien wiber SßJiUen

*) Unterbotener, SßetjäbtungSfehre, 2 SBbe., 1827, 2. Sufi. Don Schirmet, 1858;
Sd)itmer, OStunbtbee bet Ufufapion, 1855.

*) ©tinfeing, SBefen B. bona fides unb titulus, 1852; ©Wirmer, Bona fides unb
iastus titulus, m ber gedieh, für (SiBiltecht, 91. ff. XV. 7. 9, 1854; ffetting, äßefen be« XitetS
bei b« Srfcpung, im ein. Arch. LI 1. 15, L1I. 1. 9. 16; SBächter, Sie bona fides, inSbe=

'enbere bei btt fttfitjung be? ©igenthume, 1871; SörunS, Xae Süefeii bet bona fides bei

btrStftbung, 1872 unb im cib. Atd). LVII. 14; ,6tffe, ebenbai. LVIII. 10; A, 9)ftntce,
Ä *. Sab«, n. 1^78, ®. 148-231/
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beS ©genthümers nur iiufecrft feiten ohne furtum in fvemben iöefiö lommen, wie

j. ©. Wenn ein (frrbe frembe Sachen für ©rbfchaftsfachcn hält unb öerfauft ober

Derfrfjenft. 5)ie neueren Wefefebücher hoben baljer biefe Ausnahme Wieber befrfjränft,

jcbodf) in berjdjiebener üöeife. — dagegen ift bas ©forbernife bes XitelS im Aö*

mifdjen fRedjte tefjr bebeutenb erleichtert, burct) bie ^utaffung bes fog. ©utatiötitels,

inbcm cs genügt, wenn man gerechten Wrunb ^atte
,

bas Xafeiit eines XitelS,

b. h- ber baju gehörigen Xhatfachen, aujunehmen. AnbererfeitS ift wieber bas ©=
forbernife ber bona fides burd) baS .Ranonifchc Stecht febr gefteigert. Söährenb bas

9tömifd)e bie fides nur im Anfänge beim ©werbe forberte, »erlangt baS Äaitcmiiche

fie toährenb ber ganjen UfufapionSjeit. $ies ift befonberS wichtig auch wegen ber

©ben. Xic ©ben gelten auch bei ber Ufufapion einfach als ffortfetjer bes ©blaffer«,

ihre mala fides ift baljer wie eine fpätere bes ©blaffcrS felbft, aifo nach fftömifehem

Dtechte unfchäblich, nach Ranonifdjem fchäblid). $ie mala fides beS ©blafferi

fdjabet bem ©ben natürlich ftets, nach Aömifdjem Siechte jwar nur bie anfängliche,

nach ftanonifchem jebe. iöei Singularfucceffionen ift auch Anrechnung beS Sefctje?

beS Auftor juläffig (accessio possessionis), aber immer nur Wenn beibe Sfefihc

ufufapionsmäfeig finb.

2. $ie aufeerorbenttid)e (Jrfifeung. S)ieS ift bie ©rfifeung burch ©efife »on

breifeig (fahren, bie 3uftinian burch Ausbeulung ber breifeigjährigen Rlagenber-

jährung gebilbet feat. 3hrf •C'auptbebcutuug ift, bafe bie lange Xauer beS ©efttjee

ben ganjen Xitel erfefeen foÜ, fofem nur bona fides ba war, (auch hier nach

Aömifchem Aedjte nur beim Anfänge, nach .Ranonifdjeni fortwährenb). (fnbeffen hat

fie noch bie weitere '-Bebentung, bafe hiev alle Ausnahmen ber orbcntlidjen ©fifimig

auch bie wegen gurtiöität, Wegfällen. Xagegen gelten bie Ausnahmen »on ber

breifeigjährigen .ftlagenoerjährung , namentlich bie öierjig (fahre bei Staat unb

Rieche, auch h'er -

§ 37. $ie ©erluftgrünbe beS 6igentf)umS ergeben ftch aus ben

©werbSgrünben »on felbft. Auch bie .Ringe aus bem @
i
g e n t h u in

e

ift in

ihrem allgemeinen SBefen fchon oben (§ 24) beim ©egriffe ber .Riage überhaupt be«

ftimmt, boch ift barüber hier noch folgenbeS Aäljere anjuführen. $ie ©gentfeums*

flage wirb, Wie gezeigt ift, burd) '.Nichterfüllung brr negatiöen ©igenthumspjticht,

alfo burch pofitioe Störung ber CS-igentfiuine t)crrfd)ait über bie Sache, begrünbet.

Xiefe ift in boppelter SBcife möglich, burd) ööUige ©orentljattung ber faftifdjen

.feerrfchaft, alfo bcS ©eftfeeS, ober burd) blofee Eingriffe in biefelbe. 3m erften (falle

geht bie .Ringe auf Erlangung bes ©efifees, im jweiten auf Abwehr ber Eingriffe

')Jian unterfcheibet banach pofttibe unb negatioe ©genthumSflage ,
vindicatio unb

actio negatoria.

1. Sie ©iubifation ift alfo bie Älage, bie ber nichtbefifeenbe ©genthümer auf

@runb feines ©gentf)umS gegen ben befifeenben 'Jiichteigenthüiner auf Verausgabe

ber Sache anftellen fann. ©erbunben werben fönneit bamit felunbäre Anfprüche

auf (Srfafe wegen (ffrüchte, ©cfdjäbigung u. f. W. nach bem oben § 24 angegebenen

©rinjipe. XaS Rlagerecht auf .Verausgabe bes ©efitjes ift einfache reine .ftonfequciu

bes ©efiferedhteS beS ©genthümers, blofee Weltenbmadjuug bes ©gentbumS. Xatjer

ift bie Rlage an fid) ganj abfolut unb unbebingt gegen jeben ©efifeer ber Sache

begrünbet unb tann nur etwa inbirett burd) befonbere Aecfete beS ©efifeerS, bing=

licfie ober obligatorifdhe, gefeinbert ober befdjränft werben. $a gegen tann barauf an

fich nichts antommen, auf welche SBeife ber ©efitjer bie Sache betommen hat , ob

mit ober ohne AcditSgrunb, bona ober mala fide, gegen (futgelt ober umfonft, u. f.t».

(Sr mufe bie Sache in allen ((fällen gleichmäfeig herausgeben unb fann ftch nur an

feinen etwaigen Auftor halten, auch ift ber SBinbifont nicht »erpflidjtet
, ihn in

irgenb einer ffißeife ju entfdjäbigen , namentlich ihm feinen gejohlten RaufpreiS ju

erfefeen. Alle berartigen '-BefdjtänEungcit finb ©efd)ränfungen bcS ©genthums felbcr.

Xurch bie ©fafepflicfet namentlich fann bem ©gentt)ttmer ber eigentliche SBerth
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jeinfs Eigentums bollftänbig entzogen werben. ©olles Eigentum unb abfolute

Binbifation gehören tnefenttirf) jujammen. Xa« Ütömifdjr 'Hec^t pat biefe Äonfequenj

auch oollftänbig unb unbefd)ränft gezogen unb jeiepnet ftd) baburep au*, Bur ©e=

ieitigung ber 9lad) tpeile
,

bie fief) für beit ©erfepr baraus ergeben fönuen
,

bienen

Spejifitation unb Ufufapion
,
namentlich bie alte berge ©lobilieit • Ufufapion. Xae

ältere Xeutfcpe :Recpt pat biefe abiolute ©inbifation nicht gehabt, unb in (folge

baoon ift fie auch 'n ben neueren rtefetjbücpem gegen ben rebticheu ©efiper mehr«

iad) bejehränft
,

namentlich auch im Xeutfcpen .öanbelSgefepbute bei ben im £>an»

bcl«Berfepre erworbenen Sachen.

3ur ©egrünbung ber ©inbifation gehört natürlich ber ©ewei« bee Eigentums,
labet tritt hauptiäcblicf) ber Unterschieb ber originären unb berinatinen Xitel praf>

tifth peroor. Sei ben erfteren genügt ftet® ber beweis bes Xitel« an ftd) , bei ben

lateren hilft ber Xitel nur, wenn ber üluftor bas Eigentum hotte, folglich muh
auch biefe® bewiefeit werben, unb bann bas bee auctor auctoris u. f. W. $ur Erleicpte»

rang biefer „probatio diaboiica“ greifen gwar Spegififation unb Ufulapion ein, unb
tonnen auch bie ©efipflagen unb bie Publiciana benuht werben, inbefjen bleibt bie

Scproicrigfeit boch immer noch groh genug, wenigftens nad) ber mobernen ©ewei«»

theorie, benn bei ben fRömifcpen (fJejcpworencn fdjeint bie Sache feine fo großen

Scproierigfciten gemacht gu haben, unb noch weniger bei bem Eibrecpte im alten

Seuticfjen Sterte. Xaper hot man feit bem Dtittelalter in Perfchicbener Sßeife nach

weiteren Erleichterungen gejucht, befoubers burch ©räfumtioncn unb burch 9lus»

bepnung ber ©efipflagen unb ber actio Publiciana. Bn ieften SRefultatcn pat bies

ober nicht geführt, unb namentlid) nicht gu einer feften Xeutfcpen iöinbifation au«

blofjem ©efipe 1
).

2. Xie actio negatoria*). Xics ift bie ,Klage bes Eigentümers gegen alle

Beeinträchtigungen jeines Eigenthum« opne ©efipentgiepung, aljo wenn Säubere fid)

Eimoirfungen auf bie Sache erlauben ober ben Eigentümer an ber freien Ein»

»irfung hwbcm. Xer .fiauptfall ift bie Kntna^ung non Serbituten. Xie .Klage

geht bann auf 'Jtberfennung berfelben unb Verbot fernerer 9lnmajjung. Sic ift in»

ioiem eine negatibe Sernitutenflage gum Sdjufje ber greipeit ber Sache don Ser»

uituten. 3nbeffen ift fie barauf nicht befchränft, fonbern auch bei anberen ©eein»

ttächtigungen möglich, g. 93. wenn frembc Sachen irgenbwie auf ein Örunbftücf

fommen unb nicht wieber abgehott werben. Xer Älagegrunb ift allgemein, bah
ber Eigentümer oermöge feiner allgemeinen .fjerrfepaft übet bie Sache alle Eingriffe

Derbieten fann
,

gu bcneit ber ülnbere nicht ein befonbete« 'Jtecht hot. Xiefe« ©er»

bietungsrecht ift feine Bugobe gum Eigenthuine burch eine befonbere (frei heit bes

Eigentum«, fonbern don felbft in ihm enthalten, nur feine negatide Seite, unb bie

"ieltenbmnchung beffelbeti nur bie Eigenthumsflage in negatioer ^Richtung. Xanim
braucht auch ber Eigenthüncer bei ber Negatoria nur fein Eigentum , nicht auch

bie Freiheit bcffelben gu beweifen 3
), bie ©epauptung ber Seroitut ift dielmepr

eine Einrebe, bie ber ©eflagte beweifen muff. 9tud) ber Cuafibefip ber Seroitut

önbert bie« nicht. Ungenau ift e«, gu fagen, bie ©räjumtion fei ftet« für bie fffrei»

heit bes Eigentum«.

§ 38. Sieben bem abfoluten iRccpte be« Eigentum« muh not fine gewijfe

telatide Serecptigung nat 9lnalogie be« Eigentum« bei bemjeitigen an»
damit werben, ber eine Säte aus einem Eigentpumstitel in gutem Eilauben an
öd) gebratt pat, aber ba« Eigentum niept erwarb, weil e« fein Stuftor nitt patte,

ober ber Xitel fonft einen ipm unbelanntcn ©tangel patte (bonae fidei possessio).

*) St e l b r fi cf
, Sit Mögliche Klage be« ffientfepen SReebU, 1857. Segen benielben Bruiti,

Set altere Sefijj, im 3abtbuh be« öitut. Stecht«, IV. I, 1860.

*) £)efit

,

®ie 9tegatorienflage, in ben 3“b*büd)«tn für Doflmatif, VIII. 4.

*) H. Pernice, Onus probandi in act. conf. et neg., in bejfen Comment. iur. Rom.
1855, p. 125; #. Süitte in bet Beitfiprtft ffit Eioilrecht, 91. 5- XIII. 12.
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(fr hat jraar £tin abfolutcs 9ted)t
, aber bod) relatiö mehr iRccht auf Befit; unb

©enufi brr Sache, alb bet
,

bet bic Sache ot)nc Ittel obet in böfem ©tauben an

jttf) bringt. Xer rrblidjc titulirte Befifcer muff baljer
,
wenn er ben Befit; üerliert,

eine fflage nad) Analogie ber Binbifation haben, bic gegen jcben id)lcd)tcren Se=

ftfcer gcf)t, nicf)t aber gegen ben gleich guten ober gar gegen ben (Hgenttfümer. Xas

Stömifche Stecht tjat eine folchc fflage in ber prätorijdjen actio Publiciana 1
).

Xabei ift nur bie Befd)ränfung
, bafs ber reblidje Beftf} alb llfiifüpionebefiy auf«

gefaxt, unb batjer bei allen bon ber Ufufapion nubgcjdjlofferten Sachen, namentlich

ben res iürtivae , auch bie fflage ausgefchioffen ift. 3n bet Sache felbft ift bie«

nicht begrünbet, ftmbem nur hiftorifch tu erflären, auch fchon Don ben iüömmt

felbft nicht tonfeguent feftgehalten. ffrtir uns hat eb gar leinen Sinn
,
unb feinen'

fallb bari man eb burch ben ffanonifdtien Sah »on ber mala tides superveniens

noch aubbehnen.

(fine jotgc beb ißrinjips ber Publiciana ift, baß auch ber (Hgcnthümer, ba et

ja ftets Xitel unb fides hoben muh .
bie fflage anftellen fann

,
fofern bie Sache in

unreblichen •'pänbett ift, unb baft er fid) baburd) bann ben (figenthumbbeweis

erfparen fann. Berfehrtermeife hat man in biefer Betoeiberleichterung ben ©runb

ber fflage, ftatt ber (folge, fcfjen motten. Xie Stömer fpredjen gar nicht baoon.

Xie 9lnerfennung beb rclatiüen (Sigenthums ift fchon bon ben ffömem ju

roeiteren ffonfequettzen entmidelt. ^Junäcfjft gehört bahin ber Sah, bah ber bonae

ticlei possessor bas (figeitthum ber (fruchte ertoirbt unb bei ber Binbifation nur

bie nod) eriftirenben bem (Sigenthümcr h«aubzugeben braucht. Xamt ferner, baß

auch bei anberen (Sigenthumbrechten ber bonae fidei possessor bem (figenthümct

gleich behanbclt roirb, fo lange biefer nicht auftritt, z- B. bei bet 'Negatoria, Ber=

äuherungboerboten , Bcrpfänbungen u. a. Sei unb ift bieb tflrinzip ganz allgemein

angenommen, fo bah in allen (fällen unb Beziehungen , roo bas (figeitthum als

Bräjubizialpunft in Betracht fommt, roie namentlich bei allen fHealrechten, befonber«

Seroituten, ber titulirte rebtiche Befitj gleiches 'Ked)t hot, unb fein Betoeib genügt.

'Plan nennt bieb in ber $rarib publizianifdjes ober prätorifcheb (figenthum.

III. Xie Seröitiiten *).

§ 39. Xah neben bem (figenthume
,

als ber allgemeinen .fierrichait über bie

Sache, anberc Berfoncn fpegiette befchränftc ffed)tr an ber Sache hoben fönnen, unb

in melchem Bcrhältniifc biefe bann ju bem (figenthunte flehen, ift oben § 83 gezeigt.

Sie fönnen fief) entmeber auf bie Sache alb ©egenftanb ber phhfifchcn Benufcung

beziehen, ober aut bie Sadje alb*Objeft Don einem beftimmten ibeetten SBerthe, ber

fidh burch Bermerthung ber Sache realifiren löfft- Xab letztere ift bas Bfanbrecht.

Xie erfteren fönnen einen fehr uerfdiiebenen 3nhalt unb Umfang hoben, unb banach

auch in Derjchicbrner 3Beife flafftfizirt »erben. Xer .öauptunterfchieb fcheint bet ju

fein, ob bie SRechte auf fpeziette einzelne 'Ifußungbarten
, Z- ®. SBege«, Blaffer=,

Söeibenuhung, gehen, ober aut bic gefammte Benufcung, ©ebtauch* unb ffrud)tgcnuh

Xie iRömcr fcheiben aber nicht einfach auf biefe Söeifc. Sie trennen oielntehr bei

ben 9tcct)ten auf bie gefammte Benutjung bie, »eiche nur einer ißerfon alb folcher,

alfo höchftene auf Lebenszeit, zuftehen (Biefjbraud))
,
non benen, bie oeretblich unb

Beräuherlich finb ( (Erbpacht), oerbinben bie erfteren mit ben fpezietten 'Nutzungsrechten,

unb ftetten beibe zufammen unter ben gemeinfamen Begriff Seroituten. Blan hat

bieb oielfach alb unlogifch gctabelt. 3nbeffen liegt babei ein feljr richtiger pral=

tifcher ®cfid)tbpunft z» ©runbe. Xie Oererblichen unb öeräufjcrlichen 8fcd)te auf

’) .£> l! j d) ( e , 'Public, fflage, 1874; Btini, 3um '.Hechte ber bonae fidei pos«., ffeflgabe

für Strubtd, 1875 (unb Lehrbuch. I. 2. 8ml §§ 178. 179/,

*) ftloerb, Xie 9töm. SerOitutenleh«, 1856; Schönemann, Sie Seroituten, 1866.
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bie grtammtc SBcnupung, alfo bie fog. ©rbpacptrecpte
, nehmen im SBerpältniffe zunt

liigentpumc unb überhaupt im praftifdjen l'eben eine BöUig anberc (Stellung ein,

ali bie rein perfönlicpen. 35er ©igentpümer Berliert bei ber ©rbpadjt bie unmittel*

bare Supung feiner Sadje für immer ober menigfteni für unbeftimmte 3rit unb
befommt fie nur inbirett burep SBerpflicptung bei ^Berechtigten ju beftim inten

Seiftungen wieber. 6i entfielt baburd) ein bauembei Serpältnif? Bon lieber» unb
llnterorbnung

,
geroiffermapen Ober» unb Untereigenthum, Wai beim länblicpen

Srunbeigentpume auch eine meitgepenbe fokale '-Bebeutung gewinnt. SBei ben rein

persönlichen 'Jtiepbraucpirecptcn ift banon feine Sebe. Sie erfepeinen ali Bereinzelte,

meift furze '-Benupungen frember Sachen wegen fpejieller Sjerroanbtfdjatti* ober

ffreunbfepaftiBerpältniffe. Sie betuirfen ,^tuar eine temporäre .fiemmung ober

Schmälerung ber Supmtg bei ©igentpumi, aber ohne bauembe Slenbcrung feinei

SBertpei unb feiner SJebeutung. ©ben barum flehen fie praftifcp ben fpcjiellen

Supungiarten näher, ba biefe auch nur unbebeutenbere '-Befcpränfungen unb Scpmä*
lerungen ber Senupung bei ©igenthumi enthalten.

Die Slurfteltung bei ©icfainmtbcgriffci für bie SerBitutcn im Wcgenfaije ju ben

©rbpacptirccptcn ift banad) allerbingi fdjloierig. ÜJtan fann fie ali befepränfte,

nämlicp im 3npaltc ober in ber Dauer befepränfte, 'Jtutjung®red)te bezeichnen, inbeffen

iinb bie ©rbpaeptireepte auch nicht opne SBefcptänfimg, unb zwar auch roieber gröpere

nnb geringere. Der .frauptunterfepieb liegt baper in ber üererblicpfcit unb ®er--

äuperlicpfeit ber ©rbpadjt, ba bie SerBituten fteti untrennbar nur für ein be=

itimmtei Subjeft, ali tperfonalrecpt für eine üßerfon, ali SKealrecpt für ein @runb=

ftüdf begrünbet werben fönnen.

Der SScgriff ber SerBituten fd)liept übrigeni in biefer Sömifdpen Sluibepitung

iehr biiparate SBerpältniffe in fiep. Der ftauptunterfepieb ift, ob fie Seal* ober

Ukrfonalrecptc finb, Seal* ober fßerfonalferbituten. Die erfteren beziehen fiep nur
auf bie IBerpältniffe bei ©iranbcigentpiimi , unb zu>ar bie Keinen '-Bebüriniffe unb
'Xuipülfen ber benachbarten ©irunbftücfe unter einanber. Sie fönnen nur auf fpeziellc

'Jlupungen gehen, unb finb bei 'Dtobilien, aftiB unb paffiB, zwar an fiep mol niept

unmöglich, aber fein praftifepei iBebürfnip. Die Ißerfonaiferbituten bagegen umfaffen

ben gefammten 3npalt ber SerBituten
,

fie beziehen fiep zwar faftifcp in ber Segel

auf bie gefammte ®enupung, ©febrauep unb ffirucptgenup ober Wenigfteni ©Jebraucp,

inbeffen fönnen fteti auep einzelne Supungen, Z-
'-ö. 9öcge* unb Söaff«rechte ,

ali

f!erfona(fcruitut begrünbet werben.

Der rechtliche Gparaftcr ber SerBituten jeigt fiep pauptfäcptich in folgenben

fünften

:

1. Sie finb binglicpe Sccpte, geben alfo eine ^errfepaft über bie bienenbe

Sacpe ali folcpe, nämlicp entweber pofxtib auf ober mit berfefben etWai zu tpun

ober eine bauembe Sorridjtung auf ipr zu paben, ober negatiB ben ©igentpümer

Zu pinbem, auf feiner Sacpe etwai 33eftimmtei zu tpun ober zu paben. Der ©igen*

tpünter ber bienenben Sacpe ift babei immer nur negatiB beteiligt, bei ben pofi*

tinen SerBituten bai Dpuu ober -paben niept zu pinbem, bei ben negatiben bai

Verbotene niept zu tpun ober zu paben. 3U einem pofitioen Jpun ift er nie Ber»

bflicptet, bai märe Obligation unb begrünbet ben begriff Seallaft.

2. Sic finb Sccpte an einer fremben Sadje, bei ber eigenen gepen fie Bon

fetbft im ßigentpume auf.

3. Sie befepränfen bie 9luiübung bei bienenben ©igentpumi, aber nur zu

öiunften bei ^Berechtigten, im Uebrigen unb gegen Dritte bleibt bie Ausübung frei.

4. Sie müffen bem ^Berechtigten einen Supcn gewähren. Suplofe 58c=

fepränfungen bei ©igentpumi fönnen naep ben allgemeinen Prinzipien ber Secpte

auep fein 3upalt Bon SerBituten fein. 3? ei Scalfemituten mup ber 'Jtupen naep

bem SSebarfe bei perrfepenben ©frunbftttdi bemeffen werben. Darauf berupt unter

*. Qdfctnbatf f , Gntqflopäbit. 1. 4. Stuft. 29



450 2>aö ’OriDatTNfit.

anberem, baR bae bienenbe ©runbftücf benachbart, wenigftcne nicht Weit entfernt

fein muh-
5. Sic finb unteilbar, infotera bae einzelne Ihuu als folcpee nur ganz ober

gar nicht gesehen tann. X^eitung nach ^eit unb ©Iah ift julaffig.

6. Xem Acdjte ber Serbitut parallel ift auch ein ©efipberljältnih möglich,

b. h- fine befdjränfte ferbitutmähige faftifdje ^errfchaft über bie Sache. Sie be=

ftept in ber fattifchen 'Btögtichteit ,
bem 3nhalte einer betreffenben einzelnen Ser

bitut gemäR auf bie Sache eintnirfen zu tonnen. Xie Aömer taffen biefee faftifche

AuSübcn bee SerbitutSrcdhte bilblicfj ale ein faftifchce iiaben beS tRechte , ate un>

förderlicher Sache, auf, fepen baljer nicht bie Sache, fonbem baS Stecht ale Wegen*

ftanb bee SefifseS an unb bezeichnen biefen baher ale quasi possessio iuris. SJtan

hat fid) babei bor ber fdjeinbaren Äonfequenj zu h**tcn . bah zum ®efihe einer

Semitut, wie \u bem einer Sache, bor allem beren Griftenz gehöre. Gnuerb unb

©erluft biefee CuaftbefiRee ift natürlich möglichft nach Analogie bee Sadjenbefiftee

Zu beurtheileu
,
an ber Stelle bee animus clomini fleht t)ier ber animus iure suo

faciendi, boch finb babei allerlei Schtbicrigfeiten, auf bie aber hier nicht näher ein*

gegangen »erben tann.

8 40. Sei beit einzelnen Sernituten finb 1. bie Aealferbituten nach

^apl unb 3nhalt böllig unbefdjränft. Sie hängen im 'Allgemeinen non ber iat=

tifchen Weftaltung ber ©erhältniffe
,
Sebürmiffe unb Wewohnhciten bee Sieben®

,
im

Ginzeinen non bert SBcrabrebungeu unb 'Ausübungen ber ©arteien ab. 3»ar ftnben

fid) bie Aömifcben ©egriffe im Wanzen auch bei uns toieber , aber im Ginzeinen

ftetS mit SBerfdjiebenheiten unb 'Btobififationen. Als fefte Wefetje tonnen baher bie

Aöntifchen ©eftimmungen bei uns nicht angefehen »erb etc. Xie Aömer untcrfcheiben

hauptsächlich servitutes praediorum urbauorum unb rusticorum. 2er Auebruct

ftammt aue einer 3eit
,

too bie ftäbtifchen unb länblichcn SBebürfniffe noch böllig

berfchieben waren. Später ift er nerallgcmeinert zu bem Unterfd)iebe non Webäube*

unb gelbferbituten , allein auch biefee reicht zur ftlaffifizirung ber Semituten nicht

aue, ba biefclbe Serbitut bielfach bei Webäuben ebenfo gut nortommt, ale bei

gelbem. Aur burchfchnittlich tann man fagen, bah bie Semituten bei Webäuben

meiftene auf bae .dabcit ober Aidjthaben bon banemben ©orriebtungen gehen, bei

gelbem auf bie ©ornahme ober Aichtbornaljme einzelner Jpanblungen. ©ral»

tifdje Unterfchiebe laffen fid) jebenfalle nur auf biefe ©erfchiebenbeiten bee 3uhalte

grünben.

3nt Ginzelnen Waren a) bon ben gelbjcrbituten in 9tom bie wichtigften bie

©lege» unb äöafferfemitutcn, bie in berjehiebener äücife bortommen, ale iter, actus,

via, aquaeductus, aquaehaustus u. f. w. Sie finben fich z®ur auch bei unS unb

in unenblichen ©arietäten, oicl wtdjtiger finb aber bei une bie Söeibe« unb £>olz*

ferbituten, bie in Aorn noch ohne Grh^t'^)^^ waren, b) Xie Webäubeferbituten

beziehen fich *n Aom wie bei une borzugSWcife auf bie Anlage unb Ginrichtungen

bon Webäuben unb 'Blauem an ben Wrcitzen ber Wrunbftücfe, bcfonberS ihre ©au=

art in ©etreff ber genfter, fiuefen, Aueficpt, Sicht, Aue- unb Ueberbaue, Xad)=

traufen, Iropfenfall, ©enufcung ber fremben 'Blauer u. f. m. Auherbem fommeit

fie aber auch ule Aedjte auf Aichtbomahme einzelner ,£>anblungen in ©eziepung auf

geuer, Aaud), 'Blaffer u. bgt. bor.

2. ©ei ben ©erfonalferbituten ift bie .fiauptfernitut ber 'Jtiehbraud), ususfructus,

b. h- bae Aed)t bee bollftänbigen Webrauche unb grudjtqenuffee einer fremben Sache

unbefchabet ihrer Subftanz
,

alfo bae Aed)t
,

infoweit bireft ober inbireft jeben

Auhen, ©ortheil unb Wetoinn baraue zu ziehen, ber möglich ift- ©ud}ta meinte

barum, ber Aiehbrauch überjehreite ben Serbitutbegriff , weil er bae ©ebürmih
überfchreite. Gr bebaute nicht, bah bae ©ebütfnifj bee ©lenfchcn übet junger

unb Xurft hiuauegeht unb unenblidj ift. Xae Anwenbungegebiet bee Aiehbrauch«

ift h“uptfäd)lkh bae gamilien* unb Grbredjt bei bätcrlicher Wewalt, zweiter Ghc,
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dos, überlebenben ö^egattcn, Sermächtniffen u. a. ©r fommt baßer auch faft nocß

meßr bei ganjen Vermögen, al« bei eitqelnen Sachen bor. '-Bei ben erfteren machte

bic Ritroenbung auf beqeßrbare Sachen, namentlich Selb, anfangs SdjWierigfeiten

in 'Rom. (Sin eigenes! SenatStonfult ertebigte fte butdj bie Seftimmung, bah babei

bet Rapitalwertß als Snbftanj behanbelt werben fotlc (quasiususfructus). Sei

anberen Sachen ift übrigen« als! bie 311 erhaltenbe Subftan3 nicht bie bloße Rtaterie

anjufehen, fonbern bie ©eftalt unb Sefchaffenheit bet Sache, bie fie in ihrer fonfretcn

Seftimmung für ben ©ebraudj hat, fo namentlich bei ©runbftficfen in Setreff ber

Käufer, ©ärten, 3öätbcr u. f. m. 3>ir Sicherung be« ©igentßümer« muh ber llfu=

huftuar ftet« Kaution ftellcn.

'Ruch ber bloße perfönlicßf ©cbrauri) einer Sache (asus) fann Serfonalferoitut

fein , namentlich bei ©ebäubcn
,

UJtobilien
,

Xßieren. Da« 'Recht auf ffrürfite unb
Sermictßung ift barin an fich nicht enthalten, jcbodj bon ben Römern unter Um*
jtdnben bi« auf einen gemiffen ©rab h>neingc3ogen. Serfonalferbituten auf ffjejielle

Rußungsarten
, 3. S. perfönlidje SBege* ober SSafferredjte

, finb 3War feiten
,

aber

fchon non ben Römern anerfannt unb unter ben Segriff usus geftedt
,

3. S. usus

aquae.

8
.

41. Die ©ntftehungSgrünbe ber Serbituten finb: ©inrdnmung
oom ©igentßümer burch Sertrag ober Xeftament, ^uweifung bom Richter, narnent*

lieh bei Xßeilungen unb bem fog. Rotßwege, Serjährung, unb beim Rießbraucßc

auch unmittelbare gefeßlicße Rnorbnung. Sei ber ©inrdumung burch Sertrag hat

man früher meiften« nach Rnalogie beö ©igentßum« eine Xrabitiort be« Cuafibefiße«

gerorbert, fo noch 'm Sreußifcßen ßanbredjte, bie neuere Xheorie hat bie« mit Recht

aufgegeben. Die Serjährung ift befonber« bei fffelbjerbituten häufig, fte forbert nach

Römifcßem Rechte Weber Xitel noch fides, fonbern nur zehnjährigen fehlerfreien

Sejiß; nach .Ranonifdjem Redete ift fides nötßig. .

Rufgehoben werben bie Serbituten ßauptfäcßlich wenn man fie aufgiebt,

ober nicht au«übt unb berjähren Iaht
;

aufjetbem burdh Ronrufiott oon Recht unb

Pflicht in einer Serfon, wa«, wenn ber Riefjbraucher ba« ©igentßum erwirbt, Äon*
foiibation heißt; enblicß Scrfonnlferoituten auch ftet« burch ben Xob be« Serecß*

tigten. Die Serjährung tritt in ber Regel mit sehnjäßrigem 'Richtgebrauche ohne

alle« Xöeitere ein. Rur bei Saufcrbituten ift eine förmliche örfißung ber ffreißeit

nach fehlerfreier Sejeitigung ber gan3en Serbituteinrichtnng gefordert.

Die .ff tage 31er ©eltenbmadjung ber Serbituten heißt actio confessoria. Sie

geht nicht blo« gegen ben Sefißer ber bienenben Sache, wenn er bie Ausübung ber

Serbitut ßinbert, ftört ober fchmälert, fonbern auch gegen jeben Dritten, ber fie

Hört, fo namentlich gegen Rnbere, bie bie gleiche Serbitut haben unb baburd)

fiollifion bewirten.

Daneben fteßt ber poffefforifdje Schuß für ben Cuafibefiß ber Serbituten.

Xieier ift bei un« uerhättnißmäßig noch wichtiger, als ber Schuß be« Sachen*

befiße«. ©« tommen erfahrung«mäßig bicl mehr Sefißftörungen unb Sefißflagen

beim Cuaftbeftßc ber Serbituten bor, al« beim Sacßenbefiße. Der ©runb liegt

naße, man wirb nicht fo leicht pofitihe Eingriffe auf frembe Sadßen machen, al« ftch

in feinen Sachen ber Seldftigung burch frembe Serbituten 3U erwehren fließen.

Xennocf) trat ba« Sebürfniß be« SefißcSfchuße« h'eT in Rom weniger ßeroor, al«

beim ©acßenbeftße
,

wenigften« ift er tjtcr weniger auägebilbet, tßeil« wol wegen
ber geringeren Sebeutung ber Serbituten, tßeil« wegen ber größeren ffiirje unb
Ridjtigfeit ber petitorifcf)cn R lagen. Rur für bie Ausübung ber Skge* unb
Safferferbituten ftnb eigene 3nt erbitte eingeiührt, unb auf bie Detention beim

Nießbrauch Würben bic Sachenbefißinterbitte übertragen, bie übrigen Serbituten

blieben oßne befonberen Sefißesfdjuß. Ruch finb jene fflagen gar nicht au« bem

Seegriffe Cuajibefiß abgeleitet, fonbern utngeteßrt ift biefer erft au« ißnen abftrahirt.

Schon im Rtittclatter trat aber bei ber großen Ruöbeßnung ber realen Rechte ba«

29 *
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Bebürfniß eines allgemeinen unb gleichmäßigen Schußeb beb Cuafibeftßeb ftpr leb*

haft ^eröor unb führte gu einer allgemeinen Uebertragnng ber ©acheninterbifte auf

ben Quafibeftß.

IV. 2sa§ Untevctgenthum.

§ 42 .
sJiufeungerfd)te an fremben Sachen ,

bie über bie ©erBituten hinaus-

geben, bie atfo bie gefammte Bußung umraffen, toie ber Bießbraud), aber nicht wie

biefer auf eine beftimmte ^lerfon befeßränft finb, fonbem Bererblid) ober fetbfl auch

Beräußerlidj finb, tönnen unter febr Derfdjicbenen Mobalitätcn begrünbet werben.

35er eigentliche Äem beb 9kd)tä, bab Bußungbrcdpt, ift gwar immer babfelbe, allein

bie Verfügung über bie ©aepe, bie Bererbung unb Beräußcrung, bie ©egenleiftungen,

bie ©ntftepung unb Aufhebung fönnen in ber mannigiachften Berfcpiebenheit ge-

orbnet Werben. Xab Stömifcpe 9tcd)t hotte nur gWci berartige Berpältniffe : bie

©mpphteufe 1
), bie pauptfäcplid) bei länblidjen ©runbftüdcn Borfam

, unb bie

©uperficieb*), bie fich nur auf ©ebäube bezieht. Xie leßtere hotte nur eine

fehr Bereingette ©rifteitg bei ©ebäuben auf frembem Baubobett
,

bie erftere betam

bagegen alb eine 9lrt ©rbpaept bon bäuerlichen ©ütem in ber fpäteren Äaifergeit auf

ben ßänbereien beb Äaiferb unb ©taateb unb ber ©täbte unb &irdjen eine große

tMubbepnung unb umfaßte bei biefen faft ben gangen Bauemftanb; in ber ftaffifepen

3eit fpielte fte nur erft eine untevgeorbnete Bolle. Xab öfonomifd)=rcd)tliche SÖefen

non beiben lag, wie oben § 39 gefügt, in ber bauembcit Trennung ber bireften

Bußung ber Sache Bom ©igentpume unb ber ©ubftituirung einer inbireften Bußung
burch Obligation beb BußungSbcrecptigten. 3n Xeutfcptanb pat biefeb 3ßrinjip

aber im Mittelalter eine gang ungemeine Busbcpnung erhalten, ©b bcbcrrfdjte in

ben mannigiachften ^formen eigentlich bab gange länblirfje ©runbeigentpum
,

ben

großen ©nmbbefif in ber gornt beb Ücptib, ben Meinen in ben Bcrfchiebenen gormen
ber Bauerngüter alb Bauerlehn-

,
Meier-, 3’n® =

.
©rbpaept», fanbftebel-, Äolonat-

güter u. f. m. Beim Bitterlepn ging bab Berpältniß gwar weit über bie ©rengen

beb B^ibatrechtb hinoub, namentlich burch bie gegenfeitige ficpnbtreue unb ben In-
halt ber Scpnbpflicpt alb Äricgb- unb ^>ofbienft ; ähnlich aud) bei Bielen Bauern-

gütem burch bie publigiftifdhen äBirfungcn ber ©utbperrfcpait. Xie eigentliche recht-

liche ©runblage War aber boep überall eine priBatrecptlicpc
,
unb beruhte wie eine

©mp hhteufe unb ©rbpacht auf bent obigen SJtangipe ber inbirelten Bußung beb

©igentßumb.

©leichartige Berpältniffe unter gemeinfame Begriffe gufammengufaffen , ift un=

abweibliche gorberung ber Xpcorie. Xab Mittelalter befriebigte fie hier, inbem eb

aub bem ©egenfatje ber directa unb utilis vindicatio bei ©mpppteuje unb ©uper-

ficicb gang naiB ben Unterfdjieb bon dominium directum unb utile peraubgog. ©in

gefunber praftifd^er ©inn bilbete baraub im Xcutfcßcn bie ©cpcibung Bon Cber-

unb Untercigcntßum. ©rft eine unllare Xßeorie legte babei bie 3bce einer Xhei-

lung beb ©igenthumb nach Broprietätb- unb Bußungbrecßten unb bie Ueberfeßung

bes dominium utile in nußbareb ©igcntßum gu ©runbe. Mit Becßt pat bie neuere

Jßeorie bieb Berworfcn. SEÖenn nun aber feitbem bab Mort Untereigenthum fo

Berpönt ift, baß ein Bomanift eb taum mehr aubgufpredjen wagt, fo ift bab ein

großer Uebelftanb, Weit bamit auch ber gange innere 3ufammenßang ber Berßält-

uiffe in ber Xpcorie abgefeßnitten ift. Bei ben Bomauiftcn feßwimmen jeßt ©mpßp-
teufe unb ©upeificieb oereingclt aib pringiplofe Anomalien neben ©erbituten unb

Bfanbrecpt im Spftcme hcrum ,
Weber unter fiep noch mit ihren Xeutfcßcn Ser*

’) Strnbti, Btt. (hnpbpteufe, in äBeibte’S BedjtStejifon, III. S. 849—884; fauch
in Srnbtb gef. Schriften 1. 911 . 20; baju Br. 21. 22.]

*) Xegcnfolb, Bloßrecpt unb Blietpe, 1867: ÜB achter, Supetficiar- ober Maß*
reept, in ben 'Jtbpanblungeu ber üeipgiger 3uriftenfafultät, 1868.
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wanbten bureb irgenb ein Banb Berbunben. Die ©ermaniften bagegen haben jwar

für ihre Berhältniffe ein fold)e« Banb in ber alten ©eroere unb fubftituiren biefer

im« 3öort Untereigenthum, fie glauben biefe« aber nur burch nöUige Trennung
Bon ber Stömifdjen (frapphteufe möglich madjen ju fönnen, unb bemühen fid) baiür

jtmfchen ©igenthum unb 'Recht an frember Sache noch einen (unnöthigen unb un»

möglichen) SJtittelbegriff ein$ufd)ieben. 'IRan foltte fid) beiberfeü« !lar machen, bah
alle biefe Betpältniffe ber Sache nach ouf einem Brin^ipe beruhen unb einen
Begriff bitben unb bei aller Berfdjiebcnljeit in biefer Einheit anerfannt werben

muffen.

Die Bereinigung fann, ba ber IRBmifdje Begriff Born (Sigentfjume einmal

rejipirt ift, ber Sache nach nicht anber« al« im Begriffe be« Stecht« an frember

Sache gcfchchen, unb baburd) werben bei ber weiten Dehnbarfeit beffetben bie

Seutfthen Berhältniffe auch in gar feiner einjigen Beziehung irgenbwie beeinträcfj»

tigt ober oerfümmert. SBill man aber einen gemeinfamen Wu«brud für ben ge»

meinfamen Begriff, fo bietet bie Sprache bi« jefct feinen anberen, al« ben be«

Untcrcigenihum« bar. Der S
Jtarne ift im Seben re^ipirt unb bezeichnet bie praf*

tifefje Stellung be« Stecht« infofern ganj paffenb, al« bie betreffenben fßnfonen im
Seben faftifch gemiffermaßen ba« (figentljum repräfentiren unb wie ©igentt)ünter

agiren; fie ftnb Wirtliche Bi,je * ©igenthümer. Stechtlid) barf man au« bem BSorte

„©igentljümer" feine praftifdEjen Äonfequenjen ableiten wollen. Sie ftnb eben feine

»redlichen ©igenthümer, fonbem nur Unter» ©igenthümer.

V. DaS ^fanüredft *).

§ 43 . Da« Biflnbrecht ift ba« Stecht auf ben Söerth einer frenibcn Sache.

2er Begriff ift burch bic ibeclle Statur be« Berhältniffe« Bon Sadhc unb SBerth

foraplyirter unb jehwieriger, al« ber ber Stujjungerechte , unb baljer in unferer

Iheorie äufserft beftritten. Seine allgemeinen ©runblagen finb folgenbe. Die

Sachen finb Bon Statur nur Phbfif<he ©egenftänbe Bon fonfreter phhPfch« Be»

fhaffenheit , burch bie fie ber phhfifchm Benufcung ber Blenfdjen bienen. 3m
fojialen Berfehre erfcheint aber jebe Sache burch bie Slnwenbung be« 9Bertl)begriff«

Zugleich ibeell al« jräger eine« beftimmten Söertlje«, alfo abftraft al« ein Dbjeft

Bon einem beftimmten SBertlje. Diefer üöerth läfjt fich in Selbe realifiren, inbeffen

bilbet er ben ©egenfafc ju ber phhfifd)cn Subftanj unb ihrer Stufung, ift ihr Slequi»

Balent unb fann baher nur baburdj, bah man ba« Stecht auf fie bagegen aufgiebt,

erlangt werben. Die« ift bie Berwerthung ber Sache burch ihren Berfauf. Stur

bei einer Sache, bem Selbe fclber, falten phhfii<hc ©ubflanj unb ©elbwertt) in

ber Siegel in ©in« jufammen. Der ©igenthümer, bem bie Sache allgemein unb in

jeber Beziehung unterworfen ift, h fl t al« folcher natürtidh Bon felbft auch ba« Stecht,

fich ihren SBerth auf biefe SEÖeife in (Selbe ju Berfdjaffen. SDSic aber ba« Stedjt auf

bie Phbfifdje Benufeung neben bem ©igentljunic Slnberen eingeräumt werben fann, fo

auch ba« Stecht aui bie Berwerthung unb ben SBertp. ©in folche« Berwerthung«»

recht ift bann ein Stecht an ber Sache felbft
, fo gut wie bie Stuijungarcdjte. Der

Unterfchieb ift an fid) nur, bah hei biefen bie Sache in Beziehung auf ihre pl)t)=

fifchen ©igenfdjaften
,

bei jenem in Beziehung auf ihren ibeellen Söcrtlj in Betradjt

lommt, fie alfo bei bem einen al« 9tuj)ung«objeft, bei bem anbem al« 2Bcrth«objeft

ben ©egenftanb be« Stecht« bilbet. Slatürlidj geht barau« aber eine burdjgreifenbe

SeTjchiebcnheit beiber Siechte in ber gefammten fpcjiellen Sluäführung hrrBor, fo

namentlich in ben brei .jpauptpunften

:

1. Da« Berwerthungerecht giebt an fid) burdjau« fein Stecht auf Befij) unb

’) I etn bürg, Da« Bfanbtecf)t nach ben ©tunbfäfeen be« heutigen Stömifchen Stecht«,

2 »be., 1860. 1864.
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Slufeung ber ©atfee ober fonft eine pfepfiftfee GinWirfuitg aut jte, fonbem burdjaus

nur aut ifere ©etwertfeung , b. I). iferen ©erfaui, unb nur baburtfe, infofem ber

Verfaul burefe bie Irabition BoHjogen »erben raufe, aud) aui ben ©eftfe.

2. DaS ©erwertfeungsreifet jerftört in feiner SluSübung bas Gigentfeum fetber,

»eil ber SBertfe ber ©atfee nur gegen baS Gigentfeum berfelben eingetaufifet »erben

(ann.

3. DaS ©cvmertfeimgörecfet feat immer nur eine fubfibiäre Ausübung, »eil

niefet ber IM ft beS ©erwertfecnS als folcfeer, fonbem fein Siefultat, bie Grlangung beS

SBertfeeS, feinen ,>)raed bitbet , unb baram »enn ber Söcrtfe bera ©creifetigten un=

mittelbar Berftfeafft »irb, ber 3»ed ber ©erwertfeung wegiällt.

Sluf biefem allgemeinen Segriffe Bon ©cr»crtfeung«red)t berufet nun fo»ol ber

Siömtftfee als ber feeutige ©egriff Don Jpppotfeef. Da® Steifet auf ben Welbwertfe

einer ©atfee fefet ein Steifet auf Selb überhaupt BorauS, unb j»at ift biefeS als

folcfeeS baS eigentliche fpauptreefet
;

baS Steifet auf bie (Hängung bes WelbeS burtfe

©erlauf einer beftimmten ©atfee fann immer nur ein ©littet jur Grlangung Bon

Selb überfeaupt, alfo jur ©efriebigung nnb ©itfeerung biefeS pauptretfetes fein. Gin

Steifet aui Weib überfeaupt fann aber an fitfe nur ein Steifet gegen eine ©erfon fein,

alfo ein DbligationSreifet
;
unb infofem fefet ein SerwertfeungSrecfet an einer Satfee

»efentlitfe ftetS ein ffrorberungSrecfet gegen eine ©erfon BorauS, unb feine ©ebeutung

ift nur, bie Stealiftrung ber ^orberung burtfe bie ©atfee ju ftefeem. Sluf ber ein*

iaefeen reifettiifeen fjirirung unb Durtfenifening biefeS ©erfeältniffeS , alfo eines prin*

jipalen perfönlitfeen ffiorberangSretfetS unb eines binglitfeen ©iifeeningSrecfetS , berufet

baS Stömiftfee ©fanbretfet. GS ift »efentlitfe ein binglicfeeS ©erfaufSrecfet jur Sitfee*

rung einer Obligation, alfo »efentlitfe attefforiftfe ‘), es fann niefet ofene ©ejicfeung

auf eine (gegenwärtige ober jufünftige) Obligation entftefeen, niifet über iferen ©e*

trag gefeen, niifet Bon ifer getrennt »erben, unb mufe infofem autfe mit iferer Sluf*

feebung auifeören. 3n biefer lefeten ©ejiefeung ift inbeffen eine geroiffe Trennung
möglich . SJtit ber eigentlichen ©efriebigung ber ,'pauptrorbemng mufe baS ©fanb*

reifet jroar notfe»enbig auifeören ; infofem aber Obligationen autfe ofene ©efriebigung

erlöftfeen fönnen (§ 66), j. ©. burtfe ©erjäferung, fann bas ©fanbretfet gerabe audfe

jur ©itfeerung feiergegen bienen. Dies ift ftfeon im Stßmififecn Stetfete angenommen.

Danacfe fann baS ©fanbreefet bei Sluffeebung einer ffotberung ofene ©efriebigung,

namentlid) bei Serjäfemng ber ©ifeulb, fortbauem (ob in allen fällen ober nur
einigen

,
unb weltfeen , ift zweifelhaft) , fo bafe baS Steifet auf bie Welbfuntme gar

niefet mefer als perfönlitfecS fforberungSrecfet eyiftirt, fonbem nur notfe als baS Steifet,

bie ©fanbfaefee ju Berfaufen unb ba® Weib auf bie früfecre fforbemng fein ju be*

fealten. Da® Deutftfee Steifet feat biefe ©töglicfefeit namentliife in neuerer 3eit all*

gemeiner auSgebilbet unb barauf bie Selbftänbigfeit ber £>ppotfeefen gegrünbet.

Diefe ©elbftänbigfcit , alfo bie ©egrünbung Bon Pppotfecf ofene ©erfonalforberung,

bari man fitfe niifet fo benfen, als ob feiet ein Steifet auf bie fflerwertfeung unb ben

Welb»ertfe einer ©atfee entftänbe, ofene bafe man juoor burefe perfönlitfee obliga*

torifcfee ©erfeältniffe ein Steifet auf bie betreffenbe Wclbfumme überfeaupt befommm
feätte. GS Berftefet fiife Bon felbft , bafe fein Gigentfeümcr 3emanbem ein emftlitfe

gemeintes Steifet aui ben ®elb»ertfe feiner ©atfee cinräumt, wenn er ifem niifet Weib

itfeulbig ift ober eS ifem ftfeenfen will unb infofem autfe ftfeulbig ift. 3nfofem
entftefet autfe bei unS feine .pppotfeef ofene Obligation. Sltlein ber Unter?tfeieb ift,

bafe bie .pppotfeef feier Bon bem perfönlitfeen CbligationSBerfeältniffe ganj abgelöft

»irb unb bem Wläubiger einiatfe bas Steifet gegeben wirb, eine ©atfee jur Gt*

langung einer beftimmten Welbfumme ju Berfaufen, falls ifem ber ©efifeer' berfelben

bas Weib niifet unmittelbar giebt. ©oit bem ObligationSberfeältniffe, baS bie ©er*

anlaffung (causa) ju ber pppotfeef bilbete, »irb biefe formell Bollftänbig getrennt,

’) 6 djott, lieb« b. acteffor. Statut be« ©fanbretfetS, in ben^aferb. füt Jogmatif, XV. 1.
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bic pcrfßntiche Haftung tonn formell felbftänbig baneben bleiben, fie fann aber aud)

gang burd) bie binglidje Haftung erfcf)t merben. Ta« ©ringip ift bat)er, bah tote

au« einem SBeehfel abflralt, b. t). ohne Stürffidjt auf bie causa, auf bie äBecbfelfumme

geflagt merben fann, fo bei ber .fjppothef abftraft, ohne Stürffidjt auf bie causa,

auf bie Stcalifirung ber .öppothefenfumnie geflagt merben fann, fie ift eine Slrt

binglidjer 3Bed)fel. Sin fid) merben natürlich .fpppothefen fo menig roie 28ed)fel

ohne causa außgeftellt. Stur in ber (Meisterung be« Sierfetjr« mit SBedjfeln unb

Öppot^efen burd) iljte formelle Sefreiung Bon ber causa liegt bn« praftifcpe Söefrn

beiber. Teßljalb fann baß (Befe^ and) bie ©erücffidjtigung ber causa unb bie ©in*

rtben barau« bei £>l)potf)efen ebenfogut mie bei 3öed)feln menigftene für ben (fall

gulaffen, bah ee fid) um einen Streit groifdjen ben urfprünglicfjen Parteien, unb

nicht um britte Eefftonare, panbelt. 'JJtit 3tcd)t hat inbeffen baß ©reufjifche ©efefs

über ben ©igentf)um«ermerb unb bie binglidje Selaftung ber ©runbftüde bom 5. SJtai

1872 biefe fog. felbftänbigen Jptjpotljefen oon ben eigentlichen 'öppothefen getrennt,

unb unterfdjeibet bei Eintragung einer Summe .fri)potl)cf unb Wrunbfdjulb, je nach*

bem bie Eintragung mit ober otjnc Eingabe beb Sdnübgrunbe« gefdjieht.

Äe^rt man jum tKömifdjen ©fanbrcdjte jurürf, fo ift ju beffen ©eftimmung
nod) iolgenber 3ufafc nöt^ig. Ta« Stömifche 9ted)t tjat ein ©fanbredjt nid)t nur

an Sachen ,
fonbem aud) an ©echten , mie SerOituten *) , Cbligationen *)

,
ja am

©ianbrcdjte felbft roieber 3
). Tabei fann ober muh fogar, bie reale SerfSaffung

beß Söertl)e« metjrfad) in anberer üöeife, alb burd) ©erfauf, gefcf)e£)cn
, 3 . ©. bei

Obligationen burd) it)rc Einfaffirung. E« entftept baburd) bie fffrage, roa« ber

allgemeine, beibe Slrteit umfaffenbe ©egriff beb ©fanbred)tce fei? 3® fi Söflingen

frnb BerfuSt, entmeber bab ©fanbredjt an Sachen auf bab an Stechten 311 rebujiren,

ober umgefel)rt bab an Stechten auf bab an Sachen. Taß Erftere tl)ut ©rem er*),

inbem er bei Sachen ein ©fanbred)t am Eigentfjume annimmt, bab ßefctere Eritcr 6
),

inbem er bei ben Stecf)ten ein inbirefteb ober eBentuelleb ©fanbrecht an ben be*

treffenben Sachen, 3 . ©. ben gefdjulbeten, annimmt. Tie Stömer haben eine fotdjc

theoretifdje Einheit ^ier fo menig gefugt, roie beim ©efi|}e non Sadjen unb

3ted)trn. Sin fid) muß fie aber bicr mie bort möglich fein. 3öie fie aber beim

iattifdjen Sefihe in ben Sachen liegt, fo muff fie hier beim 9ted)te in ben Stedjten

liegen. ©llerbingß ^aben an fiel) bie Sachen ben Sßcrtl)
,
unb nid)t bie Stedjte,

allein ba man über ben iffierth ber Sache nur Dermöge be« Stedjts an ihr Ber=

fügen fann, fte nur oerpfänben fann, menn unb foroeit man ein IRcc^t an ihr hat,

alfo baß 9ted|t be« ©erpfänberß baß ©iah beß äöerthe«, ben er oerpfänben fann,

bntimmt
,

unb ber ©fanbgläubiger aud) immer nur ba« lHccf)t beß ©erpfänberß

burd) ©erfauf übertragen fann, fo ift im Stefultate baß, roa« ber Eigentümer oer*

pfänbet, bod) immer nur fein Stecht an ber Sad)e. 3nfofem ift baß ©fanbredjt im

'Allgemeinen baß Stecht, fid) ben ©elbroertt) frember ©ermögenßrechte 3ur ©etriebigung

einer fforberung in rcd^tlic^er ©Seife 3U Brrfd)affen.

Ein Cuafibefih ift bei bem ©fanbredjte alß foldjent nidjt möglich, rocil e« alß

SenoerthungßreSt nur Eine 'Ausübung hat unb mit biefer erlifSt. Tagegen fann

mit ihm 3ur Sicherung beß ©erfaufe« ein binglidje« Siecht auf bie Tetention ber

5ad)t Berbunben merben, unb bafiir ift bann Cuaftbefih möglid). Tod) ift bie«

itidjt Stömifche ©nfdjauung, Bielmehr bilbet im Stömifchen 9ted)te bie Tetention beß

jfduftpianbgläuhiger« einen ffdl beß fog. abgeleiteten Sadjenbefihee.

§ 44. Äein Ihe^ be« StömifSen Stechiß fteht bei feinen ©egnern fo in ©er=

') & öppert, ©erpfänbung ber ©runbgeredjtigteiten, im Ein. Wirt). XUX. 12. I Eifeie,
ebenbafelbft LXV. 8d

2
) IJi a r c u e

, ©erpfänbung außftehenber gorberungen, 1876.

*) So hm, Sehre com subpiunus, 1864.

‘) ®al ©fanbtedht unb bie ©fanbobjette, 1867.

y GoogleL
R
) Ätiti! be§ ^ßfQnbrec^t^begrtfftd, 1873.
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ruf, »ie bas ©fanbrecht, unb anbererfeitö fönnen auch feine eifrigften ©ertheibiger

nicht umljm
,

hier bebeutrabc SHängel jujugeftehen. Statt einet fpejielleren Xar»

fteltung bes Stömifchen ©janbrechtS , rooju h'er fei« Staum ift, mögen baher bie

(Griinbe feiner SJtangelhaitigfeit, unb bie öauptunterfchiebe gegen bas heutige Stecht

tjerborgehoben werben.

Xafj bie Stömifchen fünften bei ber Sehanblung unb Entmicflung bes ©ianb=

rechts benfelben Scharfftnn unb biefetbe granbiofe Jtonfequenj entwicfelt hoben , wie

bei allen übrigen Xlfeilen bes Stechte ,
jeigt ein ©lief in bie wenigen Xitel Dom

Sßfanbrechte in ben ©anbeften. Xemtorf) ift es auh« Zweifel, baff bas Siömifdje

©fanbrecht ben eigentlichen ^Wecf alles ©ianbrechts , Sicherung bes ftrebite
,

nicht

erfüllt, im (Gegenteil bollftänbig üerfehlt. 3>n welchem ©taffe biefeS ber galt war,

unb wie wenig fdjon bie Siörner felber fuh barauS ein £>fl)t malten, fteht man
am beutlichften aus ben ©eftimmungen über bie ©upillengelber

, bafs biefe momög*

lieh jurn Anläufe Don (Grunbftücfen Derwenbet werben follen, bah ffe aber auf

fpppothef nur im 'Jtothfalle auSgethau, fonft lieber in ben .ffaften gelegt werben

follen. ES fragt fidj ,
wie bas mit ber fonftigen (Grobe unb namentlich ber praf*

tifchen Stiftung ber Stömifdjen 3urisprubenj ju bereinigen fei? Xer ©runb liegt

junächft barin, bah fich ber ofroccf beS ©fanbrebhts
,

Sicherheit beS Stealfrebits,

überhaupt nicht burdj blohe äSiffenfdjaft erreichen Iaht, fonbem nur burch öffent*

liehe Einrichtungen oon ber (Gefcbgebung ,
unb bah biefe bie Söiffenfchaft beim

©fanbrcchte nicht unterftü|te, fonbem ihr biclmehr entgegengewirft hot. Xie Söiffen*

fdjaft tonnte als folche nur eine einfache Entroicfelung beS ©fanbbertrags als reinen

©ribatbcrtragS geben. Xies hat fie gethan, unb jtoar mit ber bollen gewohnten

©teifterfchaft. Sillein fo bollfommen fie babei bie Stechte bes (Gläubigers cntwicfelte,

fo lag es bodj bollftänbig auherholb ihrer ©lacht , bem (Gläubiger ein ©tittel \u

geben, wie er bei Einnahme einer ©erpfänbung Äenntnih bon ben etwaigen früheren

©erpfänbungen ber Sache betommen fönntc. Xarin liegt nun aber natürlich gerabe

ber Slngelpunft ber ganzen Sicherheit alles ©fanbwcfenS, bah man ficher baS erfte

Siecht am SSerthe ber Sache h“t, bah man wenigftens weih, wie Diel einem bor=

geht. Xiefc Äenntnih berinag bie SBiffenfchaft nicht ju geben, unb banem hotte

baS Siömifche ©fanbrecht bon bomljcrein eine liücfe
,

bie faft bei jebem Schritte ber

Entwicflung gröber werben unb juletjt ben ganzen .’fweef bes ©ianbrechts ber=

fchlingen muhte. Xie einfache Entwicflung beS ©Tanbbegtiffs führte bie 3uriften

nothwenbig jur ^ulaffung bon (Gcncralhqpothefen, bon ftillfchweigenben, bon ju*

tünftigen .üppothefen ,
— alles muhte bie ©töglichfeit ber Äenntnifj crfchweren.

Statürlich gingen bie Jüaifer unbefangen auf bem 3Bege weiter, machten bie Sache

burcf) Einführung einer ©tenge gefehlter ©fanbrecfjte noch fchlimmer, unb um nun

bie (folgen beS mangelhaften SpftemS wenigstens bon einzelnen beborpgten ©erfonen

abjuwenben, hoben fte auch ben lebten Sieft bon Sicherheit burch Ertheilung weit«

greifenber ©fanbpribilegien bollftänbig auf. Xie einzige gweefmähige ©eftimmung,

bie wenigftens jur ©tilberung beS ©runbfehlerS biente, war, wenigftens baS Slnte*

batiren ber fpäteren .Cnjpotpefen ju Derhinbern ober unfchäblich ju machen burch

©orjug ber öffentlichen .fpppothefen bor ben pribaten.

SBenn nun aber hiernach auch bie Sdjutb an ber ©tangelhaftigfeit bes Stömi«

fchen ©ianbredjtö bon ben 3uriften auf bie Äaifer übergugehen fcheint, fo muh man
hoch wieber fragen, wanem jene feine befferc (Gefepgebung beranlajst hoben. (Gerabe

bie gröfjten bon ihnen ftanben ja ben Äaifern gang nahe unb hotten ja eigentlich

bie ganje 3uft'J unb (Gefefcgebung in ihren •öänben. Unzweifelhaft wäre es für

©länner wie ©apinian, Ulpian u. a. ein Seichtes gewefen, ihre „(taifer jur Ein*

ftthmng bon i>t)pothefenbüchern ju beftimmen. SBarum haben fie eS nicht gethan?

Offenbar, weil ihnen felber gar nicht ber (Gebanle baran fam. XieS aber beruht

barauf, bah bie ganze Siömifche StcdjtSbilbung überhaupt nur ben abftraft logifchen

unb pribatredhtlidjen Stanbpuntt hot, unb alle harren organifchen Einrichtungen



1.

Drts Heutige (Römlicbe (Recht. 457

unb ©efta (hingen be® öffentlichen unb fojialen lieben® (eine ©rfenntniß unb pflege

barin finben. Die obige ©runbbebingung aller Sianbficherbeit ,
bie Äenntniß ber

gejubenen Serpfänbungen einet Sache ,
fann ber ©inzeine ließ nicht ocrfchaffen,

allein bie ©efammtßeit alb folche, bie bei ber Drbnung unb Sicherheit be® .Rrebit®

intereffirt ift, tann unb muß öffentliche ©inricßtungeu treffen, tooburrf) bem ©in»

jelnen jene Äenntniß Oerfchafft wirb. 31ui biefer 3bee beruht ba® 2fnftitut ber

^hpotljefenbücher ,
ba® bie Safis be® ^eutigm ipfanbroefen® bilbet, ju beffen ©nt»

wicflung man jwar auch Oahrßunberte gebraucht hat , burch ba® aber nun bie ©r*

reichung be® ,^roecfe® be® tpfanbrecßt® möglich gemacht ift. Der Segriff be® tpfanb»

recht® an fich ift baburch fein atiberer geworben, al® ber (Römifcße (auch in betreff

ber Selbftänbigfeit nicht), allein bie ganze 3lu®ftthrung hat baburch eine fo total

anbere ©leftalt befommen, baß bie (Römifdßen Seftimmungen im ©ingelnen bocß nur

in geringerem (Dtaße noch nerwenbbar finb. ©ine genauere Sefcßreibung be® .($ppo»

thefrnbudh » Shftem® gehört nicht higher, nur bie .ipauptunterfchiebe be® (Römifcßen

unb heutigen (pfanbreeßt® finb noch t>frt>or^u^e6en

:

1. Den Klusgang bilbet bie oollftänbige Scheibung ber Serpfänbung Bon

KRobilien unb Immobilien. Deffentliche Südßer jur ©rfennbarfeit ber .ßppotbefen

finb natürlich bei beweglichen, alfo tran®portablen
, Sachen nicht möglich. Da®

einzige KRittel, um hier ba® Sebürfniß ber ©rfennbarfeit, ba® bei ihnen ebenfo beließt,

ju berriebigen, ift hier bie gefetliche Sefcßränfung be® (P’aubrecßt® auf ba® Sauft»

ptanbrecht, b. fj. ba« (pfaubreeßt mit Scfiij. (Rur wer befißt, hat (pfanbredjt, wer
bra SeRt) hergiebt ober fonft öerliert

,
fann wenigften® fein tpfanbrecht gegen neue

gutgläubige (Pfanbberechtigte nicht gcltenb machen. Die ganze Senußung Bon 'Uto=

bilien zur Sicherftellung Bon Schulben wirb baburch jwar feßr bcfdjränlt
, inbeffen

jd)abct ba« auch nicht Biel, ber .frauptiaE bei un®, bie Sicherftellung burch Söertß»

papiere, bleibt boch ziemlich unbefeßränft.

2. Sei ben Immobilien ift ba® Suchfhftem refte ©runblage, nur wa® im
IBucße fteljt, gilt, unb biefe® nur nach ber 3eit ber ©intragung, ba® Such aber

enthält nur bie jurn Sezirfc gehörigen ©runbftücfc. Damit finb bie (Römifcßcn

Seneralhhpothefen oofiftänbig befeitigt ((Prinzip ber Spezialität), ebenfo bie ßegal»

hBpothefen, unb noch meßr alle tprioilegien
,

zugleich ift baburch bie Selbftänbigfeit

ber föhpotßef möglich gemalt. Da übrigen® bie (Römifdje Sicherftellung mancher

Obligationen burdE) Üegalhhpothefen, z- S. bei (Pupillen unb ©hefrauen, buch ifjren

guten ftrunb hatte, fo hat man bie® fo weit al® möglich mit bem Sucßfpftemc zu

Bereinigen gefucht burch gefeßlicße ©rtßeilung Bon (Pfanbtiteln
,

b. ß- (Hechten auf

Eintragung.

3. Der Serfauf ber tpfanbfadhen ift infofern roefentlicß geänbert, al® er nicht

mehr, wie in (Rom, pribatrm Born ©laubiger, fonbem nur öffentlich Pom ©cricßte

Borgenommen werben barf, auch finb bie übermäßigen Serzögerungen be® (Römifchen

Recht® befeitigt, unb bie eöentuelie 3ufprecßung be® ©igenthum® an ben ©laubiger,

bie in SRont nur Born Äaifer gefd)el)en (onnte, ift ben ©erießten überlaffen.

4. Die Aufhebung ber Sud)hppotbefen fann natürlich bei 3a¥un3 ober

fonftiger Dilgung ber Schulb nicht mehr ipso iure cintreten, fonbern nur burch

Köfcfjung ber .fptjpothef im Suche, wozu bie Dilgung ber Sdjulb nur bie causa

bilbet.

5. Da® Serßältniß ber hinter einanber ftehenben .jpppothefen ift ein anbere®

geworben. Die (Römer mußten, ba bie ©läubiger bie Sorhppotßcfen häufig nicht

lannten, nothwenbig ba® (Prinzip ber möglichften (Sufbefferung haben, alfo baß mit

Äuibfbung ber erften .öppotßef Bon felbft bie zweite zur erften mürbe. Sei un®, wo
3eber feine Sorßhpotßefen genau fennt, ift bazu fein ©runb. 3febe .'pppothef nimmt
Bielmeßr mit ißter Summe eine refte Stelle (locus) in ber (Reiße ber Klnfprücße auf

bm SPertß ber Sache ein, unb biefe wirb burch ba® KlusfaEen eine® früheren

buteßau® nicht geänbert. Die auefattenbe SteEe Wirb mieber für ben ©igentßümer
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frei
,

ber fit beliebig frei laffert ober gu neuer ©chulb »erweichen fann. S/aburcß

werben bie Sdjmierigfeiten ber fog. l)t)potl)cfarifcl)m ©ucceffton bee IRömifchen Stedjt«

Don felbft befeitigt
l
).

6. 3lub ber jfeftigfeit ber fßfanbloci ergiebt fid) enblicf) bie SluSbebnung ber

Üppotbefen an eigener Sache. 3m Slttgemeinen fann man natürlich neben feinem

©igenthume nicht and) nod) eine Hppothcf b)aben
,

b. tj- neben bem allgemeinen

Scrwertbnngörecbte bee Sigenthümers nicht noch ein befonbereä. ©obalb inbeffen

Hppotbefen ba finb unb bem allgemeinen 5Berwertt)ungerechtc bee ßigcntbümere um-

geben, jo lann biefer allerbinge nun in ber Steife ber Hppotbefen an ©teile einer

.^ppotbef unb ju beren betrage ein befonberee SSerwertbungerecbt hoben, was bann

auch als .fpppothef aufgefaßt werben fann. ©djon bae Stömifdhe Stecht bot biefe«

jur 2lu4fchließung bee 'Jtacßrüdens ber Hppothefen
,

bei bem heutigen ©pfteme bet

ifeftigfeit ber 'fjfanbftellen fann jebe freie ©teile ale Hppothef für ben ©igenthümcT

bebanbelt werben*).

B. ©bligntionenrcdjt
8
).

Allgemeiner Shell.

I. Allgemeine Slatur.

§ 45. Ser allgemeine SJegrifj Pon Obligation ift bereite oben § 14

beftimmt. Sie Obligationen finb banad) SBerpftictjtungeöer^ältniffc unter ben SJten-

fdben in Schiebung auf PermögeniSrechtlichc Hanblungen, fog. Seiftungen. ©ie jtnb

ftete SScrbältniffe jWifd)en jwei tfkrfonen
;

ber ©ine, ber ©laubiger, bot bae 9tcd)t

auf bie Hanblung, fann fie forbern, ber Slnbere, ber ©djulbner, bot bie ißflicbt ju

ber Hanblung, muß fie leiften. Obligationen finb alfo iicrpflidjtungcn
;
aber nicht

alle Sßcrpflicbtungen finb Obligationen, auch nicht alle OermögenSrechttichcn, fotibem

nur bie, welche über bie allgemeinen ©erpflidjtungcn bee tftcrfonen* unb Sachen-

rechte hinaus burrf» befonberc ©rünbc entfteben. Sie Pflicht, frembe ifkrfon unb frembee

©igentf)um nidjt ju perlenen, bie Pflichten in ffamilic unb ©taat, finb mit ben

betreffenben ®erl)ältniffcn pon felbft gegeben; 3emanbem ©Selb gu geben ober S)ienftc

ju leiften, ift Stiemanb ohne befonberen ©Srunb Berpflichtct. SJtan hat bae Haupt-

gewicht auf ben Skrmögenewertb ber Hanblungen legen wollen im ©Segenfaßc ju

ben nicht pefuniar gu fchaßenben Pflichten bee gamilienrechte. 'Mein man muh
Pielmcbr umgefebrt fagen

,
alle folcbe befonberen tßerpflidhtungen müffen in Selbe

erfeßt ober wenigftens gebüßt werben, wenn fte auch an fid) feinen eigentlichen

©clbWertb hoben.

$aS Obtigationerecht ftebt hiernach ale rechtliche .£>errfd)aft über anbere l'teu-

fchen neben bem Sachenrechte ,
ale ber rechtlichen Herfcljaft über bie Statur. Slber

in wcfentlid) anberer SEÖeife. Sie tfferfon mit ihrem ©igenthume bilbet ben rußigen

bauemben ^uftonb bee Stcdjts, ben ^nftonb bee Stecbtsgciuiffcs. Sic Obligationen

finb bae bewegliche ©lement im Siechte, bae, waS ben SSerfeßr unter ben 'Blenfchen

»ermittelt, b. h- ben SluStaujch ber perfönlidjen Äräftc unb ber ©adjeit gegen ein«

[*) fRotß, Sie bppotbefarijdje Succeffion unb bie gigentbümerhppothef, im 6iB. Slrd).

LXII. 2.]

[*) öaxtmann, tRed)te an eigener Sache, in ben Sabtbüchern für Sogmatif, XVII. 6.
100-108.]

*) UnterboUner, fiepte beb ütöm. 9fed>t3 Bon ben Sebcelboerbältniffcn, 2 Sbe., 1840;
Snöignp, %a$ Cbligationcnrecbt, 2 58be., 1851, 1858 (nur ber Anfang beS atlgcm. IpeiU)

;

Molitor, Le* Obligation* en droit romain. 3 toI., 1851; 6. ff. Ho cp. ber

fforberungen nach ©cm. unb Slreuß. tRecßt, 3 Sbe., 2. Sufi. 1858.
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anber unb bic Sluegleichuitg ber «Störungen im Siechte; fie bitbcn infofcm bie recht*

liehe Vermittelung für alles ©vwcrbeu, Seräufjern, .fjerftellen, ©rfehen. Obligationen

entfielen nur, um erfüllt ju Werben unb bamit aufguhören, nid)t für immer, Sie

bilben baher bie praftifchen SRedjtsgrünbe (causae) für bie Uebertragung unb (Sin*

räumung ber binglictjen iHedjte. SJtan bat fie baher ius ad rem genannt im ©egen*

fafj gum ius in rem ober in re. 3nbejfen ift bas an fief) ofjne äBertl), unb e®

roirb ein Siebter, wenn man barau® für ba® SRecbt auf bie Sache fdjon in ber

Obligation felbft ein binglidjess Element abteitet.

33a® SÖejen ber Obligation 1
) befielt baber näher beftimmt barin, baß fie nur

„iuris vinculum“ rechtliches Saitb Don Serfon gu ißerfon ift. 35er ©laubiger be*

tommt gwar eine fperrfdbaft über ben Sdjulbner, aber nur eine ibeette über feinen

Söitlen; ber Schulbner bleibt frei unb ift nur in feinem Sßillen rechtlich gebunben;

ber ©laubiger betommt ein unmittelbare® 'Jtedjt Weber über bie Serfon no<h über bie

Sache be® Schulbner®, er fann nur jorbern, bah fldeiftet werbe, bie (Srfüllung an*

nehmen unb nötbigenfall® barau? Hagen, nie aber ben Schulbner gwingen ober ein

unmittelbare® Siecht an ber Sache in Slnjpruch nehmen. Slud) bat er ba® Siecht

ber gorberung nur gegen ben ScEjulbner felbft, britte 'fJerfonen berührt bie Dbti*

gation al® folche nicht, fie fönnen Weber barau® berHagt werben, auch Wenn fte bie

gefchulbete Sadje etwa befommen haben, nodb lönnen fie fidt) in bie Obligation

rechtlich einmifchen. Sticht gu Berwebhfeln bamit ift, bah eine Obligation auf einer

Sache ruhen ober für jeben Sefiffer berfelben neu entftehen fann (obligatio unb

actio in rem scripta). $ie perfönliche Segiehung bet Obligation ift nach Siömifchet

'Jluffaffung }o wefentlieh, bah auch Uebergang ber Obligationen auf Slnbere, aftib

unb paffiB, ©effion uub Schulbübemahme, nicht birect möglich ftnb. (Sgl. unten

§§ 64. 65.)

Stuf biefer Statur ber Obligation, al® Dotberung auf ©riüttung, beruht enblich

auch, bafc bei ber reinen Obligation al® folget fein Sefijj möglich ift. Stur wenn

ein Dbligationeoerhältuih auf eine in fich einige bauembc Verpflichtung be®

Schulbner® mit bauernber ober (ich wieberholenber 'Ausübung geht, fann bie faftijche

Ausübung al® bauernbe faftifehe .foerrfchajt aufgefaht werben unb jomit einen

Cuafibefih begrünbeti. Stic® ift aber mir möglich, wenn bic Obligation in einem

bauemben bingtidjen ober perfonenredjtlichen Serhältniffc ihren ©runb hat, Wie bei

Jteallaften unb Obligationen au® Staat®*, £ird)en*, ©emeinbe* unb Äorporation®*

oerhältniffen. S)ann ift nicht bie einzelne Sflicht, fonbern bie bauernbe Sflicf)tig*

feit ber Sache, Äirche, ©emeinbe u. f. w. ber Suljalt be® Sefitjes. Sei rein per*

iönlichen Obligationen
,

auch auf längere 3'it ,
wie Sltiethc unb $arleljn

, ift bie®

nicht. $ier ruht jebe einzelne Erfüllung unmittelbar auf bem Serfpredjen al®

causa, unb ift baljer nicht SluSbrucf unb 'Ausübung einer felbftänbigen bauemben

Vflicht'f(f'it. 3m 5Römifd)en Siechte finbet fiel) bal)er auch überhaupt feine 9ln»

roenbung be® Sefitje® bei Obligationen, ba ihm bie begegneten Serhältniffc gang

rremb waren. 3m SJtittelalter ift bagegen jene Slnwenbung be® Sefitje®, unb gwar

mit ber »ollen Uebertragung ber Sefihflagen Born Sadjenbefitje
,

fd)on früh BoH*

fiänbig feft hergebracht unb bi® in bie ©egenwart erhalten. $o<h ift babei bic

(Strenge gu ben reinen Obligationen im SlUgemeinen, wenn auch mit Schwanfungen,

Üet® eingehalten.

neberhaupt ift ber gange Segriff ber Obligation im Stömifchen '.Rechte gwar

mit einer wunberbaren ffonfequcng, troh ber ungeheuerm Steidhhaltigfeit ber ©nt*

»icfelung, burchgcführt, aber auch mit einem geWiffen einfeitigen juriftifchen Sligori®*

mus in Setreff feiner ©runbelemente. ©® ift eine anerfannte Ihatfache ,
bafj bie

’) Seine, $et Segriff obligatio, in G)tünf)ut’S tjeitfehrift f. b. Sribatrecht btr@egen=
Bott, I. S. 1 1 -40, 1874: bactmann, lic Obligation, ihr 3med unb Sau, 1875.

iSoIjin, Iler Segriff be® gorberungetfetjt®, in ©rüngut’® 3eit?cbrift, ID. S. 457—474.]
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fRejeption bes Ütömifchen IRedjtS bei uns in feinem Jljeiic beS iRedjts io oollftänbig

toie gerabe im Dbligationertred)te gefdjeljen ift. Oer ©runb ifl [eidjt ju erfennen.

OaS Db(igationcnrcd)t beruht mehr toie bas Sachenrecht , namentlich beim ©runb*

befifte, auf abftraft logücfjen ©lementen, bet freien äöillenSbereinigung
,

ber iRechts*

Oerlefjung u. a., unb eine Oerftänbige unb reichhaltige ©ntwirfelung biefer ©lemente

wirb baher leichter als anberwärts einen unioerfalen ©harafter befommen. ©ine

folche Snttoicfelung bietet bas Ütömifche SRedjt
, namentlich bei ben Verträgen burch

eine angemeffene SBerbinbuttg ber formellen SRechtsftrmge mit ben Anforberungen ber

bona fides, unb aufjerbent befonbers in ber meifterhaften ©rfaffuttg nnb Ourdj*

filhrung ber nichtfontraftlidhen Obligationen, ber Äonbiftionen u. i. to. Oie iR5>

mifchcn tRefultate hoben hier öielrad) nicht nur eine getoiffe allgemeingültige 3wed*

mä|igteit
,
fonbem gerabe,51t eine abfolute logifche Aothwenbigfeit. Oabei ift nun

aber oon Anfang bi® ju ©nbc bie 3bee bes „rechtlichen Raubes" Don fperfon p
tperfon mit iormaliftifcher ^öhiflfeit feftgehalten. Oie Oeutfdje, befonbers bie mobenie,

Autfaffung fieht mehr auf ben öfonomifcheii 3u>frt unb baS praftifdhe tRefultat ber

Obligation. Oie Obligation giebt, wenigftens wenn fie auf Sachen, befonbers Selb,

geht, bem ©laubiger bas iRedjt auf SBerthe. 93on biefem Stanbpunfte au® ift es

aber jiemlich gleichgültig, fotool welche SfJerfon bie Sd)ulb jahlt, als Welche ^erfoti

bas 'Recht barauf hai ober befommt. Oie Obligation ift in ihrem Inhalte ein

objeftiü fefter, aftibcr ober paffitoer ,
SSermögenStheil

, für ben es als folchen gleich*

gültig ift, welche tfkrfon fubjcftio, aftiö ober paffiö, babei betheiligt ift. Oies fann

nicht fo auigtfafct werben, als ob fforberung unb Schreib im Oeutfchen etwa® an

fich anbereS wären, wie bie Obligation, etwa ber „fachliche Aieberfchlag beS perfött*

liehen SßerhältniffeS" *), benn baS eine fann nie ohne baS anbere fein. Oer Unter*

fcfjicb ift nur, bafi bie mobenie Anfdjauung baS fachliche unb peifönliche (älement

in ber Obligation in ber SBeife felbftänbig bentt, bah fte nur eine fßerfon überhaupt

forbert, aber auf bie 3nbh>ibualität fein Wewicfjt legt, an einem SBechfel ber tperfon

baher feinen Anftof? nimmt. Oem iHömer ift bie tflerfon bie hauptfaehe, bie Obli*

gation nur Attribut
,

fubjeftioe ^Berechtigung ober Slerpftichtung ber ^erfon. SBir

bagegen fehen bie Obligation als objeftibeS ffierhältnih an
, welches Derftfjiebene

fperfonen als fubjeftioe Träger haben fann
,

ohne feine rechtliche Natur an fich !u

Oeränbeni. OalauS erflärt fich bie Abweichung beS Oeutfchen Rechts 00m 9tö*

mifchen bei ben tRealobligationen, 3tthabcrpapieten
,
©teübertretung, ®ertrügen für

Oritte, ©effion unb Schulbübernahme.

§ 46 . OaS fRömifdfje Recht unterfcheibet 6 i 0 i l * unb Naturalobli*

g a t i 0 n e n *), b. h- Oollfommene Obligationen
,

bereu ©rfüllung burch Älage er*

jwungen werben fann, unb unOollfominenc, aus betten nicht gcflagt werben fann, bie

aber bie übrigen Söirfungen ber Obligationen, ober Wenigftens einzelne baOon, haben

;

ihre 3al)lung gilt als rechtliche ©rfüllung, ift baher, wenn fte mit Semujjtfein ge*

flieht ,
feine Sdjenfung, unb begrünbet

,
wenn fie im 3rrthume gedieht ,

feine

condictio indebiti, fie fönnen baher auch burch iPfanb unb ^Bürgen gefiebert, burch

Äonftihxt unb RoOation erneut Werben. Oie neueren (Ücfetjbüdjer haben biefen ®e=

griff als folchen Oerworfen, fich aber hoch auch uidjt gattj Oon ihm loSntachen

fönnen. Oie ©renje jwifchen ber eigentlichen flagbaren Obligation unb anberen

Serpflichtungen ift nicht fo fdjarf, wie eS leicht fcheint. Schott bei rein moralifchen

Pflichten, wenn fie nur feft beftimmbar ftnb, liegt eS oft nahe, eine gewijfc recht*

liehe SBirfung anjunehmen, wenigftens bie condictio indebiti auSjufdhlieBen. 'Roch

mehr bei folchen Pflichten, bie eigentlich Oollftänbig auf bem gewöhnlichen SRedjtS*

hoben flehen unb nur burch befonbere pofttioe ©efefje für ungültig erflärt finb, wie

’) So Stelbrücf, $ie Ue bernahme frembet Sdjulben, 1858, S. 10.

’) Scbtoanert, $ie Naturalobligation be8 Röm. Rechts, 1861; Stheurl, $ie Röm.
Naturalobligation, in ben 3al)tbttebern für SWgmatil, VII. 6.
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3. ©. ©ertrüge ohne bie gefefclichc fform, oerjährtc Schulben
,
Berbotcne Spiet» unb

^ineöerträge u. bgl. Xie ©rfüllung folcf)er ©flichten gilt im ßeben meiftenS alb

Shrenfadje, bie Erfüllung nicht als Sdjenfung, fonbem als rechtliche Zahlung, bie

Wücfforberung wegen 3rrtbutnS als unanftdnbig. Natürlich tann bas Wefetj biefeS

alles unbeachtet taffen unb bei ber WlternatiBe „Botte ©Jirfung ober gar feine"

flehen bleiben. Allein fo fe£)t bie S^eoxie auch folcf>e abftrafte fc^arfc ©egenfäfjc

liebt, fo gern läfjt bie ©rariS fich auf bie fonfreten ©tittelftufen ein. XarauS ift

auch bie Wömifche Naturalobligation herBorgegangen.

©lan hat babei aber bie ffrdtte 311 unterfcheiben
,
wo fUtlichen 'Pflichten eine

getoijfe rechtliche Kraft beigetegt ift, unb bie, 100 rechtlichen Pflichten bie oolte

rechtliche Kraft genommen, aber eine gemiffe geringere gelaffen ift. ©eibe ffalle

nähern fich einanber Bon unten unb Bon oben
, ohne aber jufammenjufallen ;

nur

bie lefjteren finb bie eigentlichen Naturalobligationen, bie erfteren bilben gar (eine

’efte Kategorien
, fie beftehen nur barin

, bah in einzelnen (fällen bie bemühte Irr*

mllung einer fittlidjen Pflicht nicht als Schenfung behanbelt wirb, unb in anberen

bie ii-rthümlidhe Erfüllung (eine condictio indebiti begrünbet. Xas erftere ift 3 . ©.
bei Ehegatten, bie einanber ßegate über bie ffalcibia zahlen, bas (entere, wenn eine

(fheftau fich für botalpflichtig hält. ©Jeiterc ©Jirtungen haben bieje Pflichten nicht.

Xie eigentlichen 'Naturalobligationen finb gewöhnliche ciBile Obligationen, benen nur

aus irgenb einem örunbe bie ßlagbarfeit fehlt, ohne bah fie für Böllig ungültig

unb mirfungslos ertlärt finb. ©ei ihnen müffen alle obigen ©Jirtungen eintreten,

fofetn nicht befonbere weitere ©egengrünbe ba finb. ©Jann nun aber bei Obli-

gationen Rlaglofigfeit ohne Bolle Ungültigteit eintrete, ift Bon ben Wörnern leiber

nicht prinzipiell feftgeftellt ,
unb baher bei und feljr ftreitig, Was für bie prattifche

Sebeutung beS ganzen ©egriffs feht pinberlich ift. ©tan tann nur fagen, bah
Obligationen, bie als unfittlid) ober unbillig undagbar finb, ftetS Böllig ungültig

hnb, alfo auch nicht als Naturalobligationen gelten; Wenn bie Riagbarfeit bagegeit

nur aus ©rünben ber ^WerfinähigEeit ober bes formellen Wed)tS fehlt, fo ift Natural-

obligation jmar möglich, aber boch Bon ben (ontreten Nbfichten ber ftefefce ab-

hängig. Xanacf) ift unzweifelhaft (eine Naturalobligation bei oerbotenen Spielen,

ifinfen unb Schentungen, bei ,3wang unb ©ctrug, ©ürgfdjaften ber ©Jeiber u. a.

;

umgefehrt tritt unzweifelhaft Naturalobligation ein bei allen Obligationen ber

Sflaoen, bei benen ber .Rinbcr gegen ben ©ater, bei Xarlehen ber .pausfinber, zunt

bei formlofen ©ertrügen, befchränft bei ©ertragen ber Kinber über fieben

3ahre. 3weifelhaft ober menigftenS ftreitig finb Serjäbtung, ungerechtes Urthcil,

oerbotene Selbfthülfe, Berbotene (feffion u. a.

II. Xie Subjcfte Der Cbliption.

§ 47. 3u einer jeben Obligation gehören Wefentlid) ftetS menigftenS zwei

©etfonen ober Parteien, eine berechtigte unb eine Berpflidjtcte, ©laubiger unb Scf)ulb-

nct. 3rtbeffen fönnen auf beiben Seiten auch mehrere ©erfonen ftehen unb an ber

Obligation attio ober paffio betheiligt fein. XaS Serhältnih ift £(ier aber wefent*

Ich anberS, als beim ßigenthum. ©ei biefem ift nur partiales ©liteigenthum mög-

lich, folibareS unmöglich, b'rr fann umgefehrt bie Ntitbetheiligung nur folibar fein,

nicht auch partial. Xenn wenn eine Obligation ben Xheilhabem nur partial jufteht

ober obliegt, fo bah lebet nur einen Xfyil zu forbern, refp. Ju jahlcn hat, fo fallen

bic X^eile bamit rechtlich überhaupt ganz auSeinanber, eS ift ber Sache nach flat

nicht mehr (Sine Obligation mit mehreren Xhe^nehmern Borhanben, fonbern eine

Slehrheit Bon Obligationen, bie nur buttb einen gemeinfamen (SntftehungSgrunb

oethunben fmb. Cb bie fX^etlung Bon Wnfang mar, ober erft fpäter burdf ©eerbung
ober fonfi eintritt, ift gleichgültig. ©Jirdiche ©titbetheiligung an (feiner Obligation
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ift nur bei folibarer Vetpeiligung, b. p. wenn mehrere Ifferfoncn auf biefelbe Sadjr

ober 6umme fo berechtigt ober Oerpflichtet ftnb
,
baß jeher fic gattj forbem fann

ober ganj zahlen muh, fte aber im Stefultate nur einmal gejohlt werben joll, bähet

mit ber 3aplung an ©nen ober oon ©nem bie Obligation tlir olle öon felbft auf»

hört, ©n folcpe« Verpältnih ift burch bie rein ibeeEe Statur ber Obligation mög=

lieh unb hat prottifep in ber Sieperting unb Vequemlitpfeit bee ©laubiger« feinen

guten ^roccf, inbejfen ift es immer eine Steigerung ber Verpflichtung ber ©cpulbner,

unb mit Stecht hat baher ba« Stömifcpe Stecht ba« ißrinjip, bafi ipartiolität bie Siegel

bilbe, ©olibarität nur au«napm«weife bei befonberer iöegrünbung eintrete, im 3®ei?el

alfo ©etpeiltpeit anjunepmen fei, aftio wie poffio, unb bei ber Vegrünbung wie bei

ber Vererbung.

Die folibore '-Berechtigung ober Verpflichtung bilbet nun aber Eeineewegs ein

felbftänbige«
,

ftet« gleiche« SteeptSoerpältnih bei ben Obligationen, bielmehr (ann

fie in öerfepiebenen, nach ©runb unb 3wecf mefentlicp getrennten, ©eftaltungen auf»

treten

:

1. als folibare Vetpeiligung mehrerer IJferfonen an ©ner Obligation, ©ne
folcpe ift möglich burch Vertretung, Viirgfdjaft unb ©emeinfepaft, alfo:

a) bireft unb inbireft
,

b. h- fo, ba§ nur ©ne ijkrfon bie Obligation birtft

fontrapirt, aber ihre Obligation wegen irgenb eine« VertretungSDerpältniffe« inbireft

auch für eine anbere toirffam ift, fo nach Stömifchem Stechte bei procurator unb

dominus, ©nb unb Vater, burd) bie actiones adiectitiae qualitatis;

b) Principal unb accefforird), b. h- fo, bah fWat beibe bireft fontrapiren
,

aber

nur bie ©ne prinjipal, bie anbere blo« accefforifcp
, fo beim £>auptfcpu(bner unb

Vttrgen

;

c) für alle gleidjmähig bireft unb prinjipal, b. p. fo, bah ein in fiep einige»

ObligationöOerpältnih Oon SJteprereii gleicpmäfsig bireft unb prinjipal fontrapirt

wirb
,

aftio ober paffio ,
aber nicht mit ©etpeiltpeit ber Obligation, fonberu mit

ber befonberen Veftimmung (burch Vertrag, leftament, ©efep) ber ©olibarität, fo

bah alfo namentlich bei Verträgen objeftiö genommen nur ©n Vertrag, ©n Äaut,

©n Darlehen gefcploffeit wirb, aber jeber Ipeilnepmer ipn fubjcftiü folibarifcp au;

fidj nimmt, alfo fo bepanbelt werben foll, wie wenn er ipn allein gefcploffen pätte.

©olcpe gleicpmähig folibarifcpe con-rei unius Obligation« peiheu correi.

2. al« iDteprpeit Oon an fiep felbftänbigen Obligationen, bie aber auf benfelben

©egenftanb gepen unb beöpalb burch Erfüllung einanber aufpeben. ©olcpe Dbli»

gationen entftepen bei felbftänbigen getrennten Verfprecpen auf benfelben ©egenftanb,

j. V. auf eine frembe ©cpulb, einen gefürchteten ©epaben, SluSfüprung eine« Vtan<
bat«, ferner bei gemeinfepaititepen Deliften, (weil bie culpa an fiep felbftänbig,

unb Verabrebung barüber ungültig ift), bei unheilbaren Objeften.

SlEe bie pier unterfepiebenen Vcrpältniffe paben im Sieben eine gan.j oerfdpiebene

praftifdje ©teHung unb Vebeutung. ©ie ftnb baper in Stom felbftänbig unb opnt

Verbinbung miteinanber entftanben unb au«gebilbet unb nie unter einen gemein»

famen Vegriff unb Slamen üereinigt, ebenfowenig pat man gemeinfante Öncnbfäpe
für fie aufgefteEt, pöcpften« Vergleiche gemacht. Die 9lbftraftion«metpobe ber mo*
bemen Ipeorie pat nun aber geglaubt, aEe bie ffräEe unter ©iten Vegriff unb ©n
Vrinjtp bringen ju muffen, ffrüper erflärte man fte afle für Äorrealobligationen,

feit Stibbentrop 1

) unterfepeibet man wenigften« bie fjälle ber ©npeit unb SJtepr»

peit ber Obligationen. Dagegen werben bie inbirefte unb bie acccfforifdpe Ve»
tpeiligung noep jept meiften« jur fforrealobligation gerechnet, obgleich bie Stömer
namentlich bie Vürgen oon ben correi auöbrücflicp unb feparf fepeiben, unb burch

bie Vereinigung beiber bie Äorrealobligation au« einem fonfreten realen Verpältniffe

ju einem abftraften boftrinären Pparafter oerflücptigt wirb, lltngefeprt pat man

*) 3ur Septe oon b. Äomatobligat., 1831.
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in neuerer 3<it wieber bie ©Reibung bon Ginheit unb 'Mehrheit ber Obligationen

angegriffen, weit Obligation ©erpflichtung einer ©erfon fei, unb jolglidj, toenn

mehrere ©erfonen berpflid)tet feien, nothwenbig autf) niedrere ©erpflid)tungen ba fein

müfeten. Xabci ift ba« fubjeftibe ©erpflidjtetfein mit bem objeftiben Obligation«-

oer^ältnijfe uenoechfelt unb überfein, baß ber ©eftanb ber Obligationen nidjt blo«

aut ©ubjett unb Dbjeft beruht, fonbem toefentlief) aud) auf ihrer causa, danach
muh e«

,
toenn mehrere ©ubjefte auf Gin Objett oerpflichtet »erben, einen wefent«

lichen Unterfdjieb tnadjen, ob ihre ©erpflichtungen auf Giner ober auf oerfdhiebenen

cansae beruhen. 3m erfteren (falle begrünbet bie Ginljeit be« Objett« unb ber

causa auch objeftiPe Ginheit ber Obligation neben ber Mehrheit ber ©ubjefte unb

ihrer ©erpflichtung ,
im gweiten ift einfache Mehrheit Oon Obligationen auf Gin

Objett. 3m erfteren galle tann man baher cinfarf) ttebeneinanber objettio »on Giner

gemeinfamen Obligation unb fubjeftiö Don ben Oerfchiebenen Obligationen ber

einzelnen 3Eherlne^mer fprechen, wie bie Römer ba« auch gang unbefangen thun, unb

in ber einen ©egiehung oon ber *una’ unb ‘communis obligatio’ mit ihren ‘plures

participes' ober ‘rei’ reben, in ber anbern bon ber ‘propria cuiusque obligatio’ unb

ben ‘plures species obligationum’. Xariit liegt Weber ein SBiberfpruch , noch bari

man bie eine ober anbere 9lrt ber 9lu«fprüdje für bie hauptfädilichc ertlären.

Xie (frage ift nur, wie eine Ginheit ber causa für mehrere ©ubjefte möglich

ift, ba bodj "jtiemanb ohne einen eigenen ©runb berpflidjtet ober berechtigt werben

fann, alfo bei gemeinfchaftlichen Verträgen nicht ohne eigene ©tipulation ober ©ro=

miffion? S5ie Slntwort ift, bah She^nahmc 5Jtehrerer an Giner causa infoweit

möglich ift, ol« biefelbe bom ©Sillen ber Kontrahenten ober eine« leftirer« ober

be« ©ejefce« abhängig ift. 3»foweit tann folibarifche ©egietjung auf ‘Dichtere burch

befonbere ©eftimmung bewirft werben, ©ei ©ertragen ift bie« ber ffaE, wenn nidjt jeber

für ftd) ohne Segiefjung auf bie Slnberen einen ©ertrag fchliefjt, ein ©erfprechen

giebt, jonbem alle gufammen nur Ginen ©ertrag abjehtiefjen, ben jeber folibarijeh

auf ftd) nimmt. Xaburd) werben bie Ginget - causae ber Gingelnen gu Giner ©e=

iammt-causa 9111er bereinigt, ©ei ber Römifchen ©tipulation muhte bie« auch formell

burch ©erfdjlingung ber eingelnen ©tipulationen gu Giner gemeinfchaftlichen oer=

mittelt Werben. Sei freien ©ertragen genügt auebrücflidje freie Uebereinfunft. $a§
tßerhältnih, in welchem bie correi gu einanber ftehen, unb Welche« fie gu ber ge-

meinfamen Obligation oeranlafit, ob ©ogietät ober Unterftiitjung Gine« bon ihnen

u. a-, ift für bie Äorrcalität an fid) unb ba« ©erhältnijj gur ©egenpartei böllig

gleichgültig unb beftimmt nur bie etwaige ©u«gleid)ung nach ber 3ahtu,,fl-

Xer Unterfdjieb ber Korreal- Obligation oon ber ©olibar- Obligation, b. h- bon

ben einfach folibaren Obligationen
, befteht baher in 3olgenbem : Xie Korreal-

Cbligation ift wefentlich gemeinfante („communis“) Obligation, bei ber eigentlich

Ihrilung ftattfänbe, biefe aber burch befonbere ©eftimmung au«gefd)lojfen, unb

«olibarität begrünbet ift; bei ben einfach folibaren Obligationen ift bagegen recht-

lich nicht« getneinfam al« ba« Objett, jebc Obligation ift felbftänbig unb geljt für

lieh, wie jebe Obligation, natürlich folibarifcf) auf ihr Objett; man würbe non ber

Solibarität bei ihr gar nidjt befonbev« fpredhen, wenn nicht anbere Obligationen

auf bcnfelben ©egenftanb neben ihr ftänben; nur baburcf) entfielt bie (frage, ob

nicht Iheilung eintrete, unb nur burdh beren ©bweijung erfcheint bie ©olibarität

al« etwa« Gigenthümlidhe«
;

bei ber Korreal - Obligation wirb alfo bie ©artialität

gu ©olibarität erhoben, bei ben einfach folibaren wirb bie ©olibarität nicht gu

©artialität hrruntergefefit.

Die gange Unterfcheibung ift hiernach feine fünftliche hhPerfubtile, fonbem eine,

bie fiep au« ber ‘Jlatur ber praftifchen ©erljältniffe gang bon felbft ergiebt. 'Dian

tmtfj bie ©egriffe nur nicht riidwärt« au« ben Römifdjen ©Jirfungen abftrahiren,

fonbem genetifd) au« ben Sebensberhältniffen felber hcrau« fonftruiren. Xie

’fflirfungen ergeben fich bann bon felbft. Xafs jelbftänbige Obligationen, wenn fie
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auch auf bcnfelben ©egenftanb geben
,

bori) unabhängig neben einanber flehen unb

im 'Allgemeinen, außer ber ßöfung burdj Erfüllung, feinen ©influfj auf einanber

ausüben
, ift ganj natürlich ;

bagegen ift bei gemeinfd)aitlicf)en folibaren Verträgen

ein gegenfeitiger ©influfj auch aufer bet Erfüllung bei Verjährung, Gtlah ,
culpa,

Öitispenbenj
,
Gib

,
Urtljcil ftet® notfjwcnbig, ober menigften® möglich, unb nament*

lieh fann eine ßinrebe ber Ihe^un8 h'fr wegen ber ©emeinfehaft mitunter eine ge=

toiffe Villigfeit für fief) haben l
).

III. Sie C&jeftc Der Cbliption.

§ 48. ©egenftanb ber Obligation ift hintcreinanber ber ©djulbner, fein SBillc,

feine ^anblung, ber Inhalt ber fjanblung, bie ©ad)e, worauf fie fich bejieht, ber

©riolg, ben fie beroirfen foll. 3m Allgemeinen fönnen alle benfbaren £>anblungen

jum ©egenftanb oon Obligationen burd) Vertrag ober Seftament gemacht werben,

erforbertid) ift nur:

1 . bah fte möglich finb, phhfifd) unb rechtlich, b. h- aber nur objeftiö, wenn

auch nicht fubjeftiü für ben ©djulbner;

2 . bah fie erlaubt finb, rechtlich unb fittlid)
;

unfittliche Verträge finb ipso jure

nichtig;

3. bah fie bcin ©laubiger ein 3ntercffe gewähren. Sic® ift .donfequenj be®

allgemeinen 9ted)t®begriffö (§ 13). Sah ba® 3ntcreffe ein pefuniäre® fein müffe,

ift nicht nöthig. Annelfmlidifeitcn, felbft blohe Affeftionen, fönnen febenfalls Utecht

unb fllage begrünben; ob fie auch in ©elbe abgcfdjäbt Werben fönnen, ift eine

anbere (frage. [Vgl. § 49.]

Ser ©egenftanb ber Obligation braucht nicht Don bomherein fpejieH beftimmt

ju fein, es genügt gcncrifche, alternatibc, folleftioc, begriffliche Vcftimmthcit. Vötljig

ift nur, bah Sofein, 3nl)fllt unb Umfang nicht mehr bon ber reinen SBillfür be®

©djulbner® abhängen, fonbern irgenb ein rechtlicher Anhalt ba ift, um eine ©nt*

fcheibung aud) Wiber feinen Söillcn bjerbei^uführen ,
mag übrigens bie Veftimmung

non ihm felbft ober bem ©laubiger ober einem britten ober bem 3tid)ter ober bem

reinen ^uralle ausgehen. 3 ft «her ber ©intritt ber ©ntfdjeibung überhaupt noch

jroeiielhaft, wie bei ©ntfdjeibung burch Sritte ober Zufall , fo gilt bie Obligation

al® bebingte. Vei generifchcr unb alternatibcr Obligation hat in ber Sieget ber

©dhulbner ba® 2öahlrcd)t, nur bei Öegaten in ber Sieget ber Scgatar.

§ 49. Al® befonbere begrifflich unb öfonotnifch beftimmtc Arten non Cbli*

gationsinhalt mit allgemeinerer Sebcutung finb hier ©djabenSerfafc unb 3infen herbor»

juljebcn.

1. ©chabcnSerfah ift ber allerallgemeinfte ©egenftanb bon Obligationen.

Sie tpflidjt flu feiner Stiftung fann au® ben berfdjiebcnften Dbligatiouegrünben

herborgehen, Vertrag, Selift, Seftamcnt, ©efetj, er fann felbftänbig unb acccfforifch

gefchulbet werben, unb enentuell möglidjerwcife bei allen Obligationen an bie ©teile

ber unmittelbaren Vaturalleiftung treten.

Unter ©djaben berfteht baS fRömifdje unb heutige ©emcine Siecht nur Ver*

mögenSnachtheil, fei cs pofitib Verringerung beS borhanbenen Vermögen® (damnum
emergens) ober negatib Vichterlangung neuen Vermögens (lucrum cessans). ©chabcns*

erfah ift baher nur bie Ausgleichung biefe® 'Jlachtheil® in ©elbe, bie .fterftellung be®

Vermögcn®beftanbe®
,

ben man ohne bie fdjabenbe Jhatfachf gehabt haben würbe,

‘) $ie Siteralur üb« bie flortealobligationen ift feit ber Schrift Bon Sibbentrop feljt

teidjbaltig. $ie neueften Schriften finb: 3J! a g e 3 , $ie ©efammtfcbulbBethältniffe be® Cefici=

rcidjifdjen Stecht®, 1872; 8 rin,5 ,
3ur Stet)« Bon b. florrealobligat., 1873 jand) in bet

flrit. VierteljahtSfthrift XVI. l.j 2B e ib ei, $ie florrealobligationen, 1873. [Suffrian,
$ie florrealobtigation, 1876; 6 jt)t)larj in ©rüntjut’® 3e»tfcbrift, III. ©. 59—139.]
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bie Haftung ber fEiffercn,; jroifdjen bem roirflicfien Slermögen unb bem, Wae man opne

bie i^atfacfje haben würbe. 55er Sdjabenberfah beträgt alfo fo Biel, alb bem 58e*

fdjäbigten baran gelegen ift, baff bie $batjarf)e nicfjt eingetreten wäre, ba« fog.

Snterrffe
1
) (omne qnod interest). 9111c SBericijnngert beb .ftörperb, ber Ehre ,

ber

Äffettion, Entziehung Bon 9lnnehmlidjleiten, geiftigcn unb nnberen ©eitüffen u. bgt.

gelten nicht at« Schaben, begrfinben batjer (abgelegen oon mittelbar bemuttern Set*

ntögenbft^aben ,
toic Äurtoften u. bgt.) fein iHecfjt au? Scfjabenserfaö

,
fonbem

bödjjtenS auf Strafe, biefee aber gcfeblid) nur Born Stanbpunft ber gnjurie unb

beb Sdjmerzenegelbeö, fonft nur bei Bortjerigcr Sereinbarung ober richterlicher 9ln=

btofjung. @e ift bie« eigentlich nicht gerechtfertigt. 5)enn ber obige begriff Bon

gntereffe alb Sermögetibbifferen,) paßt barauf zwar nicht; atteiit atteb SSermögen ift

nur fDlittet für ben ©enufj, unb Wenn bafjer für bie Entziehung ber Mittel jum
©enuffe grfah gegeben werben ntuh

, fo ift nicht abjufehen, warum nicht auch für

bie birette Sdjäbigung beb ©enuffeb <£ntfd)äbigung burd) 93erfchaffung ber 'äJtittcl

für anberen @enufj eintreten folt. 5>ie grnttzöfifchc 'fßrarib zweifelt nicht baran *),

unb auch bai Schmerjenbgelb ber (fatolinn ift eigentlich nicht Strafe, fonbem „Er*

geljung" für „Schmach unb Schmerzen". SBenigfteub im gatte Bon Söeteibigungen

unb ÄörperBerlcfcungen tönnen jefjt bei ber burch bab 9t®traf@33. eingeführten

Sujje 5
) jene Stücfftdjten mit in 9tnfct)tag gebracht werben 4

).

Sei ber Seftiminung beb gntereffcb tommt aller 'Jtachtheil in Setracht, ber

mit ber fdjabenben I hatfache im .ftaufatnerub ftefjt, alfo ohne ftc nicht eingetreten

märe, mag er birette ober inbirette, nothwenbige ober zufällige golge fein, mochte

ihn ber 2 hater Boraubfehen tönnen ober nicht, ber Sefdfäbigte ihn abwenbeit tönnen

ober nicht; nur bie weiteren mittelbaren golgen muff biefer, wenn er tarnt, ab*

rocnben. 311« entzogener öcroinn gilt aber natürlich nicht fdjon ber btob mögliche,

ionbem nur ber nach ben tontreten Umftänben ficher ju erwartenbe. 5)ie Sd)üfjung

muh bm allgemeinen äöcrtlj ber 5)ingc (pretium commune) ju Wrunbe legen, bann
aber auch bab befonbere gntereffe beb ©efdjäbigten nach feinen fonfrcten 58erhält*

nijfra (pretium singulare) in Setracht ziehen. 55ie blohe '.'Iffcttion nach rein fub*

ifftiöem ©efühle faitn aber nicht qcfdjäht werben
,

ein objeftiBer 'Iflafjftab nach

menfchlichen Serhältniffen muh immer ba fein.

S5en Sewcib beb Schabenbbetrageb muh ber Sefcfjäbigte führen, unb zwar ift

M gr. ÜJlommfen, 3ur Sehre Bom 3ntereffe (Seitr. Sb. II.) 1855; Sohnfelbt, Eie
Sehre Bom 3ntercffe, 1865.

[*) Sgl. 3 int, Heber bie Ermittlung beb Sad)Berl)altä im gtanzofifchen Eibilprozeffe,

2 Sbe. 1860.] ®. Sehmann, 35er 'Jiott)flanb beb Schäbenprojeffeb, 1865.
s
) 2B acht er, Eie Suhe bei Scleibigungen u. f. ro., 1874

[*) Eie gtage nach bet Serücfftchtigung eine® anbern alb beb SermögenbinterefjeS bei

Cbligationen ift neuerbingö mehrfach erörtert Worben. 'Jladjbem SHnbfqeib (Sehrbuch,
: 251 2lnm. 3) beftritten, tafe bie £>anblung, Welche Bon bem gotberungörecht geboten Wtrb,
rar ben Serechtigten einen (Mbwerth haben muffe, hat Weitergehenb nu! äfelrdtj eine? metf*

aürbigen fRechtefatleJ 3h er eng (in ben Soldbüchern für Eogmatif, XVIII. ©.34—115) für ade
Ontereffen, bie eine« rechtlichen Schule? bebürftig unb Würbig feien, bie änWenbbarfeit einet

Obligation nnb einer ©elblonbentnaiton »ertljetbigt, inbem er bem Selbe neben feiner flequi*

calentfunftion auch eine ©traf* unb eine SatiäfaftionSfunftion jufchreibt. Sgl. auch 31 1 *

barth. ®ie Sealejefution, 1866, ©. 29. 171—172. 3« her Jljat müfjen zum ©egenfianb
cner Obligation auch folche Stiftungen gemacht werben (önnen, bie bem ©läubiger einen Set*
oögenüBottheil nicht gewähren, fonbem zur Sefriebigung irgenb eine« anbern 3nteref|e3 be*

itcramt finb. aber eine obligatorifche Zllage unb eine fflerurt])etlung auf ©elb ift boch immer
mit infoweit möglich, als ec* )id) um 9lid)tgeWährung ober Entziehung Bon folchctc Sortheilen
bsnbelt, Welche im Setfeljt für Selb erlangt zu Werben pflegen; benn nur bei biefen ift eine

%bäfjung >a Selbe möglich, wafprenb batüber hinaus jeber 'Hiahfinb fehlt. Stuf Seiftungen,
bie nicht fchShbat ftnb, (önnen bie 'Parteien eine Obligation inbireft burch HonBcntionatftrafe
txgtünben; auch Werben joldjf in manchen gäHeti rechtlich erzwungen, wie z- S- bie sÄb=
ltgung eine? 3eugnifieb, aber babei liegt nicht eine blofce Obligation zu Srunbe. Sgl. auch
®- f>artmann, lieber ben rechtlichen Segriff bei Selbes, 1868, ©. 49 unb: Eie Obligation
S. 54. 55. Slrnbt4, Sehrbuch, ff 202, Slnm. 3; Eernburg, Sehrbu^, II. § 21, Bnm. 3.]
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bie gemeine SprajiS babei bis jum Uebermap penibel, bie ßiquibationSprojefje ftnb

oft weitläufiger unb langwieriger als bie .fpauptprojeffe felber, unb icpmäleni ben

wirflidpen ©dpabenäerfap oft erheblich. Xie ißaufdjquanta ber granjöfifcpen i*raris

fiitb jwar oft fepr willtürlidj, aber im allgemeinen bocp praftifcper. einige Jpillfe

geWäprt ber fog. UßürbetungSeib (iuramentum in litem), ber im gälte Bon dolus

unb lata culpa naep Dömifcpen IRedpte jwar nur bei .Silagen auf f>erauS* unb Düd»
gäbe Bon ©adjen jugelaffen, non ber heutigen '^raria aber Bielfacp auf alle ©dpabenS»

flagen ausgebepnt ift. [3ept pat nad) ber ©V£>. § 260 fornol bariiber, ob ein

©dpaben entftanben fei, als über bie ftöpe beffelben ober beb ju erfepenben ^ntereff«

bas ©ericpt unter äöürbigung aller Umftänbe nabp freier Ueberjeugung ju ent»

fdpeibcn. Xabutdp pat bem ©ericpt ein nocp freieres ©rmeffen, als naep ber allge»

meinen Siegel über bie VeweiSWürbigung (§ 259) eingeräumt werben follen. XaS
anreept beS Vefcpäbigten auf ein iuramentam in litem ift abgefdjafft; boep fann

bas ©ericpt anorbnen, bap bet VeweiSfüprer ben ©tpaben ober baS 3ntereffe bis ju

einem beftimmten ijödpftbetrage eiblicp fcpäpe.]

2. 3injen fiitb im allgemeinen ber ©ebraucpSwertp beS ©elbes ober anberer

fungibler ©adpen für beflimmte 3eit, in einer Cuote beS Kapitals beveepnet. ©ie
werben DbligationSgegenftanb

,
wenn 3emanb für ben entbeprten ©ebrauep ©rfap

Bon einem anbern forbem fann, fei.eS, bap biefer ben ©ebrauep gepabt ober nur
jener ipn entbeprt pat. Xer ©runb ber ©rfappflidpt fann entweber in einem felbft»

ftänbigen DedptSgefcpäfte, Vertrag ober Xeftamcnt, liegen, ober in gefeptidper anorb»
nung aus irgenb fonftigen DecptS» ober SBtlli gfeitögrünben . Xie IRömer Berbinben

bamit ben Unterfcpieb, bap bie 3'nfcti ber erften art felbftänbig auep opne baS .Ra»

pital, aud) nadp ipm, eingeflagt werben fönnen, bie lepteren bagegen nur als accef»

forium bei ber ftapitalSflage. Xie ©riinbe biefer art 3fnfcn ftnb Verjug (mora),

Dadpläffigfeit ober gar Unrebtidjfeit in ber Verwaltung frember ©elbcr, bie befonbere

Unbilligfeit beim .Raufe, wenn ber ftäufer bie ©adpe Befommt unb ben Vre*S nidpt

3aplt, alfo beibes nupt, unb befonbere Vegünftigung bei gorberungen beS giSfuS,

ber Vtinberjäprigen u. a. XaS Vtap ber 3>nfen püngt bei Vertragen unb Xefta»

menten Bon beren Veftimmung ab, bei ben gcfeplidpen Bon bem lanbeSttblicpen 3in«»
fiipc. 3n ber Vroj'S werben babei regelmäßig fünf Vr°jcnt angefept.

Xie greipeit, baS Vtap ber BertragSmäpigen 3’n fcu nadp Velieben JU beftim*

men, ift übrigens erft eine ©rrungenjdpaft ber allemeueften 3c't
. flc ift erft butep

ein ©efep bes 'Jtorbbeutfcpcn VunbeS [jept DeicpSgefep] nom 14. VoBcmber 1867
eingefüprt, [neueftenS aber wieber befepränft worben burdp baS DeidpSgefep, betr. ben

Söudper, Bom 24. Vlai 1880]. XaS SRömifdje Stecpt patte Bom anfange an bis

julept baS Vmjip, ben ©dpulbner gegen Vlipbrautp feiner 'Jlotp Bom ©laubiger

burep ju pope 3>nSforberung gefcpücp ju fcpiipcn ,
inbern eS nur einen mäpigcit

3inS, anfangs adpt, fpäter jwölf, julept fcdjS ']?r°lcnt erlaubte unb alles pöpere

3inSnepmen als Xöudjer beftrafte. XaS .Ranonifdpe Dedpt Berbot in feiner Ver»
mifepung Bon ^Religion unb iJtedpt baS 3i”snepmen ganj. ©eit ber Deformation

würben fünf Vtojent wieber juläfftg. auperbem oerbietet bas 'Jiömifepc Slecfjt nocp,

ben anatociSmuS, b. p. 3<n® Bom 3inS, was and) baS Vunbesgefep niept aufgepoben

pat, unb bap rüefftänbige 3*"fen ultra alterum tantum fteigen.

©ine befonbere anwenbung beS 3in®t>egriffcS ift baS interusurium, b. p. bie

3infen ber 3roif<ßen$eit ,
bie bei einem erft naep beftimmter 3c't fälligen .Rap itäte

abgejogen werben müffen, wenn man feinen jepigen Sßertp beftimmen will. ©S
mup fo Biel abgejogen werben, bap ber 9teft mit feinen 3in

f
m

.
naep Umftänben

auep 3infeSjinfen ,
bis jur gäUigfeit ben Vetrag beS kapitales giebt. Xie Verecp»

nung fann bei 3aplung ober ©effton Bor ber gäUigfeit, bei ber Quarta Falcidia

unb fonft nötpig werben. Xocp braudpt Diemanb Borjeitige 3aplung mit Vbjug
beS interusurium anjunepmen.
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IV. (£ntftei)unß Der Obligationen.

§ 50. Stan bari jid) bie Obligationen nicf)t ald einen abgerunbeten Erei«

jclbitdnbiger Stter^ättniffc jmijdjen ben Sachen- unb gamilienredjteti benfcn. Siel-

mehr jie^en fie fic^ bind) ba« ganze Stechtdfhftem tjinburc^
,

fönnen bei atten Ser*

hdttniffen en tftetjcn unb bitben baljer aud) fein abgcfdjloffene«, innerlich georbneted

unb geglieberteö Stjflem. Stur gewiffc .fcauptfategoricn Don (Sntfteljungdgrttnben,

unb eine gewiffe Seiljc bon Obligationen, bie felbftänbige Söcr^altniffe im Heben

bilben, fann man aurfteUen. 3n ber erften Schiebung fann man mit ben Stömem
unterfdjeiben, baß Obligationen enttoeber ex voluntate ober ex re entfielen , b. h-

enttoeber burd) freiwiEige Uebernaljme einer Scrpflidjtung bom Sdjulbncr,. wie bei

allen Verträgen ,
tßoEicitation

,
negotiorum gestio

,
(Srbfdjaitdantritt , ober als recht-

liche golge beftimmter fjanbinngen
,

namentlich Delifte
,

ober beftimmter dunerer

3uftdnbe, roie Sefifc, ©cmeinfchait
,

SerWanbtfdjaft
,

Sereid)erring u. f. w. Der

6ouptunterfd)ieb jtoiidjen ben Obligationen ex voluntate unb ex re ift, baß bie

elfteren .£>anblungdfdhigfeit be« Sd)ulbnerd OorauBiehcn, bie anberen nicht.

Sei ber Smppirung ber Obligationen, tneldje felbftänbige Serfjaltniffe im Heben

bilben, treten junädjft bie Verträge unb bie Delifte als bie beiben .gcauptarten het=

bor. Daran jd)lief}t fich bann eine dteifje toeiterer Serhältniffe an, beren Sted)t«*

grünbc mehr ober weniger 3Ieljnlidjleit eittweber mit ben Verträgen ober ben gelitten

haben, unb bie baljer nach bereit Analogie beurtheilt werben müffen, wenn auch jum
thf'l nur in feljv entjeniter Sßeife. Stuf biefen 3becti beruht bie Stömifdje (Sin-

theilung ber Obligationen in oblig. ex contractu, ex delicto unb ex variis causarum

figuris, ndtnlich quasi ex contractu unb quasi ex delicto. Slud ben lotteren barf

man feine pofitiue Segriffe öon Cuafifontraftcn unb Quafibcliften bilben woEen
unb namentlich bie erfteren nicht bcfiiiircn ald .(panblungen

,
Welche Obligationen

erzeugen, ohne fie ju beabfidjtigen. Die obligationes quasi ex contractu entfielen

Bielfach ohne aEe .fjanbluiigen, 3 . S. bei ber communio incidens.

8 51. Son ben einzelnen 6ntfteljungdgrttnben ber Obligationen
finb hier nur bie beiben Segriffe Vertrag unb Unrecht in ihren aEgemeinen @runb*

jähen auäjuffihren.

I. Settrag. Serträge nennt man im 9lEgemeinen aEe jweifeitigen Sted)td-

gefhäfte, alfo aEe Sereinbarungen mehrerer ißerfonen über ihre Stedjte unb SE^hten
gegen einanber ober gegen dritte. 3m engeren Sinne perftet)t man nur bie Sdjulb-

Berträge barunter, b. h- bie auf Obligationen bezüglichen , f)nllPEäd)lich auf bie

Begtfinbung öon Obligationen gerichteten , bie obligatorifdjen , bod) fd)licßen fich

ihnen bie überatorifchen ,
b. h- out Slufhebung öon Obligationen gerichteten, an.

Jen (Üegenjat) bilben bie Verträge, woburch aitbere Strebte, bingliche ober perfonen*

rechtliche, begrünbet werben foEen, Wie tßianböertrag
,
©rböertrag, Ulfe u. a. Der

obligatorifche Scrtrag alb üöiEensöereinigung zur Segrünbung einer Obligation

idjliefit wefentlich bad (Slcment ber Serpftichtung auf ber einen, unb ber Sered)*

tigung auf ber anberen Seite in fich- Der SBiEe beffen, ber fich öerpflidjtet, ift bad

Serfptfchcii '). ber SBiEe be« anbern bie Sinnahme. 3cber Sertrag befiehl infoiern

TOefentlich QU® Scrfprechen unb Sinnahme. Stur ift e6 nicht nötljig, baß fie in biefer

beftimmten einfachen gorm einanber gegenüberfteben, fte fönnen auch old Offerte

unb Sccept, Srage unb Slntwort, SeftcEung unb Uebernaljnie, ober einfache Ser-

einbarung heröortreten. Da« Söefen bc« Sertraged bleibt felbft bann baffelbe, wenn
neben bem Serfprechen, ober auch ftott beffeiben, gleich bie (rrfüEung gefd)iet)t, alfo

*) Siegel, Da? SBetfprechfn al? SBerpfHAtunadgrimb, 1873; ttnget, Da? Serfprechen
als 8erpfticf)tung8gTunb, in ©rtinhut’S $eitjd)rift für SlriBattecbt, I. S. 357. [g. fjof»
mann, Die Sntflehungdgrünbe bet Obligation, 1874.]
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eine wirtliche Serpflichtung gar nicht eintritt. ©atürlid) fann ber ©ertrag aud)

gegenfeitige Dbligirung bezmeefen. Oann ift ein gegenseitiges Safpvedjen unb Sin*

nehmen nötfjig, and) |ier nur ber Sache unb Slbfidjt nad), nicht in bestimmter ge*

genfeitiger ifrorm. ©tan unterfchcibet banaef) ein- unb zweifeitige ©ertrage. ©igentlid)

fann man nur Don ein* unb gegenfeitigen ©erfprechen unb Obligationen fpredien,

benn Verträge finb at® fo(d)e immer zweifeitig. Oie ©egenfeitigfeit ber Obligation

fann aber eine Dollfonimene ober unDotlfomntene fein, je nad)bem bie beiben Obli*

gationen auf gleichmähige, einanber bebingenbe ©egenleiftungen gehen, wie bei .(lauf

unb ©tiethe, ober nur eine bie |>auptobtigation ift, bie anbere nur eine unter*

georbnete unb ergänjenbe
,

wie bei Oepofitum unb Kommobat. ©tan fann biefe

©ertrüge infofem barum aud) toieber als einfeitige bezeichnen.

§52. Oie einzelnen Grforberniffe ber ©ültigfeit ber obligato-
rischen Verträge finb natürlich junädjft bie allgemeinen Don ben ©edjtSgefchäften

überhaupt, fo namentlich in ©etreff ber f^ähigfeit ber Subjefte, ber Elemente bes

SSBiHens u. f. W. $aju fommen aber pier noch tolgenbe befonbere

:

1. Subjefte. ©S ift fdjen oben bei bem allgemeinen begriffe ber Dbli*

gation perDorgehoben , baf} bie ©ötiter bie Beziehung ber ©erfon jur Obligation

unb ihrem Inhalte enger aujjaffen, al« bie moberne Slnfdjauung. ©ine .fjauptfolge

baDon ift bie llnguläfftgfeit ber bireften StellDertretung bei Verträgen im ©ömifchen

©echte. Oafj babei bas heutige Siecht unzweifelhaft einen anberen unb freieren

©tanbpunft eingenommen hat, ift bereits oben § 21 ausgeführt. Zweifelhafter unb

Streitiger ift eine anbere gfrage, nämlich bie ©ültigfeit Don ©ertragen für Slnbere

ohne StellDertretung. Stad) ©ömifdhem ©ed)tc fönnen ©ertrage ftets nur auf ©er*

pflichtungen unb Seiftungen ber Kontrahenten gegen einanber felber gerichtet fein.

Dtan fann Weber Seiftungen Don Slnberen noch a n Slnbere Dcrfprechen. Oas erftere

Derpflicptet weber ben ©romittenten noch ben dritten, jenen nicht, weil ihm bie ©r*

fiiüung unmöglich ift, biefen nicht, Weil er fic nicht Derfprochen tjat
;

baS jweitc

berechtigt weber ben Slcceptanten noch ben dritten, jenen nicht, weil er fein Zntereffe

babei hat, biefen nicht, weil ihm nichts Derfprochen ift. Oie Ungültigfeit ber ©er*

Sprechen oon fremben fpanblungen ift nun allcrbingS fehr natürlich unb auch bei

uns nicht anberS, ba auch f«h°n bic ©öma ben galt auSnehmcn, wenn in bem
©erfprechen eine (Garantie für bie .jpanblung beS Oritten enthalten ift. Oie Un-

gültigfeit ber ©ertrage zu ©unften Oritter 1
) erfdheint bagegen bem heutigen

©ewfifctfein fehr anftöfjig. Oer ©runb, baft man fein Zntereffe bei ber Seiftung

an ben Oritten habe, ift benn bodj gar ju egoiftifd), unb ba Slffeftion für Slnbere

fonft als genügenbcS Jfntaejfe zur ©egrünbung einer Klage angejehen wirb, fo fragt

man billig, warum h< fr nicht. Oem Oritten eine Klage zu geben, fd)eint allerbingS

weniger nöthig, ba ja ba Stipulant für ihn forgen unb ihm feine ©echte cebiren

fann. Znbeffen fetjt bic® ja jedenfalls erft ein Klagerecht bes ©tipulanten DorauS

unb hat auch fonft manche Schwierigfeiten; auch fcheit mir, bah bic ©ömer felbft

fchon Don ihrem ©rinjipe mehrfache Slusnahmen gemacht unb eine Klage für ben

Oritten zugeiaffen haben, nämlich ftets, wenn man fidj für feine ©rben etwas Dcr-

fprechen lä|t, unb aufjerbem, wenn man 3femanbem etwas giebt mit ba Sluflage

fpätaer ©eftitution an einen Oritten. OaS häutige ©edht ift baher cntfchieben

weiter gegangen: wie weit aber unb nach Welchem ©rinzipe, barüber ift in ba
Oheorie, ©rariö unb ©efejjgcbung ein unenblicha SBinwarr. ©tancfjc wollen nur

einzelne weitere Slusnahmen zulaffen, mit ©edjt wirb aber übermiegenb ein neues

©riuzip angenommen, jebod) üerfd)iebcn : entw eher,» bah nur für ben ©romiffar

') SBujdj, Oie ©ültigfeit bon ffiaträgen ju ©unften Oritter, 1860; llngcr, Oie Sa*
träge ja Sanften Oritter, cn benSahtb. ffirOogmatif X. 1, 1871; @areiS,®ce Verträge ju

Sanften Oritter, 1878. [©. 3immetmann, Stellbertretenbe negotiorum gestio, 1876,
©. 61—85; Karlomo, 9ceef)tSgefebäft, 1877, ©. 69—76.]
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allgemein eine birefte Älage entließe, für ben dritten nur Bon ißm abgeleitet burdj

©tanbat ober Geffion, baßer au cf) wiberruitid)
;
ober baß neben bem ©romiffar au«

bejfen Vertrage aud) bem dritten ein felbftänbiges fttecßt eröffnet fei ,
aber fo ,

baß

er es fid) erft burcß ©eitritteerflärung aneignen mufi ;
ober baß für ben ©romiffar

gar nid)t, fonbeni nur für ben dritten ein Stecht entftcße unb jtoar fofort unb un*

miberruflicß. Diefe lefjte Mnftdjt (Unger) beruht aur bem richtigen ©tinjipe, baß

nach ©efeitigung ber iRömifc^ett ©efdßränfung ber Söitte ber Parteien bas allein

Gntfcßeibenbe fein muß, unb baß baf)er, Wenn ber ©romiffar gar nicht für ficf) felbft,

ionbern nur für ben dritten ein 3ted)t erwerben miß, bann auch nur biefer ein

Stecht betommen fann. ©8 tritt alfo eine birefte ©teßBertretung, aber ohne Mutträg-
em. Diefe fann jebocf) nicfjt anbers

,
als burchr SRatißabition gültig toerbeu, Dem

Dritten fann ohne unb roiber feinen ftöißen fein Sted)t aufgebrungen werben, feine

Annahme ift nötf)ig. ©iS bahin fann ber ©romiffar, fofem er bem Dritten eine

Siheralität gutncnben toill, biefen äöillen unb bamit auch fe>ne oermittelnbe Sct=

tietung »iebet auigeben.

§ 53. 2. Das Ob j eit. 3fn ^Betreff ber ©acßen, über welche ©ertrage ge*

icßloffen werben, hot bas SRöntifcße ©echt allerlei fpejiette ©eftimtnungen, namentlich

über bie bem ©erfeßr entzogenen, nicht eriftirenben, julünftigen, jerftörten, freutben,

eigenen u. f. w., auf beren Musführung jebocf» hier nicht eingegangen werben fann.

§ 54. 3. Der SGBilte. DaS ©cßwierigfte bei ber Sehre Bon ben ©ertragen

ift bie ©eurtßeilung beä ftöifleitS. Die erfte (frage ift hier baS Serßältniß Bon

Stille unb causa. Säie man bei ber Srabition beS GigentßumS ben DrabitionS*

willen unb bie causa traditionis unterfcheibet
, fo bei ©ertrügen baS ©erfprechen

unb feine causa. Da8 erftere ift ftetä abftraft unb gleichmäßig nur bie Grflärung,

etwas thun, geben ober überhaupt fcßulbig fein }u wollen. DaS leßtere ift ber

rechtliche ©runb, au8 bem man ba8 ©erfprechen giebt. ©iemanb faßt ben ©Jillen,

einem Mnbem etwas ju geben, abftraft nur um zu wollen
, fonbern ftets nur auf

üirunb beftimmter Sebensinterejfen
,

entWeber eines ©ortheilS Wegen ober aus fiibe*

ralitüt. ©tan fann 100 Besprechen als Äaufgelb, ©tietßzinS, Darlehn, Scßen-

fung u. f. w., aber nicht fchtecßtßin ohne allen fonfreten ©runb, nur abftraft um
fie fchulbig zu fein, ©in wirtlicher, emftlidjer unb Bcmünftiger Söille ift fomit

ohne beftimmte causa gar nicht möglich , unb bie causa ift es baßer, wobureß ber

abftrafte ©egriff ©erfprechen ficf» zu ben einzelnen fonfreten SertragSarten fonbert.

(Hne anbere (frage ift nun aber, ob zur ftlage aus einem ©erfprechen ftets auch

bie Mngabe unb eOentuell and) ber ©eweiS ber causa nöthig ift, unb bei unerwcis=

licßer ober ungültiger causa auch bie Älage abgewiefen werben muß, ober ob nicht

bas abftrafte Seriprecßen als foldjeS, b. h- ber barin auSgefprocßene SBille als

iolcher, als ber eigentliche näcßfte ©runb ber Obligation unb Ätage anzufeßen ift,

unb ber ©langet ober bie Ungültigfeit ber causa nur als Ginrebe Bom ©eflagten

gcltenb gemacht werben fann unb bann auch bewiefen werben muß. ©tan fann

tagen, baß ber SBifie an fid) baS eigentlich ©erpflidhtenbe ift, ber ©runb aber,

warum man miß, für ben ©laubiger gleichgültig unb nur ein internum bes

ScßulbnerS ift; wie bas Gigentßum auch bei ungültiger ober irrthümlicher causa

traditionis übergeht, unb nur inbirefte fRücfforberung möglich ift

,

fo feßeint audß

hier bie Obligation entfteßen, unb nur inbirefte Gntfräitung möglich fein zu müffen.

Jnbeffen fteßen fid) Xrabition unb ©ertrag ßier nidßt gleich- ©ei ber erfteren ftnb

brei Glemente: Uebergabe ber ©aeße, SBiße Gigentßum zu übertragen, causa beS

Sillens. DaS erfte begrüntet als foldßeS bie Söirfung, fobalb bas zweite zu ©runbe
liegt, baS britte tommt nur tertiär als ©runb beS ©runbes in ©etracht

;
ber SÖiße

löft ficf) ßier Bon feiner causa unb Berbinbet fieß mit ber Uebergabe. Die Zrabition

ift ftets gleichmäßig Uebergabe mit UebertragungSwißen, mag ber SCÖiße auf ©djen*
fang, ftaut ober laufcß ober fonft Worauf berußen, bies tritt in ber Xrabition als

folcßeT gar nießt ßerBor. ©anz anberS beim ©ertrage. fMer ßanbelt eS fieß nur
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um ©erfprechen , b. h- SBülc unb causa, unb bcibc finb hier beim gewöhnlichen

©ertrage gar nidjt ju trennen, ©tan oerfpricf)t j. SS. beim .Staute nicht 100, unb

zwar iubjeftiö ex causa emtionis, fonbem man ueripricht 100 Kaufpreis, ebenfo

100 ©Uethzinb u. f. ro. Somit fann ^ier bet Kläger nicht einfeitig bas Serfpredtfit

aus feinem Wesentlichen ^ufammenhange fjerauereifjcn unb ifoliren, fonbem fann es

nur mit feiner causa jufammen gettenb matten. Durch befonberen beiberfeitigen

9lft ift bagegen aUerbings and) tjiet bie Irennung beb Serfprechenb oon feiner causa

möglich, unb bann and) bie ßtage aus bem Hoffen ©erfprechen juläfftg, uorbetjältlid)

natürlich befonberer Stnfedftungb* ober SRttcfforberungSredjtc aus ber mangelnben

.ober fehlerhaften causa. Dieb ift ber galt nach SRömtfchent fRcchtc bei ber Stipu=

lation, nach h tigern beim Söechfel. ©ei beiben finbet eine beftimmte gorm ftatt

(gorntalf ontraf t)
1
); cb fragt fidj baher, ob biefe wefentlich, ober ob bie

Parteien auch ohne gorm burch Hoffen äöillen bie Irennung bewirten fönnen.

Die ältere Dheorie unb ©rajib War ilberwiegenb bagegen
,

bie neuere (auch bie

neuere ©efefjgcbung) neigt fid) fehr baju im 3ntereffc einer ftrengeren unb leichteren

^Rechtspflege. DaS ©rinzip ber freien 2öitlenSherrfd)aft führt auch allerbingb bahin,

fofem nur ber Drennungbwüle ber Parteien cntfd)icben ba ift, Wab aber ohne eine

gewiffc gorm
, wenigftenb bie eineb Scfjulbfcheineb, fchwer ju tonftatiren fein wirb.

6iu Hauptfatt ber 9lnwenbung ift ber fog. Slnevfennungböertrag
, ber unten § 61

näher p befprechen ift.

§ 55. ®ie j weite Hauptfrage in Setreff beb SBillenb bei ben Verträgen

bezieht {ich aui bie ©erfeftion ber SEßillenboereinigung. 3fn ihr liegt bie cr =

fettion beb Vertrages überhaupt, unb bamit ber Anfang feiner Serbinblichfeit

unb Unwibermflichfeit. Das ©rinzip ift im Mgemeinen
,
baß ber ©ertrag perfett

ift, wenn ber .flonfens auf beiben Seiten öorhanben unb erflärt ift. Dieb fann

nun aber in bieten gälten nicht nur faftifd), fonbern fogar rechtlich fehr zweifelhaft

fein, fo namentlich:

a) Sei ©orbertjanblungen (Draftaten, ©unftationen). Der Uebergang aub

biefen in bie ©erfeftion beb ©ertrage# bebarf burdjaub feiner befonberen förmlichen

Schlufferflärung
,

fallb fie nicht befonberb oorbehalten ift, fonbem tritt Oon felber

ein, fobalb bie ©arteien über alle aufgeftellten einzelnen ©untte ber Sache nach

einig geworben finb. Ucbereinftimmung nur in ben wefentlichen ©unften genügt

nicht.

b) Sei ©ertrügen unter Hbwefenben*) burch Soten, Sriefe, Delegramme.
Diefe fommen tjarcptfac^lid) in ber gönn Oon Offerte unb Stccept zu Stanbe.
Dabei ift bie Hauptfrage, Wann eine Cfrflärung alb perfeft anzufeljcn ift, ob mit
bem Schreiben ober wenigftenb 9lbfenbcn beb Sriefeb, ober erft, wenn fie zunt Se*
mufctfein beb Ülnberen gefommen ift, ober wenigftmb an ihn, fo baff er fie wiffen
fönnte. Danach beftimmt fiep ,

wie lange Offerten unb Slccepte wiberruien werben
fönnen, unb wann unb wie ber ©Jiberrui mirffani wirb. Der Segriff ber ßrtlärung

führt eigentlich zum (Srforbemiffe ber Äenntni|. Snbeffcn forbert bas praftifdje

Sebtitfnil hier gewiffe ©lobififationen
,

bie auch im Deutfctjen Jöanbi'lbgefef}buche

angeorbttet finb, namentlich ift ber Offerent bis zur möglichen Antwort beb Wegners
gebunben. Sei manchen ©ertrügen, befonberb Aufträgen, Seficllungen, Schenfungen,

ift auch ftillfchwcigenber Slccept bom Empfänger beb Sriefeb möglich.

c) Sei ©ertrügen mit unbeftimmten ©erfonen, b. h- bei 9htftionen unb öffent*

’) Bneift, Die formellen ©ertrüge bei 9tüm. iRecptö, 1845: Säht, Die Slnerfennung
aU SerpKtebtungbgrunb, 1855 (2. 91ufl. 1867); ©tfjleftngtr, 3ut Siebte oon ben jfformaU
fontraften, 1858; Sdjlo&inann, 3ut Siebte oon ber causa bet obligatorifcben ©ertrüge,
1868 (3naug.«Dtff. Oon ©reifStoalb).

*) floppen, Der obligatorifdje ©ertrag unter abtoefenben, in ben 3aptb. für Dogmatil,
XI. 2: Schott, Der obligatorijcpe ©ertrag unter tlbtoelenben, 1878. [Sobm in ©olb =

fcpmibi’b 3*ilf<brtft für f>anbet6rect)t, XVII. S. 16—107.]
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litten Sluelobungen. Sluftionen 1
) finb nidpt alg Offerten anjufepen, fonbern

nur als! Slufforberung ju Offerten Don bcn ifaufluftigen
,

werben baßer erft mit

bem ^ufe^lage perieft. Sluglobungen finb 'flopularDerfpreeßcn , b. ß. SBerfpretßen

an „qnemlibet ex populo“ für ben fffaß einer beftimmten Öeiftung *). Sie fönnen

oon 3ebermaim acceptirt »erben, aber nicßt einfach, fonbern nur mit ber Seiftung

ielbft, bi« baßin ift äöiberruf möglich, aber nur in berfetben fyorm
,

bie bie 9lug=

lobung patte.

8 56. ©ine britte grage ift bie gorm ber äöillengerf lärungen bei

Verträgen. $ag 9tömifcpe tReept patte big julept bag tprinjip, baß bie rormlofe

Uebereinfunft , ber bloße Vertrag
, bag nndura pactum, in ber Siegel nidpt binbenb

unb flagbar fei. Stur bei nier Verträgen, .Rauf, SJtietpe, Sojietät unb SJtanbat,’

genügte Don alter 3eit per ber bloße Äonfeng (Äonfenfualfontrafte) , unb biefen

würben fpäter noep einige pinjugerügt, namentlicp Ronftitut unb Sdßentung. Slußcr«

bem entftanb Rlagbarfcit nur entmeber naep bem iRealprinjipe
,

roenn eine ©aepe

unter beftimmtcr Sterabrebung
, fei eg eineg «gwetfeg ober einer Wegenleiftung

,
ge*

geben mürbe (Stealfontrafte)
,

ober naep bem gormalprinjipe
,
»enn bie jform ber

Stipulation angemenbet Würbe.

Diefeg gan^e Spftent pat bei ung feinen ©ingang gefunben. S5ie Stipulation

fam nidpt in Hebung, eine anbere fform bilbete fiep audp niept, unb fo entftanb

non felbft ber Saß

,

baß bie SBillengbereinigung alg foldpe
,

alfo jeber Vertrag alg

foliper, binbenb unb ftagbar fei
8
). SJtan ftreitet, ob bauaeß jeber Vertrag alg Stipu«

lation, ober alg Ronjenfualtontratt gelte. Seibeg ift falfcp. $er üöitle gilt alg

ioleper, alfo fo wie er will. Ob man aber abftraft ober nur mit einer fonfreten

causa will, unb ob man opne weitereg will, ober nur wenn unb foiern man ju«

gleidp bie Sacpe, um bie eg fiep panbelt, befontmt ober giebt, bag ift lebiglicp

qaaestio facti, ©g giebt feine SRealfontrafte im Stömifcpen Sinne mepr 4
). 3>ie

Sültigfeit ber 93erträge berupt an fiep ftetg nur au? ber äöülengDereinigung. $ie
•Ötngabe ber Sadpe ift nidpt mepr ber SRecptggrunb ber Rlagbarfeit beg SSertrageg,

ionbem nur ßtement ber faftifepen ißerfeftion beg SEBilleng. ©ine feftc SBerabrebung

über $arlcpn ober Rommobat ift bei ung ein Darlepng* ober Seipoertrag. SJtan

tann jmar bie Slnnapme noep Uenoeigern unb wirb bann auep nidpt jur IRüdEgabe

Dtrpflicptet, aber bag ift bei ber SJtietpe ebenfo, unb bie Söirffamfeit ber 93ertragg=

oetieftion jeigt fiep nidpt blog in SRücfgabepflicpt beg ©mpfängerg, fonbern auep in

ber £ingabepflicßt beg ffleberg. 99eim Scpofitum ift cg ebenfo, nur umgefeprt, fin*

dem pier ber Söermapter jur Uebernapme Derpflicptct ift], unb man barf eg feinen«

>allg mit Unger Don ben übrigen fRealfontraften trennen.

SRobifijirt wirb bag ^rinjip ber tformlofigfeit ber Verträge im ©emeinen
••iftpte nur baburdp, baß bie befonberen formen beg fpäteren SRömifcpen Stccßts für

fürgfepaften bet SBeiber unb übermäßige Scpenfungen auep bei ung gelten, unb
baß bie Parteien befonbere fyormen beliebig augmadpcit fönnen, unb bann ber 93er*

nag erft mit ber (form perfeft wirb, ©ine befonberg päpfig gemillfürte, mitunter

ielbft gejeßlidße, (form ift bie Eingabe cineg fog. fpanb* ober ßaitgclbeg (arrha)

Xie* ift an fiep nidptg anbereg alg eine Sacpe ober Summe, bie ein ßontraßent
dem anberen alg $eicpen ber 93er?eftion beg Sertrage« giebt. ©g muß baper bei

*) ÄinbetDa ter, 3btting, Unger unb ’Reuling in ben 3aprb. für Sogmatif, VII.
1. 4. 7. 8. VIII. 5. X. 6.

*) Tzschirner, Diss. de indole ac natura promUsionis popularis, lierol. 1869.

[*) 8 Seuffert (3ur @efdjid)te ber obligatorifdjen ©Erträge, 1881) toetfi nad), baß bie

Slagbarfeit beä fotmlofen 'Vertrages erfl geraume 3eit naip bet ifiejeption beg 9iöm. iRedjtg

aite: bem Einfluß fanoniftifeper unb naturrecßHiajer SlnfCßauungen gemoßnßeitärecfitlid) in

Jtutidilanb anerfannt Worben ift.] •

*) Unger, Stealfontrafte im heutigen Utecpt, in ben 3aprb. für Xogmatif, VIII. 1.

*) D. 3 a 9tmQ nn, $ie $araufgabe, arrha, 1878.
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Mbffihrung bes Vertrag« ftets entweber jurüdgcgebeit ober in ben ©reib einge=

rechnet »erben, »enn eb nicht auebriidlid) ober nach ßebenbfitte alb ©efdjent ge=

geben ift. ©efonbere Siüdtrittbrechtc finb bamit an fid) ohne befonbere ©erabrebung

nicht öerbunben.

g 57. $ie 31) i

r

f n n g ber Verträge befteht im Mgemeinen barin, baß

fie eine ein- ober gegenfeitige Obligation mit alten beren ^folgen begrünben. Starin

liegt Bon felbft, bah bie '-Parteien nach ^erfeltion beb ©ertrage« nicht cinfeitig mehr

juriicftreten fönnen, fonbem un»iberruflich gebunben finb, ©in befonberer Sieehtbfatj

ift bas nicht. 3tUe biefe SBirfungen finb aber natürlich. Wie ber ganae ©ertrag,

bem gemeinfamen äöiEen ber '-Parteien, ihrer ©creinbarung tioEftänbig unterworfen,

©ie fönnen fie baher jämmttich im Ginaelnen beliebig auöbehneu ober oerftärfen,

ober umgefehrt milbem, einfehränfen, ganj aubfd)liejtcn. 21 Ile folche ©creinbarungen

heilen 'JtebenOerträgc (pacta adjecta). ©ie fönnen fowol nebra, alb nach bem
.Öaupttiertragc gemalt Werben, unb haben bei unb ftetb gtcichmäfjig bie SBirfung,

ba| fie je nach ihrem Inhalte Älagen ober ©inreben begrünben. 3he 3nhalt ift

unenblich tierfchieben. ©ie fönnen fid) beaiehen auf bie üeiftuug felbft, 3lrt, Seit,

Ort, Stebenleiftungen, auf bie folgen ber 'Jtid)tleiftimg, Äonoentionalftrajen, ©erfall=

unb Stücftrittbrechtc (lex commissoria), auf bie Aufhebung beb ©ertrage« (addictio

in diem
,

pactum displicentiae
,

poenitentiae)
, auf ©orbehalte bon Seroituten,

©fanbrcd)t, ßigenthum, Stüd* ober ©orfaufbrechtc u. f. w.

©ei ben gegenfeitigen ©ertragen werben bie einfachen Obligationbwirfungen

burdj bie Ödegenfei tigf ei i ber Obligationen ftetb etwab mobifiairt. ©tan barf bie

gegenfeitigen Obligationen, wie bei Kauf unb ©tiethe, nicht einfach alb a»ei einfeitige

auffaffen, bie nur faftifch aufammen entfielen unb einanber gegenüberftehen ,
etwa

wie a»ei Schenfungen, tiielmehr hangt bie ©egenfeitigfeit beiben Obligationen burch

i|re causa rechtlich an unb macht fie gegenfeitig öon einanber abhängig, namentlich

fann feine ©artei Erfüllung tierlangen, ohne felbft a« erfüllen. Ueber bab ©rin.aip

biefe« te|teren ©a|eb giebt eb freilich tierfdjiebenc 3lnfichten: erft bie Stiftung, nicht

fd)on bie Obligation, gebe ba« Stecht auf bie ©egenleiftung ; ober bie beiben Dbti»

gationen feien nur a»ei ©eiten Gincb ©errfültniffe«, unb man fönne baher nur auf

Slubführung beb ganaen ©erhältniffcb flagen (qaidquid alterum alteri dare oportet)

;

ober jebe ©flicht fei Sinnerum ber anbern, man fönne baher nicht einfach auf ©r=

füllung, fonbem immer nur auf üeiftung um ©egenleiftung flagen (a. S. auf Ira=

bition ber Sache gegen Zahlung beb ©reife«); ober jebe Obligation begrünbe a»ar
an fid) eine Älage, aber bie ©egmpftidjt begrünbe eine ©inrebe, weil eb bei gleichen

Siechten unbillig fei, au forbern, wab man felbft nicht tljue. 3)ae 2e|te ift ber

richtige ©tanbpunft. 2)ic ©inrebe hcif$t exceptio non impleti contractus l
).

Sie h°t bab ©igenthümliche, ba| fie feinen ©eWeib nöt|ig macht, fonbem bem
Äläger ben ©eweib ber ©rfüflung auflegt, weil bie ©ntftehung feiner ©picht in ber

©egenfeitigfeit öon felbft liegt, unb bie Erfüllung nicht nermuthet wirb.

Uebrigene fdjlie|t aber bie ©egenfei tigfeit eine gewiffe Serfchiebenheit unb

©clbftänbigfeit ber beiben Obligationen nicht aub. ©o fann bei ber ©ingehung

beb ©ertrage« ber ©ine bereit« gebunben fein, wäljrcnb ber Slnbere noch frei ift,

a. ©. beim .Kaufe auf ©robe; ebenfo fann bie Slufljebung ober Slnfechtung bea

©ertrage« bem ©inen aufteljen, bem Slnberen nicht. 3a, eb fann felbft bie eine

©crpftirijtung nidjtig fein, mtb bie anberc, unb bamit ber ©ertrag bcnnoch beftehen,

j. ©. wenn ein ©upiE
,

ber ja erwerbb», aber nicht tirrpflid)tungbiähig ift, ohne

Sutor einen .Kauf abfchlie|t (negotium claudicans). ©i fann h*ct flagen
,

aber

nicht tierflogt werben, boch mu| er auch h*er . wenn er ©rfüllung forbert, auch

felber erfüllen.

') Keller, Exc. non impl. contr., im 3«heb. be® ©em. Stecht*, IV. 11; 3Ö.&. ©uefj to,
ebenbafetbfi V. 5; Setter, ebenbafelbfl V. 6.
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SJölIig nichtige Verträge begrünben natürlich auch bie Sertragsroirfungen nicht.

Senn man aber ben 'Änbem 311m ©ertrage neranlafjt, fo übernimmt man bamit

ftillfchweigenb narf) ben Wncnbfätjen ber bona fides eine geroijfe Garantie btr tlm=

ftanbe , bie ben ©ntfchlufj be« Slnbem beftimmen fallen, namentlid) ©rifteng be«

Dbjeft« unb Sticptigfeit ber ©rflärungsmittel (3 . ©. bei Selegramnten)
,
unb gartet

baber bem Slnbem für ba«, toa« 3 h f ring J
) paffenb bas negatide ©ertvageintereffe

nennt, b. b- ba«
,

roa« ber Slnbere gehabt ^ätte
,

roenn ber nichtige Vertrag gar

nicht gefdjtoffen wäre. ©ine fog. enlpa in contrahendo 3U Wrunbe ju legen, wie

Ehering früher wollte, ift [nach beffen eigenem ^ugeftänbnife, (©djulbmoment. ©. 38)]

nicht au«reichenb *).

§ 58 . II. U n r e ch t. Unrecht ift ber Wegenfatj beb Söillen« gegen bas Stecht,

bie praftifdje Negation bee Stecht«, alfo jebe roiberred>tliche freie ftanblung ober

Unterlaffung. Stecht unb Unrecht tonnen nicht neben einanber beftcben, bas Unrecht

jerftört, wenn es ©eftanb hot, bas Stedjt in feiner Slttgemeingttltigfeit. Sa« Sted)t

bat baher in ber ©emicfjtung bes Unrechts fich felbft unb feine eigene Weitung 311

erhalten. Sie ©emichtung gefchieht junädbft baburch, bafc ber Spater bie äußeren

folgen feine« Unrecht« forocit al« möglich roieber gut machen muh, olfo ©ntjogene«

jurficfjugeben, ©cpaben ju erfefcen uerpflichtet ift; aufjerbent burd) birefte ©emichtung

feine« ©Jillen« bi« 3um i)iafje feiner SBiberrcdjtlichleit
,

b. h- burch ©träfe. Sie

erfte 'Ärt ber Slufhebnng be« Unrecht« ift bie prioatred)tlid)e (cidile), bie anbere bie

öffentliche ftrafredjtliche (friminale). ©0 menigften« bei uit«. 3n Stom beftanb

jtoat bie ©träfe bieliach in Welbftrafen an ben ©erlebten Oftridatftrafe), inbeffen ift

baftoit nur ein Heiner Steft in ber 3 njurienftrafe übrig geblieben, [unb neueften« aud)

bieder burch ba« St©trafW©. §§ 185 ff. 223 ff. unb ba« ©im. Wef. jur St©traf']I D.

§ 11 befeitigt roorben.]

Sie ßidilobligation »egen Unrecht« bejieht fich nicht blo« auf ba« Unrecht,

ba« burch felbftftnbige fpanblungen derübt roirb (Selittc), fonbem auch ouf ba«,

»eiche« burch 'Nichterfüllung äon beftebenben Obligationen begangen roirb. 3m erften

5alle begrünbet e« fclbftänbige Obligationen, im jroeiten mobifi^irt e« bie beftehenbe

Obligation. Ser ©egriff an fich ift in beiben fallen berfelbe, roiberredjtticher

SBille. Sa« roiberred)tti<he Verhalten be« SBilleu« helfet im Allgemeinen ©djulb,

enlpa s
). ©chulb ift baher bie Wrunblage be« Unrecht«. Ohne ©chulb tein Un=

recht, unb ohne Unrecht feine Haftung für ba«, roa« man berurfacht hat. Sie«

ift ber fog. fubjeftide ©tanbpunft be« Stömifchen Stecht« 1
). 3fber haftet nur für

ba«, roa« er getban hat, unb getpan hat er nur, roa« au« feinem Söiilen peTdor=

gegangen ift. Sa« ältere Seutfcpe Stecht nahm meiften« einen mehr objeftiden

©tanbpunft ein unb lieh -Oaftung auch bei Serurfacpung don ©(haben ohne ©chulb
eintreten, hoch ift im Öemeinen Stechte ba« Stömifcpe iftringip dollftänbig angenommen.

Ser ©egriff ber ©chulb jeptiefet nun bie beiben ©lemente in fich: fubjeftide

Anrechnung unb objeftide äiliberreehtlid)feit.

1. Sie fubjeftide Anrechnung beruht auf bem itaufalneru« jroifchen bem
Sillen einer unb bem ©(haben einer anberen ©erfon. ©ie fept dor Allem Autecp=

uungeiäpigfeit dorau«, bie bei Jtinbem nach ber inbibibuellen Steife beurtheilt roirb

unb im Ucbrigen burch äBapnfinn unb ähnliche Auftänbe, naep Umftänben auch

3mt)unt unb Anfang, aufgehoben »erben fann. Sie roirfliche Anrechnung ift bann
aber nicht nur in bem ffalle begrünbet, roenn man abfidjtlicp mit ©eroufetfein

fdjabet, fonbern auch, roenn man e« 3»ar unabjid)tlich, aber au« vyaprtäffigfeit tput.

’) 3ahrb. für Sogmaiif, IV. I.

L*J $ re cp 81 et, ©chabenäetfafc bei nichtigen Söetträgen, 3naug.=$iff. SHiütjbutg 1873;
beffe im cid. Ard). LXL ©.258—276; Sfr. ÜJlommfen, fiaftung bet Nontrahenten bei bet

nbichliegung Bon ©djulbberträgen, 1879 (Erörterungen, 6 . 2)J
*)f>affe, ®te culpa beöStöm. Siecht«, 1815, 2 Suit. 0 . $etbmann*$olltoeg, 1888.
4)3hering, $a« ©chulbncoment im Slöm. 9ted)t, 1867.
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©lan uitterjgeibet ©eibe« al« dolus unb culpa. Dolus ift ber ©orjag mit bem ©e*

rougtfein ,
bag ba« , wa« man tgut ober lägt, einem Slnbem ©egaben »erurfagt.

2a« 'Biotit), roarum man e« tgut, ob aus ©tutgwiHen, '-Boabeit, tttacfje, ift an ftg

gleiggültig, nur toenn man es au« ffreuubfgaft ober 'Dlitteiben für einen dritten

tbut, bejeignen bie SÄömer bie« blo« al« grobe culpa, als eine gar p unbebagte

SluSübung bcs ®efügl«. Culpa ift bie Unterlaffung ber ftbulbigen ©orfigt beim

Üanbeln. Uian barf bei ber Äontplifation ber XiebensDertjoiltniflc ftg beim üanbeln

nicht bainit begnügen, bag man feine fgäblige (folgen für Slnbere fiefjt unb beab*

figtigt, fonbem mug au cg überlegen, ob ge fliegt möglich gnb, unb bann für ihre

SlbWenbung forgen. Stur »erfleht geh ,
bag bie« eine (Urenje gat

,
bag man niefjt

megr, al« bie ben menfgligen ©ergältniffen entfpregenbe ©orfigt unb Sorgfalt an*

juroertben braucht, bie diligentia eine« diligens paterfamilias, toie bie Störner fageit.

innerhalb biefer @renje unterfgeiben bie Stömer weiter culpa lata unb levis. 2ie

erftere ift, wenn man niegt einmal bie gewöhnliche unb nage liegenbe Sorftgt an*

menbet, bie legtere, toenn man nur bie feinere be« diligens paterfamilias unterlägt,

daneben ftegt noch ein retatiöer ©lagftab, wenn man in fremben Slngelegengeitcn

weniger »orgegtig ift, al« in eigenen (culpa in concreto).

2. 2ie objeftiöe äöiberregtligf eit beftimmt fteg »erfegieben, je naeg*

bem man gegen Jjemanben bureg ©ertrag ober fonft »erpfligtct ift, ober niegt.

Ogne folge Obligation gat jeber SJtenfg gegen anbere nur bie negatiöc ^flicfit,

niegt« ju tgun, wa« ignen ©gaben bringen fann, man ift aber nigt »erpfligtet,

pogti» »on anberen Leuten ©gaben, ber ignen »on dritten ober fonft brogt, abp*
wenben, wenn man e« aug nog fo leigt fönnte. ©tan fann gier alfo nur bürg
pogtiöe« Xgurt in culpfe. fommen, nigt bürg bloge« Unterlagen ber ©gaben«ab*
wenbung. 'Jhtr wenn man einmal in Xgätigfeit, aug erlaubte, getreten ift, mug
man bann bie jgäbligen (folgen barau« für Slnbere nag .fträiten »ergüten, fo na*

mentlig aug, wenn man bie Dbgut fgäbliger Äräfte irgenb einer Slrt, al« ffeuer,

äöaffer, Xgiere, ftiubrr, 2Bagnfinnige, SJtafginen u. f. w. übernommen gat.

3fn allen ffällen »on [gefegligcr Haftung für] culpa ogne Obligationeöergältniffe

gartet man übrigen« ftet« für jebe culpa, ogne Unterfgieb äWifgen dolus unb culpa

lata unb levis, ©tegt man aber ju 3emanbem in einem beftimmteu Obligation«*

»ergältntge, wa« aug ber ©runb fein mag, fo ift jebe fulpoje ©igterfüllung beT

Obligation ein Unregt, mag man nigt tgun, wa« man foll, ober tgun, wa« man
nigt foll. ffür dolus gartet man babei ftet«. 3fn ©etreff ber culpa fann man
gg aber p grögerer ober geringerer ©orgfalt oerpfligten. $>at man aber nigt«

©efonbere« barüber au«gemagt, fo ift tßrinjip, bag, wenn man ©ortgeil au« einem

Obligation«»ergältnige gat, man ftet« für culpa levis gattet, wenn aber nur Stag*

tgeil ober Saft, nur für culpa lata, jebog mit einigen 2lu«nagmen: ber ©tanbatar

unb negotiorum gestor gaften für culpa levis, obgteig ge feinen ©ortgeil gaben,

umgefegrt ber ©refarift unb mensor nur für culpa lata, unb ber socius, (sgemann

unb ©ormunb nur für culpa in concreto.

Sille ©gulb unb Haftung in unb auger Obligationen ig übrigen« au«ge*

fgloffeit : a) wenn ber Slnberc bie ©gaben«pfügung erlaubt, unb barin aug nigt«

Ungttlige« liegt (volenti non fit iniuria), b) wenn man in ber 'Jtotgwegr ober im
Stotgftanbe frembe« (figentgum »erlegt, unb c) wenn bie bloge $u«übung eine«

Siegt« inbireft nagtgeilige (folgen für Slnbere gat, nag bem ©age qui iure suo

utitur. neminem laedit.

§ 59. 2er ©egenfag »on ©gulb ift 3» fall (casus). ift aber

juriftifg fein abfoluter ©egriff, fonbem nur ein reiati»er, b. g. aller ©gaben, ben

Jjemanb ogne ©gulb einer beftirnmten anberen tperfon erleibet, ift biefer gegenüber

3ufaH, wie er aug fonft entftanben fein mag, ob fgulbto« bürg ben Slnbertt fclbft,

ober bürg Staturereigniffe, ober bürg frembe ©gulb, namentlig (gemalt, ober fonft*

wie. (für ben 3u
i
flü in biejem ©inne gilt nun, nag bem fubjeftioen Siömifgen
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Stanbpunfte bei bei , bae allgemeine ©rinjip, baff Wiemanb baiür

gartet
,

falls er nicht burd) ©ertrag, Teftament ober ©efeff befonberS baju Der*

pflichtet ift. Weiner Unfall ift eS aber nicht, wenn ber Wnbere bie ©inwirfung

beS ’fufalls burch culpa ober mora möglich gemacht hat (casus mixtus) ober fonft

irgendwie mit in Scffulb bei ber betreffenben SchabenSftiftung ift. Wach biefen

^rinjipien finb folgenbe brei ^auptfätte gu entfdheiben:

1. Tie Haftung für frembe culpa 1
). Wach Wömijcffem Wechte haftet man

für frembe culpa in ber Wege! nicht anbcrS, als wenn man felber auch in culpa

ift, fo namentlich bei ber culpa ber SteUocrtrcter, Tienftboten, Arbeiter, Unter=

gebenen u. }. w. Selber in culpa ift man aber bei biefen nur, wenn man ihnen

ichöbliche ^lanblungen
,

befonberS Telifte , aufträgt ober fie rati^abirt
,

ober wenn
man gar feinen Vertreter nehmen burfte, ober wenn man in ber 2Saf)l ober 8eaui=

fichtigung ber ©ertreter nachläffig ift (culpa in eligendo ober custodiendo). WuS«
nahmen non biefetti ©runbfaffe finb nur folgenbe:

a) bei Verträgen ber ©ertreter haftet ber TominuS für beren fog. fontraftlicfjc

culpa

;

b) für WüeS, was aus einem Zimmer auf bie Straffe geworfen ober gegoffen

»irb, haftet bei Sewoffner beffelben, ohne Unterschieb, wer es gethan, unb ob ber

ScWohner babei in Scffulb War, fofem nur ber Tffätcr in Schulb war, unb nidht

ein rein fafuelleS ^erunterfallen ftattfanb;

c) ©SaftWirtffe unb Schiffer haften ben Weifenben für allen Tiebftaffl unb alle

Sefcffäbigungen ber Sachen, bie bicfelben in bas ©aftffauS ober Schiff mit fid) ge*

bracht ober in ein Schiff jum Transporte gegeben haben, fofem nicht frembe ®e=

»alt ober Waturereigniffe bie Urfacffe finb.

ftfür bie heutigen ©erfehrSUerffältniffe erfcheinen biefe ©eftimmungen nicht als

ausreieffenb, befonberS bei ben größeren 3nbuftrieuntemehmungen Hafenbahnen,

Schiffahrt, fSfracht, (Sabrif, ©ergwerf u. a. ©Jenn hier bie Wartung ber ©efdffäftS»

hären ben ©eftimmungen beS Wömifcffen Wechte gemäff auf eigene culpa in eligendo •

unb custodiendo befchränft ift, fonft aber bei culpa ber Untergebenen nur biefe

ielbft haften, unb bei 3uf°ü 0at feine .fpaftung eintritt, fo ftehen (Hcwinn unb @e=

fahr bei bem Unternehmer in gar feinem Serhältniffe, unb bie (Üefaffr ift faft ganj

auf baS ©ublitum unb bie Arbeiter abgewäljt. ©ben bamm hat feffon baS

Teutfcffe fjmnbdSgefeffbud) bei Fracht ju fianbe unb ju SBaffer, befonberS auch hei

©ifenbaffnen, eine allgemeine Haftung, auffer für höhere Gewalt, eingeführt, unb
fogar beren WuSfcfflicffung burch Weglentents »erboten. Sßeiterc ©eftimmungen ftnb

für ben ScffabenSerfaff bei Töbtungen unb ÄörpeWerleffungen, bie bei bem ©etriebc

Son ©ifenbaffnm, ©ergwerfen, Steinbrüd)en, ©räberrien unb ftabrifen herbeigeführt

ftnb, burd) baS WeithSbaftpflicfftgefef) oom 7. 3uni 1871 gegeben.

2. Tie Haftung für Thier e. Ter ©igentffttmrr non Thieren, jahmect ober

roilben, haftet für ben Pon ihnen geftifteten Schaben, fobalb er felbft babei in culpa

ift, »ollftänbig, alfo wenn er fte felber
-

anreijt, hefet ,
nicht gehörig bewacht u. bgl.

tufferbem tritt nach Wömifcffem Wedjt eine befeffräntte Raffung infoweit ein, baff.

Wenn er ben Schaben nicht erfeffen will, er wenigftenS baS Thier hergeben mitff

(norae dare). Tie Wömer haben aber felbft hier ihren fubjeftioen Stanbpuntt

nicht ganj Perlaffen fönnen. Sie geben bie .(Hage nur, wenn WenigftenS baS Thier

felber gewiffermaffen eine Scffulb trifft, alfo wenn eS „contra naturam“ burd) un*

getnöhnliche SEÖilbffeit, ©tuthwillen u. bgl. gefchabet hat. Taffer ffaftet, wenn ein

Iffier baS anbere angcreijt ffat, ber fjrerr beS erfteren, unb bei ©efeffäbigung im
flampfe jweier Tffiere fällt bie ©rfaffpfliefft weg, wenn baS befeffäbigte ben Streit

angefangen ffat.
_

•

*) D. 2Bi)ff, Tie fiaftung für frembe culpa, 1867; [SBäntig, lieber bie Haftung für
frembe unerlaubte $anblungen, 1875.]
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3. Haftung für leblofe Sa d) fit. SEßeitn leblofe ©adjen oljne culpa bes

GigentljümerS gefdjabet Ijabeit, j. S. Gitifturg eine« .fjaufes, fortgefdjwcmmte fallen,

fo tritt gar feine Haftung ein, nur braudjt ber Sefdjäbigte bie ©adjen nidjt ohne

Grfa| IjerauSpgeben. Siebt aber ber Gigentljümer fein (Sigentfjum auf, fo fann

ber Sefdjäbigte nidjtS madjen, ja nidfjt einmal auf Söegnafjme ber ©adjen Ragen.

Jafilr fann man aber, wenn ein ©djabeii erft broljenb unb beoorftefjenb ift, auf

Sefeitigung ober Wenigftens SBeftettung einer „cautio de damno infecto“ Hagen.

V. Söirfunfl.

§ 60. Jie Söirfung ber Obligationen ift im Slllgcmcinen, baff fie erfüllt

werben fönnen unb müffen. 9luS bem Grfteren folgt, bafj bie pr GrfüHung ge*

fdjeljene Seiftung feine Screidjcrung beS ©laubigere ift, feine ©djcnfung, feine

3aljhmg einer ytic^tfdjulb
,

feine ©abe oljne ©runb
,

fonbent eben reine Gnüllung
beffcn, worauf ber ©laubiger ein Siedet, ber ©djulbner eine ipflic^t Ijat. Slus bem
3Weiten folgt breievlei: bie ißflidjt ber Grjiillung, bie fßflidfjt ber SiadjgeWäljr, bie

Haftung für bie SUdjterfüUung.

1. S)ie ipflidjt ber Grfültung fcfjliefjt in fidj, bajj bie betreffenbe ÜJeiftung

in aHen Sejieljungen ber Obligation entfpredlje. $afj ber ©djulbner in 'Jßerfon

erfülle, ift gwar in ber Siegel nicf)t wefentlicfj, fonbent nur wenn es ftdfj um jienfte

ljanbelt, 6ei benen feine 3nbiBibualität Bon Scbeutung ift. Jagegen muf} ber @e*

J

enftanb in Statur geleiftet werben, (fine anbere Seiftung an .Safilungsftatt 1
)

datio in solutum) braudjt ber ©laubiger nidjt anpneljmen. 3uftinian tjat iljn

jWar anS uttpaffenber SJlilbe gegen ben ©djulbner in gewiffen Slotfjfällen bap Per*

pflidjtet, bie neueren ©efefobüdjer Ijaben bie® allgemein Bcrworfen.

Gbenfo muß bie Grfütlung im Bollen Umfange ber Obligation gefdjeljen, nur
in wenigen (fällen ift bem ©dfjulbncr, um ben ÄonfurS p terljinbem

, bas Sictfjt

gegeben, bafj er nidjt mefjr p galten braudjt, als er Ijat, unb fogar noefj ben
notfjwenbigen ßebenSuntcrljalt, bie fog. Jfompetenj, prüdfbcljalten fann, fo ins*

befonberc bei Obligationen jwifdfjen Gl tent unb Einbern, ©efdjtoiftcm , Gljegatten,

bei ©djulbneru nadj bem Äonfutfe unb Sdjulbcn aus JoS unb ©djcttfung (bene-

ficium competentiae).

3n Setreff ber 3 eit ift iffrtnjip, bafj ber ©djulbner ftetS pljlen barf, Wann
er will, pfjlcn muß, wenn ber ©laubiger cS will, ©elbft ein 3“f)lungStermin

änbert in ber Siegel nur baä [entere, nidjt bas elftere (dies in dubio pro reo).

3n Setreff ber 3“fEungSpflidjt fclber ift ein 3«IjlungStcrmin in ber Siegel nur eine

unwefentlidje SJtobalität, fo baf} bie Grfülluug aud) ttad) bem Termine gefdjeljen

fann unb muf, auSnafjmSWeife fann er aber aucfj Wefentlidjer Seftanbtljeit ber

Obligation fein, fo baff nadj bem Termine eine Gviüllutig gar nidjt metjr möglich

ift ,
wenigftens nidjt angenommen p werben braudjt

,
j. S. bei SJliettje auf einen

beftimmten Jag unb faft bei allen ßiefmingsuerträgen.

SEBenn ber Ort ber Grfiillung *) nidjt burdj Sertrag ober Jeftament beftimmt

ift, fo barf man ptar überall jaulen, wo man ben ©läubiger finbet, nur nidjt an

unpaffenbem Orte, braudjt aber fpejictl beftimmte ©adjen nur ba p leiften, wo
fte finb, anbere an feinem SBoljnorte, nur bei ©elbfdjulben mufj man baS ©elb
beut ©laubiger bringen ober fdjicfen, fo wenigftens nadj bem .üanbelsgefcfjbudje.

§ 61 . Scfoitbcre Serfpredjen über bie Gnüllung einer Obligation (3 o 1)
*

lungSBerfpredjcn, constitutum debiti) 3
) begrünben eine fclbftänbige fßflidfjt unb

•Elage auf Erfüllung neben ber alten Obligation. ®ie finb in ber mannigiadjl'ten

’) SRömtr, $ie Setzung an 3ablungSftatt, 1860.

*J SRealj, Sie Stljrf Dom GrtüHungSorte, 1862.

*) SrunS, SaS constit. debiti, in ber 3edfdjrift für SRecbtSgefdj I. 2.

Google
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SBcife möglich, mit 9lenberungen in ©erfonen, Öegenftanb, ^cit, Drt, 31 rt ber ©r*

füllung ober als einfache äötcbcr^oluiigcn. Sind) bie (enteren fönnen mistig fein

wegen ©erjäprung
,

Unoercrblid)feit , llnflagbarfeit ber alten Obligation unb jonft.

Cb mit bem Äonftitute eine Ülncrfennung, b. i). ©eftänbnifi ber alten Scpulb Der*

bunben ift ober niefit, ift an fidj gleichgültig.

$a8 Äonftitut fejsi als folches ftet© eine gültige ^pauptfdjulb ooraus. Seren

Oa|ein muß ber .Kläger bemeifen, falls nicht mit bem Äonftitute eine Sin er*

fennung 1

) ber .öanptfcfjulb oetbunben ift. Oiefe ift aber in oerfchiebener 2öeife

unb mit oerfchiebener ©Jirfung möglich- ©ejicljt fie fich bloS auf bie X^citfae^en

ber früheren Sdjutb, fo ift fie ein blojjes ©eftänbnifj; bezieht fie fich auf bns Stecht

als folcfjeS bei beftimmter angegebener causa, fo liegt barin neben bem ©eftänbniffe

noch bie ©rflärung
,

bas Stecht barauS gelten laffen, alfo nicht anfedjten unb bc*

ftreiten ju wollen, alfo ein ©erjicht; bezieht fie fich “6er auf eine ftfotberung ohne

alle ober ohne genügenbe Slttgabc ber causa, fo liegt barin bie (Srflärung, baS Stecht

auch ohne Stütfficht auf bie causa als begrünbet gelten laffen ju wollen, alfo eine

entfdjiebene Trennung Oon ffforberung ' unb causa, unb nuSbriidlid) ober implicite

ein abftrafteS ©erfprecf)en auf erftere. Sofern man nun bie Trennung Oon Ser*

fprechen unb causa bei neuen ©ertragen nach § juläfjt, muh wan eS auch h>er

bei ber Sltterfennung alter, Sdpulben, unb muh fomit auch eine Klage auS bem
Serfprechen ber yaplung oon fo anerfannten Scf)ulben jutaffen. Oer Stanbpuuft

bes ©eweifeS unb ©erpichtes reicht babei nicht auS, ba es fich um ben SBillen, eine

iiorberung ohne causa gelten ju laffen, tjanbclt. Oie ©lefichtSpunfte eines gerecht*

liehen ©eftänbniffeS ober ©rfenntniffeS
,

bie SB inbfcfjeib *) unb llnger herein*

liehen, tonnen höchftenS als Sergleid), nicht als .ftonftruftion bienen unb förbern

bie Sache bei ber wefentlichen 3}erfcf|icben£jcit oon ©ertrag unb ©rojefj nicht fehr.

DluS bem ^ahluiigSOeriprcchen mit Slnertennung einen felbftäitbigen SlnerfennungS*

sertrag ju machen, ift nicht juläffig. Oer ©egriff „anerfennen" fefjt ftets rin fchon

SeftehenbeS, was anertannt wirb, boraus, er begrünbet nicht materiell neu, fonbem
iteflt nur fchon ©eftehenbeS feft. Oeinnach ift baS beigefügte ©erfpreetjen ftet©

3at)lungSüerfprechen (Konftitut) für eine fchon beftehenbe ober menigftenS nach ber

‘Jlbficht ber ©arteien als beftehenb ju benfenbe Scf)Hlb. 3 ft fein auSbrücflicheS

Serfprechen beigefügt, fo ift es in ber Slnerfennung einer fforberuttg ohne causa Oon

fclbft implicite enthalten. SlUerbingS fann unter ber lyortn bet Slnerfennung einer

alten Sdjulb bie ©egrünbung einer neuen oerfteeft fein, inbeffen fann bie« höchftenS

als StnfechtungSgrunb in Setracht fommen.

§ 62. 2. Oie ©flicht ber ©achgemähr bezieht ftch fowol auf bie

’aftifchen Ccigcnfchaiten ber Sachen, als auf baS rechtliche ©ehaltenfönncn berfelben.

3n beiben ©ejieljungen ift bie Siachgewähr befonberS beim .Haufe wichtig unb ba*

per auch bei biefem im Stömiichen Siechte tjauptfadjlich entwicfelt, fie tritt aber bei

allen anbereu ähnlichen ©rrpflicf)tungen ebenfo ein.

a) 3n ©etreff ber faftifchen ©igenfehaften muß ber Scfjulbner bafür einftehen,

baff bie Sadjc fo ift, wie fie obligationSmäfjig fein foll, bah fie alfo bie Oerfprodje*

neu ©orjüge unb feine heimlichen ©länget habe. Oabei unterfcheiben bie

Körnet bie Haftung nach Öen allgemeinen ©runbfäßen beS ©ioilrcchtcS über bona
tides, unb bie nach einem befonbereti ©bitte ber Slebilen. Oie erftere tritt nur bei fog.

dicta et promissa unb dolus ein, b. h- wenn ber ©erlaufet bas Oafein befonberer ©or*

lüge ober baS Slid)tbafein befonberer ©tängel Oerfichcrt pat

,

ober heimliche ©länget ge*

Bufft unb üerfdjmiegen h“t. Oie Klage ift bie gewöhnliche Kaufflage Oon breifjig fahren

’)Sähr, $ie Slnerfennung als SerpflichtungSgrunb, 1855, 2. Slufl. 1867; Ungex,
3*1 2‘fite bom SlnerfcnnungSbertrag, in ben 3af)tb. für Sogmatif, VIII. 7; Supl, 3ut ßefjre

som 'flnerfennunga-SBertrag. 1875.

*) Septbud), ©b. II. § 412a, Slnm. 5.
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auf ^Preisermäßigung unb bei dolus auf ba« Bode ^ntereffe. Mach bem äbilitifd^cn

Gbifte haftet bet ©erfäufer aber wegen oder dicta unb promissa unb wegen oder beim*

lieben 'Mängel, wenn er fie auch nicht lentit, unbebingt nach 2öabl bee .Häuter«

auf ^Preisermäßigung ober dtebbibition
,

(b. b- HSücfgabe ber Sadje unb Aufhebung

bea ©ertrage«), jebod) letjtere« nur fed)S 'Monate, erftere« ein Saßr. ©ei gewiffen

beimlicben ‘Mängeln ift übrigens aueb ohne dolus bee ©erläutert bie breißigjäbrige

GiBilflage jugelaffen, uämlicb bei folgen, bie baS habere licere, b. b- ©efifc unb

(tiebraud) ber Sadje
,

gart) aufbeben, wie töbtliebe Hrnnfl)cit Bon Db^a. Schab*

baftigfeit Bon ©allen, Raffern u. a., wae freilich meiften« Berfannt wirb,

b) ©ei aden Obligationen auf Uebertragung Bott Sachen unb Med)tctt battet

ber Sdjulbner auch für GBiftion 1
), b. b- ec ntufj bafür einfteben, baß ber ®läu*

biger fie nad) bem Gmprattge auch behalten tann, baß fie ihm alfo nicht Bon

dritten wegen febon Borbanbener Mnfprfld)e ebinjirt, entwebrt, b. b- burd) Hlage

abgeftritten unb abgenommen werben. Diefe Haftung bQ t ba« Mömifcbe Med)t in

einer hoppelten SSeife, entweber fo, bah bie eBinjirte Sache als gar nicht gegeben

gilt, bie Obligation alfo einfach fortbauert, ober fo, baß wegen ber GBiftion eine

befonbere Hlage auf Boden ©cßabenSerfaß ftattfinbet. Da« erfte ift, wenn bet ein*

feitigen, nur generifchen Obligationen aus Öegat, ©cßenfung, ©tipulation, baS ge*

gebene fpejiede ©tüd cBingirt wirb, baS letjtere tritt bagegen bei aden gegenfeitigen

Obligationen ein. Gigentbümlid) ift babei, baß hier Gattung auf ba« gange 3n*

tereffc ohne ade Müdficf)t auf culpa ftattfinbet. (SS ift b'ftorifd) barauS ju erflären,

baß man fictj in Mont beim .Haute in ber 'Kegel ba« Doppelte be« ÄaufpreifeS für

ben fffad ber GBiftion nerfpred)en lieb (duplae stipulatio). MuS welchem Med)tS*

grunbe ber Dritte eningirt, ob wegen binglidjen Medjt«, Gigentbum, ©mnbredjt u. a.,

ober wegen perfönlidjen Mochte mit actio in rem scripta, wie actio metus, Moral*

Hage u. a.
, ift gleichgültig. Mur Berftel)t fidj, baff au« rein persönlichen IRechten

gegen ben ©erlaufet überhaupt leine (Soiftion gegen ben Häufet begrünbet werben

tann. Söefentlicb tür bie haftuttg brt ©erläutert ift natürlich, baff bas Gbiftion«*

recht fchon gur $eit be« fiaufrt eriftirte ober ctadibcr burd) ©cßulb bcS ©erfäuterS

entftanben ift, für ^ufädigfeiten nach bem Hanf, 3. ©. Grpropriation, haftet er nicht.

Uebrigen« muß ber Häufet bie ©ad)e gegen ben (Soiftionsanfprud) gehörig Ber*

tbeibigen ,
namentlid) bem ©ertäufer Mngeige baBon machen

,
fonft tann er feinen

Gria(j forbern, auber wenn er beweifett fann, bab adeS boch nicht« geholten

haben würbe.

§ 63. 3. Die 5 ol ge bet Mich t erfüll ung einer Obligation ift im Md*
gemeinen gefeßlicb nur bie Haftung für aden ©djaben, ber bem (Gläubiger barau«

erwäcbft. Durch ©ertrage ober leftmnent fönnen aber beliebige anbere (folgert,

namentlich HonBentionalftrafen, unb bei ©ertrügen MufbebungS* unb MüdtrittSrechte,

begrünbet Werben. Die Micbterfüdung einer Obligation gu ber 3e>l
,
wo fie erfüdt

werben fodte, beißt tm Mdgemeinen ©erfäutnung, mora. ©lernt inbeffett eine fpätere

Grfüdung gar nicht mehr möglich ift, fo ift bie ©erfäutnung eine abfolute Midjt*

erfüdung, unb bie ©erfäutnung ber ^feit fomtnt al« folcbe nicht Weiter in ©etracht.

©lernt bagegen fpätere Grfüdung möglich ift ,
wie befonbert bei aden ©elbfchulbett,

fo fommt nun ber eigentbümliche ©egriff ber Sergögerung ober ©erfpätung gur Gr*

fdjeinung. Die« ift ber Sergug*), mora im engeren ©inne.

Gin Serjug be« ©d)ulbner« (mora solvendi) feßt jWeierlei BorauS: baß ber

©cßulbner jur wirtlichen fofortigen Saßlung Berpflichtet ift, unb baß er fte boch ohne
gerechten Gntfdjulbigungsgrunb unterläßt. Da« Grftere tritt nicht, wie bie actio

l
) D. Müller, Siebte »on bet Goiftion, 9b. I. 1851: Seifet, Sieb« »on bet <S»if*

tionSleiftung, im 3<»btb. beä ©ent. MecßtS, VI. 8; ®ef, Die SDerpflicbtung beä ©erfäufer« gut
©etttäbruttg beS Gigentbum«, 1874.

*) gr. Momtnjen, Beßre »on bet Mora, 1855 (9eitt. 9b. III); Hntep, Die Mora
'-*« ScbulbnetS, 2 9be., 1871.
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nata, Don fetBft mit bcr ffäEigfeit bcr Scfjulb ein. Siefe betoirft nur, bah btt

(gläubiger bie Zahlung bedangen fann, aber ber Sdjulbner brauet erft p ^a^len,

wenn jener fie auch wirtlich Derlangt bat. Unaufgcforbert braucht nadj iRömifdjev kuf*

iajfung deiner feine Sdjulben p jablen, fo wenig, baf? wenn ber ©laubiger gar

nicht mahnt, bie Sdplb burch Verjährung ganj untergeht unb man gar nicht p
jaljlen braucht. Sie mora geht alfo nicht fefjon ex re, b. h- auS bem Safein ber

Sdjulb an fich, Ijeroor, fonbem nur ex persona, b. h- auS bcr 'Jtidjtbefolgung ber

Mahnung beS ©läubigerS. fötahnung, interpellatio
, ift nichts SlnbereS, als bie

'Äurforbetung pr Zahlung. Sie erforbert (eine gorm, fonbem nur, baß fie wirtlich

Dom ©laubiger an ben Sdjulbner gefdjiebt, ober beibcrfeitS burch unb an gehörige

Vertreter . unb nicht oor ber ftäÜigfeit ber Sdjutb. ©ntjieht ftdj ber Scf)ulbner

ber Vtaljnung
, fo genügt ber Vcrfutf)

,
natürlich mit gehöriger Vejeugung. ÄuS=

naljtnSweife bebar? eS (einer Vialjnung, nämlich bei Sieben, Säubern unb Sejijjienten,

(nicht bei allen SelittSfchulbcn), unb wenn ein fefter Zahlungstermin mit ber Sbficht

beigefügt ift, bah ber Schulbner ba Doit felbft iahlen foile, bann „dies interpellat

pro homine“. Siefe Sbfidjt ift nach Sömifdjem iRedjte im Zweifel nicht anpneljmen,

ohne inneren ©runb nimmt bie heutige Vra?iS baS ©egentljeil an.

Vei ben Sntfdjulbigungegrünbcn nehmen bie fRörner nidjt ben Stanbpunft ber

gewöhnlichen culpa ein mit Unterfdjeibung Don culpa lata unb levis, fonbem fie

laffen fchledjthin nur brei ©rünbe p, gerechte Zweifel über Safein unb Umrang
ber Schulb, Sorge für Sicherung beS VeweifeS unb duffere .fjinbemiffe ber 8ei»

jtung. Sagegen wirb auf bloS fubjeftiDe .öinbemiffe, namentlich ttrmuth, wenn fie

auch uoch fo unDerfchulbet fein foEtc, (eine Südfidjt genommen.

Sie golgen ber mora bemhen auf ber Haftung für aEen Schaben. SarauS
folgt bie Haftung für casus, unb bah man nicht mehr burch ihn frei wirb (per-

petuatio obligationis)
, bie Verpflichtung p VerpgSjinfen unb fonftigem SdjabenS=

eriatje, unb baS Medjt beS SücftrittS bei gegenfeitigen Verträgen, faEs bie SluSfütj*

rang aEeS Zntereffe Derloren hat.

2öenn übrigens ber ©läubiger bie ©rfüüung Derhinbert, Weil er bie gehörig

angebotene Seiftung nicht anuimmt ober bie Jlnbietung felbft hinbert (mora acci-

piendi) ') , fo wirb batmrdj par bie Sdhulb an fidj nicht aufgehoben ,
aber ber

Schulbner barf (einen Vadjtheil baDon haben ,
feine Verpflichtung wirb baljer auf

baS geringfte ÜJtah rebujirt, er haftet nur noCh für culpa lata, bie gefejjlichen Zinfen

hörm auf, ebenfo bie .ftonoentionalftrafen
,

er wirb burch (afuetten Vcrluft beS

©elbes, baS er jaljlen woEte, frei, unb tann ©rfafe ber weiteren 'JliitbewahrungS=

loften ber Sache forbem, ja im VotfjfaE biefe nach nochmaliger 'Xufforberung be*

relinguiren.

VI. tttbrrgang Der Obligationen auf anDrrc ^erfonett.

§ 64 . ©S ift fChon oben § 45 a. 6. auSgefüljrt, bah über baS Verljältnih ber

Obligation p ben bei ihr beteiligten tperfonen im iRömifdjen unb heutigen SRedjte

eine oerfdjiebene 9luffaffung fjerrfdje, bie fi<h namentlich auch bei ber (frage nach

ber Vtöglidjteit eines UebergangeS bet Obligationen auf anbere ißerfonen jeige.

$ae fRömifche fRed)t (äfft einen llebergang jwar burch UniPerfalfucceffton aftiö unb

pajfip p, alfo befonberS bei ber Veerbung, eben weil hier rechtlich bie alten Vet*

fernen in ben neuen noch (ortbauem, bagegen ift eine Singularfucceffion DoEftänbig

ansgefchloffen. ©ine eigentliche Uebertragung tann a(tiD unb paffiD nur baburtf)

Sermittelt Werben, bah bie Obligation in ben neuen Verfoiten förmlich unb boE*

ftänbig erneut, noPirt, b. h- burch einen neuen Vertrag neu (onftituirt wirb. 9l(tiD

muh hh ber neue ©läubiger auf 2lnweifung (Selegation) beS alten bie Schulb Don

f
1
) Hohler, ännafjme unb llnnabmebetpg, in ben 3at)ib. für Sogmatif, XVII. 8.]
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bem ©effulbner neu üeripteeffen (affen ; pafft» muff ber neue ©effulbner auf Delegation

öom [alten bem] ©läubiger bie ©effulb neu »erfpreeffen. Sei ber paffieen Ueber*

tragung ffnb bie (Römer über biefen ©tanbpunft überhaupt gar nie ffinauSgcfommen.

Sei ber altiöen haben ffe allerbing« eine einfeitige Uebertragung »ont ©laubiger

offne 3uzi*hung bcs ©effulbner® ntöglid) gemacht, aber boeff nur inbireft bureff Ser*

mittelung be® Segriff® ber Stellbertretung. Der ©läubiger lann einen 'Änbem

nicht nur faftifth ju jeinenx Sertreter in &inziet)ung unb ©inflagung ber fforberung

ju eigenem 3ntereffe machen (procurator in rem suam), fonbem iffni autff ein fefte®

5Recfft auf biefe Sertretung
,
unb infofem auf bie Ausübung ber Obligation geben,

unb ebenfo lann aud) bas ©efeff ftatt feiner einem Slnbem ein folcffe® Sertretung®*

recht zur MSübung ber Obligation ert (jeden. Dieb ift bie (i ef f i o n *). Die (Römer

haben babei bis zulefft baran feftgeffalten , baff ber alte ©läubiger bie Obligation

eigentlich unb de inre immer befjält, unb ber ©efffonar nur ba® (Reiht betommt,

ffe ftatt feiner nuszuüben. Merbing® ift ber ©effionar nicht mefjr Stolurator, and)

nicht fingirter, fonbern fjat ein ielbftänbige® Sertretung®* unb SlusübungSrccfft

(actio utilis), unb barunt ftefft bie ©ejfion im materiellen unb praftifeffen (Refultate

einer wirtlichen Uebertragung be® Stecht® Uöllig gleich ,
allein ber ©tanbpunft für

bie rechtliche 'Änfcffauung uni) Äonftruftion be« Serffältniffe® ift barutn boeff ftet®

ber ber Unübertragbarfeit ber Obligation. Dtan hat bas (Recht be« ©laubiger®

nach ber ©effion bem nudum ius be® alten guiritarifchen ©igentffütner® gleich ftetten

wollen. 'Mein ba® quiritarifeffe ©igcntffum war an ffdff übertragbar, e® beburfte

nur einer beftimmten (form. Sei ber Obligation faff man bie Unübertragbarfeit

in ber Sache ,
nicht in ber (form. 3®ifd)en ©igcntffum unb Obligation ift auch

in Setreff ber Uebertragung ein wefentlicffer llnterfchieb. Obligationen eriftiren

nicht, wie Sachen, »on 'Jtatur, fonbern nur burch eine (fferfon al® Segrünber. 3hT

Inhalt unb Umfang faun baffer nie, wie beim ©igentffume, au® fieff fclbcr beftimmt

werben, fonbern immer nur au® ber (fferfon be® erften Segrünber®. (Jlucff bei ber

freieften Uebertragbarfeit bleibt baffer beffen (fferfon boeff ftet® maffgebenb für beit 3nffalt

ber Obligation unb infofern unzertrennlich »on iffr. Die (Römer formalifiren biefe®

materielle (ßrinjip in ber ffcftffaltung be® erften Segrünber® al® iortwäffrenbcn eigent*

licffen Dbligation®fubjeftc®. Dazu fommt, baff, ba bie ©effion bem ©cffulbner niefft

wie eine ©aeffe
,
fonbem nur al® »erpflicfftcte freie (fferfoit treffen fattn

, ffe für iffn

erit wirffam werben fann
, wenn er ffe erfährt , folglich ber Ucbcrtingungsaft ffier

niefft, wie beim ©igentffume, bie Uebertragung bereit® »otlenben fann. Die zweifel-

hafte (frage
,

wie ber (Recfftezuftanb ber Obligation in ber ^mifeffenzeit zu benfen

fei, crlebigen bie (Römer einfach burch bie ffeftffaltung ihre® alten (ffrinzip®. Dtan

brauefft baffer niefft einzelne praftifeffe (folgen be® Unterfcffieb® ber (Römifcffen unb

ber heutigen Sluffaffung aufzufueffen, um barau® bie (fortbauer ber erften zu er*

flären. Die ganze Slnfcffauung unb .Ronftruftion war ber ©runb, nidfft einzelne

unwefentlicffe gleichgültige (formen. Die ©nglänber ffalten ebenfo bi® auf ben ffeu*

tigen Sag ben ©tanbpunft ber Sertretung bei ber ©effion feft. 3n Deutfcfflanb ift

bagegen, nad) ber oben befproeffenen gröfferen ©effeibung be® objeftiben unb fub*

jeftiöen Seftanbe® ber Obligation in ber recfftlicffen Oluffaffung berielben, bie 3bee

einer ©ingular=©ucceffion in Obligationen ftet® al® zuläffig angefeffen worben, unb

zwar niefft nur in ber laienhaften Mfidfft be® Solfe®, fonbem auch iu ber teeff*

nifeffen Sluffaffung ber 3uriften unb ©efeffgeber. S)ir feffen. Wenn A bem B 100

Xffaler fcffulbet, e® niefft al® wefentlicf) an, baff nur ber B ffe forbem fann, unb

ffalten e® baffer für »öllig zuläffig, baff B fein (Recfft uoHffättbig auf C übertrage.

Die Seftimmung be® Snffalt® ber Obligation nach ber (fferfon be® B al® erften

') Dlüfflcnbrucff, ©ejfion bet ffotbetungSrecfftf, 1817, 3. Slufl. 1886; Säfft, 3ut

ßeiffonllebtf, in ben 3al)tb. für Sogtnaftl, 1.8 (1857); 91. 6 dt m i b , Sie ©runbltbten bet 6ej=

fion, 2 Sbc, 1863. 1866.
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iBegrünbeT« ift jwar natürlich aucf) bei uns
,

aber mir halten cg nicht für nöthig,

banim ben B ftet« noch als toirflichen ©laubiger anjufeljen. ©ehr jtreitig ift

ireilich bie 3rage über ben ^uftanb ber Obligation Don ber (5 rffiott bi« jur iöe=

nachrichtigung be« ©chulbner«. 3ft bie Geffion wirtliche llebertragung
, fo tann

ber ©chulbner nicht mehr an ben Gebenten fahlen ;
fann er noch jahlen, io mufj

ber Gebent noch ©laubiger fein. Sie ßöfung Don 2Ü i n b f d) c i b , bah bie Geffion

crft burch bie denuntiatio Dom Geffionar an ben ©djulbner ale Sefihergreifung ber

Schuft) üoUenbet merbe, unb big bahin bcibc, Gebent unb Geffionar, wirtliche ©läu*
biger feien, möchte feine glücflicfje fein. $ie Konfequenj forbert Uebergang mit ber

Gejfion ,
bie ©illigfeit forbert , bah ber ©dhulbner Don feiner Unfenntitih feinen

Schaben habe, bah er alfo burch 3ahlung befreit werbe, feinegmege aber auch, bah
er burch Grlah unb anbere Verträge frei werbe. 'JJtit Secht ftcUen baher alle neueren

©efefce unb überwiegenb auch bie gemeinrechtliche fpraris bie Snjeige Dom Gebenten

ber Dom Geffionar gleich-

3tn ber weiteren Durchführung ber Geffion führt ber heutige Stanbjuinft ju

leinen anberen Konfequenjen, alg ber Sömifcbe. Geffibel finb alle fforberungen, bei

benen nicht augnaf)mgtoeife befonbere Gigcnfchaften beg ©läubiger« für bie 9lug»

Übung wefentlid) finb, fei eg an fid) ober nach brfonberer Söerabrebung. Sei ber

Geffion felbft finb, wie bei ber Irabition
,

cansa unb Gebirung ju unterfd)eiben.

Grftere fönnect alle Uebertragungggrünbe Don Rechten fein. Sefctere gefchieht burch

ionnlofe Grflärung Dom ©läubiger ober Dom Sichter, in gewiffen jäHen tritt fte

auch Don felbft nach bem ©efehe ein (cessio legis) l
), nämlich bei allen Sedjtgge»

id)äften auf Uebertragung Don Obligationen, (befonbere Gebirung ift nicht fo wie

Irabition nöthig), ferner wenn man Obligationen begrünbet, bie eigentlich einem

Änbrren gehören faßten, unb auf bereu Geffion biefer baher ein Scd)t hat, wie bei

Dertretera unb Grbfchaftebefifcern , unb wenn man gefefclid) genöthigt ift
,

frembe

*Sd)ulben ^u jahlen unb baher Geffion ber .Wage Derlangen tann, wie fDtitbor-

münber u. a. Die SÖirfung ber Geffion ift Uebergang ber Obligation, fo wie fte

ift, mit allen Sechten, aber auch allen SSefchränfungen unb Ginreben, $ie Sage

bc« Sdjulbnerg barf rechtlich uidjt Derfchlechtert werben. Xa« JBcrbältnif? jwifcfjen

Gebent unb Geffionar richtet fid) gan,( nach ber causa ber Geffion; bie Segel, ber

Gebent hafte für veritas, aber nicht für bonitas, ift nur für ben .flaut unb ähnliche

©efchäftc gültig*).

65. Su« ber fDlöglichfeit, ffrorberunggredjte ju übertragen, folgt feinegwegg

Don felbft auch bie ÜJtöglichfeit ber Uebertragung Don ©chulben
;

au« ber attiDen

Geffion tann man feine paffiüc ableiten, fforberung unb ©d)ulb ftchen in ber

Cbligation nicht parallel neben einanber, fonbem in bireftem ©egenfafje ju ein»

ateber alg Sed)t unb flicht. Secht aber ift fötöglicbfeit
, Pflicht Sotl)tocnbigfcit.

lieber bie fDiöglid)feit ift man Jpetr, Don ber Sott)Weubigfcit wirb man felber be»

berrfcht. Sarin liegt ber einfache ©nenb, warum man ©chulben abfolut nie ohne

.iuftimmung be« ©läubigerg übertragen fann. Gg ift merfwürbig, wie oft biefe

einfachen Kategorien überfehen werben, unb man nach befonberen ©rfinben fudjt,

tcanim bie 3uft<wmung be« ©läubiger« fpf* nothwenbig fei, wegen feine« befou»

brren 3ntereffe® u. a. ^Juftimmung be« ©chulbner« ift bagegen jur Sbnahnte feiner

Sdpclb nicht nöthig. Gr felber nur fann ficf) ber Sothwenbigfeit nicht entziehen,

tool aber fann ein Snberer mit .3uftimnumg be« ©läubiger« ihn baDon befreien,

fie ihm ab= unb auf fid) nehmen, auch °hnc fein Söiffen unb ißjoüen, ja felbft

®iber feinen SüiUen. Die reine Pflicht ift fein Secht,

So wenig aber ohne ^uftimmung be« ©läubigerg eine Uebertragung ber

£d)ulb möglich ift , fo ooßftänbig muh f’
c «8 mit feiner ^uftimmung fein. SBe»

’) flatflen, 5>te fingerte Geffion, 1874.

*)®d)li*m«nn, Haftung be« Gtbenten, 2. Stufl . 1860.

5. $j>oIt|enborff, Gnctyflcb&bie. I. 4. Uuft . 31

L
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nigften« nacfi heutigem Siedete. 3m Stömifd)en Sted)te ift nad) beut 'ßrinjipc bet

Verfönlid)feit brr Obligationen eine Ucbernaljmefrember©d)ulben l
) nur

inbireft möglich, entmeber burct) Bolle SioBation ober babutd), bah ber Uebemehmer

burd) flonftitut bie Zahlung ber fremben ©d)Ulb oerfpricht, unb ber eigentliche ©djulb*

ner burd) pactum befreit wirb. 'Jlach bem mobemen f|Wnjipe ift BoUftänbiger fubjet*

tiBcr Eintritt in bie Obligation ohne alte Slenberutig ihre« objettiBen Vefianbee

möglich, atfo eigentliche Uebemahme ber fremben Obligation al« foldjer ohne ihre

(Erneuung ,
eigentliche ©ucceffion. Ha« redjtebegrünbenbe Element babei ift ber

VJille ber Parteien. Habei ift ber Söille be« ©läubiger« toefentlich, ber be« ©cf)ulb*

ner« nicht. Hie Uebemahme fann baljer in boppclter Vkife Boligogen werben, ent*

Weber burch Vertrag be« Sd)ulbner« unb Uebemehmer« unter Cfuftimmung be«

©laubiger«
,

ober burch Vertrag be« Uebemehmer« mit bem ©laubiger, dagegen

begrtlnbet ber blofje Vertrag gwifchen ©chulbner unb Uebemehmer ohne cfuftimmung

be« ©laubiger« feinen Uebergaitg, feine ©ucceffion, feine Pflicht be« Uebemehmer«

gegen ben ©läubiger, fonbem nur Pflicht gegen ben ©chulbner, ihn ju befreien.

2öie aber bie cfuftimimmg be« ©läubiger« erflärt wirb, ift gleichgültig, ob Borhet

ober nachher, ob au«brücflicb ober ftittfd)Weigenb. ©in befonberer Vertrag mit bem

Uebemehmer ift für ihn nicht nöthig. Sein Stecht gegen biefen bemht nicht am
einem befonberen perfönlidjm 3aljlung«Bcrfprechen Bon biefem , fonbem auf beffen

fubjeftiBem Eintritte in bie objeftiBe Obligation, ber mit feinem (be« ©laubigere)

SDillen gefchehen ift. ©tillfchweigenbe Einwilligung ift ee, wenn er nach Äenntnifj

be« Uebemahme = ©ertrage« Zahlungen nont Uebemehmer annimmt. SBeitn aber

©chulbner unb Uebemehmer gar feine eigentliche Uebemahme ber Obligation ge*

wollt haben, fonbem nur Verpflichtungen untercinanber, fo fann ber ©laubiger fleh

nicht cinmifchen unb ba« Verhältnis nicht ,pir eigentlichen Uebemahme machen.

Hie Sache ift bann wie im Stömijdjen Siechte, unb ber ©läubiger fann baljer gegen

ben Uebemehmer ein Stecht nur befommen entmeber burch Verfprechen (Äonftitut)*

Bon ihm ober burd) Geffion ber .(Mage be« Schulbner« gegen ihn.

VII. 'äuftjctmnfl Der Obligationen.

§ 66. Obligationen fönnen mit ober ohne Vefriebigung (satisfactio) 'be*

©läubiger« aufgehoben Werben. 3hrfm eigentlichen cfWerfe entfprechenb ift nur bie

Slufhebung burd) Erfüllung. 3nbeffcn Berfteht fid), bah wenn ber ©läubiger fid)

in .irgenb einer artberen SJBeife für befriebigt erflärt, biefe« ber Erfüllung gleich ftehen

muh, fei ee, bah er eine anbere Stiftung annimmt, ober bah er burch liberatorifchen

Vertrag ben ©chulbner frei läjjt. 2öiber feinen SßJillcn fann bagegen in ber Siegel

feine anberweitige Vefriebigung bei ihm angenommen werben, bod) aber au«nat)m**

weife in einzelnen (fällen, namentlich bei ber .ffompenfation. Stoch weniger natürlich

fann ber ©läubiger feine fforberung ohne Vefriebigung gegen feinen Höillen Ber*

liereit. Hoch giebt e« auch hier «ne Steilje Bon (fällen, wo t^eil« er ftd) ohne

wirtliche Vefriebigung al« befriebigt anfcf)en muh, wie bei mora accipiendi, theil«

eigentlicher materieller Vcrluft be« ganzen Stecht« geichlid) angeorbnet ift, »nie bei

Verjährung, Strafen u. bgl. Her .fjmuptunterfchicb ber Aufhebung mit unb berje*

jenigen ohne Vefriebigung ift, bah bei erfterer ftet« auch ba« Vwnbredjt für bie

Obligation aufhört, bei le^terer e« fortbauem fann.

1 . Vei ber Erfüllung ber Obligationen haben bie Stömer ba« V*infip ber ((kr*

fönlichfeit ber Obligation nicht feftgcf)alten. ©ie fagen )War
,

eigentlich fönne eine

Vflicht nur Bom Vfiithüs«' felber erfüttt werben
,

allein praftifdj laffen fte bie Er*

füllung aud) bon Slnberen ju
,

auch ohne SBiffen unb Ußollen
.

ja felbft toiber

’) ®elbrücf, ®ie Uebemahme frember Sdjulbeti, 1858: Bürgen«, $tt Singular*
(ucceffion in bie Säjulb, in ben 3atjrb. für Sogmatit, VIII. 8.
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SBtEert bea Sdjulbnera. Au© ift ber ©laubiger jur Annahme Bon ©ritten Ber*

pfli©tet, wenn er ni©t ein befonbete® ^ntereffe an ber perfönli©cn griiiEung uont

©©ulbner hat. Süefentli© rar bie Aufhebung ber Obligation bur© ©rfüllung ift

nur, bah fie an ben ©laubiger felbft ober einen berechtigten Vertreter gef©ehe unb

bem Inhalte ber Obligation gemäh ,
wa® nach ben oben §§ 60—63 angeführten

©runbiähen ju beftimmen ift.

2. Reale Veiriebigung ohne eigentliche Stiftung tritt mit SBiEen be® ©laubiger®

ein, wenn er eine datio in solutum annimmt, ben ©egenftanb felber an fi© nimmt,

©eib, [ba® ber ©©ulbner ihm gezahlt, aber nicht in fein (£igentt)um gebracht hat],

auagiebt u. bgl.
; ohne ben Stillen be® ©läubiger®, »nenn bie Zahlung inbireft bur©

feinen ©rblaffer ober ©läubiger an ihn tommt, unb befonber® burch Äompenfation *),

b. h- 'Abrechnung Bon ©egenforberungen. ©iefe tann jtoar Bertrag®mäfiig Borge*

nommen werben, ber ©©ulbner hat aber au© ein fefte® 9te©t barauf, unb jroar in

ber SBeife, bah, wenn er e® gettenb nta©t, bie fforberung rürfraärt® mit bem 6nt*

ftehen ber ©egeniorberung al® oon felbft getilgt behanbelt roirb, fo bah Bon ba

3infen, ÄonBentionalftrafen, Vfanbre©te auihören u. f. ln. 3nforem wirft bie Äorn*

penfation, wenn fie geltenb gema©t wirb, rücfwärt® ipso iare in bie Vergangenheit,

fie tritt aber ni©t Bon felbft ipso inre ein, fonbem nur, wenn ber Veflagte fie

bur© ginrebe geltenb ma©t. ©enn wenn er wiE, fann er ebenfo gut au© felbft*

ftänbig forbem unb flogen, ftatt ju fompenfiren *).

3. Venriebigung bur© ireiwiüige® Slufgeben ber iforberung tann ni©t bur©
einfeitige ©ereliftion, fonbem nur bur© überatorif©en Vertrag mit bem
©©ulbner gef©ehen, aber in Berf©iebener SBeife. 'Ulan unterf©eibet

:

a) einfa©en ßrla h

,

b. h- ben Vertrag, bah bie S©ulb aufgehoben fein

folle. Verf©ieben baBon finb blohe Vef©ränfungm ber fforberung in 3«t, Ort,

Slrt, namentli© ©tunbung®Berträge. Vcim eigentli©en grlaffe tft ein weiterer

Unterf©ieb jwif©en bireftcr 'Aufhebung unb inbirefter bur© ©inrebe im heutigen

9te©te ni©t mehr.

’) Vtinj, Die Sebte Bon ber JTompenjation, 1849; Detnbutg, Die flompeniation,

1854, 2. Hu fl. 1868; llbbelohbe. lieber ben Sah ipso iure compensatur, 1858; ®©wa =

nett, Die Rompcnlation, 1870. [gifele, Die Äompenfation, 1876.]

[*) Die im lejrt angenommene Deutung be? Sähe® compensationes ipso iure fieri ober

ipso iure compens&ri ift m neueret 3e<t bon allen '-Bearbeitern bet Rompenfation3lri)te »er*

Worten motben, fo oon Stinj, Detnbutg, Ubbelof)be, ©©wanert unb Sifele. 3«
ber 2t)at enthält fie ben innern SBiberfpru©, bah bie ffompentation nicht bon felbft, fonbem
traft dintebe eintreten, aber bann behanbelt werben fod, al* fei ba® umgefehrte bet (fall ge--

wefen. Die meiflen ©rünbe fpredjen bafür, jenen ©ah überhaupt ftatt in einem materiellen,

bielmehr in einem formed=projeflualii©en Sinn ju oerftehen, unb jWat bahin, bah na©
3uftinian’ä 1. 14 C. de comp. 4, 31 ftompenfationieinreben ni©t mehr blo® fofort mit
ber ©inloffung, fonbem, wie bon jeher bie ipso iure Wirlenben Ihnt fa©cn ,

au© no© in

einem ipäirten Stabilem be® Skoicffe® foEten borgei©üht Werben tännen, eine 3)orf©rift, bie

jept ohne praftif©e Sebeutung ift. Söenn baneben au© in älteren OueBenftellen ber Au®=
brurf ipso iure in Verbinbung mit ber Jfompeniation oorfommt, fo ift bie® bei ben einen

(1. 21 I). de comp. 16, 2; 1. 4 C. eod. 4, 31) auf eine 6inf©altung ber Wompilatoren jutüd*

juführen, bei ben anberen (1. 4 1. 10 pr. D. eod.) jebenfad« ni©t al® Au®brucf einer allge;

meinen Segel über bie äöirfungeu ber Jlompeiifation aufjufaffen. 3n materieller Sejiepung
aber ifi eine Aüdroitfung bet Ausübung be® .ffompenfationSre©t® nur in jWci tpunften pofitio

anerfannt, inbem 1. bei einet in Unfenntuih biefe® *Jte©t® geletfteten ©©ulbjahlung e® bon
bem Sölden be® 3ahlenben abhängt, biefelbe al® Veftiebigmig be® ©laubiger® gelten jn [affen

ober mit condictio indebiti jurücfjuforbern (l. 10 $ 1 D. eod.
; 1. 80 D. de cond. ind. 12, 6),

unb 2. Wenn jwei flapitalforberungen einanbet gegenübetfiehen, unb bie eine fpäter qegen bie

anbere fompentirt wirb, ber 3'nfenlauf al® f©oh bon ber jfoeriftenj bet beiben gotberungen
ab ftflirt behanbelt werben fod (1. 11. 12 D. de comp. 16, 2; 1. 5. 7 C. eod.). Dagegen ift

bie Annahme, bag bur© bie ®eltenbma©ung ber Jfompenfation au© Äonbmtionaiftrafe,

Vfanbre©t, Verzug u. bgl. m. für bie nunmehr getilgten fforberunaen tüdwtrfenb bi® auf ben

SJloment ber floeriftenj aufgehoben werben, Weber queüenmähtg bejeugt, no© innerli© be*

grünbet. lieber bie® ade® enthält bie näheren Aa©Weifungen bie angeführte ©©rift oon
«ifele.]

31
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b) SBeiberfeitigcr Süd tritt ^cbt Obligationen au® gegenseitigen 23ertragen

beiberfeit® auf, roenn ber Vertrag nocfj oon feiner ©eite erfüllt ift, ober bie ®t=

füüung priitfgegeben mirb.

c) 'Jtobation 1

), b. h- bie Umroanblung einer ©cfiulb in eine neue, burd)

einen neuen Sertrag barüber, offne eine neue materielle causa, ©ie fann unter

ben alten '-Parteien ftattfinben ,
roenn fie eine ©dfulb unter ftd) im Sin^atte änbem

unb babei neu fonftituiren motten, ober roenn fie eine Obligation aus Deüft,

Pcftament, Wefefe in eine Pertrag®obligation umroanbeln wollen, ober eine Obli*

gation au® einem materiellen SSertragc in einen fog. gorntalfontraft
, j. SB. jfaui«

fdjulb in äBedffel. Die 'Jtobation fann aber aud) mittels Delegation pm ^rotefe

ber llebertragung ber Obligation auf ülnberc, ber aftiben roie ber paffinen , benufct

werben unb roar bap in 9tom fogar ba« öauptmittel, roäfjrenb bei uns atterbing®

bireftc Uebertragung möglich ift, roie frfjon oben <j§ 64, 65 auSgefüljrt ift. äöefent*

lief) für bie 'Jtobation ift ftets, baff bie Umroanblung auf @runb ber alten materiellen

causa borgenommen wirb, bah alfo fein felbftänbiger neuer DbligationSgrunb ein»

tritt, fonbem nur bie auf bem alten öSrunbe berupenbe Sdjulb in ber oben bereich*

neten Sfikife gednbert roerben foü. Da® neue SSerfpredjen ift jroar ber neue formale

@runb ber neuen ©dpilb, allein materiell beruht e® nur auf ber alten ©cpulb unb
beren causa, e® roitt nur biefe umroanbeln, nichts materiell 'JteueS begrünben. ©ben
barum fommt ber @ranb ,

roantm ber ©djulbner fictj auf bie SBernnbening einläfjt

unb ba® neue SBerfpredjcn giebt, niept in iöetradjt. Äcine 'Jtooation ift ee aber,

roenn bie alte ©dpuib einfach aufgehoben, unb an ihre ©teile ein neuer Vertrag mit

felbftänbiger causa gefegt roirb, j. SB. au® einer Äauifcpulb eine Darlepnsfcfiulb

gemacht roirb. Die« ift, roenn e® emftlidh gemeint ift, fo p bepanbeln, wie roenn

ba® ©elb gezahlt unb wieber priidgeliehen wäre. 'Ulan hat it>ol gefagt, bie 'Jto=

oation fei auch ein materieller Sßertrag, weil bie causa be® neuen SBeriprecpen® in

ber Slufpebung ber alten Obligation liege. 'Mein bie 'Parteien fthliefjen ben neuen

Pertrag in ber Siegel nicht ,
um ben alten aufpheben, jonbern limgefehrt heben ftc

biefen auf, weil fie ben neuen fchliefjen, bespalb fann ba® neue Perfprecpen auch

ohne Säufpebung be® alten gültig fein, ©her fann man fagen, ba bie neue Obli*

gation e® ift, wa® bie alte aufhebt, fo fei bie® al® eine 21rt in solutum datio auf*

pfaffen, pmal ba roenigften® im neueren SRcdjte bie 'Jlenberung ber Obligation

fo weit gehen fann , bah fie einen ganj anberen @egenftanb unb Inhalt befommt.

Diefe Sluffaffung ift ber ©adfc nach möglich, nur entfpriept fie bem 3beenftanbpunfte

ber Parteien in ber SRegcl nicht, ba beren Mficfjt nur auf SÄenberung, Umroanblung,
©rneuctung ber alten Obligation gerichtet ift. ©® ift aber nicht gut, einem 33er*

hältniffe eine anbere rechtliche Äonftraftion unterplegen, al® bie Parteien faftifcp im
©inne paben.

4. Ohne roirflicpe Pefriebiguug muh fed) bet ©laubiger al® befriebigt anfehen

in ben gatten
,

roo roenigften® ber ©dhulbner ben ©egenftanb ber Obligation auch

nicht mehr hat ,
unb e® am Staubiger fclber ober roenigften® nicht am ©dplbner

liegt, bah ber ©läubiger feine SBefriebigung befommt. Die® ift ber galt a) bei

ber mora accipiendi be® Staubiger®, Wenn t)icr ber ©djulbner ben ©djulbgegrnftanb

gerichtlich beponiren ober ganj berelinquireit fann; unb b) roenn bem ©epuibnet

nach perfeftion bet Obligation bie ©rfiittung burd) reinen Zufall , ohne culpa unb
mora, objeftio unmöglich mirb *). Unmögliche® fann man nicht leiften, unb auf

©rfafj haftet man nach bem allgemeinen pringipe nur, roenn man in culpa ift.

3nfo?em geht alfo bie ©efapr be® ©chaben® oom Untergänge einer ©adjc, ba®

*) t>. 2 alpin®, Sßobation unb Pelegation, 1864; SalfotoSfi, 3ut Sehre non ber
'Jtooation, 1866. [$ruja, 3“t Stpre »on ber 'JtoOation, 1881.]

*) gt. 'tttommfen, Pie Unm&gliepfeit bet Stiftung in obtig. SBerpältniffen, 1853 (Sffeitx.

SB. I.J. [®. |>artmann, $ie Obligation, 1875, 2. 117—272.

|
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periculum, bei Obligationen bom ©igeutßütnev auf ben Staubiger über 1
). Die

Unmöglicßfeit muß aber eine objeftibe fein, alfo bei .öanbluugen bureß Job, Äranf*

hett, äußere ^inbemiffe bewirft tberben, bei Sacßcn bureß pßßftfcßen Untergang ober

bureß ©ntiießung bon ßößerer Scwalt, aueß ift fte ßier nur bei fpc^iell beftimmten

möglich, nicßt aud) bei nur generifcß beftimmten, namentlich nicht bei Selb (genas

non perit). 3m Uebrigett gilt bas ©rittjip ber ©efreiung burd) ,'fuiall gleichmäßig

für alle Obligationen. Sei gegenfeitigcn
,

namentlich Äaul*), folgt barau®, baß,

rnenn nur ©ner burd) 3ufall frei toirb, ber 'Xnbere jaßlen muß, obmol er nichts

befommt. ©tan ßat biefee für unbillig unb ber Segenfeitigfeit miberfprecßenb ge*

halten. 'Allein bie Segenfeitigfeit befteßt nicht barin, baß 3«ber nur ju geben hat,

fofem er etwa® befommt, baS märe ber reine fRealfontraft, fonbem barin, baß 3eber

nur oerpflichtet wirb
,

fofern ber 'Jlnberc auch entfpreeßcnb oerpflichtet wirb. gür
feine ©fließt ßat bann 3eber einjufteßen, für ben Zufall nicht. 'Rur Perfteßt ficß,

baß bei ben ©ertrügen auf iortgefeßtr ßeiftungen, wie ©tietße, mit bem Untergange

ber Sache ber ©ertrag als gcgenftanbSloS für bie 3ufunft megfallt.

5. Die übrigen SlufßebungSgrünbe ber Obligationen, wie ©erjährung, Job,

Äonfufion , Strafe u. f. m.
,

berußen nicßt auf bem ©rinjipe ber ©efriebigung, be*

biirfen ßier aber feiner weiteren 3ln* unb SluSfüßrung.

VIII. 2d)ut\ unö Sidjcvutifl Der Obligationen.

§ 67 . $ i e Klagen, mobureß bie DbligationSrecßte geltenb gemacht Werben,

haben alle gleichmäßig bie allgemeine Utatur ber actio in personam. Sic finb

Silagen beS SlaubigerS gegen bie ©erfon bes ScßulbnerS auf (Stfüllung ber Obli*

gation in fjaupt* unb ©ebenpunften ober ScßabenSerfaß , bei ©erträgen nach Um*
ftänben aueß Sfufßebung bes ©ertrageS. Den Älagegrunb bilbet bie Obligation.

SJaju geßört eigentlich iß« ßntfteßung unb ißre fjortbauer, b. fe ©idßtaufßebung.

Snbcfien braucht ber .ftläger nur bie erftere, alfo ben ©ntfteßungsgrunb, ju beweifen.

Sie kufßebung
,

aueß bie .jaßtung, als neues fffaftum ,
tann ber iRicßtcr nicßt an*

neßmen, Wenn fte nicßt Oom Scßutbncr behauptet unb bewiefen wirb, ©tan nennt

bie® nicßt gang paffenb, bie fyortbauer werbe präfumirt. Die einzelnen Klagen

unterfeßeiben fteß banaeß eigentlich nur bureß ben IRecßtsgrunb unb ben Scgenftanb

ber einzelnen Obligationen. 3nbeffen ftnb bamit eiimeine ,
aber wenige

,
weitere

ilnterfcßiebe bon allgemeinerer Slnmenbung oerbunben, fo namentlich in ©etreff ber

Vererbung jtoifeßen ben .ft lagen aus ©erträgen unb aus Deliften, unb ben Silagen

auf Strafe unb auf ©ßattung ober ©Heberßerftellung beS ©ermögenS (a. poenales

unb rei persecatoriae), außerbem ber Unterfcßieb jWifcßen ben einfachen actiones in

personam unb ben in rom scriptae (§ 45). Dagegen ßat ber fRörnifcße Unterfcßieb

bon .ft lagen ,
bie itacß ftrengent :ftecßt, unb bie naeß Silligfeit beurtßeilt werben

(actio stricti iuris unb bonae fidei), bei uns feine praftifeße ©nwenbbarfeit meßr.

8toar tritt aueß hfi uns bei gemiffen Älagen eine befonbere Strenge ein, unb jwar
nicßt nur progeffnalifcß, wie bei Röccßfel* unb Urtunbenprojeß, fonbern aueß in ber

materiellen Seßanblutig bei ben Älagen aus abftraften ©erfpreeßen, inbeffen berußt

ba® nicßt meßr auf bem Stßmifcßcn ius strictum, fonbern auf felbftänbigen ^Jbcen

be« heutigen tRecßtS; eS ift baßer hierbei jmar Wol ©ergleicß unb ‘ilnalogie mit

bem iRömifcßen IRecßte juläffig, nicßt aber unmittelbare 'Rnmenbung beffelben.

§ 68. 'Reben bem recßtlicßen Scßuße finb bei Obligationen SicßeruttgS*
mittel ber faftifeßen iReatifirung beS iRecßts befonberS wichtig, ba biefe bureß böfen

*) SBäßter, 2Bet ßat bei Obligationen bie Sefaßr ju tragen? 1882, 6iu.*3trcß. XV.
6- 9; 8ud)S, ebenbaf. XXXIV. 5. 10. 17.

’töofmann, 55. pericalum beim Raufe, 1870. TSegelSberger in bet ftrit.

©wrteliaßrSfdßtift XIII. ®. 90-118.]
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SBilten, ober Unglütf bei Scpulbneri leicht bereitet ober roenigfteni

fepr eiichmert werben fann. Sie ©littet fönnen je nach ber 91rt ber ©eiapt unb

ben fonfttgen Umftänben fepr ocrfcfjteben fein. 9lbgefepen Don ber blofjen Sicherung

bei ©eroeiici burch beugen, Schrift u. 91. ift bai .frauptmittel gegen böjen 28iüen

unb ©adpläffigfeit bei Sdpulbneri, bafs man ipti fiep für ben ffall ber Derfpätetcn

ober fonft ungehörigen örfüttung ber Obligation irgenb welchen ©adjtheilen, namenl*

lieh Zahlungen ober 9lbjügen oon ©elb, Dertragimähig unterwerfen läfjt. ©tan

nennt biei ÄonDentionalftrafen, inbeffen finb biefelben niept alb eigentliehe

Strafen wie bei Seliftcn anpfepen
,

fonbern ali cinfaehc bebingte ©ertrage p be»

hanbcln. Sarum ift auch bie ffragc, ob neben ber Strafe au<h nodh bie ©rrüllung

ber .pauptobligatiön geforbert werben fann, ober ob bie Straie an beren Stelle

tritt, unb ob brr Schulbner fiep burch bie Strafe Don ber ©flicht ber Erfüllung

frei machen fann, ober nur ber ©läubiger jwifepen beiben bie ©fahl hat, gan,? nach

ber ©ereinbarung unb 9lbficht b^r ©arteien p entfeheiben; im Zweifel ift feine ®r=

füllung neben ber Straie, aber auch fein SReurecpt bei Scpulbnerb anpnepmen.

§ 69 . ©egen SlnfolDenj bei Scpulbnerb fönnen Äonbentionalftrafen natürlich

feine .fjülfe geben, hier muh bie Sicherheit auherpalb feiner ©erfon gefucht werben,

alfo in Sachen ober in anberen ©erfonen. darauf beruhen ©fanb unb ©ttrgfcpaft.

lieber bai erftere f. oben §§ 48. 44. Unter ©ürgfehaft 1
) Derftept man heut»

zutage jebei ©erfprechen, eine frembe Schulb jahten p wollen, falle ber Schulbner

fie nicht felbft pple. Sie (Römer hatten einen folchen allgemeinen ©egriff noch

nicht, fonbern unterfcfjieben accefforifche Uebernahme einer fremben Schulb auf eigene

fides (fideiussio) unb SaplungiDerfprechen auf frembe Schulb (constitutum debiti

alieni). Ser ©ebanfe ber erfteren ift, bah ber ©ürge an bem ganzen Cbtigationi»

Derpältniffe bei <£>auptfchulbna8 accefforifcp Xpeil nimmt, bie Dolle Haftung bafür

mit übernimmt; barunt treffen ihn alle ©eränberungen in ber .fpuptfcpulb Don

felber mit
, fow^ p feinem ©achtpeile ali ©ortheile, b. h- einerfeiti haftet er auch

für culpa unb mora bei $auptfdjulbner8 ,
anbererfeiti fommen ihm aber auch bie

erft fpäter entftepenben ©inreben bei ^jauptfchulbneri p gute. Sab Äonftitut ift

bagegen an fict) nur bai ©erfprechen, ben 3npalt einer fremben Obligation
, fo wie

er jefjt pr ^Jeit bei Äonftitutei ift, phlen p wollen: bie fpatcren SerSnberungcn

in ber Obligation berühren bai Äonftitut nicht mehr, ber Äonftituent h°Ttct Weber

für culpa unb mora bei fpauptfchulbncrb, noch befommt er beffen fpätere ©inreben.

Ser Unterfdjieb beiber ©erbürgungiarten trat in ber fform fehr fchari (peröor, inbem

bie fideiussio burch Stipulation gefchap, bai Äonftitut formlob war. Ser Sache

nach 0ehfn beibe Segriffe nun aber boep Dollftänbig in einanber über. Senn ba

man nach neuerem ©echte auch pfünftige [yorberuugen im ©oraui fonftituiren fann,

fo fann man auch bie 3aplung Don ©Qcm, wai ber Schulbner aui ber Obligation

fcpulbig fein werbe, aber auch nur Don bem, fonftituiren, unb bann hflt bai Äon»

ftitut benjelben 2fnpalt
,

wie bie fideiussio. 9lnbererfeiti ift bie Uebernahme einer

fremben Schulb auf eigene fides ber Sache nach niepti 9lnberei, ali bai ©erfprechen,

ben eDentuell aui ber Obligation gefcpulbeten ©etvag phlen p wollen. Saraui
folgt, bah man bei uni nach 9lufpebung ber Stipulationiform bei ber abfoluten

iformlofigfeit jeber ©ürgfehaft bie beiben ©egriffe gar nicht mehr unterfdjeiben fann.

9lccefforiid)e Uebernahme einer fremben Scpulb ift für uni eben nidjtb 9lnberei, ali

ein ©erfprechen, fie, b. p. ihren ©etrag, eDentuell phlen p woUen. Somit fann

man bei uni nur unterfepeiben , ob im ©inplnen bai ©erfprechen allgemein nach

9lrt ber fideiussio ober befdpränfter nach 9lrt bei constitutum gegeben ift. Set ©e=

griff ift babei an fid) berfelbe unb nur ©iner. 9luf bie ©uibrürfc fommt nieptb

an, ber 3Bille entfepeibet, bie 9luibrüde fönnen nur einen 9lnpalt pr Äonftatirung

be® aSilleni bieten.

’) ©ix tan net, Sit ©fixgfd)aft, 1850; fpafenbalg, Sie ©ürgiepaft, 1870.
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@iue anbcre Serfdjiebenheit mar noch , baß beim Äonftitute bie 3a^ull9 mit

allerlei Wobififationen in Ort, 3eit, 9lrt, ja felbft im (Gegenftartbc ber Gablung
Derjprocijen werben tonnte, wa® bei ber fideinssio unptaffig toar. Siefer Unter*

fdjieb !ann bei un® noch weniger eine ©Reibung ber '-Begriffe begrünben, ba folepe

Wobififationen auch mit ber 3bee ber Uebema^me einer fremben ©djulb ganj Wol
oereinbar finb, unb bei ber fideinssio nur burdj bie hergebrachte Stipulation

auSgefchloffen waren. 2Bir fönnen bafjcr heutptage nur noch jwifdjen einfacher,

bcfdhränfter unb mobifyirter Serbürgung untrrfcheiben. dagegen barf man ba« nicht

überfehen, bah ber SBegrif? be® .ftonftitut« frember ©chulben in bem ber Siirgfchaft

fcinesweg® aufgeht, fonbcrn alle Serfprcchen, eine frembe ©cpulb p japlen, umiaht,

atfo auch bie, welche gar nicht jum werfe ber Sicherung bc® (Gläubiger® gemacht

werben, fonbem p befinitioer Serpflicptung neben bem ©chulbner ober ftatt beffelben.

Solche Äonftitute finb natürlich Bon ber Sürgfdjaft unb ihren (Grunbfätjen, nament*

lieh ’hren iBefcpränfungen, ganj fern p halten.

(Stwa® anbet® ift ba® Serpältnifj ber Sürgfcpaft pm Ärebit * Wanbate (man-

datum qualificatum), b. p. bem Aufträge an einen Slnberit, einem dritten (Gelb p
leihen ober fonft p frebitiren. 'Jiach SRömifcpem Siechte ift biefe® Bon ber Siirg»

jdpaft formell oöllig gefepieben, wenn auch ber ©adhe unb bem praftifdpen üiefultate

na et) fehr ähnlich- Ser Wanbant haftet bem Wanbatar, wenn ber 2)ritte bie

Ärebitfcpulb nicht japU, aber er haftet ihm nicht nach bem 93ürgfcpa?t®prinjipe wegen

Uebemahme ber Ärebitfdjulb be® Sritten
,
fonbem birett au® feinem Wanbate nach

bem iprinjipe ber 6d)ablo®haltung be® Wanbatar®; wenn er japU, japlt er nicht

bie ÄTebitfdjulb be® Sritten, fonbem nur feine eigene WanbatSfcpulb. Siefen Unter*

Schieb tann man nach heutigem Siechte nicht mehr fo reftpaltcn. SlUerbing® ift ber

Unterfchieb Bon SfirgfdjaftS* unb Wanbatspriujip bem Segriffe nach bei un« noch

ebenfo, allein bei ber abfoluten fformloftgfeit ber iBürgfcpart nach heutigem Rechte

fann man nicht nur mit bem fhebitmanbate ftet® eine au®brücfticpe Sürgfcpart burch

ben einfachen Seifap: man bürge, hafte, ftehe ein r übernehme bie (Gefahr u. f. w.,

nerbinben, fonbem e® ift ganj Bon felber in bem .fhebitmanbate eine Sürgfdjaft

roefentlich impUcite mit enthalten, ftrebitmanbat ift ja nicht jebe Sßeranlaffung

eine® Slnberen pm fhebitiren burrf) iRath, Sitte, Slufforberung, fonbem nur bie, welche

mit ber Slbfidjt gefd)ieht, fleh ipm baburch rechtlich p obligiren, b. h- ihm für bie

üntoften einpftehen. fffür bie Untoften einftehn
, Reifet aber beim fhebitiren nicht®

Snbere®
,

al® für bie Gtücfjaplung be® Ärebitirten
,

alfo für bie frembe ©cpulb ein*

ftehn, b. h- 'hre Zahlung Berfprechen, fall® ber ©chulbner nicht pple. Sa® ift

aber eben bie einfache Sürgfdpaft, Bon aUer ffomt entblößt. Siefe ift alfo mit

jebem wirtlichen serbinblichen unb flagbaren .firebitmanbate nothwenbig Bon felbft

Berbunben. Ob man fie noch au«brürflich baneben au®fprid)t ober nicht, ift im
t'eben rein pfällig unb tann einen praftifchen Unterfchieb nicht begrünben. Snrch

biefe Sürgfcpaftifcpulb wirb aber bie WanbatSfcpulb
,
fofem fie auf (Srftattung ber

fhebitfumme geht, BoUftänbig abforbirt. 8ahlt ber Wanbant al® SBürge, fo tritt

gar (ein Schaben, ben er al® Wanbant p erfepen hätte, ein, baljer ift aber auch

feine 3ahlnng ftet® al® 3Qhtnng ber .Rxebitsfchulb unb nicht ber Wanbatäfchulb an»

pfepen. 3nfofem ift alfo im heutigen fRechte jwifepen SBürgfcpaft unb .(hebitman*

bat fein Unterfchieb mehr. Snbeffen ift e® buch nicht ridjtig, wenn baruin SJÖinb*

fcheib ba® ftrebitmanbat gar nicht mehr al® Wanbat, fonbem al® (GarantieBertrag

unb al® eine „ (form ber Sürgfcpaft" bezeichnen will. 'Wan muh im Ärebitman*

bäte ba® Wanbat unb bie Sürgicpnft unterfchciben. Sie Irtjtere ift nicht eine be*

fonbere 3orm ber Sürgfdpaft , fonbem eine einfache Sttrgfcpaft, allein ba® Wanbat
bleibt an fidj neben ber Sürgfcpaft beftehen, unb bie® ift nicht ohne praftifche

folgen. Sie mit bem Wanbate auSbrürflict) ober ftillfchweigenb Berbunbene Sttrg*

ichaft ift immer eine Sürgfcpaft für eine pttnftige ©chulb, unb zwar eine, bie erft

burep ba® Wanbat felber Berantafjt werben foll. Snfofern ift bie Sürgfcpait hier
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Dom Dtanbate abhängig. 2Benn bas Dtanbat gültig tuiberraten ijt, tritt aud) bie

Dürgfdjart nidjt in .(traft, ebcnfo wenn bas Dtanbat butd) lob einer ber Parteien

aufgehoben wirb, unb ferner wenn bas .ftrebitiren nidjt genau bem Dtanbate gemäß
gefdjeljett ift. (Dajj bie iöürgfc^aft erlifdjt, wenn ber Ärebit eigenmächtig Berlängert

wirb, ift bei ber gewöhnlichen 23ürgfdjaft nichts anberS, fobalb fie auf beftimmten

.ftrcbit gerichtet ift.) Gbcn bantm tann aber in fotdjen fällen, namentlich beim

SEÖibertufe, eine Pflicht pm Irriahe ber etwa entftanbenen Unfoften fehr wohl aus

bem Dtanbate begrünbet werben. Vergebens hat fich SlrnbtS bemüht, um beit

Untrrfdjieb Don 23ürgfdjaft unb ftrebitmanbat ganj tu befeitigen
, biefe Dtanbats«

grunbfäfje p allgemeinen 23ürgfd)aftSregeln tu machen.

Auch ber accefforifche (ifjaraftev ber '-Bürgfdjaft ift etwas genauer ju beftimmen,

als in ber Siegel gefdjieht. Dtan lehrt gewöhnlich, iBürgfctjait fönne als folche nicht

ohne £>auptf<hulb fein, fie fei wefentlich accefforifdj. AllerbingS liegt es auch im

23egriffc „bürgen", bah etwas fein muff, wofür man bürgt. Dtan tann fich nicht

abftraft oerbürgen, fonbern nur für eine Sdjulb ober .ftanblung, bie bann bie causa

für baS Derfpredjcn bilbet. Wart tann ber '-BürgfdjaTt nicht fo wie ber ,£>hpotbef

bett accefforifchen ß Ijarafter abftreiien. Möglich ift es (war, eine 23ürgfdjaft unter

einem abftratten Dcrjprcdjen, j. 23. einem Söechfel, p oerfteefen, allein bann tritt

bie 2)ürgfcha?t eben nicht als folche herOor. 28enn man inbeffen Wefentlich eine

Obligation, b. h- eine gültige Sdjulb, als Grunblagc ber tBürgfdjaft anfieht, fo ift

bieS nicht gan,t genau. Jfunftchft ift bas Dafein einer gültigen Obligation jebenfalls

nur für bie Gntfteljung ber 23ürgfdjaft nothwenbig, nicht auch für bie ffärtbauer.

Die iBürgfcfjaft ift in biefer SBejietjung wie bas Dianbredjt
,

bas nach iRöntifdjem

iRcdjte jwar aud) nidjt ohne iiaiiptfdjulb entftehen, wohl aber nadj 'Aufhebung ber

Obligation fortbauern tann. 'Aufhebung ber Obligation burdj 23efriebigung beS

Gläubigers, unb was ihr gleich fteljt, muff jwar ftets auch bie 23ürgfdjaft wie bas

'fSfanbrecfjt aufheben, allein bei 'Aufhebung ohne 2?efriebigung tann bie Obligation

in ber 23ürgfdjaft wie im Dtanbredjte fortbauem, aud) ohne 'Naturalobligation.

23eibe fönnen bem Gläubiger gerabe audj gegen bie Aufhebung ber Obligation felber

eine Sicherheit berfdjaffen folleii, fo namentlich wenn eine 23ürgfdjaft gerabe mit

Siücffidjt auf eine p fürchtenbe Aufhebung ber Obligation, j. 23. burch 23erjährung

ober (Reftitution, übernommen wirb, ober Wenn ber 23ürge bie 'Aufhebung ber Obli*

gation felber oerfdjulbet. Als Kegel muff man inbeffen annehmen, baß , wer fich

rür eine gültige Obligation Oerbürgt, auch nur haften will, fofern bie Sdjulb
bleibt, unb muh bafjer bie Aufhebung ber Obligation auch mit auf bie 23ürgfdjaft

erftreefen.

'Aber auch bei ber Gntftefjung ber iBürgfchaft ift eine gültige Jpauptfcfjulb nicht

wefentlich. AllerbingS heifit eS, bah bei nichtigen Sdjulben, j. 58. 23erfprcdhen Don

Äinbern, DJahnfinnigen ober SBerfchwenbern, auch bie 23ürgfchait, fowol fideiussio

als Äonjtitut, nichtig finb, unb ferner, bah bie realen peremtorifchen Ginreben auch

ben 58iirgen pfteljen. 'Auch fantt man nicht anführen, bah bas Ärebitmanbat in

foldhen fallen gültig mar, beim bie Jpaftuttg trat hier nur aus bem 'Dtanbate unb
auf ben Äoftenerfafj ein. Dagegen ift befanittlidj bie 23erbiirgung für fchon Oer«

iäfjrte Schulben nur beim ffältc beS 3rrthumS für ungültig erflärt. 3n ber be«

muhten 23erbürgung für eine berjährte Schulb wirb aifo ein iBerjidjt auf bie Gin»

rebe bei' Verjährung gefehen. Dies muh natürlich audh für anbere gelten, j. 23.

bie beS Zwanges, unb es War fomit 23ürgfchaft für eine effeftio ungültige Obligation

Wohl möglich. 2Benn bicS aber ift, fo ift im heutigen TRedjte fein Grunb, bie

23ürgfcha?t nicht audj bei ben eigentlich nichtigen 23erträgen ber oben genannten Art
im (fälle ber Äenntnifj für gültig p erflären. Der Kömifche Grunb, bah bie

fideiussio ihrer ffärm nach, unb bas Äonftitut bem prätorifchen Gbifte nach, wefent*

lieh eine menigftenS formell ipso iure gültige Obligation Dorausfehten, fallt rür uns
weg. 3u ber Sadje felbft ift fein llnterfchieb. Daher ift audj über bie Jpaftung
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bc® ©ttrgen in folgen (fällen an fid) fein Zweifel, abgefrhen nur öon eigentlich

öerbotenen unb unfitttid)en ©ertragen, Wo in ber Serbttrgung eine Xhcdnahme liegen

mürbe, ©tan tagt aber in jenen fallen, ber ©ürge ha'te bann eben nicht alb

©ürge, jonbern als .f>auptfd)ulbner, fo j. 58. ba® ©reuhifebe 5!anbred)t. Allein in

ber Intention ber ©arteien übernimmt er bod) immer ©ürgfchajt, unb feine Wartung

ift feineSWeg® eine felbftänbige, fonbeni immer öon bem roirfliehen Safein bes be=

treffenben ©erljältniffe® unb öon ber ©ichtjahlung ber Jpauptperfon abhängig. Saft
er feine grfuffton auf biefe hat, öerfteljt fid) jwar öon felbft, allein ba« ift bei ben

Naturalobligationen unb nodj mehr ber öerjätjrten ©d)ulb ebenfo. ©« ift baher bie

(frage, ob man ben ©egriff ber ©ürgfdjaft für bas heutige ©ed)t nicht überhaupt

weiter unb ettoas anber® al® im ftömifdhen 9ted)te faffen müffe, nämlich einfad)

bahin, ba§ man fich bei un® nicht für bie Obligation al® folche, fonbem Tür bie

Seiftung öcrbttrgt. ©ürgfdhaft ift bas ©rrfptechen, für eine Üeiftung, bie öon einem

Snbem rechtlich ober iaftifch enoartet wirb, einpftehen, fie (ober ein Surrogat für

fie) eöentuell ftatt feiner p leiften. Sem Seutfchen ©orte „bürgen" liegt jebenfall®

biefer ©egriff p @mnbe, roie bie ,ftriminalbürgfd)aft jeigt.

Stuf eine frembe Stiftung muh fich bie ©ürgfdjaft ftet® bejiehen, barum fann

fic al® folche audh nicht auf mehr al® bie $auptleiftung gehen. 3nbeffcn fteht

nicht® im ©ege, bah man für ben (fall, bah bie .fjauptperfon nicht leiftet, felbftänbig

einen ^ufatj al® ©diabenserfafc
,

.ffionuentionalftrafe
,
©dhenfung, ©ette, ober fonft»

wie öerfpricht.

911« ©elbftfchulbner fid) öerbürgen
, ift eigentlich ein ©iberfpradj

,
eine accef»

forifdje ©dhulb, bie Principal ift. Ser prattifche (Mebanlc babei ift aber richtig.

©taterieH Will man fich eigentlich audh hier nur für frembe ©chitlb öerbürgen unb

hofft, bah ber ©djulbner felber fahlen werbe, formell aber öerpflidhtet man fid),

wie wenn man felber ©djulbner wäre, b. fj- man abftrahirt öon ber causa ber

Serbürgung unb übernimmt bie frembe ©d)ulb, wie wenn man fie felber fontra*

hirt hätte. Sarin liegt nicht nur ber ©erjid)t auf bie gptuffion, fonbem ein 91 b=

fhneiben ber ganzen accefforifchen ©epetjung jum fpauptfdjulbner, fo bah man auch

beffen jetjige unb fpätere Sinreben nicht benufecn fann. (Ss ift bie 9lbftreifung bes

accefforifchen (fhoraftcr® ber ©ürgfdhaft, joweit bie® möglich ift, ohne ben ©oben
brr ©ürgfehaft gang p üerlajfen. Äorrealfdjulbner wirb man baburdj nicht, fon*

bern nur einfacher ©olibarfd)ulbner neben bem .öauptfchulbner. ©crpflid)tet man
fich al® wirtlicher Äorrealfd)ulbncr

, atfo gemeinfchajtlidj mit bem .jpauptfchulbncr,

fo härt bie ©ejieljung gut ©ürgfdhaft gang auf. ©ie fann gwar auch h<er ben

eigentlichen materiellen Örunb unb ,*fmed ber ©erpflidhtung bilben, allein ba bei

ber Äorrealobligation ber Wncnb, warum man ihr beitritt, überhaupt rechtlich nicht

berücffichtigt wirb, fo fommt auch ber Örunb ber ©ürgfdhaft h<cr rechtlich nicht

mehr gur grfchcinung. Saffelbe ift ,
wenn ber ©ürge ftatt fich äu öerbürgen ober

ber ©djulb beigutreten, fie gerabegu gang auf fich nimmt (Srpromiffion), ober gleich

öon Domherein fie felber an ©teile be® eigentlichen ©dhulbner® fontrabirt (3nter»

öention). 9luch h'^1 fommt bie ©ürgfehaft al® @runb ber Verpflichtung recptlid)

nicht in ©etradjt, bod) wirb ihr ^roed
,
wenn ber eigentliche ©dhulbner für ben

5all ber Zahlung grfafc öerfpricht
,

öollftänbig eneidjt
,

wäljrenb ihre (form Doll»

Üänbig umgangen wirb. Sarin liegt ber (Srunb , bah wenn ein ©efefc bie ©er»

bürgung für gewiffe ©«fönen öerbieten ober fie gegen bie ©efahren au® ihr

(hüben will, e® nicht blo® bie eigentliche ©ürgfehaft, fonbem auch alle bie ©e=

fchäite, woburd) fie umgangen werben fann, mit für ungültig ober unoerbinblidj

etflärm muh- 2)ie® ift im 9tömifd)en ©echt bei ben ©eibem gefeiten ,
unb

barum ift bem ©egriffe ber ©ürgfehaft b'e* ber allgemeinere ©egriff ber hinter»

jeffion, b. h- ber llebemahme einer fremben Cbligation (intercedere alienae obli-

gationi), iubftituirt, itnb biefe für ungültig erflärt, fobalb fie pni ,’fwede ber ©ürg»

fchaft gefdhieht. .
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$ie »eitere fpe,pelle Slu8füprung über bie Erforbemiffe unb Sötrlungen bet

©ürgfepaft, foroie über bie ^nterceffton ber äöeiber ift int alppabetifcpen Ipeile

(Htecptelerifon) nacpjufepen.

©efonberer X p c il.

Einleitung. § 70 . 3n bent befonbeten ipeile be® Cbligationenrecpt® finb

niept alle einzelnen Obligationen,- bie überhaupt Borlommen fönnen
, borjuftellen,

fonbern ,
ba ba® ganje ©pftem niept naep ben abftraften ÄecptSfategorien, fonbern

naep beT organifepen ©eftaltung be® geben® georbnet ift, nur biejenigen, bie jum
allgemeinen abftraften ©ermögenSrecpte gepören, bie aljo auf bem allgemeinen Ser*

pältniffe ber abftraften ©erfonen als folbper ju einanber berupen, mit SluSfcplufj

berer, bie auf ben befonbeten jfamilien*, ©ormunbfepait«* unb Erboerpältniffen bt*

rupen ober in ben befonbeten ©ewerbeoerpältniffen ober im öffentlicpen Stecpte be*

grünbet finb. Slucp oon jenen finb aber nur bie, Weldpe felbftänbige einzelne Skr*

pältniffe bilben, picr aufjurüpren. Sille bie, »elcpc nur 'äJiobififationen ber binglicpen

Äeepte finb
,

gepören ine ©aepenreept
, alle bie , »eltpe nur SJiobififationen unb

Stcceffionen oon anberen felbftänbigen Obligationen finb, finb bereite im allgemeinen

I peile be® Obligationenrecpt® bargeftellt.

Slucp bie ObligationenBerpältniffe
,

bie pietuaep pierper gepören, bilben, wie

fepon oben § 50 bemerft ift, fein eigentliche® innerlidp jufammenpängenbe® ©pftem,

fonbern nur eine 9teipe Bon Serpältniffen, »ie fie bie ©tannigfaltigfeit be® geben®

geftaltet unb ft et® neu geftalten fann. Stur bie merfwiirbig reicppaltige Entwitflung

be« ©ömifepen geben® maept, bajj bie meiften peutigen ObligationenBerpältniffe fiep

aucp fepon im ©ömifepen '«Recpte finben. $wei ©egrijfe treten al® beperrfepenb unb

mafjgebenb perBor: ©ertrag unb ielift; an fie fcpliefjen fiep bie meiften fonftigen

Obligationen al® Bettrag®* unb belifteäpnliep an, aufjerbem finb bann nur noep

wenige. 9luf biefen Stücffiepten berupt bie naepfolgcnbe Crbtiung, bie jebodp nur

eine Ueberficpt geben foll unb ipre fpejiellc Ergänzung burep ben alppabetifcpen

Ipeil be® ganzen SBerfe® befommt.

I. «ertrftfle.

§ 71 . 2öa® ba® natürliepe ©pftem. ber Verträge fei, ift eine in ber neueren

Spitematif Biel befproepene fyrage. $ie neueren Öefepbüeper, ba« Dcfterreiepijcpe,

jfranjöfifcpc, ©äepfifcpe unb ber 3>cutfcpe Entwurf eine® IHejepe® über ©cpulb*

Bcrpältniffe Bon 1864 paben bie jftage, burep bie unglüefliepen ©erfuepe be® ©rcufei*

fepen ganbreept® unb ber ipeorie abgefepredt
,

ganj umgangen, inbem fie bie ein*

jelnen ©ertrage einfaep opne weitere Sonberang in beliebiger Drbnung pinter ein-

anber geftellt paben. (für ein ©efepbuep ift ba® aucp wol ber ganj vieptige Stanb*

punft. $ie Söiffenfcpaft fann fiep jeboip ber ffrage naep ber inneren Ödieberung

ber ©ertrage niept wol entfcplagen.

Unbrauepbar für ba® peutige Steept ift bie iRömifcpe Eintpeilung in contractus

unb pacta, mit ber Unterabt peilung ber erfteren in Serbal-, gitteral», itteal* unb

Äonfenfualfontrafte. $ie beiben erfteren .rtontraftsarten fallen bei un® ganj weg,

twifepen Äonfcnfualfontraften unb pacta ift aber gar fein begrifflicher Unterfepieb

mepr. Soweit löft fiep bie ganje Eintpeilung bei un® in bie non 9teal* unb Äon*
fenfualoerträgen auf, unb baff biefer Unterfepieb bei un® niept mepr begrünbet ift,

ift bereit® oben § 56 befproepen.

Siept man Bon blofjen ©ruppirungen naep Slepnlicpfeiten einzelner ©ertrüge

ab, fo erfepeinen als Eintpeilungen naep allgemein burepgreifenben ©rinjipien

folgenbe brei:

?Ie
Digitized by (
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3 u n ä cf; ft bie ©ntpcilung in ein» unb gegenfeitige ©ertrage mit ber Unter*

abtpeilung bet festeren in Bolltommen unb unBoIltommen gegenfeitige. ©iefe (Sin*

tpeilung wirb jebod) meiftenä fepr Berunftaltet. Stein einfeitig ift überhaupt nur

baä abftrafte ©erfpreepen unb bie Sepentung, unb baBon gehört natttiücp baä erftcre

überhaupt nidjt in bie Steiße ber materiellen Verträge. ©tan pat baßer bie Stubrif

baburcf) ausiüücn ju miiffen geglaubt, baß man baä ©arleptt unb bie bent ©arlepn

äf)nlid)en Obligationen optte ©ertrag, ober gar auef) noep bie unBoIltommen gegen*

feitigen mit pierpergcftellt pat. 'Mein bie lepteren bilben eine befonbere ©ruppe,

bie quafitontraltlicpen ©erpältniffe gepören gar niept ju ben ©ertrügen, unb baä

©arlepn als rein einfeitigen ©ertrag aufjufaffen , ift für baä peutige SRecpt falfep.

Slllerbingä tommt beim ©elbbarlepn faum eine anbere ©fließt ,
alä bie beä ©tn*

pfängere auf Stucfgabe, jur ©rfepeinung. Mein an fiep ftept baä ©arlepn als

2eiß»ertrag auf gleicper Stufe mit bem Äommobate, eä ift nur ber Unterfcpieb, baß

pier eine fungible, bort eine niept fungible Sadje Berliepen toirb. ©aä ©arlepn

berupt bei unä, wie baä Äommobat, auf Ronfenä unb bona fides. Stießt bie bloße

res, baä bloße frnben ber empfangenen Sacpe, begrünbet bei beiben bie Obligation,

fonbern bie in ber Eingabe realifirte ©ercinbarung. ©ieä ift beim ffommobat fepon

im Stömifcßen Stecßte fo. Stur fepr uneigrntließ fagen bie Stömer bei Äommobat
unb ©epofitum „re contrahitur obligatio“. ©ie res ift niept „ber” ©runb ber

Obligation, fonbern nur ein ©peil beä ©runbeä. äöenn baper bie Körner beim

.ßommobat eine ©erpfücptung beä Äommobanten unb Haftung für culpa anerfennen,

fo muß bieä im peutigen Stecßte beim ©arlepn gerabe ebenfo fein unb !ann j. ©.

beim ©etreibebarlepn, wenn man nerborbeneä ober gar Bergifteteä ©etreibe pergäbe,

praftifcp fepr bebeutfam pertortreten. ©ieä ift auep längft bei unä anerfannt, unb

wenn man eä fo oft niept beaeptet, fo ift bieä wol nur, Weil man im Spfteme

gern einen einfeitigen ©ertrag weiter paben möepte unb fiep barum gern in ben

„©anben beä Sömifcpen Steeptä" palten läßt. ©ie ©intpeilung ber ©ertrage naep

©in* unb ©egenfeitigfeit ift baper folgenbe:

1. einfeitige: Sepentung;

2. unBoIltommen gegenfeitige: mutuum, commodatum, depositum, pignus,

mandatum

;

3. Bollfommen gegenfeitige: alle übrigen.

©ne anbere ©intpeilung ift bie naep bem faftifcpeu ©egenftanbe ber ©er*

träge. ©ie Stömer unterfepeiben dare unb facere. ©ieä entfpridpt niept unferem

©eben unb ©ßun. Dare ift nur llebertragung Bon ©igentpum unb SerBituten,

alleä übrige ift facere. alfo auep baä tradere, restituere u. f. W. ©er gan^e

Unterfcpieb beließt fiep bei ben '«Römern eigentlicp nur auf Stipulationen unb bie

lagen, ©n Spftem ber ©ertrage [äfft fiep niept barauf bauen. ©aä peutige

Stecpt Berftept unter Ipun nur perfönliepe ©ienftleiftungen, törperlicpe unb geiftige,

unter ©eben jebeä Eingehen Bon Soeben, fei eä jum ©epalten ober nur jum @e=

brauepen. Wan fpriept jwar auep Bon Umgeben *ur Slufbewaßrung ober alä ©fanb,

inbeffen ift bei erfterem baä Mfbewoßren ber eigentliche 3npalt ber Obligation,

unb leßtereä ift bei unä ©inräumung beä binglicpen ©fanbreeptä mit bem bloßen

Slebenoertragc beä ©efißenä. ©anaeß ergiebt fiep folgenbe ©intpeilung ber ©ertrüge

:

1. aut ©ienftleiftungen: SJtanbat, ©ienftmietpe , ©epofitum, ©röbeloertrag

;

ba$u würben bei unä noep Äommiffionä* unb ©täflernertrag ,
©erlagsoertrag unb

äpnliepe fommen;
2. auf ©ebrauepäoerftattung : .ftommobat

,
Saepenmietpe

,
©arlepu, ^inäleiße,

©retarium unb äpnliepe;

3. auf ©eräußerung : Sepentung, Spiel, .ftauf, laufcp, ©ergleicp unb äpnliepe.

4'. ©ie Sojietät muß Bon biefen brei .ftlaffen noep getrennt aufgefüprt Werben,

weit fie einen allgemeinen, alleä umfaffenben ©parafter pat. Sie fann ebenfo wol

auf ©eiträge alä auf .panblungeu unb auf beibeä jufammen gepett, unb auf ©ei*
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trage ebenfo wot, jum gemeinfchaftltchen ©ebraudje al® (um gemeinfchaitlichen

.fraben. Ueberhaupt ^at bie gan^c Gintljeilung bet Verträge nad) ihrem ©egen*

ftanbe infofcm etwa® ©chwanfenbe® unb Uitbefricbigcnbe®, at® ba® ©eben unb Ipiin

bei Dielen Verträgen Bereinigt ift unb namentlich einanber gegenüber ftept ,
wie

j. ©. beim ©erlagööertragc, unb eigentlich bei allen ©ertragen auf bejahte Dienft*

leiftungen.

(Sine b ritte Ginthetlung bet Verträge ift nach ihrer rechtlichen ©ebeuiung für

ba® ©ermögen ber Parteien. Alle ©ertrüge haben 511m roefentlidhen .Swetfe 3»"
wenbung öon bermögenSrechtlichen ©ortheilen irgenb einer Art unter ben .Kontra*

henten ,
ein* ober gegenfeitig. 3Snbefien tonnen biefe ^utoenbungen einen feljr Oer»

fdjiebenen Gljarafter haben, ©tauche, ja bie meiften, enthalten eine Auiopicmng

für ba® ©ermögen, fei e® burch ©eräufterung öon Siechten ober burch fefte perfön*

liehe ©erpflidjtung, unb fei e® mit ober ohne ©egenleiftung, fo bei ©djenfung, ©piet,

Kauf, ©tiethe. Änbere bringen bagegen jroar bem (Smpfänger einen ©ortheil, aber

bem ©eher feinen eigentlichen ©achtheil, fein eigentliche® Opfer, fo bei Kommobat,
Depofitum ,

©tanbat. ©eben beiben flehen bie Seiftungen bei ben ©efellfcfjaft®*

öerträgen, fie finb Aufopferungen an ©elb ober Kräften, aber feine Opfer an ben

Anbern, fonbem Opfer an einen gemeinfamen ^toeef
,

ber 3ebem nur ©eroinn, fei

e® an ©enufj ober an ©elb, bringen foll. Damit finb folgenbe weitere praftifche

©cheibungen unb ©eficht®punfte oerbunben:

1. ©erträge ohne 'Aufopferung. Die h*e^her gehörigen ©ertrage finb

öollftänbig: ©tanbat, Depofitum, .Kommobat nebft ©refarium unb ba® unöerjin«-

lidhe Darlepn. Da® Gtgentf)ümliche bei ihnen ift, bah fie in ber ©eget unentgelt*

lidjc ^uwenbungen enthalten, meiften® nur ©efälligfeiten, bah fie aber eben barum
auch in ber ©egel frei ober menigften® faft frei, miberruflidj finb, eben weil fie

fonft in wirfliche Aufopferung übergehen würben. Die® bleibt auch, wenn eine ©e*

jahlung auägemadjt ift, unb }war ift biefe bann öom ©Jibcrruf abhängig. Darin

liegt ber llnterfd)ieb Don ber ©tiethe. ©efanntlich ftreitet man, warum ©tanbat

unb Depofitum burch ©erfprechen einer ©ejahlung nicht in ©tiethe übergehen, unb
worin bet Unterfdjieb liege. (Sr liegt nur barin, bah bei ©tiethe fefte gegenseitige

Serpftichtung ift, öon ber Keiner jurüd fann; man fann jwar bie wirfliche Aus*
jüljrung ber Dienfte erlaffen, felbft öerbieten, aber jaljlen mich man boch

;
ein ©tanbat

bagegen fann man trotj öerfprodjener 3ahlung wiberrufen unb braucht bann auch

nicht p fahlen.

2 . ©ertrüge mit Aufopferung. .&ier lintcrfdjeiben fich junächft bie rein

einfeitige unb bie öottfommen gegenfeitige Aufopferung, ©chenfung unb 2aufd), b. h-

aller Auätaufch öon Seiftungen. ©ei ber ©chenfung ift bie causa ber eigenen

Stiftung ober ©erpflidjtung lebiglid) Siberalitüt, beim Daufdje ift e® bie ©egenöer*

pflidjtung. ^wifchen beiben fteht ba® ©piel. (S® ift im Gingange jweifeitig wie

ber Jaufch, im AuSgange einfeitig wie bie ©chenfung, b. h- 3fber muh ff<h »er*

pflichten, wie beim iaufdje ,
aber nur (Siner foll wirflid) leiften, alfo Girier öer*

iieren, Giner gewinnen, wie bei ber ©djenfung, unb ber flufall foll entfdjciben, wer
öerliert unb Wer gewinnt. Die causa ber ©erpflichtung iß alfo für jeben bie

•Hoffnung unb ©töglidjfcit be® ©ewinn®. Dem ©piele parallel ftehen alle anberen

gewagten ©efdjäfte, baher namentlich auch alle Öerficherung®öerträge.

©chenfung ,
©piel unb laufet) finb bie brei Arten, wie man öertragemähig

feine ©ad)en unb ©echte öeräuhert, fie bilben baher bie causae ber ©eräufjerungen.

©Ja® ber ©egenftanb ift

,

ob ©adjen ober ©echte , unb biefe tran®latiö
, fonftitutiö

ober remiffiö, ober ob .fjanblungen unb Dienfte, ift bei allen brei ©ertrügen gleich*

gültig. Gbenfo ob man gleich leiftet ober erft öerfpricht. G® ift begrifflo®, bei

ber ©chenfung obligare, dare, liberare einfach foorbiniren ju wollen. Gbenfo grunblo®

ift ,
weil man ben ^weef ber ©chenfung

,
einen Anbem ju bereichern

,
auch ohne

©ertrag, b. h- ohne ©chenfung
,

erreichen fann, g. ©. Wenn man heimlich feine
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Scpulben taplt ober feine Sachen Derbeffert ,
barum bie ©cfienfung Bon ben ©er»

trägen ausfefieiben ju tootten, wie ©aoignti t t»a t . ©cfienfung unb Spiet ftetjen bcin

laufcpe übrigen« baburep entgegen, baß fie beibe aut einfeitige ©erarmung gepen,

roäprenb beint Daufcpc bie Aufopferung menigften« bem ©rin,}ipe naep burep bie

(Kegcnteiftung wicber aufgewogen wirb. 6« beruht bataui, baß für ©cfienfung unb
Spiet eine 'Stenge gefeßlicper öefefiränfungen finb ,

Don beneti beim Daufefie feine

Aebe ift, unb jwat beim ©piele noeß mefir ate bei ber ©cfienfung, weit bie causa

be« Spiels
,

bie Hoffnung auf Gewinn , mefir unb allgemeiner geeignet ift, btinbe

Leibenfcfiaft auguregen, al« bie causa ber ©cfienfung, bie Liberalität.

Der laufet) umfaßt im Allgemeinen aEe Verträge aut gegenfeitigen AuStaufcp

ooit Leitungen. 3m Gitgelncn fann man unterfcpciben AuStaufcp ber Dinge gegen

ipren Öelbwertp unb gegen anbere Dinge. Da« erftere ift Äaut unb ©tietpe (©aepen-

unb Dienftmietfie) ,
ba« leßtere ber laufcfi im engem ©innc unb aUe übrigen ber-

artigen ©ertrüge
,

• fowot bie
,

wetepe befonbere 'Jtamen paben
,

wie 3in®bartepn,

Iröbeluertrag
,
©erlagSBertrag

,
auep ©ergleid), .Kompromiß u. a., als aEe bie, bie

mepr nur Bereinjelt Borfommen unb baper im Leben feinen aEgemeinen 'Jtamen

erlangt paben, fog. 3nnominatfontrafte
,

wie 3 . S. ber 3nftitutionenfaE Bon ben

jwei ©auem, bie einanber gegenfeitig abwctpfelnb ben ©ebrauep iprer beiben Dcpfen

ju gewäpren nerfpraepen. Die iRörner fttpren ne auf bie Bier fjauptfategorien jurücf

:

do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.

3. @ef ellfcpaftSBerträge. Die« finb aEe Verträge auf Segrünbung
einer Scmeinfcpaft Bon Bermögenärecßtlicpen ©erpättniffen unter ben Äontrapenten.

Da« digentpümtiepe babei ift, baß bie Parteien fiep twar ju gegenfeitigen Leiftungm

Bon ©aepen ober .ftanblungen Berpflicpten ,
aber niefit wie beim Jaufefie mit ent«

gegengefeßten 3utereffen unb 3wecfen, fonbern ,)u gemeinfamen. ©« foll ein gemein«

iamer ßrfolg erreiept werben, woBon AEe ©ortpeile paben. 3ebcr bepält baper

eigentlicp ba«, wa« er giebt, boep wicbcr ebenfo für fiep prüdf. Darau« folgt, baff

ber ©ertrag fiier niefit blo« unter jWei, fonbern unter beliebig Biel ©erfonen ge«

fcploffen werben unb aEc anberen ©ertrüge mit Dritten pm 3roerfe paben fann, unb
baß bei größeren öefeEfcpaften ber gemeinfame 3®ed eine felbftänbige über aEen

ßinjelnen ftepenbe ©ertretung erpalten fann, burep bie bann bie ©ejiepungen ber

liintelnen tu einanber Bemiittelt werben.

3m (^injelnen fann bie WefeEfcpaft naep 3®ed
, Umfang unb (form fepr Ber«

ießieben fein. Der .Lmuptuntcrfcßieb ift jwifepen ber einraepen unb ber (SrwerbS*

gefeEfcpaft, b. p. ob fie nur aut gemeinfcpaftlicpe« .{paben unb ©enießen einzelner

ober meprerer ©aepen ober be« ganzen Semtögen« gept, ober auf gemeinfcpaftlicpe«

Erwerben unb ©erbieuen, entweber burep einzelne ©efepäfte ober gante (fiefcßäftS*

jweige ober bie gefammte (Srwerbetpätigfeit. Die (SrwerbSgefeEfcpaften finb nament«

liep im peutigen tpanbelerecßte weiter ausgebilbet, mit ©erfepiebenpeit ber perföntiepen

StcEung ber cinjelnen ©titglieber: e« bempen barauf bie Unterfcpiebc non offener,

ftiUer, Äommanbit« unb AftiengefeEfcpaft. 3m Aömifcpen Aeefit fommen biefe Arten

Bon ©efeüfcpaften noefi niept Bor, e« pat nur bie offene.

4. Serfpreeßen ofinc 'Angabe be« ©runbe«. Da« ©fiftem ber ©er«

träge würbe niept rieptig fein fönnett, wenn ber Söecfifel unb anbere abftraft b. p.

opne Angabe ber fonfreten materieEen causa, gegebene ©erfpreeßen feinen ©laß barin

iänben. 3nbeffen Berftept fiep ,
baß folepc ©erträge niept einfaep foorbinirt in ber

Seifie ber materieEen ©erträge ipren ©laß paben fönnen, fonbern, baß fie in be«

ftimmtem ©egenjaße ipnen aEen gegenüber fiepen miiffen, wie fie ja tpatfäepliep ipren

Stoff unb @runb au« aEen jenen ©ertrügen eittncptnen fönnen unb weiften« wirflicp

entnepmen. 3 nt Aömiicpen SRecßte mürbe pierper bie ©tiöulation ju ficEen fein,

im peutigen geßört ber SSeeptel pierper unb aEe anberen Bon iprer causa getrennten

©erfpreeßen.

L

DOgle
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II. ®eliftc.

§ 72. Die Cbligationen aus Deliften nehmen im heutigen IRedjte eine be=

beutenb einfachere ©eftalt an, alS im IRömifchen. 2(m SRömifehcn Sterte mürbe baS

ganp ©ebiet bet Vrioatbelifte öoit bem ©hfteme ber ^riöatftrafen beherrfcht, bit

pm "31 £>ei t mit bem ©chabenserfafce enge Derbunben roaren unb burd) eine SRenge

befonberev ©trafbefümmungen eine Steife Don Unterfdjieben unb Kategorien ^ertor«

rieten, bie roegfallen, fobalb eS fid) um ben einfachen ©d)abenSerfa$ tjanbett. Cb
eine ©efdjäbigung j. V. mit ober otjnc Komplott oerübt ift, an Vegräbniffen ober

anberen @ad)en, tann für bie ©träfe ntafigebenb fein, ber ©dat} beS ©Habens unb

bie Vfl»d)t bap muff bicfelbe fein. Die Deutfdjc ißrajis hatte nun oon ben lRömifd)en

fßriDatftrafen fd|on bisher nur nod) eine, bie äftimatorifd)e ^njurienftrafe, beibehalten.

Auch biefe ift aber im 9teid)S©traf@S8. in eine öffentliche ©elbftrafe umgctoanbelt

;

3toar ift baneben ber neue SBegriff einer *fJriöat«„Vufie" bis 6000 ’äftar! aufgeftellt,

bod) ift biefe mit als ©d)abenSerfafc anpfehen in bem oben § 49 entmidclten ©inne.

33ei ben Deliften, bie in ©ntjiehung Oon ©achen ober fltedften befielen, tritt pm
©djabenSerfafc noch ein Anfprud) auf iRüefgabe unb äöieberhcrftellung

,
fomeit fie

faftifd) möglich finb, hinp.

Demnach fönnen bie einzelnen Delitte nur nach bet Art, mie ein ©djaben ju*

gefügt roirb, unterfchicben merben. 'Ulan lönnte jroar tragen, ob biefe ©djeibung

nothmenbig, ob man nicht mit einer allgemeinen Klage rnegen roiberred)tlid)er

©chabenSjuffigung aller unb jeber Art auSreichen fönnte. 3m $reu§if<hen 'Rechte ift

biefe Aufhellung einer einzigen aflgemeinen Klage aus unerlaubten £anblungen in

gemiffer äöeife gefchehen. 3nbeffen ift ber Vegdff ber roiberrechtlichen unb fulpofen

©chabenSpfügung boch ein fo roeitgreifenber
,
ba& eine gemiffe ©pc^iatifirung fich

feinenfallS ganj entbehren lägt
;

im iRömifchen iRechte aber, meldjeS nirgenb Oon

AbftrafHonen
,
fonbem überall Don fonfreten praltifchen SJerhältniffen beS geben*

auSging, finbet fich ein fo allgemeiner 5Red)tSfah unb eine fo abftralte Klage über»

haupt gar nicht. 9)tan hot fie par früher oft in ber lex Aquilia unb ihren ©r»

meitentngen firtben mollen. 31Hein bie lex Aquilia felbft mar ganj fpejiell nur

aut Jöbten, SSertourtben
,

^erbrechen, ^erreifjen unb Verbrennen geftellt, unb auch

alle fpäteren AuSbehnungen blieben bod) immer auf ©d)abenSpfügung burd)

mechanifdje Ifjätigfcit unb ©inroirtung auf ©achen beftfiränft. Auf ©djabenSp*
fügung burd) Vermittelung oon lRedhtSDcrf)ältniffen , fflrojeffen u. bgl. ift fte nie

auSgebehnt
, für biefe finb nur fpejielle befonbere Veftimmungen ba , bie aber nicht

Oollftänbig alle möglichen ffrälle umfaffen. 9tur für alle abfichtlichen bolofen ©chabenS*

pfügungen ift eine aUgemeine Veftimmung gegeben, iner ift für alle (fälle ,
bie

unter feine befonbere Veftimmung fallen
,

für bie atfo feine befonbere Klage ba ift,

eine ganj allgemeine AuShülfSflage, bie actio doli, aufgeftellt. Diefe mufj roefentlid)

in biefer Allgemeinheit aufgefafct merben, man barf fie nicht auf '-Betrug, betrüglidjc

©ntplping u. bgl. befchränfen, fie untfafct oietmehr alles unb jebeS bolofe Unrecht,

roofür feine befonbere Klage ift. 3m ©meinen finb aber folgenbe Arten miber-

rechtlicher ©dhabenSpfügungen ,p unterfcheiben

:

1. bie burd) unmittelbare ©inmirfung auf frembe® ©igenthum. hierher

gehören

:

a) nach ber lex Aquilia aUc Verrounbungen unb iöbtungen oon 2 hiwo,
Vefdjäbigungen unb ^erftörungen oon @ad)en, ©ntphung Don X^ieren unb ©adjeu

ohne Aneignung;

b) alle Aneignungen burd) Diebftafjl, SRaub, Dejeftion;

c) alle ©eroalt unb ©igenmacht in '-Beziehung auf 'Anlagen unb Vorrichtungen

au ©runbftüden (interdictum quod tri aut clam, operis novi nuntiatio, Unterbiete

bei res publicae).

2. ©eroalt unb (froang gegen bie fßerfon. Dabei unterfcheiben fid)

:
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a) unmittelbare ©ewalt burcf) Verwunbung, löbtung, ©ntzicßung bet ffreißeit,

Verßinberung Don .fianblungen

;

b) mittelbarer ^Watig burcß Proßungen unb ßrpreßungen (actio metns unb
calumniae, condictio es injusta unb tnrpi causa).

8. Verebung , Verführung, Pciufcßung ,
Verleumbung (Vertragäflagen unb

actio doli).

4. Vetrüglicße Veräußerungen junt 'Jtacßtßcile ber Gläubiger (actio Pauliaua).

5. Verlegung befonberer Amtspflichten bei Siebtem, Veamten, SacßBerftänbtgen

(indes qai litem suam facit).

III. VfrtvoßSnbnlidje 0blipttonen.

§ 73. 6b giebt eine Steiße Bon Verbältniffen ,
wo faftifcß bie materiellen

Elemente eine« Vertrage« Borßanben fein fönnen, oßne baß eine SBißenSBeteinigung

ftattgefunben bat, unb mo baber bie Vißigfeit forbert, baß oßne Vertrag boeb wie

au« bem Vertrage eine Verpflichtung eintritt. Pie Verßältniffe finb ©efcßäftäfüßrung

oßnft Auftrag
, ©emeinfdßaft oßne Sozietät

,
grunblofe Vereicßerung

,
wie au« Par»

leßn. Pie Sömer nennen biefe (fräße obligationes quasi ex contractu, fie be-

zeichnen bamit zugleich ben praftifd)en ©runb ber Obligation unb ba« rechtliche

Prinzip ihrer Vebanblung
,
unb e« ift baßer feßr unoerftänbig

,
wenn man bei un«

geglaubt bat, bie fffäße wiffenfcßaitlicßer al« Obligationen au« einfeitigen .&anb»

lungen
,

3uftänben u. bgt. ju bezeichnen , wobei ber eigentliche iRcdjtSgrunb Bößig

Berfeßleiert bleibt.

1. Vei ber ©efcßäftSfüßrung oßne Auftrag fteßen bie SBmet bie

einfache pribate unb freiwillige Vrforgung frember Angelegenheiten unb bie bureß

VomuirtbcT unb Veamte jufammen, boeß haben bie letzteren infofem einen anbereu

Gßaratter, alb Vormünber unb Veamte burd) ©efefj ober ben (Staat beauftragt

Werben unb fefte 'Hormon für ihre Amtsführung haben. Pa« eigentlich freie Vcr»

trngeprinzip fommt nur bei ber einfachen negotiorum gestio jur ©rfdßeinung, wo ber

gestor fteß gewißermaßen felbft in bie Seele be« Abwefenben hinein ben 'Auftrag

giebt, unb wo baber bie 'Jtüßlicßfrit ber ©efdhäftSfüßrung nidßt nach objeltiben

Prinzipien gu benteffen ift, fonbern lebiglicß naeß ben fontret fubjeftiben, nießeießt

feßr inbioibueßen unb zufälligen, Sntereffen be« Abwefenben. 2) er Singriß in frembe

©efcßäfte ßat mefentlid) ftet« etwa« 'Jti«firtc«, unb barf gar nidßt objeftiB bemeßen
werben, roa« gewöhnlich überfeßen wirb 1

).

2. Pie ©emeinfeßaft oßne Sozietät entließt ßauptfäcßlicb bei gemein»

fcbaftlicßen Srbfcßaften, Legaten, Scßeufungen, bei ffonfußon Bon Sachen Berfcßicbener

©igentßümer, ©renzBerwirrung u. bgl. Sie begrünbet bann bie Aecßte auf gemein»

fcßoftlicßen ©ebraueß unb ©enuß, Pßeilurcg ber ffrüeßte unb Ißeilung ber Sacßc

felbft, worauf bie fog. PßcilungSftagen geben.

Sin befonberer, wichtiger, aber ftet« Berfannter fffaß ift noeß bie gemeinfeßaft«

ließe Seegefaßr unb bie barau« entfteßenbe 'flfließt ber gemeinfdjaftticßen Prägung
ber fog. großen .öaBerei. Pie fRomaniften fteßen bie lex Rhodia de iactu meiften«

[*) $te Veurtßeitungber negotiorum geBtio naß einem meßt objeftiucn Alaßftabe ßat
ißten fjauptBertreter in iöäcßtet, ßiB.-Atcß. XX. ©. 850. ®ocß ift feitbem bie entgegen»

gefeßte Aicßtung übettoiegenb unb mit Seit Bettßeibigt, Bon manchen iogat bi« jur Unter»
ftetlung eine« ftngitten SJianbat« übertrieben morben. ©egen folcße ßebertreibungen Dttgl.

©tuten, $a« negotium utiliter gestum, 1878, aber autß SR uß ft rat in bet Zttit. Viertel»

jaßrSftßrift, XXI. ©. 366. Aucß anbere ©eiten bet negotiorum gestio ßnb neuetbina«
mannigfach beßanbelt tnotben, fo ber Sertragäfcßluß butd) ben gestor im Hamen be« ®e»
fßäft«ßerrn unb beffen iRatißabition Bon 6 3'wmermann, ©teßBertretenbe negotiorum
gestio, 1876, eine befonbere ©eftatt ber negotiorum gestio Bon Alonrot), $>ie BoUmacßtS»
wie Ausübung frember SBermbgenäreßte, 1878, enblicß bie „©eießießte ber negotiorum gestio*
Bon Sffllaffaf, 1879.)
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unter ben ©efid)t®punft ber Wietze, weil bie ©ad)e bei gemieteten ©djiffeit ge-

legentlich ber Btiethflagen crlebigt werben fann. $ieö ift aber ganj äußerlich unb

pfäEig. 2>aa ißrinjip felber wirb baburcf) nicht berührt. £ie« ift »ielntehr, wie

bie 'Römer fagen, bafj bas commune periculum ein commune detrimentum unb

bamit ein consortium collationis begrünbe ober, wie ganj gleich bas Seutfdje ,§anbels-

gefehbuch fagt, bah hei „gemeinfamer ©eiaE)r" alte ©chäben, bie pr Bettung noth*

weitbig werben, „gemeinfchaftlich getragen werben" müffen.

8. ©runblofc Bereicherung *) tritt beim S)arlehn ftets ein, fobalb es

gefünbigt ift unb bocf; nicht prüdgephlt wirb. 3)ic causa mutui, bie bis bahtn

bie Bereicherung burct) bie ©elbjahlung begrünbete, fällt bann weg unb es tritt

baher ein habere sine causa ein. Bon biefem ©tanbpunfte auS, fagen bie Börner,

muh wart jebe föelbjahfung unb weiter auch jebe anbere Bermögensspwcnbung an

einen Bnbcm auffaffen, bie aus einer beftimmten causa gedieht, welche fich hinter-

her als irrthümiich, nicht erfolgenb ober ungültig hrrauSfteUt. UeberaE tritt ein

habere sine iusta causa ein, wie beim üarlcljn nach her .(fünbigung
,

unb barum

auch c'ne condictio eins quod sine iusta causa datum est ober furj eine condictio

sine causa 2
). Born ©eben ift baS Brinjip bann weiter auch auf bie gäUc auS-

gebehnt, wenn 3emanb eigenmächtig, alfo auch sine causa, frembeS ©elb ober anbere

©achen, bie er ohne ©igenthum in Retention hot, fonfumirt unb fich f° nm ihren

SBerth ober wenigftcnS ihren ©enuf$ bereichert.

aöefcntlid) ift ftctS bie Bereicherung unb ber Btangel ber causa.

a) ©ine Bereicherung ift nicht fdjon baS einfache faftifrfje fpaben
,
fonbern nur

ber Ucbergang in baS Bermögen, alfo wenn man entweber baS ©igenthum ber

©achen hefommen ober fie fonfumirt hQ t. So lange ber Bcrtierenbe binbijiren fann,

ift er rechtlich nicht ärmer unb ber Ülnberc nicht reicher, ©o lange Binbifation,

fo lange feine .ffonbiftion. Bur um ben Befifj als folchcn fann man auch ohne

©igenthum unb Äonfumtion bereichert fein, unb barum ift bann infofem wenigftenS

eine condictio possessionis möglich.

b) Btangel einer causa ift nach ber feinen IRömifchen ©cheibung unb Orbnung

:

o) bei causa futura, wenn bie causa nicht eintritt ober für ben ©mpfänger

fd)impjlich ift (cond. causa data causa non secuta unb cond. ob turpem causam)

;

ß) bei causa praeterita, wenn bie causa rechtlich ungültig ift ober eine irr-

thümiich angenommene ©cf)ulb war (cond. ex iniusta causa unb cond. indebiti);

y) bei causa nulla, wenn gar feine causa ba war ober nur ©igenmacht unb

•ftonfumtion (cond. sine causa unb cond. furtiva).

dagegen ift cS aber nie eine grunblofc Bereicherung, wenn 3emanb etwas auS

einem gültigen Bertrage befommt, bei gegcnfeitigen Berträgcn auch bann nicht,

wenn er feine ©egenpflicht nicht leiftet ober gar burdj ,')ufaU baöon ganj frei wirb.

SÖcgen BichtcrfüUung ber ©egenpflicht fann baher nie baS ©egcbene fonbijirt

werben, fonbern nur auf ©riüllung ober Schabenöerfafc ,
ober gar nicht, geflagt

werben. S)er ©runb ift, Weil nach bent Äonfenfualprinjipe bie causa ber eigenen

Bflitht unb Stiftung nicfjt bie wirtliche reale Seiftung beS Bnbem ift, fonbern

fdjon feine Bcrpflidjtnng p berfelben. Buch rclatio ift feine grunblofc Be-

reicherung, wjnn man bie ©ache mit causa Oon Semanb befommt, ber fte felbft

ohne caiisa hot, j. B. wenn ber $ieb baS geftohlene ©elb »erfchenft, unb ber

Befdhenfte es bona fide fonfumirt. $ie blofje bona fides unb Butatiotitel genügen

bagegen nicht.

$as Btinäip ber grunblofen Bereicherung Iaht audj eine gemiffe ©ttoeiterung

unb BuSbehnung auf folche (fälle p, wo p>ar eine formeU gültige causa ba ift,

M äBitte, SHe BereidjetungSflagen beS ©em. SedR®, 1859.

*) ©trieben, Sie condictiones sine causa. 1. cond. indebiti, 1850 ; 2. cond. ob rem
dati, 1853; Soigt, Sie condictiones ob causam, 1862.
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aber bicfefbe in ben materiellen StechtSberbättnipen feinen redjtfertigcnben ®runb
fiat, fo namentlich bei bem (Srroerbe beS (figentbumS burd) Spezipfation, Accefpon,

Alluöion, Aöulpon, unb wenn Stellüertreter irgenb einer Art ober unbeauftragte

(SefcbäitSfübter ben iierni burd) niitjlidje Verwölbungen in fein Vermögen bereichern.

2er ©tanbpunft ber ÄonbiEtionen pafft fjicr nicht unmittelbar, bocf» muh man
anbere Rlagen (in factum, de in rem verso) zulaffen, Wenn auch bie ®ren.)c im
dtöntifd)en Sterte jroeifel^art ift.

IV. 2>elift$ityitü$e Cblipatitmcn.

§ 74. Sic dtötncr bezeichnen als obligatio quasi ex delicto bie SchabenS»

cTfabpflicht bes -ülcfjter® wegen partei ifd)en UrtheilS, unb bie Haftung beS .£>auS=

beroohnere unb bes (PaftwirthS für frentbe culpa in ben oben § 59 genannten

Jällen. Sie erftere muh bei uns alb wirtliche 2eliftöfd)ulb aufgefaht Werben,

bie lefctere ift eigentlich nur eine fubjeftiöe sUIobififation wirflidjcr SeliftSobliga»

tionen, boch legen bie 9tömcr babei bie 3bee einer gewiffen eigenen Verfcputbung

mit zu ©runbe.

911S weitere 3äüe beliftsähnlichev Cbligationen müffen bann noch bezeichnet

werben bie Haftung für beit Schaben, ben Spiere anrichten, unb für ben Schaben

burch leblofe Sachen nebft ber Abwenbung brohenben Scpabens burd) cautio damni

infecti mit ihren folgen (oben §§ 33, 59 a. @.), unb enblich bie Älage wegen

eigenmächtiger Veränbcning bes natürlichen äöafferlaurS.

V. künftige Obliflatümrn.

§ 75. Surd) bie bisher aufgeführten Cbligationen ift baS Sebiet ber mög=

liehen oermögensrechtlichni Verpflichtungen nicht erfd)öpft. Abgefcpen Oon ben Ver=

«pieptungen, bie accefforifch in ben Vcrpältnipen ber anberen IRedjtSgebicte »orfomnten,

fönnen burd) fRcd)t unb (Pefeb auch anberweitige felbftänbige Cbligationen enttoeber

aus VittigfeitSgrünbcn im ßeben anerfannt ober aus ,'fmccfmähiflfeitSgrünben auf»

erlegt Werben. @S finb pier aus bem diömifcfjen 9tcd)te 11od) folgenbe brei Cbliga»

tionen aufzuführen.

1. Sie ©rhibitionSpflicht 1
), bie eine fepr Weit öerbreitete Anwenbung

Ijat unb in mehrfacher Steigerung »orfommt. Sic beftept junädhft nur in ber

Vflicht, eine Sache, bie man im faftifchen Ventse hat, einem Anbern, behufs ber

iftefognoszirung zu rechtlichen ^Werfen
, zu zeigen. Vei Urfunben behnt fid) bieS

feigen auch auf baS t'efen unb Abfcpreiben aus. Stellt fleh nach gefdjetjener 9t e»

fognosjirung heraus
, bah ber Vepper ben Vefip gar nicht für fich in Anfprucp

nimmt, wie bei zugelaufenen Spieren
, zugefchwemmten Sachen, geftohleuen Sachen

u. f. m. , fo bepnt fich baS 3eigen zur Sulining ber SBegnahme aus, unb ift bie

Sache burch Accefpon mit anberen oerbunben ober »ergraben, fo umiaht bie actio

ad exhibendum fogar auch bie Trennung unb Ausgrabung.

2. Sie VeerbigungSpflicpt. Siefe haftet junächft auf bem eigenen

Vermögen bes Verdorbenen unb trifft infofern bie (Srben- Auperbem hat baS

Aonufcpe 9t echt fic nur angenommen beim Vater für feine Rinber in ber (Gewalt,

weil er burd) pe erwirbt, unb für ben hebemann „ne iniuria videatur, uxorem
insepultam relinqui,“ (t. 28. D. de relig. 11,7). Säumt ber

s
4?flicf)tiQc mit ber Ve=

erbigung, fo fann pe jfebennann beforgett unb Dom ^ptflidhtigeu mit ber actio fune-

raria bie Äoften erfetjt «erlangen.

3. Sie Alimentationspflicht. Siefe eriftirt nad) dtömifepem 9tcd)tc

’) $ e m e I i u i

,

Sie ©ihibitionSspicpt, 1872.

B. Qolfctnbgtff, ftntljtloeäbit I. 4. Sufi. 32
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als felüftänbige ©flicht, b. h- abgefehen bon ©ertragen unb Segaten, nur für eheliche

Slfcenbcnten unb Sefcenbenten gegenfeitig, unb aufserbcitt für bat unehelichen ©ater

beim Äonfubitmte. 3 111 heutigen Siechte ift fie auf alle unehelichen ffinber aus--

gebehnt.

C. Das /omilienrt^t.

Ginleitung. § 76. GS ift (dpn oben §8 bei ber allgemeinen ©egrünbung

bcS Stiftern« ausgeführt, bah bie brei SiedjtSgcbicte beS Jamilicn«, ©ormunbfdjaftS»

unb GrbrechtS ihre ©runblagc im ©attungsleben ber ©tenfeheu hoben
,
im ©egen«

fafje ju beni ©egriffe ber abftraften ©erfönlidjleit ,
auf bem bas allgemeine ©er-

niögenSrccht beruht. Sa« ffamilicurccht geht au« bem Wefchledjtälcbcn be« ©lenfeben

hcrour, b. h- au« ber Sifferenj unb ©ereinigung ber ®efd)lechtcr unb ber 3eugung

unb Slbftammung. Sluf bem erfteren beruht bie Ghe, auf bem lefetcren bae ©er-

hältnih ber Gltem unb .ttinber unb ber Weiteren ©ertoanbten. Sie unmittelbare

gefchlechtliche ©erbinbung ber ©begatten unb ber Grjeuger unb Grjeugten begrünbet

auch unmittelbare felbftänbige Sted)tsDerI)ältniffc. Sie nur mittelbare ©erbinbung

ber gemeinfam Slbftammcnben führt ju feiner unmittelbaren StecptSgeftaltuug,

foubern hat ihre SBirffamfeit nur mittelbar barin, bah bie fffamilic bas ©tittclglicb

ift, woburdj ber Ginjelne mit ber ©attung in ©erbinbung fte^t, unb bah baher ba,

too baS ©erhältnih beS Gingelnen pr ©attung herüortritt , bei ber ©ormunbfdbait

unb beim Grbredjte, bie ©attung pnächft burch bie Familie (weiter bann burch ben

Staat) öertreten wirb.

3n welchem ©erhältniffe bie phbfijche Seite beS ©cfd)led)te= unb ©attungs--

lebenS ju feiner fittlicfjen unb rechtlichen Seite ftehc, ift uiel beftritten. früher

fah man bie phbfifchc Seite als ben eigentlichen Stoff an, ber burch baS Siecht

nach allerlei 3wecfinähigfeit«rüdfid)ten georbnet würbe. Sie neuere Xhfor* e legt

baS Hauptgewicht auf bie fittliche Seite: Ghe unb fffamilie feien fittHche ©egriffe,

p benen baS Siecht nur ffin^utrete
,
um einzelne äuhere ©ejiehungcu p orbnen.

©eibe Slnfdjauungen gerreihen ben inneren organifchen ^ufammenhang ber ©erhält-

niffe. 35öenn Siecht unb Sittlidjfeit überhaupt bie Aufgabe haben, baS geben bes

©ienfehen feinem Söefcn gemäh p gcftaltcn, fo fann auch in ben ©efd)led)t«= unb

©attungSöerhältniffen nur ihr eigenes SOSefen fetbft bie Cucllc für iljre fittliche unb

recf)tlid)c ©eftaltung bilben. Sie Siömer fagen , bie ©efchledjtSticrbinbung unb

Äinbererjeugung feien ein „ius, quod natura omnia animalia doeuit“. Sa« ift

natürlich fo unmittelbar nicht p gebrauchen, aber eS liegt ber richtige ©ebanfe

barin, bah biefe ©erhältniffe in ber Statur felbft, im Söefeit ber Singe, baS ©rinjip

ihrer ©eftaltung haben. Sa« ©efd)led)t«lebcu bes SJtctifdjen ift ber ©unft, wo fein

fittliche« geben mit feinem Staturleben am unmittetbarften in ©erbinbung fteht, wo
bae Sinnliche fid) p ber ibealften ©ergeiftigung erhebt, unb umgefehrt baS reinftc

3bcal in ftnnlichc ©erförperung übergeht. Sie Ginheit be« natürlichen, fittlichen

unb rechtlichen ©efe^eS tritt baher h'c* aut unmittelbarften heröor. Sic ruht in

beut allgemeinen Safte, bah bas Söefen ber Singe baS ©efefj ihrer Gr*
fdjeinung ift. 3n ben äuferen Siaturbitigen öoIlpl)t fi<h baS UÖcfen mit abfo*

luter Siatuntothwenbigfeit ,
im Xljierc burd) ben thierifchen 3nftinft, im ©tcnjdhcn

burd) feine eigene freie Ifjat- Ser SJlcnfd) bringt ftch fein SBiefen put ©cwujjtfein

unb hat eS banadh mit (Freiheit auSpftthren. ©ei ihm wirb baS Siaturgefcfj jum
Sitten» unb Stedjtegefefie. Sarin liegt es, bah bie phbfifchcn ©erhältniffe ihr

fittliche« ©ebot in fich felber tragen unb bamit pgleicb auch weiter ba« ©rinjip

für bie rechtliche Drbnung ihrer äuheren Grfcheinung. Stur in engfter ©erbinbung

mit einanber tönnen bcSljalb alle brei Gletnente oerftanben unb gewürbigt werben.
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I. Sic et)c‘).

§ 77. Sie ©ße ßat ißrcti SluSgang in ber Sifferenz bcr ®efdjled)ter. Siefe

ift nid)t blos eine förderliche
,

fonbern burcßbringt bas ganze Söffen bes SJtenfdßen.

Dtann utib SBcib finb in Einlagen, fjä^igfeitcn unb fö^arafter, unb barutn and) in

Vcbensauigabc unb Befttmntung, Derfdjieben. Sas SBefen bee SJtenfdßen offenbart

fid) eben nicht in abftrafter Einheit, fonbern nur in ber einfeitigen ©efdßicbcnßeit

ber bciben ©efcßlccßter. Xarunt ßat jebeö berfelben ben ÖJtangel ber ©infeitigfeit

iH fich, unb barnit zugleich auch baS Bcbürfniß unb bie Beftimmung , ihn burch

bie Bereinigung mit bein anbercn Öefdjlecßte p ergänzen unb aufzußeben. Sie

Berbinbung aber, bie biefen ©runb unb 3®ecf ^at, fann feine bloS förderliche, ober

fonft auf einzelne Beziehungen unb ^tüerfe befchränfte fein, fonbern muff baS ganze

33eien bes SJtenfdßen , fein inneres unb äußeres Safein unb l'ebcn umfaffen. Siefe

öottftänbige SBefenS* unb SebenSDereinigung ber ©efcßlecßter zur ©tgänpng ihrer

gefchlechttidheu ©infeitigfeit ift bie ©he. Sie umfaßt gleichmäßig bie äußere förder*

ließe ©efcßlccßtSbcrbinbung unb barnit bie ©rzeugung unb ©rzießung Don .ftinbern,

unb bas innere geiftige
,

gemüthtiche unb fittliche 3ufammenleben ,
unb burch beibe

©eiten gufammen mieber bie ©emeinfdjaft bee gefammten äußeren lieben« unb bie

gegenfeitige Unterftüßung barin. 2Baö Don bem allem im einzelnen (falle faftiid)

bie meifte Bebeutung gewinnt, hängt Dom 3ufalle unb ben fiebensfcßicffalen ab, für

ben Begriff als folgen ift es gleichgültig. Ulan fragte unb ftritt früher barüber,

Was ber ,'iroccf ober rocnigftenS bcr ruc'fentlirfje ober .daudtzweef ber ©he fei, unb

feßte ihn in bie eine ober anberc ber genannten Beziehungen; gegenwärtig braucht

biefe ffrage nur als eine Deraltete angeführt zu werben.

Saß etwas, was fo bie ganze Statur bes SJtenfdßen nach allen Seiten ergreift,

auch Tür bie äußere Betrachtung unb Behanblung einen Dielfeitigen ©ßarafter bietet,

ift nicht anberS möglich; bie ©ße ßat ißre dßßiifrßc unb dßßfwlogifcßc, dfßdßifdße unb

anthrodotogifd)e, fittliche, religiöfe unb rechtliche ©eite. Sille finb aber untrennbare

©lemente ©ineS Begriffes unb fteßen in enger organifcher Berbinbung. Ölucß bie

rechtliche Seite ber ©ße ßat bie anberen zur mefentlicheu Borausfeßung
;
man fann

auch uießt einen einzigen Saß beS ©ßerecßtS wiffenfdjaftlicß beftimmen
,

oßne baß

bie übrigen Seiten ber ©ße babei zu ©runbe liegen. Sie rechtliche Statur ber ©he
berußt feincSWcgS bloS barauf, baß bie äußere ©emeinfdjaft ber (Satten überhaupt

eine recßtlicße Crbnung ßaben muß, benn bie fönnte fic aueß burd) Bertrag be*

fommen, fonbern wefentlicß barauf, baß baS äußere Safein ber ©ße eine ißrem

inneren SBcfen entfdreeßenbe rechtliche ©eftalt befomme. SaS SBejen ber ©ße, alfo

baS Berßältniß ber ©ejcßledjtrr, muß ben 3nßalt beS ©ßerecßtS beftimmen (ßiftorifcß

natürlidj in ber fonfreten Öluffaffung eines jeben einzelnen BolfeS). Sie bem äöeien

ber ©ße entfdreeßenbe ©eftalt berfelben ift zugleich bie fittlicße; infofem fann man
aueß fagen: baS Brinzid bes ©ßerecßtS ift, baß bie fittlicße Statur ber ©ße zur

recßtlicßen Slotßwenbigfeit werbe, infoweit als überßaudt bie Öleußerlicßfcit als folcße,

abgefeßen Don ber fittlicßcn ©efittnung, einen SBertß unb eine Bcbeutung ßat unb
baßer recßtlicße Stotßwcnbigfeit unb recßtlid)cn 3wang zuläßt.

Sanacß ift audß bas Dielbefdrocßene Berßältniß ber ©ße zutn Bertragc zu be*

ftimmen. Sie ©ße ift fein Bertrag, aber fic wirb burd) Bertrag eingegangen. Ber*

trag ift SSillfür, BHttfür in ber ©ingeßung, im 3ußalte, in ber Slufßebung. 3m
Begriffe bcr ©ße ift nirgenb SBillfür. Ser eigentlich natürliche unb fittlicße ffirunb

ber ©ße ift bie Siebe, unb Siebe ift nicht SBillfür, fonbern innere Stotßwcnbigfeit,

bab ©efüßl ber fonfreten gefcßlccßtlichen Stelation unb beS inbiüibucllen Beftimmt*
feins zur gegenfeitigen ©rgänzung. SaS ©efüßl fann zwar nur burd) beiberfeitigen

[’) Scßcurl, SaS ©«meine ®eutf<ße ©ßeredßt unb feine llmbilbung buteß bal 'Jieicß^

8<fef Mm 6. ffebtuat 1875, £>cft I. 1881, £ieft II. 1882.]
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freien Gntfdjtuf? }um SBitten ber VDtrftirfjen Bereinigung werben, unb infofeni (ann

biefe nur burcf) BMUenSbereinigung , alfo ©ertrag
,

gefdjloffen werben. Allein ber

2Billc hat nur bic Bebeutung, baS objeftibc perfonenrcdjtliche Ser^ältnife ber GIje

ju begrünben, bie gegcnfeitigen Bflidjten finb aber feine Obligationen auS ben

gegenfcitigcn Besprechungen, fonbern finb bie rechtlichen folgen beS objeftioen Ber*

fjältniffeS, in welches man eingetreten ift, fie fönneit barum nid^t millfürlidj burd)

Bertrag geänbert werben, fonbern gehören jum fog. abfoluten ober öffentlichen Bedjte

in bicfem Sinne (f. § 4 Br. 1). Gbcnfo roiberfpridjt roillfürlidje Aufhebung bem

SSefen ber Gljc. ®* c bf* ©nmb ber Gljc, fo bauert auch ihr Bebürfnifj biss jum
lobe, unb wo bie inbioibucllc fonfrete Bclation ber ©eirfjtecfjter mirflidj getroffen

ift, fann audj nichts als ber Job fie trennen. 2Bo fie nicht getroffen ift, muh <jwar

eine Söfung beS unnatürlichen BanbeS möglidh fein, aber nicht nach jufälligem Be»

lieben, fonbern nur bei Wirtlich objeftio borljanbcncn ©rünbeti.

§ 78. 2ie Böniifdjc Auffaffung ber <5

h

c h“t f*ht »erfchiebene Beur»

theilungen erfahren. Blan hn * fie h0(h unb niebrig geftellt, ic^tereÄ fo fchr, bah
@an8 baS „matrimonium“ budjftäblich nur als Anftalt, wie grauen mit Ghrrn

Btütter werben fönnen, charafterifiren wollte. 3)ie Haupteigenthümlichfeit ift aber

eigentlich noch nicht recht gewiirbigt. 2er Bömifcfjc Begriff ber Ghe ift an fid)

Weber befonberS h och. "odh befonberS niebrig, eS ift ber abftraft mcnfdjliche Begriff

ber Ghe in ihrer äuheren Grfdjcinung als »ollftänbiger äuherer ficbenSgemcinfchaft.

2aS ift allerbingS Weit hinauf über bie niebrige finnliche Auffaffung beS Orients,

aber Don ber ibealen 3nnigfcit unb liefe ber ©ermanifdjen Auffaffung ift noch nichts

barin, biefe ift aud) burch bas 6hr'ftfnthum noch nicht in bie Bömifdje Gf)e hinein*

gebracht. 2er Bömifdje Begriff giebt bie äuhere Grfdjeinung ber Ghe, bie innere

Ausfüllung überlafjt er ber Berfönlidjleit ber Ghegatten. Gr pafjt barum für alle

feiten unb Böller. 2a§ Altertljum ift nun noch nicht ibeal, bie reale ©eite ber

G£je, Äinbererjeugung unb Gr,^iehung unb häusliche Bucht unb Drbnung, erfcheinen

baher als ber Hauptinhalt ber Ghe, obgleich gegenfeitige Hiebe, feufefje Jreuc unb
hingebenbe Aufopferung auch nicht fehlen. 2er romantifdje 3bealiSmuS ber ©er*

manifchen Hiebe fann aber äuhfrlid) bie Ghe auch 3>l nidjtö anberem, als bet toll*

ftänbigen HebenSgemeinfchaft machen. 3nbeffen barf man in allebem nicht bie Gigen»

thümlichfeit beS Bömifdjcn GfjeredjtS fuchen. 2iefe beruht öielmehr barauf, bah baS

Bömifdje Becht überhaupt nur bic inbibibuelfe perfönlichc (frei heit auSgebilbet hat,

nicht aber objeftiDe Crganifationen beS Hebens ju geftalten öermochtc. GS fennt

nur abftrafte fffrciHctt unb ©leidjljcit ober abfohttc ©ewalt, nidtjt organifdhe ©liebe*

rung. ©o hat eS in ber alten ftrengen Ghe nur bie abfolute ©ewalt beS BlanneS,

in ber fpäteren freien Ghe nur abftrafte tfreiljeit beiber Ghegatten. 2ie Börner

haben ben objeftioen Gharafter ber Ghe unb ihre fittlidje Batur an fid) nicht üer*

fannt, aber fte nicht rechtlirf) bannd) geftaltet, ihre fittlicfje Batur nicht jur recht»

liehen Bothwenbigfeit gemacht, fonbern bieS ganj ober faft ganj bem ©ewiffen unb
ber ffreiheit ber Ghegatten übcrlaffcn. „Matrimonia libera esse debent“ (1. 2 C.

de innt. stip. 8,39) ift baS Wrunbprinjip für baS Bömifche Gheredjt. GS jeigt fid)

oou Anfang bis ju Gnbc. 2ah bie Ghe bie einjig fittlidje Berbinbung ber ©e*

fdjlechter fei, war ftetS anerfannt, aber berboten war ber Äonfubinat nicht. 2afj
bic Ghe ben ©egen ber Beligion haben müffe, war fefter ©laube, unb nicht leid)t

würbe eine Ghe ohne rcligiöfe (form unb (freier eingegangen, aber notljmcnbig mar
fte (abgefeljen Oon ber alten confarreatio) nidjt. 2afj in ber Ghe bie ffrau bem
Btannc untergeorbnet fein unb ihm mehr als ihrem Bater gehorchen foll, hat fein

Börner bezweifelt, aber ein Becht barauf hat ber Btann nicht, bie bitterliche ©ewalt

wirb burch bie Gljr nidjt gelöft, unb ber Bater geht bem Btannc bor. 2afc bie

Ghe jur faftifdjen ©emeinfehaft ober wenigftcnS Btittljcilung beS gattjen BcrmögcnS

führen foll, lag fogar in ihrer 2cfinition, aber ein Becht barauf hat feiner ber

Ghegatten, noch toeniger tritt eine gefcfjlidje ©ütergemeinfehaft ein; ber Btann fann



1. £(13 heutige ttiimifdje Äerfjt. 501

nid)t einmal eine dos bon ber grau iorbern
,

braucht baffir aber, wenn fie feine

dos gegeben
, fie auef) nidjt einmal jn alimentiren

,
er fann fie »erhungern laffen,

nur begraben muß er fte bann (f. oben § 75 'Jlr. 2). Gnblid), baß bie wafjrc

Ghe bi8 jum lobe bauert, War 'Anfdjauung ber alten wie ber fpäteren $eit
.

unb

Oerfchulbete unb grunblofe ©djeibung würben beftraft, aber bie ©Reibung an fid)

blieb frei, unb ©djeibung burd) gemeinfameit ÄonfenS ju Oerbieten wagte erft

3uftinian ,
unb fd)on fein 'Jlad)iolgcr gab fie micber frei. 2er objeftioe Gharafter

ber Gl)f trat rechtlich eigentlich) nur in ben VorauSfeßungen ber (5t)e unb in ben

©trafen beö Gperechts , befonber« bei tStjebnid) unb ©Reibung, hetOor ,
unb auch

me^r nur bei ber grau als beim Ktanne. gnfoiem mar baS iHöntifdje Ghered)t für

bie mittelalterliche unb mobeme 'Xuffaffung ber Gf|e nieht genügtnb, unb ift baßer

burd) bas .Wanonifdfe unb 2eutfd)e SHedjt feljr mefentlieh ergänzt, worüber jebod)

unten bei ber 2arfteßung btefer 'Hechte baS 'Jtdhere nadjjufehen ift.

§79. 2ie Veljonblung ber VermögenSöerhältniffe ber @h c ‘

gatten 1

) im 9töinifd)en iRfdjte ift eine golge beS Vrin,)ips ber greiheit beS Gf)e=

rechts. 2ie Gl)e änbert als foldje an bem Vermögen ber beiben (hatten gar nichts,

'namentlich ift bie 3bee einer ehelichen ©ütergemeinfehaft ben iHömem abfolut fremb.

2ie Ghegatteu bleiben rechtlich als abftraft freie fierfonen mit ganj felbftänbigem

Vermögen neben einanber beftehen. 2ie Gt/e fott eine fortmährenbe raftifc^e com-
municatio omnis iuris begrünben

,
aber nicht eine rechtliche communio iuris. 3eber

©atte behält fein Vermögen Oollftänbig für fid) unb befotnmt abfolut nichts weiter,

als ma« ber anbete ihm freiwillig giebt. gnbeffen oerfteht fich, baß bie burch baS

gemeinfame Sehen unb bie gemeinfamen fHnbcr entftehenben gemeinfamen ffoften

auch Oon ben beiben ©atten gemeinfam getragen werben. 2od) wirb auch bafüt

nicht etwa ein gemeinfameS eheliches Vermögen gebilbet, fonbern ein gan,i eigen*

thümlicheS ©Aftern oon gegenfeitigen, fich fcheinbar burchfreujenben unb fompenfiren*

ben Ktittt)eilungen gefdhaffen, dos unb donatio propter nuptias, beffen Verftänb*

niß ber mobernen Vielt nur fchmer h<ü gelingen wollen. GS h°t feine oolle redjt*

liehe VuSbilbung erft in fpäter ,*fcit, eigentlich erft Oon 3»ftinian, erhalten; in ber

flaffifchen ,*)eit ift noch burch bie überwiegenbe ©tellung bes KtanncS eine gewiffe

Ginfeitigfeit, bal)er fann bie eigentliche 3bee beS ©anjen erft aus ber fpäteren Soll»

enbung erfannt werben. Vorher ergänzte man fie burch freiwillige Scßenfungen.

3)ie 3bee ift folgenbe: Veibe Ghegatten ober ihre Gltem beftimmen einen IßeÜ
ihres Vermögens auSbrücflich

.
für bie Veftreitung ber Saften ber Ghf

;
fie hüben

barauS aber feine gemeinfame Klaffe, fonbern jebet giebt feinen Ißeil bem anbem
für bie Ghe ju Gigenthum ; ba aber ber Ktann als baS öaupt ber gamilie formell

ber eigentliche Präger ber ehelichen Saften ift, fo giebt er feine ©abe ber grau nur

ins Gigenthum, nicht aber in Vefifj, Verwaltung, Verfügung, Vußung unb Ver*

Wenbuug; biefe behält er oielmehr felber neben ber ©abe, bie er oon ber grau
betommen hat , auch ift er für bie VerWenbung beiber ©abeit ber grau in feiner

VBeije oerantmortlich , erwirbt Oielmehr bie 3infen unb grüchte Oon beiben aus*

fctiüeRlid) in fein Vermögen. Scheinbar befommt baßer eigentlich nur ber Klann
einen Veitrag oon ber grau, unb fo war eS auch int älteren ütedjte; allein bie

Vejtimmung ber beiberfeitigen ©aben für bie Saften ber Ghe tritt hetOor, fobalb

ihre ganje Gjiftenj unb Vermcnbung in Zweifel fommt, b. ß. wenn entweber bet

Ktann in ÄonfurS geräth, bann werben fowol dos als donatio propter nuptias

ben gläubigem entzogen unb für bie Ghe fequeftrirt
,

ober wenn er bie grau üoll*

ftänbig oernachläffigt unb oerfommen läßt, bann fann fie Vlimentation fowol aus
dos als donatio Oerlangen. Slußerbem fnüpfte fich an bas 2afein ber gegenfeitigen

Veiträge oon felbft für ben gall ber 'Äuflöfung ber Ghe bie gleichmäßige Ver*

*) #affe, ®a8 ©fttetreebt bet Ghegatten nach IRdnt. Dtecbt, Vb. L 1824; tBedjmann.
®aS3tdm. £otalrecht, äbtß. 1. 1863, Slbtt). II. 1867; Gjhhloej, ®aS9tBm. Sotaltedjt, 1870.
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wenbung narf) ber ©be. 3n ber Segel müfjen beibe prüefgegeben Werben, allein

Strafe ber ©Reibung utib Vertrag lönnen Slenberungen barin begriinben, aber ftet«

nur für beibe in entfpreebenber ©leicbmäfjigfeit.

Sitte« übrige ©ctmögen ber ©begatten aufjer ber für bie ©b« beftimmten dos

unb donatio Derbleibt ben ©begatten böttig felbftänbig (parapherna, ©rioatber*

mögen), ©ie fielen fid) in ©etreff beffelben böttig getrennt, wie anberc ©erfonen,

einanber gegenüber, namentlich bat ber SJtann burd) bie ©b« fein ©ertoaltungSrecbt

am Sermögen ber grau , unb fie fönnen burtb ©ertrag, Jelift, ©rojefj unb fonjt

in jebee beliebige StecbtSberbältnif) barüber p einanber eintreten. Jaoon finb nur

wenige unb unwefentlicbe Utobififatioucn
;

nur eine bebeutenbe unb tiefgreifenbe,

bie berühmte Ungültigfcit bcr ©ebenfungen unter öbegcittcn. Sitte Sdjenfungen

unter ihnen ftnb ungültig unb fönnen wiberrufen werben, fonbaleSjiren jebod), wenn

fte ber ©cbenfer bie pm Xobe nidbt wiberruft unb bor ober Wenigftene mit bem

©efebenften ftirbt, fomit bie Scfjcnlung gcwiffentiafeen bureb feinen Job befiegelt.

Slucb biefet ©ab ba* Kbr berfebiebene Seurtbeilungen erfahren. ©Jane fagt bei

feiner 3bee non ber rechtlichen ©etrenntbeit ber Stömifcben ©begatten: bamit bie

Sfiebe nicht bereine, wae ba« ©efefj getrennt, h«bc man fogar bie ©ebenfungen Oer*

boten, ©in tollere« Urtbeil ift nicht leicht gefaßt. Ja« ganje fog. ©erbot war
nur ein notbWenbige« ©djubmittel gegen SJtifjbraudj be« ©rinjip« bcr Sfrei^cit ber

©bc. ©ottte bie bolle fffreibeit ber ©cheibung befteben, unb bie ©be nur ein freie«

fittlicbe« ©erbältnif) fein, fo muffte e« berbinbert werben, bah ein ©begatte bureb

erheuchelte Siebe ben anbem aueplünberte unb bann ficb bon ihm fcfjieb unb mit

ber ©eute abjog. Sur au« biefer Steinbaltung ber ©be bon fdnnubignn ©igetmufce

leiten auch bie Söul er felber ba« ©erbot ab, welche« „non aroare nec tanquam inter

infestos tractandum est, sed nt inter coninnctos maximo affectu,“ (1. 28 § 2 D.

de don int. v. e. u. 24,1).

II. $lc bötfrlichc öetoalt 1
).

§ 80. Jer phbfiologifchc ober naturaliftifcbe Slu8gang«punft für ba« ©er*

bältnifj ber ©Item unb .ffinber ift bie Beugung. Jtefe ift bie ffortpflanpng ber

©attung bureb ficb felbft, fonfret berwirflicbt in ber einzelnen gfamilie. Jie all*

gemeine 3bee
,
bah bie ©attung in ben ©cnerationen fortlebt, jebe ©eneration au«

ficb felbft b^au« bie tolgenbe erzeugt, in ihr fid) berjüngt unb ficb «in neue« Ja*
fein fepafft, in Welkem fie ftcb in ununterbrochener Kontinuität fortfefct, berwirflicbt

ficb in ber ©attung nicht abftraft im ©anjen, fonbern nur fonfret in ben einzelnen

Familien. Jie pbhfifebe Kontinuität ber ffantilie in ben einzelnen ©cnerationen

iteigt ficb “ber hier beutlich in bem bauemben gamilicntppu« ber förperlichen unb
geiftigen ©ilbung, ber ficb »ft 3abTbunbertc binburdj in einzelnen Familien febarf

auägeprägt erhält, hiernach finb nun ganj fonfret bie Kinber gerabe.pt al« bie

neue Griftenj ber ©Item aufpfaffen, welche bie ©Itern au« ficb felbft berau« erzeugen,

pr ©clbftänbigfeit betanpben, unb in ber fie ein neue« berjttngte« Jafein gewinnen

unb nach ibrem eigenen lobe fortfefcen.

Ja« fo in ber Statur begründete ©erbältnib feinem ©Jefen getnäfc burdjp*

führen, ift fittlicbe Slufgabe be« SJtcnfcben unb begrünbet ba« Sanb unb bie fittlidjen

©fttd)ten jwifeben ©Itern unb Kinbern. Jiefet fittlicben Statur entfprecbenb bie

äußere ©eftaltung rechtlich anperfennen unb p orbnen, ift bie Slufgabe be« Stecht«

unb ber ©efefcgcbung. Slucb b*^ fteben alfo Statur, ©ittlicbfcit unb Stecht in un-

’) ^eintbacb, Jie bäterlidie ©eroalt, in 9DB e

i

8 f
e
’« 9teebt«lerifon, XII. 1 (1858). lieber

bie inobeine ©taji«: <S t &I 3 ei, Ja« iRedit ber bäterlidjen ©ewalt in ©reuten, 1874, (au«

bem 3uft. Sttin. ©I ). [SK an beb, Ja« ©emeine gamiliengftterrecbt mit Slu«id)luf| be« epe*

lieben »üterreebt«, ©b. 1. 1871, ©b. II. 1876.]
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mittelbarer Gintjeit
,

bas SRedjt tann au cf) hier nur au« ber Slatur erflärt unb be*

ftimmt werben. Qi ift taum glaublich, wie oft unb wie weit bieg berfannt ift.

3n ber natürlichen 3fugung glaubte man leinen natürlichen (Hrunb für bie @ewalt
ber ßltem feßen ju lönnen unb £)>e^ es für natürlicher, fte aus einer Ctfupation

bei (SrrjiehungSrecbtS abjuleiten, ober aus ber Pflicht ber ©Item, bie Störung ber

natürlichen (Weichheit, bie fte burcf) bie (irjeugung beS ÄinbeS ohne feine 3uftimmung
begangen hätten, wicber auSjugleicfjcn ! “Sie neuere Ißeorie bringt audh nicht tiefer,

alb, wie bei ber 6ße, bag ©erßättniß für ein fUtticßes ju erllären, ju beut einige

StecfitSbeftimmungen ßinjufommm müßten.

AuS bem obigen ©rinjipe ergeben fidj Don felbft bie einzelnen prattifcßen .&aupt=

grctnbfftße für bas ©erijältniß ber (Sltern unb Äinber, nämlich:

1. 25aß bie Äinber burdj ihre ©rjeugung Don felbft an ber gefammten aEge«

meinen bürgerlichen Stellung ber (fitem
,

befonbers beS ©aterS, Iheil hoben, alfo

an Warnen
,
Stanb

,
Slßof)nort

, WericßtSftanb
,

Staats« unb (iSemeinbeDürgerrecht,

Scligion, Äircße.

2. «echt unb Pflicht ber Eltern jur ßmäßrung unb ©rjießung ber Äinber.

Leibes ift nur bie Söeiterffißrung unb Sollenbitng ber (Srgeugung. Sitte, Stecht

unb ©fließt fallen hier Don felbft in eins jufantmen. 3tt bem 'Jiedhte ber ©rjießung

liegt natürlich auch bie entfprechenbe (Gewalt über bie ©erfon ber Äinber. lieber

ihr ©ermögen läßt fief) barauä nur ein ©erwaltungS*
, nicht ein SlußungSrecßt ab*

leiten, wie auch int (fugtifcfjen unb DefterreiCßifcßen Siechte angenommen ift.

3. 3)ie ©rjiehungSüerßättniffe hören natürlich mit ber ©ollenbung ber Gr«

peßung auf. SWeß tritt bie urfprüngliCße ffamilieneinßeit ber ©Item unb Äinber

auch nachher noch in einzelnen (folgen herDor, bie freilich eine Derfchiebcne pofitiue

Weftaltung julaffen. So bleibt eine gegenfeitige Alimentationspflicht, eine SiefpeftS*

Pflicht ber Äinber gegen bie ©Item, baS ÄonfenSrecßt jur ©he ber Äinber unb

namentlich ein gegenfeitige« @rb* unb gwnr Slotherbrecht.

§ 81. $aß bei bem ganjen StecßtSDerßältniffe Don ©Item unb Äinbem bie

©erfon beS ©aterS Dor ber ber SJlutter eine überwiegenbe ©ebeutung hQt unb bie

eigentlich maßgebenbe ift ,
ift int ©erfjältniffe ber Wefchlecßter begrünbet unb finbet

fteß baher im Allgemeinen ausnahmslos bei allen Söllern. 2)abei ftnbet ftdj auch

ba® ziemlich gleichmäßig bei allen Söllern, baß in früheren unentwideltem 3““
ftänben biefe (SeWalt beS ©aterS überhaupt nicht fcharf abgegren.it ift, fonbern

rechtlich Döllig ober faft Döllig unbefChränlt ift, bie Siebte ber Äinber bagegen ganj

(urücftreten, unb ber natürlichen Sitte oertraut ift, baß ein SJtißbraucß Don Seiten

beS ©aterS nicht ftattfinben werbe. SBenn baßer im Stömifcßcn Siecßte bie Däter»
ließe Gewalt urfprünglicß eine fo unbefcßränlte ift, baß ber 33ater Stecht über

heben unb Üob ber Äinber ßat, unb fie ißm gegenüber gar nicht als felbftänbigc

©erfonen gelten, baßer abfolut lein eigenes ©ermögen haben tonnen, fo liegt barin

»eher etwas AuffaEenbeS nodh ©igentßümlichc«
,

Dielmeßr ift baS im Wermanifcßen

Stecßte unb überhaupt Wol aEen anberen Unechten im ©Jcfentlicßen ebenfo. Allein

barin fiepen bie Siömer einzig in ber 3Belt ba, baß wäßrenb alle anberen Söller

biefe Werna It mit fteigenber Äultur aufgeben unb fie namentlich nach DoEenbeter

Örpehung aufßören taffen ,
bie Siömer ben Urjuftanb ber Däteriichen Wewalt ißrer

ganjen furiftifeßen Siicßtung gemäß recßtlicß fo firirt haben, baß fie ißn bis junt

©nbe ber Stepublit faft Döflig unDeränbert gelaffen unb eigentlich tiefgreifenbe ©er«

änberungen erft in ber cßriftlicßen 3e>t gemacht ßaben, ja einen .öauptpuntt, bie

aortbauer naCß ©oEenbung unb ©rjießung, fogat bis juleßt feftgeßalten ßaben.

Wut in biefem Sinne ift eS ju Derfteßen unb richtig, wenn bie Siömifcßen 3uriften

ber ßaiferjeit fagen, lein ©oll ber ©feit habe eine fo ftrenge Däterlicße föemalt, wie
bie Siömer.

3m 3uftinianifcßen Siecßte finb nun freilich Don biefer alten ftrengen Wewalt
bie Ipauptfacßen weggefaEen, boeß ift noeß immer jiemlicß Diel übrig geblieben,
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biefe« aber in wenig befriebigenber ©eftalt. SDie ©emalt über bie ©erjon ift zwar

auf bas natürliche SJlafs einer Grziehung«* uitb .S?au«bi«ciplinargemalt jurürfgetü^rt,

im ©ermögenöredjte ift aber feine Äonfequenz. S>ie abfolute ©ermögenäunjähigfeit

ift aufgehoben, aber nicht einfach, fonbern mit allerlei fleinlid)en unmotioirten

Unterfchieben. 55ic Äinber fönnen jwar erwerben, aber nur Don aufjen tjex
, nicht

Dom SSatcr fetber, er fann ihnen wie früher rechtlich nicht« geben uitb jehenfen,

überhaupt feinen Stertrag mit ihnen fchlieften, fonbern nur faftifdj überlaffen mit

bem ©ed)te ber ©ütfnahtne. ©ei bem ©ermögen ber Äinber ift 3uftinian’« ©rinzip,

bafe ber ©ater in ber ©egel toährenb feiner ©emalt nicht nur ©erwaltung, fonbern

aud) Sliejjbrauch hot ,
nur mit gewiffen 2lu«nahutcn, allerbing® )u billigen, wie e®

benn auch faft Don allen neueren ©efefcbüdhem im Söcfentlichen angenommen ift.

gegen hat bie Unterfcheibung bei bem freien ©ermögen, bah bie Äinber über ba®

peculium castrense unb quasi-castrense teftiren fönnen
,

über ba® adventitium

irreguläre nicht, feinen Sinn mehr; ebenfo bie beim adventitium reguläre, bah bie

Äinber für bie bona materna ein ©fanbrecht hoben, für ba« übrige nicht; ferner

bie, bah Grbfd)aften Don ber ©lütter adventitium reguläre werben, Don ©efchtoiftern

irreguläre, u. a. S)ie« unb anberes ftnb hiftorifdhe ©eliquien, bie bie ©umaniftiiepe

Ipeorie JWar aufbewahren muh, Tür bie man beT ©rari® feboch weniger ©ietät

pmuthen fann, hoch hat auth ft® fid) Dielfach Dom ©uchftaben be® ©ömifdhen ©echt®

nicht toSmachen fönnen unb j. ®. für ©ertrage jwifchen ©ater unb Sohn liebet

eine eigene emancipatio ad hoc erfunben, al® ben ©ömifchen Sah felber aufjugebeii.

Uebrigen« wirb aber ba« ganze ©erhältnih Don ©ater unb Äinb bei une baburch

auherorbentlich Diel einfacher, bah mir ben ©runbpfeiler ber Derwirfelten ©ermögen«=

Derhältniffe ber ©ömifepen Äinber nicht mehr hoben , nämlich bie fffortbauer ber

©emalt nach Dollenbcter Grziepung bi« zum lobe bcs ©ater«. SBenn bie .Äinber

bei uns mit Slttlegung eine« .&au«halte6, unb bie lödjter jd)on mit ber ireiratp Don

felbft au« ber ©emalt treten, fo fallen bamit alle foftrenfifdjen unb quafitaftrcufifctjen

©efulien unb irregulären SlbDentitien Don einiger (rrt)cblid)feit Don felber ganz weg,

unb Don praftifeper Söidjtigfeit bleiben faft nur bie Gröfcpaiten Don ber ©lütter

unb anberen ©erwanbten, alfo ba« fog. adventitium reguläre.

§ 82. ©efonber« wichtig unb intereffant ift ba« Scpulbenmefen ber
Jpausfinber, namentlich ber Söhne. G« hot im heutigen ^Rechte eine Döilig

anbere ©eftalt al« im ©ömifdpen. Stur bie Serträge unb SDelifte braucht man babei

in« Singe zu faffen.

©ei ben gelitten ber Äinber ift bie Sache einfach- £>ier ift im ©ömifdhen
©edpte bie .Haftung be« ©ater« nach ber ©bfepaffung ber noxae datio

;
ber Äinber

Dollftänbig aufgehoben unb auf bie Äinber felbft befdjränft , jofern fte Zurechnung«'

fähig finb
;

e« ift felbft zweifelhaft, ob ber ©ater hoftete, wenn er ©elifte ber .Äinber

oerpinbern fonnte unb e« nicht tpat. fyür biefen fjatl muh man inbejfen im
heutigen ©echte bei unerzogenen Äinbcm jebenfall« eine .fmftung annehmen, ba in

ber GrjichungegcWalt bie ©flicht ber Obhut unb Slbpaltung Don S)eliften Don felbft

enthalten ift, unb baher felbft ©emachläffigung ber Slujficpt fchon al« culpa ange=

fehen werben muh- Steuere ©efefjc gehen noch weiter, nach rfranzöfifchem ©echt haftet

ber ©ater für alle ©elifte ber bei ihm wohnenben minberjährigen Äinber, nad)

©reufufepent für alle ©cliftr ber Äinber, wenn er fte hätte oerpüten fönnen, ober

er ba« Äinb nicht gehörig beauffichtigt hot, ja felbft fdjon, wenn er ben Unterricht,

bie Grziehung unb bie Slufficpt über bie Äinber gröblich Dcrnacpläffigt hot.

©ei ben ©ertrügen unb ©ertragsfcpulben ber jjiausfinber ift ber Unterfcpieb

be« heutigen ©echt« unb be« ©ömifchen bebeutenber unb tiefer greifenb. 38ir benten

heutzutage bei ©ertrügen unb Scpulben ber .fpauäföpne Dorzugöweife an ©Hnber*
jährige unb beren leidjtfinnige« Schulbenmachen ,

ba erwachfene Söhne ntöglichft

halb einen .jpau«halt anlegen unb bamit Don felbft Don ber ©ewalt frei werben.

3n ©om aber war zwar ba« (eichtfinnige Schulbenmachen bei ben minberjährigen
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Söhnen auch nirf)t feiten, allein bie .fmuptfache bei bem berwidelten Sdjulbenredjte

ber Söhne beruhte bod) barauf, baff auch bie muacfjfenen Söhne mit ffrau unb
Jfinbem in ber Bäterlichen ÖeWalt blieben, bom ©ater aber faftifch mit gröberen

©erntögenStheifen auSgeftattet luurben (peculiam profectitinm) unb bantit faftifdh

einen felbftünbigen Söerfchr neben bem ©ater trieben, »ährenb redjtlid) bas ganje

Vermögen boch nur bem ©ater gehörte. Saju laut bann noch bas ©ringip ber

Sömifchen StellBcrtretung
,
wonach ber Sohn auS allen ©ertragen für ben ©ater

bireft ftetS felber nerpflichtet mürbe, ber ©ater nur inbireft (mit actio adjectitiae

qualitatis) baneben. ©Hes biejeS fällt bei uns weg. Sie StellBertrctung wirb bei

unS bei fwuSfinbern feinemalls irgenb anbers
, als bei freien ©erfotten behanbelt,

fo bafe bie Söhne, wenn fie Auftrag bom ©ater hoben unb fiel) als feine Scrtretcr

geriren, bei uns gar nicht haften, fonbem nur ben ©ater oerpflichten. Iber auch

bie ganje befonbere ©efuliarljaftung ift bei uns ltnanWenbbar. Senn ba bei uns

©ertrüge jmifchen ©ater unb Sohn guläffig finb, fo tarnt bie Äottjeffion eines tßefu*

liumS an einen Sohn in ber @eWalt, wenn fie ja irgenbwo bortommen follte, nicht

anbers behanbelt werben, als wenn man einem freien Sohne ein ©ermögen 311

eigener ©etwaltung unb 'J!u(jung überläfjt. Seine ©ertrüge berpflichten ben ©ater

ganfl’ ober gar nicht, je nachbem er für fid) ober als ©ertreter hanbelt.

©ber auch bei ben ©ertrügen ber minberjährigen .'pauSfinber ift baS heutige

©echt anberS als baS ©ömifdje. 3n ©om tonnten bie £au8linber, fo lange fe un*

münbig waren, burdj ©ertrag gar nid^t berpflid^tct Werben, weit fie für ftch f)anb=

lungSuniühig Waren, unb ber ©ater nicht ihr lutor mar, alfo Weber mit ihnen

noch für fie hanbeln tonnte. Sie munbigen ©linberjährigen tonnten fidh bagegen

Botlftänbig auch ohne ben ©ater berpflichten, ba ein .ffurator bei ©linberjährigen

überhaupt nicht uöthig war; nur hatten fie wie alte ©tinbcTjührigen baS ©echt

bet ©eftitution
,

unb Sariehen an fie ohne guftimmung bee ©aterS würben burch

bas SC. Macedonianum für bötlig unftagbar erflürt. Ser ©ater haftete aber für

alle ©ertrüge ber ffinber jwar an ftch 80r nicht, Wohl aber fobalb er fie irgenb*

wie genehmigte, alfo bei ©uftrag, Ermächtigung, felbft ftillfdjmeigcnber wiffentlidjer

Sutbung unb ©atihabition (iussus), unb aujjerbem bei unaufgetragenen ©ertrügen,

wenn unb fomeit baburch eine ©erwenbung in feinen ©u(jen (versio in rem) bewirft

war. Sei uns ift bieS baburch anberS, baff bie ©linberjährigen allgemein als

hanblungSunfähig gelten unb baher unter ©ormunbfefjaft fteljen mttffen. SieS ift

auch bei ben ©linberjährigen in bätcrlidjer Gewalt. 3h« ©ertrüge, audh Sarlchn,

finb baher ganj ungültig, boch nimmt man meiftenS an, baff ber ©ater eine natür*

liehe ©ormunbfdjaft über fie habe, unb fie baher mit feiner ^uftimmung gültige

©ertrüge fd^liefecn föntten. 3 nbcffen barf man feine 3uftimmung nicht' bloS als

bormunbfchaftliche behanbeln, bielmchr liegt barm ftetS and) ber ©ötnifche inssus,

ber ben ©ater iugleid) felber mit berpflichtet, ober, falls er ben Sohn nur 3um
©ertreter macht

,
ben ©ater allein berpflichtet. SaS ©ömifdje ©rinjip ber actio

quod iussu, bah ber ©ater als foldjer aus allen ©ertrügen ber Äinber haftet, bie

et genehmigt, unb bafj er alle genehmigt, bie er wiffentlid; gefächen lü|t unb
nicht Oerbietet

, ift auch bei uns trofj ber bäterlichen ©ormunbfdjaft ftetS ange*

toenbet. ßbenfo gilt baneben baS ©rinjip ber actio de in rem verso, unb jmar

nicht bloS bei pofitiber Sermehrung feines ©crmögenS, fonbem namentlich auch mit

Südficht auf feine ©limentationäpflicht gegen bie .ffinber. 3eber ©ertrag ber

Äinber 31t gmetfen, p benen ihnen ber ©ater bie ©tittel gewähren muh, alfo tür

bie gefammte ©limentation, ©Joljnung, ©ahrung, Äleibung, Unterricht u. f. w. fann

eine nützliche ©erwenbung für ben ©ater begrünben, fofem er ftch in bem ©Iahe

hält, baS bet ©ater 31c gewähren berpflichtet unb gewohnt War. Selbft wenn ber

©ater bem Sohne bie ©tittel gegeben, utib biefer fte berfdjwenbet ober berloren

hatte, fann wieber mirflicfjeS Sebürfnif? unb infofem auch nüjjliche ©erwenbung
eintreten, bann aber freilich nur auf baS ©Uernothwenbigfte. Sah ber Sritte
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ba« Staff nicht Weih, ift gleichgültig, er frebitirt auf 9ftfifo, wenn er fid) nicht

erfunbigt:

I). öormimJifdjafiBredjt
1

).

§ 83 . Xie Sormunbfd)aft wirb in ber Sieget als eine 91rt Äusbepnung ober

©rgänzung be« FQmilienred)t« , namentlich ber öäterlidjen ©ewalt, bezeichnet, lln*

zweifelhaft hot fre auch £)iftoriicf| bei allen 11ölfern ihren 9lu«gang öon ber Familie

genommen, ^nbeffett reicht bie« bo<h nicht au«. Xcnn erftlicf) muß man tragen,

woher benn bei ber Familie 9tedjt unb Sflidjt ber Sormunbjd)aft entfiele
;

bie blojje

Kerroanbtenliebe ift boefj feine Srflärung bafür; unb bann wirb bamit bie ganze

Kormunbfdjaft be« Staate«, bie boch fchlteilid) bie ber Familie weit überragt, gar

nicht erflärt. Xiefc Setradjtungen führen öon felbft bahin, baff man beit eigent-

lichen ßirunb ber 3bee ber Kormunbfdjatt tiefer ju fliehen pat, natürlich eben ba,

wo auch bie Familie ihren eigentlichen Koben hot/ in bem Kerpättniffe be« 3nbi»

öibuum« zur ©attung. 3Bie ber Familie bie 3bee ber Fortpflanzung ber ©attung

burch bie 3nbiöibuen zu ©runbe liegt, fo ber Kormunbfchaft bie Fbee ber Selbft*

erpaltung ber ©attung in ben Fnbiöibuen. Xa« einzelne Fnbiüibuum ift al« einzelne

enblicpe ©yiftenz ber ©attung ber natürlichen .SpiUflofigfeit burdh 3tugenb ,
Älter,

föcanfpeit u. Ä. unterworfen unb bann unfähig, felbcr für fi<h, feine ©riftenz unb

feine Äedjte, zu forgen. ©« würbe zu ©runbe gehen, wenn bie ©attung fid) feiner

nicht annähme, ihm Sdjuh unb Fürforge (tutela unb cura) zu tpeil werben liehe.

Xie 3bee ber Selbftiortpflanzutig fcplicht baher bie 3bee ber Sclbiterpaltuug in ben

einzelnen unb bamit bie 3bec be« Schuhes unb ber Fürforge für fre öon felber in

fich. Xa«, Was fid) aber fo al« wefentliöpe« ©lement be« Kegriff« ber ©attung

ergiebt, ift bamit öon felbft auch Äufgabe für ben Stenfdjen, fittlidje Pflicht, unb

in ber dufferen Äueiührung ©egenftanb be« Stecht«.

Xie ©attung ift natürlich hier wie fonft nicht abftraft im ©anzen thdtig,

fonbem in ben einzelnen fonfreten Greifen , burch bie ba« Fnbiüibuum mit ber

©attung in Serbinbung ftcljt, ba« ift bie Fomilie unb ber Stamm ober ba« Kolf.

Xie Fomilie bilbet ba« unmittelbare Kerbinbung«glieb, unb in ber Fomilie zunäepft

bie ©Item, namentlich ber Kater. Sei ben ©Item ift ba« SihufeDerhältnifs ein

ganz unmittelbar natürliche«, nur ein Xpeil be« allgemeinen ©Itemöerhältniffe«,

e« ift mit ber ©rzeugung öon felbft ba unb in ber ©rziehung, fo lange biefe bauert,

öon felbft enthalten. Klan nennt bie« baher bie natürliche Somiunbfchaft ber-

eitem. Schon ber Schuh bet ©Item ift aber prefdr. Sie föntcen fterben, unb

unter Umftänben fann gegen fie felber ein Sd)uh nöthig werben. Koch öiel mehr

ift bie« bei ben anberen Kerwanbten. Sei ihnen ift überhaupt fein unmittelbar

natürliche« Kerpältnih; fte müjfen ben Schuh «ft befonbet« übernehmen, er ift für

fie ein 91mt
, für welche« fre öeranttoortlicp fein müffen, um fo mehr, je mehr eine

.ftollifion ber Fntereffen bei ihnen nahe liegt. 3Bo feine fähigen KerWanbte finb,

fehlt ber Fomilienfdjuh ganz. Xie« 91Ue« führt bahin, bah über ber Familie noch

ein höh««, bauember, unfehlbarer unb unparteiijdjer Schuh ba fein muh, nicht

eine Äusbepnung, nicht eine ©rgdnzung be« Familienfcpuhe« , fonbem ein felbft»

ftdnbiger, in fid) felbft begrünbeter, bie Familie felbft itbermachenber unb notpigen»

fall« auch gegen fie felbft gerichteter. Xicfcn Schuh gewährt al« höhere ©attung«»

cinheit ber Stamm feinen ©enoffen, ba« Kolf feinen ©liebem, b« Staat feinen

•) Stuborff, 2>a8 Siecht ber Sormunbfd)aft, 3 Sbe., 1832—34; Kraut, $ie Sotmunb--
id)aft be« leutthen Stecht«, 3 Sbe., 1835—1859. Sgl. Partie«, Heber ben Sntmurf eine«

Srcuft. Sorm.>@cf., in ©rudjot’« Seitr. jur Stläuterung b. Steufj. Stecht«, XV. @. 188—225;
'preufi. SormunbtchaftSorbnung tom 5. 3u(i 1875; ternburg, $a« SormunbfchaftSredht
ber Sreuh- Monarchie, 2. Sufi. 1876.

jle
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SBürgcrn. $er Staat al« bas rechtlich georbnete Voll, refp. Stamm, ift ber Ijö^ere

Vertreter bet ©attung übet bet ffamilie. Gr ift baßer bet allgemeine abfolute

Scßup* unb Schirmherr für alle feine Vürger, Gr fütjrt feinen Schuß burd) feine

Beamten au«, jebodj fo, baß er im Ginjelnen ben SSermanbten bes Sdjußbcbürftigen

ober anberen Bürgern bie unmittelbare fonfrete löeforgung bes Schußes als 31mt
überträgt unb felber nur bie Veaufficßtigung unb llcberwacßung in ftänben behält.

3luf biefe SSeife ergiebt fieß ber llnterfc^ieb bet einzelnen Wedjfelnbrn unb jufälligen

ffamilien* unb Vürger * Vormünber unb ber bauernb unb feft barüber ftebenben

Dberbormunbfdhaft bes Staate«. 3fm Deutfcßcn Weißte ift biefer Unterfdjicb feßon

ftljr trüb norßanben unb fpäter uollftänbig enttoirfelt. 3m Wömifcßen Weißte ift

urfprünglid) gar feine 3bee babon. 2)er Staat ernennt niept einmal Vormiinber,

nocß biel weniger beauffußtigt er fie. ®ie gens tritt ein, wenn feine ffamilie ba

ift, außerbem muß ber Vater bureb Jcftament natbbelien. Grft im fünften ober

fecßSten 3«ßtßunberte ber Stabt wirb bie ftaatlicbe Gmeitnung bon Vorntünbem

eingefübrt. Sion ba an wirb bie Vtitwirfung be« Staat« unb feiner Beamten bei

ber Vormunbfdjaft jwar immer weiter auSgebeßnt, allein ju ber 3bee einer eigent*

litpen permanenten Dberbormunbfebaft
,

bie bon 9tmt« wegen bie einjelnen Vor«

münber ernennt unb beauffießtigt , ift ba« JHöiniftfje Weißt nie gefommen. Vei un«

bat man umgefebrt bie 3bce ber Dberbormunbfebaft in« Gittern getrieben, ber iffo*

lijeiftaat in feiner benneinten Sorge für ba« Söoßl ber Untertanen wollte ben be«

icßränlten Untertbanenberftanb wo möglich in 3tIlern bebormunben, unb namentlich

glaubte ba« Vteußifcßc Sanbreißt bie einjelnen Vormünber felbft fo biel al« möglich

beoberbormunben p müffen. 3nbeffen ift e« bodb fetjr berfebrt, Wenn man e« mit«

unter Hir einen ffortfebritt ßalten Will, 3u ber WömifcßcH Sluffaffung ber Vormunb*
iebaft al« (familienfacbe prücfptebren. G« ift ba« eine febr unglütflidje praftifebe

Folgerung au« ber falfcßen tßeoretifcßen 3bee, bie Vormunbfcßaft al« Wuäbeßnung
be« (familienredjtS p cßaraftcrifiren. ®ie 3bee, baß eigentlich ein tfamilienratb

bie Dberbormunbfcßaft bilben müffe, ift mehr ibeal al« praftifeb. 'Ulan muh nur

im ginjelnrn fepen, wie biel Unberftanb unb Gigennuß in Meinen Verbältniffen in

einem folgen Verwanbtenratbe p läge treten fann. 5)er bormunbfcbaftliebe Schuß
muß eine objeftibere Watur haben.

§ 84. 3m Ginjelnen liegen bie ©rünbe ber Vebormunbung entweber a) in

perfönlicben 3uftänbcn, bie p einer eigenen Vermögeneberwaltung unfähig madjen,

nämlich 3ugenb, ©eifteäfranlßeit unb ©eiftesfdjwäcße, übermäßiger VerfcßWenbungä«

fuebt, 3llter«fcbWä(be ,
ober b) in einer Trennung eine« Vermögen« bon bem

eigentlich ^Berechtigten, fo bei bem 21erwögen 3lbWefenber, namentlich Vergoltener,

bei ÄonfurSmaffen , ruhenben Grbfcbaften, unb bei ben Weißten noch nicht ffle*

borener. G« berfteht fiep, baß 3nßalt unb Umfang ber Vormunbfcßaft in biefen

netfebiebenen (fällen berfeßieben ift. 'Namentlich befteßt ber Unterfcßieb, baß bei

ber erften 3lrt eine beftimmte tßerfon, für bie geforgt wirb, ben eigentlichen Hern
ber Vormunbfcßaft bilbet, wäßrenb bei ber jweiten 3lrt nur ein borbanbenc« 93er*

mögen al« foicbeS erhalten unb berwaltet werben foÄ. Sanacß ift mancher Grmerb,

J. V. bon Grbfcßaften
,

bei ber erften 3lrt pläffig ,
bei ber jweiten nicht. ÜJlan

tmterfeßeibet beibe ffäUe al« cura personalis ober plena, unb realis ober minus

plena.

Wocß eine anbere Unterfcßeibung inacßt ba« Wömifcße Weißt, bie, fo wenig
Sinn fie auch eigentlich für ba« heutige Wccßt ßat, boeß ltnferen Sprachgebrauch

’ortwäßrenb beherrfeßt: bie bDn tutela unb cura. ®ie erftere ift nur bei unmün*
bigen flinbern, bie leßteve in allen anberen ffällen. $er Unterfcßieb ift bei un«
Bielfacß nöUig mißberftanben. $ie Wömer fagen einmal tutor personae

,
non rei

re1 causae datur, (1. 14 D. de test. tut. 26, 2). ®ie« ßat man fo aufgefaßt,

irr lutor ßabe borpgsweife für bie *ßerfon p forgen, ber .fturator nur für ba«

Setmögen. Allein bie Sorge für bie perfönlicße Verpflegung ift bei ffinbern unb
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©Saßnfinnigen gleichmäßig, nur trifft fte nacß iRömifcßer ©uffaffung bei beiben nitßt

eigentlich bcn ©ormunb, fonbem wirb unmittetbar Born ©rätor getragen, ber ©or=

munb ßat ßöcßfteitS 'Anträge gu [teilen, ©ein eigentliche® 'Amt ift nur bie Sorge

für baS ©erwögen. Dabei hat er bei Äinbem unb ©kßnfinnigen gleichmäßig bie

©erwaltung
, inbeffcn ift ber llnter[cf)ieb

,
baß bie Äinber fäßig finb , bie nätßigen

SRecßtSgefcßäite unter ©titwirtung be® ©ormunbeS (tntoris auctoritate) felbet bor*

guneßmen, wäßrcnb ber äöaßnfuitiige gar liicßtS tßun fann, unb baßer ber ©ormunb
nur allein für ißtt ßanbcln fann. Dies war nun aber für bas Stomifcße Ütccßt bei

bet Unguläffigfeit ber ©telloertretung außcrorbentlicß wichtig. ©eim ffiaßnfinnigen

waren banacß Biele .Danblmigen
, g. 58. Antritt Bon ©rbfcßaften, gar nicht möglid),

bie bie Äinber tutore auctore Bomeßmen fonnten. Dentgufolge erfdßien bei ben

Äinbern bie ©erfon be® ffinbeS aucß in ber ©ermögenSBertoaltung formell als bie

.frauptfacße ,
ber ©ormunb nur als ein neben ißr fteßcnber ©efcßüßer. ber ißre un*

Bollftänbige fianblungSfäßigfeit ergängt.

Der gange Unterfcßieb ßat fcßon in 9tom in ber fpäteren ^eit Bon feiner alten

58ebeutung Biel Berloren, weil gerabe bei ber ©ormunbfcßaft bie ©ermittetung einer

©ertretung am weitcften auSgebeßnt würbe, ©ei uns aber ßat er bei bem ©ringipc

ber Boßftänbigen 3ulaffung freiet birefter SteUuertretung gar feinen ©inn meßr, bie

©ermögenSBerwaltung unterfcßcibct ftcß im ßeutigcn 'Jtecßte bei .(finbem unb SEBaßn*

ftnnigen gar nicßt meßr, ber ©ormunb ßat bei beiben bie Bolle gleiche ©ertretung.

$war ßaben .flinber unb SBaßnfinnige Berfcßiebene .franblungSfäßigfeit
,

bie ©äaßn-

ftnnigen jinb BöHig unfäßig, bie .(finber ftnb für ßrwerb aucß oßne ©ormunb fäßig

unb für ©erpflicßtung wcnigftenS mit ißm, inbeffen gicbt baS ber ©ormunbfcßait

an ficß feinen Bcrfcßiebenen ßßarafter meßr. @S ift baßer reiner 3ufall unb ©tiß*

Berftänbniß, wenn man bei uns noch ©ormünber unb Kuratoren unterfdßeibet, auch

ßat ber leßtere AuSbrucf bei unS gar feine fefte ©ebeutung unb abgegrengte An*
wenbung meßr.

eine anbere [frage ift, ob bei ber 9llterS0ormunbfcßaft noch gwifeßen Un*
münbigen unb ©tünbigen ein Unterfchieb ift. 3n 3tom war bei ben erfteren Intel,

bei ben leßteren (Fura. Snbeffett waren bie leßteren an ficß nöllig ßanblungSfäßig

unb brauchten baßer feinen Kurator gu neßmen, wenigftenS nur bei beftimmten ein*

gelnen ©efcßäftcn , namentlich ©rogeffen
;

wenn fie eS aber tßaten , fo Berloren fic

bamit gwar ©erwaltung uub ©erfügung über ißr ©erwögen, im richtigen aber

blieben fie ßanblungSfäßig unb fonnten ficß oßne ©ormunb gültig Berpflicßten. ©ei

uns ift nun aber fdßon nach ben ©efeßen beS alten Deutfcßcu AeicßS bie ©ormunb*
feßaft für ©tünbige ebenfo notßwenbig, Wie für Unmünbige, unb baßer ber Unterfcßieb

in ber ©ormunbfcßaft an ficß gwifißen beiben aufgeßoben. Die fftömifeße Unter*

feßeibung gwifeßen ©erfügung über baS ©ermögen, alfo ©eräußerung
,
unb fonftiger

©erpflicßtung wäre bamit gwar wol Bereinbar, inbeffen ift fie an ficß giemlicß finnlos,

ba ficß jebe Obligation auf baS ©ermögen begießt, unb baßer ift fie in ber ©raris

überwiegenb, wenn aucß nicßt allgemein, Betworien. Die ©ertrüge ber ©tünbigen

finb banacß ebenfo ungültig, wie bie ber llnmünbigen, außer fofem ißnen ber ©or=
munb generell eine gewiffe freie ©erwaltung eingeräumt ßat. Der llnterfcßieb ber

©tünbigen unb llnmünbigen in ber ößc* unb leftamentSfäßigfeit wirb babureß nicßt

berührt. [Docß tritt bie (Sßcmünbigfcit jeßt naeß bem ©eicßSgefeß bom 6. fffebruar

1875 beim männtießen ©efcßlecßt erft mit bem gmangigften, beim weiblicßen erft

mit beut fecßSgeßnten Saßre ein.]

§ 85. Das iRömifcße ©ormunbfeßaitsreeßt ift feine feßr glängenbe ©eite bes

©ömifeßen AecßtS. ©erfeßiebene Umftänbe wirfteii babei gufammen. 6in £>aupt*

grunb war ber ©fanget einer permanenten OberBormunbfcßaft, bie ex officio ßanbeltc

unb bie ©ormünber überwachte. Stießt einmal bie gerichtliche (Smennung Bon ©or*
münbern gefeßaß ex officio, fonbem nur auf 'Antrag ber ©erwanbten, bie man bagu
bureß baS prefärc ©littet einer ülnbroßung beS ©erlufteS ißreS 6rbrccßts angu*
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ioomen fudjtc. ‘Jtacßßcr hatte bann bet Vormunb feine anbere Verantwortung uub

iRetßnungSablage , als am Snbe bet Vormunbfdßaft an ben üßflegfing felbft ober

ieine Srben. Üßie gefäßrlicß baS für beibe Ißeile toar, melden Verluftcn ber

Pflegling, melden Sßifanen ber Vormunb baburdj auSgefeßt mar, liegt am Sage.

Scyu fam, baß bte gefeßlicßen unb teftamentarifcßen Vormünber ißr 2lmt ipso iure

befamen, ißre Vefeitigung alfo erft möglich war, wenn fie ißre Untauglidßteit ober

Unreblicßfeit fcßon erwiefen Ratten. Sab ©cßlimmfte war aber freilich ber jämmer*

ließe 3Hftanb bes allgemeinen ÄrebitwefenS. ©elb auf .§t)potßef ausgeließen, war
wie auf« ©piel gefegt, Viirgjdjaften auf lange $eit natürlich auch unftdßer. Ser
©eiaßr für ben Pflegling eutiprecßeub war aber ftetö bie Verantwortung für ben

Vormunb. Sie einzig fidlere, menigftenS jiemlid) fixere, Äapitalanlagc war im
©runbeigentßume

,
es war baßer au cf) Siegel

,
baß bie Vupttlcngclber wo möglich

pm Vitfaufe bon ©runbftücfen »erWcnbet werben follten. SBelcße Unbequemlidßfeiten

unb Verlufte mußten aber aud) baraus ben VupiEen crwad)fen, wenn fie bie ©runb*

itüdf fpäter mcßt felber braunen fonnten unb wieber »erlaufen mußten! fDtan mar
offenbar in »oEfter Verzweiflung ,

wie eigentlich ju helfen fei. 3uftinian ging fo

weit, baß er »orfeßrieb, man folle bas ©elb lieber einfach beponiren, um eS feinen

Verluften auSzufeßen. Saß bie Vormunbfchaft bei folgen Verantmortlidjfeiten unb

©ejaßren eine attgemein gefürchtete unb gemiebenc Saft war, ber man fidj in jeber

SBeife ju entziehen fueßte, ift feßr natürlich, zumal man auch nicht etwa burdß -ÜO=

norare baju angelocft würbe, bieje im ©cgentßeil nur bei Ülnorbnung beS Vaters

ober befonberS läftigen Umftänben gegeben Würben. SarauS erflärt eS fidj ,
baß

bie ©rfufationSgrünbe unb baS Verfahren babei in einer VuSbeßnung unb Setail*

lirung entwidelt unb gefeßlidß normirt finb, bie für unfete heutigen Verhältniffe faft

unbegreiflich erfeßeint. Vei uns finb bie obigen Uebelftänbe beS SRömifcßen Vor«

munbfcßaftSmefenB ziemlich »oEftänbig befeitigt, bie fyrage ift bei uns meßr, ob

nidßt bie Dber»ormunbfdßaften in Eeberwadßung ber Vormünber zu Weit gehen, unb

biefen nicht eine größere Freiheit, aber freilich bamit aud) größere Verantwortlich«

feit, einzuräumen fei.

E. Dos fcrbredft
1

).

Einleitung. § 86. SaS Erbrecht ift bie britte ber auf bem ©attungSlcben

bes Dtenjdßen berußenben fRedßtSgeftattungen. $er Sinzeine ßat als enblicße unb
Borübergeßcnbe Sriftenz ber ©attung im lobe fein gemiffeS Sitbe; feine 3nbi»i=

bualität unb was bamit zufammenßängt, fRecßte unb Vflicßten, ßören bamit reeßt«

ließ auf, fo namentlich feine Familien« unb öffentlichen fRccßte; feine Vermögens*

Berßältniffe, SRecßte wie ©cßulben, bleiben aber als objeftiöe ©eftaltungen unb Ve=

ftanbtßeile beS allgemeinen fozialen CrganiSmuS ber ©attung in ißr befteßen, geßen

auf bie überlebenben VUtgtieber ber ©attung über unb erßalten in biefen ißre

natürliche Srlcbigung.

3n biefer Söeife ift bie ©runbibee beS SrbrcdßtS zu beftimraen. Vlan ßat

Zwar aueß ßier, wie bei ber Vormunbfdßaft, wieber bie fffamilic zum 2luSgangS=

punfte wäßlen woEen, aEein aus bet bloßen ifamilienöerbinbung läßt fidj aEen*

falls ein beoorzugtes CftupationSrecßt ber ffamilie auf bie einzelnen zurüdgeblie*

*) Dl. ©. Stoßet, Sie Seßte non bem Stbrecßt, Sb. I. 1840; Seting, Stirn. ©ibiecßt,

1861: St 5 p pen, Sßftem beS heutigen Stirn. 6xbred)tS, Sb. I. 1862; ©cßitmer, fjanbbueß
bei Stirn. SibrcdjtS, Sb. I. 1863; XetueS, Sßftem bei (ftbttcßtS, 2 Sbe., 1863—64. [Sgl.
bie zahlreichen Httiiel übet Erbrecht bon Sltnbtü in SBeiSfe'S Stecßtelejifon, ießt gefaminelt
iflitnbtS, ttibilift. Scßriften, Sb. II. 1873] f?t. Dlommfen, Sntümtf eine« $eutfeßen
StiißigefeßcS übet baS Stbtecßt nebft Diotiben, 1876.
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benen förderlichen Sachen best Sferftorbenen ableiten, nicht ober bie allgemeine recf)t--

li«he gorteriftenj feiner Siechte unb Sdjutben als foldjer, Sieie fet;t wefentlüfj

einen allgemeinen fojialen ^ufammenhang ooraub unb läfst fid) nur aub ber or-

gaitiftfjen Stellung beb Ginjelnen in biefem erflären. Sie unenblidfc SJtaffe ber ein-

zelnen 3ied)tbOerhültniffe ber 3nbi0ibuen gewinnt auf biefem Stanbpunfte bie Söe*

beutung ber tontreten Öleftaltung bei WefammtDermögene einer Nation, wab fid)

in einfacher ruhiger .Kontinuität bnreh bie Steife ber Generationen unb alle (Sinjel-

uerhältniffe tjinburchäieht unb fo ben ©ebürfniffen ber Station bient. Ser Gingelne

bilbrt unb fd)afft unb fammelt bauen, fo diel er tann, unb geniefit es, fo lange er

lebt, aber fein ©in- unb Slubtritt ift für bas Gaitje gleichgültig; wenn er oer-

fd)Winbet, treten Slnbere an feine Stelle, ooHenben, wab er begonnen, erhalten ober

Zerfplittem ,
was er gefammelt. Sie 3bee, bah mit bem lobe beb (Singeinen

eigentlich alle feine Stechte unb Scfjulben aufhören müßten, unb nur feine Sachen
übrig blieben, aber herrenlob würben unb uon 3ebem offupirt werben tönnten, gilt

jwar in ber Siegel alb bie natürliche, bie nur burch pofitiOeb Gefejj wegen ber Un=
guträglichfeit beb allgemeinen Offupationbred)tb geänbert werbe; allein in ifilapTheit

ift fie eine burdjaub unnatürliche, fte beruht auf einer atomiftifchen Sluffaffung beb

einzelnen
,

bie ihn aub bem wefentiiehen ^ufammenhange ber Gattung, in bem er

burch feine Statur fteht, hcraubrciht , unb mit ber Statur unb bem 3nljalte einer

SJtenge uon SiedjtbOrrhältniffen, namentlich obligatorifcher , bie Uon Uomherein auf

ganje Generationen berechnet finb
,
im birefteften 2Biberfpntd)c fteht. Sie blofce

Grflärung aub bem pofitiUen Gefefce ift aber ein Seriidjt auf alle innere nernünftige

SSegrünbung.

§ 87. Sie weitere Geftaltung beb ®rbred)tb ergiebt fi<h aub bem obigen

Stanbpunfte auf eine einfache SEÖeifc. Sie beiben .Ciauptfragen finb: auf wen bab

Vermögen beb Iterftorbenen übergeht, unb wie? Sie erfte beantwortet fid) junächft

bahin, bah bie Gattung bem 3nbiuibuum gegenüber hier wie anberwärtb burch bie

engeren Gattungbfreife ber Familie unb beb SSolfeb oertreten wirb, gamilie unb
Staat hüben baher bab nächfte (Srbrectjt. Saneben tritt bab Erbrecht burch ben

eigenen SBiUcn, bie Slutonomie beb (trblafferb
,

nämlid) leftament unb Vertrag.

Sab 3nbiUibuum ift nicht wülenlofeb SJtitglicb ber Gattung , bab nur objeftio alb

folcheb beerbt würbe, fonbern muh in ber freien fßerfönlichfeit feiner fubjeftiben

3nbiuibualität aud) bei feiner Seerbung anerlannt werben. Sein Vermögen ift

formell rechtlich nicht gamilien-
,

fonbern 3nbiuibualoermögen unb muh baher alb

folcheb übergehen. Ser Gingelne tann baher feinem SDermögen bei feinem lobe
ben Stempel feiner 3nbi0ibualität infofem auibrüden, alb er ben llcbergang felber

nad) feinem inbioibuellen '-Belieben reguliren
,

gamilie unb Staat aubfchliehen
,
unb

bie tfkrfonen
,

auf bie bab Vermögen übergehen foK , autonomifch beftimmen fann.

Stur in bem engften Gattungbfreife
,
bem ber Ghf unb ber (Srjeugung, ift bab ga-

milienbanb ein fo ftarfcb, bah ein millfürlicheb
,

grunblofeb ^erreihen beffelben alb

SSerlefjung ber gattungbmähigen pflichten erfd)eint, uub infofern wenigftenb ein ge-

wiffer She*l, ber fog. tpflidjttheil ,
unbeeinträchtigt bleiben muh- Sanach unter-

fdheiben fich bei gefehlter Slnerfcnnung beb Ganjen: a) bab einfache gefetliche

Erbrecht, b) bab autonomifche Grbredjt burch leftament unb Vertrag, c) bab

gualifijirte gefetliche Grbrecht, bab Stotherbrecht. 28enn bab autonomifche Erbrecht,

wie im Siömifdjen Siechte
, auf Seftament befchränft wirb unter Slubfdjliehuug beb

©rboertrageb
, fo erfdjeint bab gefehlte erbrecht im Gegenfafje baju alb 3nteftat-

erbrecht.

§ 88- 23 ei ber {Weiten gragc
,

bem Söie? beb Uebergangeb, nerfteht fich ju*

nädjft, bah wenn bie Siechte ber fßerfonen trob ihre« Sobeb beftehen bleiben, auch
uon .öerrenlofigteit unb Offupation ihrer Sache feine Siebe fein, oielmehr nur eine

Succefjton in bab (Sigentljum berfelben möglich fein fann. genier müffen, wenn
bie Siechte bleiben, auch bie Sdjulben bleiben, unb zwar in berfelben Serbinbung
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mit bcn Werten, bic fie bei bem ©rblaffer Ratten, b. I). wie biefer gegwungcn

werben tonnte, feine Siechte gur ^a^tnng feiner ©d)ulbnt gu »erwenben, fo tniiffen

aud^ in ber ©rbfdhaft bie Siedete für bie ©d)ulben haften, biefe atfo bor SIEent

au« bcn Siechten gebeeft werben, unb nur ber Ueberfchuh fann ata wirtlicher ©rb=

gewinn angefefjen werben. Die »oEftänbigfte rechtliche fyomi für biefen gleich»

mäfiigen llcbcrgang ber Siechte unb ©dhulben ift bie, wenn ba« Vermögen in bem

3uftanbe, ben e« bei bem lobe hatte, auch nachher gufammengchalten wirb, atfo

iB feiner ©inheit al« ein (Mannes ,
at« Universitas, auf bcn ©rben

,
ober SRehrere

gemeinfchafttich
,

übergeht. Die« ift ba« '.ffringip ber Uniberfalfucceffion, bie nach

liömifchem Siechte bie wefcnttiche unb nothwenbige ©runbtage bei jeber SBeerbung

bilbet. 2)er ©rbe ift bann infofem ber allgemeine rechtliche 'Jtadhfotger bea 31er*

ftorbenen in bejfen SBcrmögcit, unb fejjt at« fotcher alle eingelnen Siecf)t«»erhältniife

bcjfetbcn, aftriö unb paffib, in fich gerabe fo fort, wie fie beim ©rblaffer waren, wie

wenn er mit biefetn nur (fine Sßerfon wäre (§ 95).

Sie SRömer haben biefen begriff ber Uniöerfalfucceffion unb ber ©inheit ber

frbfehaft unb ©rbfucceffion mit ihrer gewöhnlichen abftraften SSegriffatedjnif auf»

geiafet unb in Dotier Schärfe in ihrem Erbrechte burchgeführt. 6« beruht baraui

eine gange Sieilje oon ©igentt)ümlichfeiten
,

bie in unferera heutigen Sied)t«bemuht=

lein, wie fich unten geigen wirb, feinen rechten SBoben haben, nämlich:

1. foWot bie Delation at« bie Slcquifition ober Siepubiaiion ber (hbfetjaft

tann nur in soliduni, nicht pro parte fein, nur gang ober gar nicht. Slflerbinga

fann bic Delation an SJteljrcre gemeinjdhafttich ,
unb infofem an 3eben pro parte

gefdjehen, unb infofem fann bann auch Don 3ebem pro parte angetreten unb er*

worben werben; allein eDentuclt für ben ffaü be« SluefaE« ber Slitberen muh auch

hier Delation unb Slcquifition burd) fog. SlnWarijfungen bie gange ©rbfehaft um*
raffen, Weber ber ©rbtaffer noch bie (nben föntten bic Ötnwachfung auafditiefsen.

Der Öranb ift, weit fonft ber anbere lf)eil ber ©rbfcfjaft mögticherweife gang ohne

©rben bleiben fönnte, unb bann ber Sßerftorbene gum Ihcü beerbt, gunt 2f)e*f un*

beerbt btiebe, Wae ber 3bec ber ©inheit ber ©rbfehaft unb ber ifferfönlidhfeit bee

©rblaffer« wiberfpricfjt. Darin liegt auch ber eigentliche praftijd)c ©mnb ber Siegel,

bah Delation burch ftefctj unb burd) leftament nicht foitfurriren fönnen, nemo
pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. Dah bie '.Römer barin

feine abfolute Unmögtichfeit gefel)en haben, geigen fd)on bic 2lu«naf)mcn oon ber

Segel, bie fie bod) gulaffen, namentlich bei Solbatm.
2. Sluch bie SBirffamfeit bea ©rbrcd)tä, namentlich bie Haftung für bie

Schulben, fann nur »oEftänbig ober gar nicht eintreten. Der ©rbe haftet al« Sie*

präfentant bea Söcrftorbenen unbebingt
,

mögen bie 2lftioa ber ©rbfct)aft für
(
bie

$affi»a auereichm ober nicht, eine SScfchränfung ber Schulbm auf ben betrag ber

SttiDa wiberfpräche ber ©inheit ber ©rbfefjaft. 21 Uerbinga hat 3uftinian burd) fein

beneficium inventarii eine fold)e Sfefdhränfung eingeführt, aEein wie fern biefe« bem
Seifte bea ftaffijd)en Siömifdhen Sicdjta lag, fleht man barau« , bah bie prätortfcfjc

öülje gegen bie unbebingte Haftung nur burch Slbftention unb Sieftitution ertheilt

würbe, atfo immer nur bie 28al)I gwifdhen gang ober gar nicht gegeben würbe,

Don tBefdjränfung ber SBirffamfeit bea ©rbrcd)t« aber feine ©pur war.

3. ©ine natürliche ffrolge ber unbebingten Haftung bea ©rbm ift, bah ber 6r=

werb ber ©rbfehaften nidjt oon felbft ipso iure eintritt, fonbem burch ben SöiEen

unb ©ntfdhluh bee ©rben »ermittelt werben muh- 21ud) bie '.’luenahmc be« alten

Siecht« bei ben ffinbem in »ätcrlidher (Ücwalt ift Wenigftena inbireft Dort bcn ffhä*

toten burch ba« 2lbftcntion«red)t befeitigt.

4. ©üblich folgt au« ber ©inheit ber ©rbjehait auch ba« widhtige ffjringip, bah
Singularfucceffionen auf eingelne Sicdjte be« Slerftorbenen burch 23ennäd)tniffc ftete

bie Uniöerfalfucceffion eine« eigentlichen ©rben »orauefefjen, nur neben ober hinter

Rehen fönnen unb ftet« burch fie »ermittelt werben müjfen.
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Da« Deutfdje Siedet ljat ba« ifjrinjip ber Uniöcrfatfuccpfftoii in btefer »ollen

formaliftifchen Äonfequenj nie gehabt. Da« rofje ftrinjip be« Untergang« aller

Siechte nnb ©chulben mit bem iobe ftnbct fid) jmar, fo toeit unfere Cuellen reichen,

nirgenbö
,

(d)on bie Solf«red)te t)aben bie Haftung be« Grben für bie Sdjulben,

jum J^eil fogar eine unbebingte; allein bie Stömifcfje Gintjeit ber Grbfchaft ift im

Deutfdfen Siebte nidjt feftgel)alten
,

»ietmetjr würben für einzelne Seftanbtheile ber

Grbfchaft, namentlich ©runbftücfe, Joeergeräth, ©erabe, »erfdjiebene Singularfuccef=

fionen auSgebilbet, Wellte bie Serbinbung ber Vlftiöa unb tpaffioa, wie jie beim

Grblaffer gemefen war, jerftörten unb bamit auch für ben eigentlichen Geben
,
ber

nur ba« llebrige betam, ba« tprinjip ber unbebingten Haftung für bie ©chulben

unmöglich machten unb fie auf ben Setrag beffen, wa« er betam, befdjränften.

SBie man überhaupt bei un« baö Stecht weniger ibealiftifch logifch, wie in Slom,

fonbem mehr realiftifdj praftifei) auffafjte, fo faf) man auch in bet Grbfchaft nicht

bie iflerfönlichteit be« Serftorbenen unb feine Stepräfentation
,
fonbem bie (Summe

feiner 3ted)te unb ©chulben unb hielt nur baran feft, baff auf ber eigentlichen

Grbfcfjaft nach 2tbjug ber gefefclidjen ©ingularfucceffionen bie Schulben haflfim
unb barau«, fo weit fie reichte, bejafjlt werben müßten. Daf) Sernanb aber au®

bloßer Äonfequenj ber Grbfd)aft«ibec mit feinem eigenen tfielbe bie ©chulben ber

Grbfchaft beefen müffc, mar bem Deutfd)eti Siechte ein burdjaue frember ©ebanfe.

Damm hfl t bie 3bee einer Äonfurrenj ber »erfchiebenen Delationsgrünbe, ©efef),

leftament, Sertrag, für uns gar nicht« fSnftöfjige«
;

auch Grblofigfeit unb ftonfur«

bei einer .§älftc ber Grbfchait , mährenb bie anbere feinen Grben hat, fönnen wir

ohne juriftifdjen ©djauber anfehen, ebenfo eine Sertfjeilung ber Grbfchaft an blofje

Legatare ohne allen eigentlichen Grben. Gben bamm, weil ber Grbe nie einen

Staben »on ber Grbfchaft hoben fann, ha * ba« Deutfche Stecht auch ben Grwerb
bev Grbfchaften ftet« ipso inre eintreten laffen. Da« Stömifche Stecht hot un« nun
\war bie Stömifche Uniöerfalfucceffion mit ihren Äonfequenjen gebracht, unb fie ift

fogar in bie neuen ©efetjbücher aufgenommen, allein nur ba« ffjrinjip, bah bie Grb*

fdhaft bi« ju ihrem Setrage für bie ©chulben hafte, unb infofem Stechte unb

©chulben in Ginljeit al« universitas behnnbelt werben, liegt in unferem Sted)t«be«

rouhtfein. Da« übrige ift un« eigentlich fremb. Die 3bee be« Uebergang« ber

tßerfönlidhfeit unb ber Ginljeit ber Grbfchaft lebt bei un« nur in ber Stomaniftifchen

Dheorie. ©ie ift bei un« nicht blo« noch weiter al« in Stom im Ginjelnen burdp
brochen, fonbem gerabept im ffhrinaipe abgeftorben. G« hat baljer für un« Wol

einen ©inn, baß bie Haftung be« Grben bi« jum Setragc ber Grbfchaft burd) ein

JtnOcntar gefiebert werbe, aber bah er an fid) in solidum hafte, fid) jfboch burd)

Slnfretung cum beneficio »on einem Xhe’ie ber Haftung befreien fönne, h°t an fich

unb für unfer Stedjtsgefühl feinen ©runb. SBenn ber Serftorbene feine ©chulben

nicht mehr felber jaljlen tonnte, fo ift fein ©runb, bah her Grbe fie jahle unb

gewiffermahen wie in einer (falle bap gefangen werbe, wenn er un»orftd)tig ohne

bie Senefijialerflämng antritt. Doch tjat man fidj meber in ber tftrari«, noch in

ben ©efefcbüchern alle Äonfcquenjcn biefes Unterfchiebe« flar gemacht. Dah j. S.
ba« Sreuhifche unb auch ba« ©ächfifche Stecht theilweife Delation erlauben, theil*

weife Slntretung »erbieten, ?lu«fd)(ichung ber Unwadjfung »om Grblaffcr erlauben,

»om Grben »erbieten, ift eine gebanfenlofc Semtifchung be« Stömifdjen unb Deutfchen

tßrinjip«.

I. Dos 3ntcftater&rfd)t *).

§ 89. Da« einfache gefejjlidje Grbrecht, ba« 3nteftaterbrcd)t, haben familie

unb ©taat. Da« Grbrecht ber fantilic (äfft fid) in »erfchiebener Sßjcife georbnet

*) GJXürf, 2ehtt »on ber 3nteflaterbfolge, 2. Sufi. 1822. [Sltnbtä, Snteflaterbfolge,

in SüeiÄfe’e 9ted)t«terifon, V. ®. 668—700, €i». Sehr- H. Sfr. 36.]
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braten, Xaß bas tRömifebe ©rbfbftem fidj burd) befonberc 9}atür(irf)fcit ober Äon*

iequenj auSjeicbne, tann man gemiß nid)t fagen, borf) bat eS gcroiffc 3becn, benen

eS auch bei uns Eingang berfdjafft tjat. ©S tjat eine fel)r itngletdje ©ntroirflung

gehabt, llriprünglid) ging es ber llrgeftalt ber iRömifdjen Familie juiolge Bon ber

ausfcbließlidjcn i8ercd)tigiinq ber Slgnaten aus. Xie £miiptrid)tmig feiner ©nt»

roidlung mar baber bie 2luSbebnung auf bie allgemeine ©lutSBcrmanbtfcbaft ,
bic

Rognation. Xiefe ging aber febr langfam bor ftd)
,
weit man in ber ÜRepublif baS

alte ftamilienprinaip mit großer ^äbigteit ieftbiett, unb in ber Äaiferjeit bem praf=

tifdjen SBebürfntffe burd) bic fpäuftgfeit ber Xeftamente febr abgebolren mürbe, ©rft

im Cricntalifd)en Reiche mürbe bic gefeßltcbc 2lusglcirf)ung bringenber, bodb ift fie

erft non 3uftinian jebn Sabre nad) ben ifionbetten iu ber 9toBeße 118 bollenbet.

Xie innere Drbnung ber SBermanbtcnfucccffton fällt banad) erft in bie Spätere $eit

unb bat bi« feine befriebigenbe 0 eftalt mehr gemonnen.

Xie .pattp trage Bei ber ©rbtolgeorbnung ber ©ermanbten ift immer, ob bie

StammeSBerbinbung ober bie ©rabesnäbe cntfdjcibcn fofl, b. b- °& nad) Stämmen
mit Reprafentatiou ber näheren bureb bie entfernteren geerbt merben

,
ober ob ber

nähere ©rab ben ferneren fc£)lecf)tf)in ausfcbließcn foß. ©in abfolutes ©rabual»

iqftem gleichmäßig für aßc SBermaubten, Xefccnbcntcn, Ülfcenbcnten unb ©eiten=

Dermanbtc burebeinanber
, (fo baß 3 . 33. ©ntel, ©roßBater unb ©ruber pifammeu

erben), bat eö mol in ber gan.jen 3öelt nicht mciter gegeben, als in tRom im

prätorifeben ©bitte in ber ,(flaffe unde cognati. ©S miberfpriebt bem natürlichen

©au ber fffamilie ju febr, als baß es anbers
,

als fo gur fubfibiären StuSbiUfc

möglich märe. Umgefcbrt finbet ficb ein öoßftänbig burdjgefübrtes ©tirpalfbftem

mol nirgenbs anbers, als im Ccfterrcicbifcbcn ©efeßbuebe, roo bie Sßarentelenorbnung

in biefer SBeife angemenbet ift. XaS SRomifcbc iRed)t b fl t öon 2lnfang an beibe

Spftemc neben einanber gehabt, baS ©tammcSpringip tür bie Xefccnbcntcn, ba§ ©ra=

besprinfip für bie ©eitcnüermanbten. Xaß nun bie Xefccnbentcn in stirpes erben,

ift tool bei aßen Sölfern mit einigermaßen ausgebilbeten ©rbreebten angenommen,
menn auch mit einzelnen SDtobififationen. Xie Scbroierigfeiten unb ©crfd)iebcnbeiten

rangen aber, menn feine Xefcenbenten ba finb, fofort bei ben näcbften meiteren 9Jer=

manbten, ben Ülfccnbcntcn ,
ben ©efebmiftern unb beren Xcfcenben.) an. Rad) bene

©tammcöprinjipe fd) ließen bie ©Itern ihre eigene Xcfccnbeng, alfo bie ©efebmifter

bes ©erftorbenen
,

aus, merben aber bnreb fie repräfentirt
,

ebenfo biefe mieber im
©edjältniffc ju ihren .ßinbern

, biefe 311 ben ©nfcln u. f. m. Xie ©roßeltem

merben aber burd) bie nähere ©arcittel ber ©Item in ihrer Xefcenbeng Bon felber

ausgefd)loffen. ©0 ift eS in Boßer .(fonfcqucnö im Ocftcrrcid)ifd)en ©cfeßbud)e.

Xas iRömifcbe iRecbt bfl t ober biCI bei bem Ucbcrgangc ber ülgnation in bie ,(fog=

nation unb ber 9luft)cbung ber alten äöirfungcn ber Bätcrlidjcn ©emaft afleS ©riryip

nottftänbig Berloren. 3uftinian ruft aße Rfccnbentcn nadb ber ©rabesnäbe mit
ben ©efebmiftern jufammen unb giebt 3ugleicb ben .ftinbem ber leßteren ein 9tcprä=

ientationSrecbt , nicht aber auch ben ©titeln. Xa}u führt er bann uod) einen abfo=

luten Sorjug ber Boßbürtigen ©efebmifter Bor ben halbbürtigen ein, ber in biefer

Seife gar feinen oernünftigen ©runb b fl t. Sollftänbig finb biefe ©eftimmungen
in feinem ber neueren ©efcßbücbcr angenommen. Xocf) liegen fie aßen ju ©runbe,

nur ift baS ©gbältniß ber Ülfcenbenten 311 ben ©efebmiftern ,
unb ber Boßbürtigen

pt ben halbbürtigen in jebem anbers georbnet. Ucbereinftimmung ift nur in ber

tusbebnung ber fRepräfentation Bon bm .(linbcrn ber ©efebmifter auf ihre meitere

lefcenbenj. $u einem eigentlichen aßgemeinen ©rinjipe bat ficb feines erhoben,

roirflicbe Äonfcguenj ift nur im Defterreicbifcbcn.

©ei ben meiteren ©erroanbten über bic ©efebmifter unb ihre Xefcenbenj hinaus

W baS 9tömif<be IRecbt baS reine ©rabeSprin3ip ohne aßc tRepräfentation. XieS
haben auch bie neueren ©efeßbücher, abgefeben Born Ccftcrrcidjifcben, beibebalten, nur

ö botff. Cttctjrio|»fibie. I. 4 ?luf: 38
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fefct bas 3ranjöfif<$c ft* bcn entfernteren Hfcenbenten an bie Seite unb ba« Sächftfdje

bringt itod) einen Meinen Hnftug Don Harentcl herein.

'Heben ben HlutäPertoanbten hoben bie ©begatten ,
ber Hömifchen Hehanblung

ber (£lje cntfprechenb ,
nur ein fc^r befc^ränfte® Srbredjt

,
in ber Heget crft hinter

alten Hermanbten, unb nur bei ber armen äBittme neben ihnen. Die« ift in 2eutict) ;

lanb, wenn auch nicht im (Gemeinen Hechte, boct) ziemlich in allen Hartifularrechten

Wefentlid) geänbert.

2a« (ribrect)t bes Staate« wirb in Horn al« ein befonbere« Hecht auf erb=

lofe (h'bid)aftcn bezeichnet unb fomit in eine 9lrt (fkgenfafc zur Heerbung gefteltt.

3tnbeffen ift bie« blo« bent Hainen nach, ber ©ache nach hatte ber Staat Uniöerfal*

fucceffion wie ein ©rbe, unb bei un« lann barattf noch weniger ein ©ewidjt gelegt

werben. 2ah bie Hömifchen Haifcr gewiffe Korporationen bem Staate oorfctjtcn,

war Irfjon bort nicht öon Grr^eblic^fcit , bei un« finb biefe iffälle im (ftemeinen

Hechte ganz weggefatlen. 2a« 2öid)tigfte wäre, wenn auch bie (Semeinben bem

Staate öorgefeht wären, weil bann für bcn Staat überhaupt nicht Diel übrig bliebt.

3tnbeffen hoben bie Hömifdjen .ftaifer biefe« auebriicflich öerworien, unb auch bei

un« ift e« nirgenb eingeführt, auch au« nahe liegeuben Örünben nicht rathfam.

II. $ae Xcftament !
).

§ 90. 2ie autonomifche Hegulirung ber Seerbung fann nach Hömifchem

Hechte nur burch Seftament gefcheheit, nicht burd) Vertrag. Un« erfdheint bie« au?=

fallenb
,

bcn Hörnern war e« ganz natürlidt). 2a« Jeftament ift eine ©rrungen*

fchaft, bie burd) bie Hörner in bie Söelt gebracht ift, fein 93olf öor ihnen hot es

gehabt, alle fpätcren hoben e« öon ihnen. 6« ift bie Spihe bc« Hecht« ber Her*

föntidjfeit. 2er Htenfd) muß beim Xobe fein Hermögen ber Öattung laffen, er

fann c« ihr nicht entziehen, aber er fann bas Hecht feiner 3nbiöibualität babei

noch geltenb machen, fterbenb feinem Vermögen noch feinen inbiöibuellen Süillen

aufbrüefen
,

bah e« nur al« Seine« nach Seinem Söillen übergeht
,

fein Söille wie

ein ©efefc nach feinem 2bbe nod) barüber herrfcht. 2ic Hörner hoben bie Hebern

tung biefe« Hecht« mol erfannt unb zu würbigen gemuht unb hoben e« häufig

unb in öollftcr Hu«bel}nung ausgeübt. 2er @ricd)e fiucian fagt, ber Hörner fei

zuriidhaltenb, nur einmal im fiebert fprcdjc er fidj frei au«, ba« fei — nach feinem

tobe in feinem Icftamcnte. 2aft man e« für unanftänbig hielt, ein folche« Hecht

aufzugeben unb ftd) burch Vertrag zu binbeti, ift natürlich. 2ie Hörner hotten

einen juriftifdjen 3beali«mu«, ber bem 2eutfchen Hechte bei aller feiner (Memütt)lid)=

feit fremb ift. Söir fehen in ber ©rbfd)aft eben nur Selb unb Hermögen, unb

ob 3cmanb barüber bei fiebzeiten ober auf beit Xobesfall
,

zweifeitig ober einfeitig,

burd) Hertrag ober leftament oerfügt, ift un« Dötlig gleichgültig.

©ben barunt f)ot auch ber <£>auptunterfchieb ber Hörner zwifchen Grbeinfehung

unb Hermächtnih für un« nicht mehr bie Hömifd)e Hcbeutung. 2öer au« einem

Xeftamente etwas befommt, „erbt" nach 2eutfdjem Sprachgebrattdje, unb wer im

Jeftametitc etwa« zuwenbet, „Dennari)t"
;

ob man ba« ganze Hermögett ober eine

einzelne Sache Dermacht ober erbt, ift Hebenfache, ©benfo bezeichnet aud) ba« gram
Zöfifche Hecht alle teftamentarifchcn „’fumenbuttgen mit legs, unb wnterfcheibet nur

legs universel, k titre universel unb particulier. 2amit fällt aber auch oller

©Jrunb zu ber Scheibung öon Xeftament unb ÄobiziU. Heibe gehen in bem He=

griffe „le^ter SJBille" auf. 6« ift fein Wruttb, für beibc Derfchicbene Horau«jctjungen.

©riorbmtiffe, unb namentlich oerfchiebette fyormen aufzufteücn. Selbft itn Hömi*
fehen Hechte ift biefe Unterfcheibung fdjon ziemlich finttlo«. SBir hoben un« zwar
fel)r baran gewöhnt; allein Wa« hot e« benn für einen Sinn, bah man zu ber

’) Hohhirt, $aS teftamentarifchf ©rbrecht, 1840.
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Iteinflen Grbeinießuug fieben beugen jufammenrujen muß, bagegen bie Verausgabe
bei ganzen Grbjdßaft ober ber größten Öanbgüter ober Kapitalien burcß eine BölUg

formloie Grflärung an ben Grben anorbncn fann? 'Jim ärgften ift ber jßormaliS'

inue beim Uniuerfalfibeifommiß, bejonbers feitbent 3(uftinian baS Verbot bes Ab«
juges ber Quarta Trebellianica erlaubt f)at. Sanacß tann bas UniBcrfalfibeifom*

miß ber ©adje tiad) bie reelle Sßirfung ber Grbeinjeßung ßaben, unb bennod) ift

ber fformunterfcßieb jmifcßen beiben geblieben. SB er fein Seftament meßr matten

tann, macßt ein Unioerfalftbetfommiß unb erreicht bamit baffeibe. 2) er Höibctfptucß

ift ßier fo auffallenb, baß cs fcßmer ju begreifen ift, toie man im ©äcßfijcßen ©efeß«

buc^c bie Römifcßcn Unterfdßiebe bod) ßat beibetjalten mögen. SaS .(Sinnige, was
ficß rechtfertigen läßt, ift, baß für flcine geringfügige Singularoermäcßtniije unb

ähnliche Anorbnungcn eine Srmäßigung ber fform jugelaffen wirb, namentlich wenn

fte im Xeftamente »orbeßalten ftnb. Sas 'Blaß ift nattirlid) unbeftiinmt, bas

tßreußifcße Sanbredjt beftimmt ein 3wanjigftel ber Grbfcßnit.

üöill man ben Unterfdjieb Don Icftament unb Äobigill für Grbeinfeßung unb
Bermäcßtniß aber feftßalten, jo muß man jebenfalls ben ©egriff bes ©ermäcßtmjjes

auf bie ©ingularPermädßtnijje beießraufen, fo baß ber Unterfdjieb ber UniBerfal«

juccejfion mit Vaftung für bie ©cßulben unb ber ©ingularfuccejfion bamit Derbunben

ift. Ueberßaupt ift bic gan.je ©erbinbung bes UniBerfal» unb ©ingularfibeifommiffes

ju Einern Begriffe »on ©ermäcßtniß im ©egenfaße t»on Grbeinfeßung für baS fpätere

fRöntifcfje unb nodß meßr für baS heutige Recht unpafjenb. Sie ©erbinbung beiber

ßatte urfprttnglicß bei ber Gntfleßung unb 'JluSbilbung ber fffibeilommiffe im ©egen«

faße ju ben ßegaten ißren guten ©runb in ber eigentl)ümlid)cn ©eßanbtnng ber

ffibeifommijje. ©ach 3uftinian'S Ausgleichung ber Legate unb fjibeiloramiffe, ber

Bereinigung beS Trebellianum unb Pegasianum, unb ber Grlaubniß, ben Abpig
bet Quarta Trebellianica ju »erbieten, ift ber alte ©tanbpunft »ollftänbig »erfeßoben.

2er Vauptunterfcßieb ift jeßt UniOerfal« unb Singularfucceffion, unb bei erfterer

birefte unb inbirefte. SaS Uniuerfalfibeifommiß muß jeßt in ©egriff unb Griorber«

iiijjen ben Grbeinjeßungen an bic ©eite gefeßt Werben, nicht ben ©ingularBermäcßt*

niffen, es wäre fonft ein einfaches ©littet, um jene Grforberuifje ju umgehen.

(Sine anbere Sfrage ift bie Grßaltung beS UnterfcßiebeS öon birefter unb ittbi*

refter Unioerfalfucceffion. Gr berußt auf ber 'Regel semel heres semper heres.

Sanacß faitn nie ein ^weiter wirfließer Grbe naeß einem erften cintreten, fonbern

nur bie Ausübung beS GrbrecßtS bcS wirtlichen Grben einem anbem übertragen

werben. GS ift bieS ein ÖlaubenSfaß beS Römifcßen RccßtS, ben ber ortßoboje Ro=
manift nicht leicßt anfgiebt. ©ueßta erflärt jmei Grben ßinter einanber für „betn

Bleien bes GrbrecßtS wiberfprecßenb", ©tüßlenbrucß füßrt Wenigftens eine ©tenge

abjdßrecfenbcr folgen baöon an. Sie neueren ©efeßbiießer ßaben fieß bureß ©eibes

nießt abßalten laßen, fämmtlid) bie Römifcße Regel aufjußeben unb ben UniBerjal»

fibeifommiffar einfach als jweiten Grben nadß bem erften ju bcßanbeln. SSo unb
wie biefeS mit bem üöcfen beS GrbrecßtS in 3Biberfprucß fteßen folt, ift aud) in

bet Ißat feßwer ju entbeefen, jumal ba bie Römer felbft eS gar ttießt angenommen
ßaben. ©ie griinben bie Regel nießt auf bie jpejififcße Ratur bcS GrbrecßtS, fon«

bem fie mar ißnen nur eine ffolge ber allgemeinen Unpiläffigfeit »on Gnbterminen

unb Refolutiobebingungen bei ben altciöilen Rechten. Sesßalb maeßen fie aucß

bei ©olbaten eine AuSnaßme »on ber Regel, ebenfo wie »on ber Reget nemo pro

parte etc. Siefe AuSnaßme ift für ©tüßlenbrucß unb ©ueßta natürlich feßr unbe*

quem, fie wollen baßer barin nur eine fibeifommiffarifd)e Subftitution feßen, be*

aeßten aber nießt, baß bann gar fein ©riuilegium für bie ©olbaten nteßr barin

läge, unb bie ^ufammenftellung mit bem nemo pro parte finnloS märe. Saju
tommt, baß ber ganje ©egriff ber nur inbireften Unioerfalfucceffion beS fyibcU

tommiffarS im Juftinianifcßen Recßte naeß ber Bereinigung beS Trebellianum unb
Pegasianum unb ber AuSbeßnung ber ßngirten Reftitutionen bcS gibeifommiffeS

83*
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eigentlich allen realen ©oben Berloren f>at unb rein formaliftifd) geworben i|t.

Diefer linterfdjieb, bafj ber ©ne heres ift unb ber Hnbere loco heredis, ber Güte

baS Gtbrcd)t an fid) hat unb ber Hnbcrc bie HuSfibung beffelben, ^atte gu ©ajuS’

$eit in ©erbinbung mit allen ben bamaligen anberen Untcrfdjieben Bon ßrbredjt

unb gibeitommifj feine gute unb Bolle ^Berechtigung. Sei 3uftinian unb noch nicht

bei unä ift eS eine unberechtigte leere Heliquie, ber man ucrgebenS burch ein paar

Keine praftifd&c folgen, bie eben fo gut ohne bas möglich wären, ein Sieben beigu«

bringen fudjt. Durch bie Huffaffung beS UniBcrfalfibeifommiffee als wirtlicher

bireKer Subftctution eines jweiten Srben wirb audj allein erft bae richtige praf*

tifche ©erhältnijj ,}ur ©utgarfubftitution h^geftellt. Had) ber heutigen 'Huffaffung

ber fibeifomtniffarifchen ©ubftitution ift in biefer nach ber Hbficpt ber Parteien faft

ausnahmslos Bon fclbft auch fine Bulgare enthalten, b. p. tu er will, baff ein gweiter

Grbc nach bem erften eintritt, will in ber Hegel aud), bafj er ftatt beffelben ein«

tritt, falls biefer gar nicht Grbe werben füllte. Hlit beut gibeifommijjbegriffe ift

bieS gar nicht fo allgemein gu Bereinigen unb jebcniallS nur burd) pringipwibrige

gittionen gu erreichen.

Die weitere fpegielle DeftamcntS« unb ©ermäcptnifclehrc fann picr nicht ge«

geben werben, fonbem muff bem alppabetifcpcn Ipeile biefes äSerfeS überlaffen bleiben.

III. Das Slothcrbrcdjt ).

§ 91 . ©cim fJlottjcrbrcchtc tritt ber ©egenfap ber Hömifcpen unb Dcutfdjcn

'Huffaffung beS Erbrechts gang befonberS fcharf l)erbor. Der Hömifdpc Hecptsibealis*

muS legt auf baS „heres" fein, bie fRepräfentation bet ©erfönlicpfcit beS ©erftor«

benen
,

ein befonbereS ©ewidjt
,

„hereditates honestiore titulo (quam legata)

tribuuntur", (1. 5 § 6 D. de legat. praestand. 37, 5). Darum ift bie (Hjrc ber

(frrbcinjetjuttg, ber honor institutionis , ein gang befonbereS Hed)t, baS mit ber

blofjen materiellen ^uwenbung beS ©flicpttpeils nicht befriebigt wirb. 'Jtoch ^uftinian

ftellt in ber Hob. 115 baS ©ringtp auf: wer feinen ©runb hat, einem Hubern ben

©flidpttpeil gu entgiepen, barf ihm auch bie Gprc ber Grbeinfcpung nicht Boreuthalten,

fonft ift baS Xeftament trop ber ^uWcnbung beS ©flicpttpeils nichtig. f£ür biefen

gangen ©tanbpunft pat baS heutige HecptSbewuptfein feinen Sinn. GS ficht beim
Grbrecpte nur auf baS Sermögcn, beim Hotperbrecpte baher nur auf ben ©flicpttpeil.

HuSnapmSloS ift baS Hotherbrecht in ben neuen ©ejepen reineS materielles ©flicht«

tpcilSrecpt, bie Gprc ber Grbeinfepung fpiclt gar feine Holle mehr, fte fommt gar

nicht mehr in ©etracpt. Hur ber gelehrte Homanift ftubirt noch baS feinere Hömifdbe

GprgrTÜpl in fich hinein. Diefer llnterfchieb ift aber jepr folgenreich- Der gange

©egenfap unb fiampf beS formellen unb materiellen HotperbredptS in Horn, ber

©egenfap Bon ©räterition unb Grperebation, baS öerfdjiebcne Hotherbrecht ber

agnatifchen unb fognatifchen Defccnbenten uub Hfcenbenten, unb alle bie Bielen

fragen unb HontroBcrfcn, bie bamit Bcrbunben finb, fallen bamit für baS moberne

HecptSbewufjtfein eigentlich Bollftänbig weg, fo reich bie romaniftifche Literatur

barüber auch ift. unb fo wenig man fich ba, wo baS Höntifche Hecpl fonnellc ©el«

tung hat, Borläufig baBon loSmachen fann. Die praftifd)cn fragen, bie baS heutige

Hotperbrccpt pauptfäcplid) bewegen, finb banadj nur folgeitbe:

’) SBluntfdjli. Grbfolge gegen ben lepten ffiiHen nach Höm. Hecf)t, 1829: granefe,
XaS Hecht ber Hotijerben unb ©nichttpeUSberechtiqten, 1831

.
[HrnbtS, ©ftichttpciläs unb

Hotberbrecht, in SöeiSte’S HccptSlcrifon, VIII. S. 79—170, ßi». Sdjr. II. Ht. 55.] Hb.
£ cf) m i b t , Xa? formelle Hecht ber Hotherben, 1862. [SUal. über bie gtage, ob unb in Wie
weit bie XefHrfreiheit mit Hü cfficht auf eine ij}flid)ttbeil3betf(htigung eingefepränft Werben
fotn bie in ben SJerhanblungen beS »tergebnten 3unfleniageS enthaltenen ©utadjten »on
'UteherSburg, £. 50—71, unb »on ötunä, S. 72—112. XaS beS letzteren ifl mit 3u*
fäpen wieber abgebrueft in ber 3eitf©rijt für »ergleicpenbe HecptSWiffenfcbcift II. 5 unb in
SBtunS, fll. Schriften II. Hr. 4.]
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1. Sie iperfonen, bie ein s
jtotfyer&recf)t gilben, ftnb nad) fRömiftem iRette

bie Sefcenbcnten, Slfcenbenten unb bie ©efd^toifter. Xas IRccfjt ber Üefoten hat in*

bejfen, ba fie in leinet unmittelbaren ©attuttgSDerbitibung ftetjen, feinen inneren

©runb, ift batjer fctjon im fpäteren fRömiften 9tedt)te jetjr beftränft unb in bcn

heutigen ©efehctt ilberaH ganj berworfen *). Sagegen ift bei uns tneiftens aud) ben

@§egatten ein 'Jtotljcrbrecfjt gegeben, jebot in fcljr Derftiebener ©Seife. ©ei bcn Se*
fcenbentcn ift in 'Jlom ber alte (famitienunterfcfjieb ber 9lgnaten unb ßognaten in

©etreff beb s
ilotf)erbred)ts bis jule^t Don SBidfjtigfeit geblieben. Sie Grfteren miiffen

nominatim, b. h. fpejieU alb fold)e, enterbt werben, roäf)tenb bie Sehterm mit 'Jln*

bercn jufammen enterbt ober praterirt »erben fönnen, wenn nur ber ©runb äuge*

geben »irb. 2luf bab fpflitttijeilSrett hatte biefeS aber feinen ©influfe. ©ei bie*

fern »urbe merfwürbigerweije fdjon früh bie im 3nteftatcrbrcd)t erft fpät ent*

roicfelte ©leidjftcllung ge»ifferma&en anti.jipirt, unb alten Sefcenbenten unb Alicen*

benten gleidjeb iRett gegeben. 3nbeffen hat jener alte formelle Unterftieb bei unb

auch im materiellen fRotherbrette noch eine eigentümliche wichtige Rachroirfung in

ber ©eljanbtung ber nachgeborenen Äinber, bie gwar in ber gemeinrechtlichen 2heor>e

wenig beachtet Wirb, in ben neueren Öejcfjbüchcrn aber fehr beutlirf) ju Sage tritt.

Sab fRömifte 'Recht behanbelt vivi unb postumi im SBefentlidicn gleich- ^fwar

begrünbet bie ©räterition bei ben Gilten Rultität, bei bcn Ruberen fRuption, inbeffen

ift bab nur ber Unterfdjicb oon anfänglidjer unb nachträglicher 'Jtichtigfeit, unb bei

ber bonorum possessio contra tabalas war gar fein Unterftieb unter ihnen. Run
ift aber nach ber RoD. 115 bie Enterbung etneb ©oftumuS gar nicht mehr möglich,

Ginfehungcn auf ben ^Pflichtteil finb bei ihnen öon felber feiten, fomit finb fie in

ber Reget, wenn fic fommen, präterirt. Ruf bieje ©räterition hat aber bie Seutfte
fprajis überwiegenb nitt bie befdjränfte Ridjtigfeit ber 'JioDelle aitgeWenbet, fonbem
nach bent fog. ÄorrcftionSfhfteme bie alte bolle Ruption ober bonorum possessio

contra tabulas, alle bolle Aufhebung bee XeftacnenteS, wcnigftcns bis jur bollen

3nteftatportiou bes ©oftumuS, angenommen, währettb man bei ber ©räterition ber

fchon borhanbenen ftinber mehr bem SerogationSfhfteme fit duneigte, b. h- bie

neue bejtränftc Ungültigfeit ber Robelle anwenbete. Sie praftifte fvolge hievon
ift, bah bie fton borhanbenen Äinber in ber Siegel nur ihren ^Pflichtteil, hötflenS
bie burt Rufretthaltung ber ©ermättniffe beftränfte 3nteftatportion nat ber

Robelle forbern fönnen, natgeborene bagegen ftetS ihren bollen Grbtheil. Saht
man nun bas formelle 'Jtotl)erbrecht unb feine folgen ganj weg, fo bleibt einfat

ber ©ah, bah fd)on oorhanbene Äinbet nur ihren 'Pflichtteil, nachgeborene ihren

Sollen Grbtheil befotnmen. ©o finbet fit ber ©ah bentt mit int preufiiftcu. Oefter*

reitiften unb ©ätftften ©efehbute. Ser ©runb ift jeht natürlit nitt mehr ber

formelle beS Römiften yiot^erbrccfjtS, fonbem ber materielle, bah bei ben 'Jiat*

geborenen bie ©eftranfung auf ben Pflitttljeit nitt als äöille beS GrblafferS an*

gefehen werben fann. Sas granjöfifte unb Qtalienifte ©efehbut mad)en btefen

feineren, in ber ©ate Wohlbegrünbeten, Unterftieb nicht.

3n Serbinbung hiermit fleht ein anbeter oft nitt beatteter Unterftieb, näm*
lit jwiften ben bem Grblaffer befannten unb ben ihm nitt befannten Rotherben.
Rotherben, beten Safein ober Dualität ber Xeftirer nitt weih, finb für ihn nitt
öorf)anben, jolglit wenn fie fpäter auftreten, Wie Ratgeborene. GS liegt baljer

nahe, ihnen ebenfo wie biefen ein Rett auf ben ganjen Grbttjeil ju geben, nitt
bloS auf ben ©flitttheil. 3ni Römiften 'Rette ift bieS aut infofern gefteljen,

als Dom ©tanbpunftc bes 3*rthumS auS in berartigen fallen bie Gnterbungen unb
bie Ginfehungen grember für nichtig erflärt finb, unb fomit ein ähntiter Grfolg

[’) 3n bem angeführten ©utaebten fpricijt Sr uns auch bem PflicbttbeilSrecbt ber Slfcen*

braten bie innere Segtünbung ab; ja er will fogar Dasjenige bet 2etcenbenten nut relatio,

aegeniibet ben Ginfehungen 3tember aufrecht erfjätten, bagegen bem Grblaffer »olle leftir*

ftnheit geftatten, fofern fie ju ©unften einzelner ftinbet ober be« ©begatten auSgeübt wirb.]
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wie bet ber SRuptioti berbeigefübrt ift. 6s tritt bas nur in unferen Öeljrbüdjem

nidjt fo bcröor ,
»tU e® in b« ^f8et nitt beim 'itottjerbreebte, fonbem bei ber

Ce£)re porn Srrtbum angeführt wirb. Durd) bie iöefcEjränfung bes 3iott)crbred)t^

auf bas Spflidjttbcil3red)t wirb ber ©egettfatj fdjärfer unb ftribet in bem ©egenfafje

non beabfiebtigter unb nicht beabfidjtigter ÜluSftliefiung ber iftotberbm feine fon=

freterc praftiftc ©egrünbuttg. ©o erfteint er auch in ben neueren ©eietjbücbevn,

nur mit einigen jientlicb wiUfürliten Dlobififationen.

2. lieber bie ©röfje bes Pftitttbpüb bot bie neuere ©efebgebung biel cjperi*

mentirt. Der Pflitttbeil betrügt nach 9tömift pm iRette bei einem bis Pier 9lotb*

erben ein Drittel ber 3nteftatportion, bei fünfen unb mehr bie .fpälfte ber 3n=
teftatportion. DaS tprinjip ift alfo, baff bei Heineren 6rbportionen bie Quote

größer fein fotl. 6ine innere 'JtotbWenbigteit bat bies Prinzip nicht, bie Quantität

bes SermögenS fann nidjt bie Qualität bes JRedjts beftimmen. 66 tann baber

nur fonfequent genannt Werben, wenn ba6 Oefterreicbifcbe unb 3talienifcbe ©efepudj

ben Pflitttbeil gleidjmäbig bei Defcenbenten auf bie .'pälite, bei Ülfcenbenten auf

ein Drittel ber 3nteftatportion feftfefeen. ©ei bem Stömiften ptinzipe müffen bie

©rbtbeilS* unb bie pflitttljeilSquote eigentlich in umgefebrter Proportion ju einanber

fteben. 3»beffen bat Jfuftinian bieä nur febr unBoÜfommen erreicht
;
benn bie progreffion

ift bei ihm ^uerft V8 ,

1
/6 , Vs, Via ber 6rbfdjaft, bann ‘/io, ‘Vs, Vi* u. f- w.

Da6 pretifjifdje tianbredjt b°t bies bureb Hnnafwie non brei ©tufen Perbcffeni

wollen, V# für 1— 2 .Rinber, V» für 8—4, */s für 5—6 unb mehr. Danach ift aber

bie progreffion Vs, V«, Vs, V8 , Vis, */i«, */«i 11 • f- w., was auch noch nicht Piel

beffer ift. Das fffranjöfifcbe 'dtectjt erlaubt bem 6rblaffer, bei 1 ftinbe nur über V*

ber ©rbftaft zu teftiren, bei 2 über Vs, bei 3 unb mehr über */
4 ;

banach ift ber

Pflichtteil Vir V» ober */« ber Snteftatportion, alfo bei 1—8 Äinbem V», Vs, 'U
ber (hbfebart, bie progreffion folglich «ft Vis, Via,

3
/u unb bann bei 4 unb mehr

ftinbero 3
/is»

3
/so, */** u- f- ». Dafj bas Ccfterreicbifdje Prinzip juriftifdjer unb

fonfequenter ift, als alle biefe, ift wohl Har *).

3. 3n ben 6nterbung6grünben ift bei uns fein wefentlidb beränberter

©tanbpunft eingetreten, fte finb nur im einzelnen mobernifirt unb mobifyirt.

Doch ift bie Denbenz mehr zur ©efdjrnnfung geneigt. DaS granjöftfche Pecht bat

fte ganz weggelaffen, weil eS ben alten 6outumeS zufolge überhaupt gar nicht Pon

ber 3bec eines eigentlichen Pflichtteils, als portio debita, auSgebt, fonbem bie

gange Jeftirfreibeit int fffaHe Pon ©otberben auf eine beftimmte „portion de biens

disponible“ befchränft. DaS 3talienifdje ©efefjbut bfl t biefe 3bee ber „porzione disponi*

bile“ aufgenommen, bamit’aber ben Pömiftett ©egriff ber „porzione legittima dovuta“

Perbunben, offenbar nitt febr fonfequent. Die iRümifdjen 6nterbungSgrünbe beruhen

auf brei .liategorien

:

a) Direfte ©ergeben gegen ben ©rblaffer, nämlit bei ben Defcenbenten:

SebenSnatftellungen, ibätlidjfeiten, grobe 3njurien, .(friminalanHagen, ©cmtögenS*

fdjäbigutig burdf Denunziationen, ©erbinbentng am Defttren; bei Ülicenbentett nur:

Sebensnadjftellungen, Äapitalanflagen unb ©erbinberung am Deftiren. iHlle biefe

©rünbe finben fit aut in ben neuen ©efetjbütern, nur ift ftatt ber. Wtiminal=

anflage falftc Äfriminal^Denunjiation, unb ftatt ber Denunziation wiberrettlite

SermögenSftäbigung gefegt. DaS ©ätfift? b“t bie ©rünbe überhaupt auf Gebens*

natftettungen, 3lbätiid^fciten unb falfdjc Denunziationen beftränft.

[’) Hbtoeitenb Bon btm obigen 2>jt bat ©tun 8 in bem angeführten ©utatten ®. 104

fit gegen bie abfhatte ©leitbett ber pflittttjeilöquote auägefproten unb Bielmebr baS

Prinjip Bertfjeibigt, bah, je Heiner bie 3nteflatportion toitb, befto gröber bie ©flitttbeiU-

quote fein muffe. Sie fDlafibeftimmung aber ftlfigt er Bor, unter $urtfübrung bes im

pfranjöfiften ©efebbut gematten MniajjeS babin ju treffen, baß ber ©rblaffer ftets unb bei

lebet ftinbergabt nur über ein .SHnbestfjeil frei Berfügen tann, alfo bei einem flinbe über

bei 2 ftinbern übet '/», bei 12 ßtnbern übet '/« ber ©rbftaft u. f. ».]
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b) Sfnbireftc Vergehen gegen ben ©rblaffer, nämlich : Vemadjtäffigung in

aöaijnfinn, JhriegSgefangenfchaft ober Scf)uibf)ait, unb Unjudjt mit ber t^rau ober

fionfubine bes GrblafferS
;

bie neueren Öieiepüdjer haben bie erften brei ©rünbe

ju Vemacf)läffigung in ber Roth beraUgemeinert, bas Vreufjifcfic unb Defterreid^ifrfje

rügen bei ben Rfcenbenten nocf) bie Vemachläffigung in ber ©rgiehung h’nJu - Ter
oierte ©runb ift nur im 'Jßreuftifchen beibehalten (natürlich nur bei ber 3frau),

bagegen haben alle bei ben Äinbern noch bie ©hc °hnc ©inwiUigung ber ©Item

hinjugctügt.

c) Unehrenhaftes Üeben. Jpier hat Jtuftinian gar feinen allgemeinen ©ebanfen,

fonbem er fii^rt nur auf: Hexerei, ©emeinfchaft mit ©irtmifdjern, ©intritt unter

Ihierfämpfer unb Rinnen, bei Töchtern auch Sieberlidjfeit
;

bei Rfcenbenten nimmt
er baoon nur ßetjerci, fügt abet fiebenSnachftellungen gegm ben eigenen ©begatten

hinju. TaS ©ädjfifdje ©efchbud) hat biefe ganje Kategorie mit Rcdjt Pollftänbig

geftrichen, baS Defterreicf)ifche fefjt ftatt ber .fiebern ülbralt bom ©hriftenthume, ba*

neben Verbrechen mit jwan^ig fahren Äerfer, unb bann „auftöfjigc SebenSart

gegm bi« öffentliche Sittlicbfeit"
;

baS '.fkeuhifdje läßt bie '.Religion gaty weg,

nimmt bon Verbrechen nur fpod)bcrrath -unb „Saftcr ber beleibigten 'jjiajeftät",

fügt bann aber „Sntebrung burch grobe Hafter, fchdnblidje Aufführung, nieberträchtige

öebenSart" h>n iu - Offenbar finb bieS feine giücflichc legislatiöc ©riffe.

4. ©in .fjauptpunft finb enblidh bie folgen bet Verlegung beS Rotherb*

rechts. TaS Römifdje Recht ift hier ganj befonberS reich an Unterfcf)eibungcn. ©S
hat berfchiebene folgen für baS formelle unb materielle Rotherbrcd)t, Tür alte unb

neue (form, agnatifdje unb fognatifche Xefccnbenten, Tefcenbenten in unb aufjer

ber ©ctoalt, fchoti lebenbe unb nachgeborene, bollftänbige unb partielle Verlegung

beS Vflid)iii)eilärechtS, unb noch weitere Unterfchiebe hatte baS ältere Recht, bie

jjuftinian aufgehoben hat. Tcingcmäfs finben fid) neben einanber bolle Ridjtigfeit

beS TeftamentS, Ruption, beibe unter ^Umftänben mit prätorifdjer ©cltung beS

leftamentS, befchränfte 'Jtirfjtigfeit in Vetreff ber ©rbeinfefcungen, bonorum pos-

sessio contra tabulas auf bie ^nteftatportion, querela inofficiosi auf bie 3tnteftat=

Portion, (flage auf ©rgänjung beS RflichttheilS, baS ältere 'Jtecht hatte auch noch

Zutritt (accrescere) ju ben eingefefjten ©rben. Tie einzelnen Rechtsmittel finb

bon fehr oerfchiebenen ©efid)tepunften aus entftanben, baS allgemeine 'JSrinjip mar
ittbeffen, baff bei jeber Verlegung beS RotherbredjtS ber Rotf)erbe ein Recht auf

feine oolle 3nteftatportion befotnmen foll, fei eS burch Ridjtigfeit ober Rnjedjtbarfeit

beS TeftamentS; erft 3ufünian hat bie Vcfdhränfung gemacht, bah bei blofjett

Rtängeln im 'fiflidjtt heile nur eine .filage aut beffen ©rgättjung eintritt. Tem
älteren iflrinjipc liegt bie 3bec ju ©runbe, bah baS 'Jtotherbrecht nicht eine bloffe

®elbfadje, fonbem eine ^Pflicht» unb ©hrenfadje ift, unb bah eben barum feine

Verlegung roie jur Strafe folgen nach fid) jielft, bie über ben eigentlichen Inhalt
beS Rotherbrechts weit hinausgehen unb mitunter felbft ffremben ju gute fommen
lömten.

Tem heutigen RecfjtSbemuhtfein ift biefer gan,\e ©tanbpunft fremb. 33) ir

fehen im 'Jiotherbrechte rechtlich einfach eine Vermögensangelegenheit, oon ber wir
ben ©fjrmpunft oollftänbig trennen. Ter Rotherbc hat ein Recht auf ben Pflicht*

theil, baS ihm in feiner Söeife öerfürjt werben barf, aber bah er barum, weil ber

©rblaffer eine Verfügung »erfucht hat, jur Strafe beffelbeit mehr als ben Pflicht»

theil befommen mühte, ober bah gar auch ffrembc Vortheil baöon haben fönnten,

toiberfpricht unferer Rnfchauung beS VerhältniifeS
,
jumal bie fonfreten ©eftal*

tungeu ber fiebenSumftänbe bie 3bee non Unrecht unb Strafe oft gar nicht entfernt

julaffen. Taffer haben alle neueren @cfeijbüd)er einftiinmig baS Recht ber Roth1

erben ohne alle weitere Unterfcheibung für alle fffälle gleichmähig auf ben Vftidjt*

theil befchränft. Rur bet bcu nachgeborenen ober unbefannten Rotherben ift, wie

oben gejeigt ift, baS Recht auf ben ooUen ©rbtljeil geblieben, aber nicht Weil man
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barin eine größere unb ftrafbarerc Perleßung beS 'Jtottjerbrerijtö fälje, fonbem weil

hier bic Pefdjränfung auf beti pflidjttheil gar nicht als äöille beS GrblafferS an*

gefehen Werben fann.

3ltle bie obigen 5Römif<hen Untcrfcheibungen fallen bamit natürlich »on fclber

weg, unb baS ®anzc wirb bon felbft äuterft einfach- s)lur eine wichtige (frage

bleibt übrig, itämlid) ob ber Pflichtteil als wirtlicher J^eil bet Grbfchaft ober

nur als Sdjulb ber Grbfdjaft geforbert unb eingeflagt werben fann. 3m 9tömij<hen

9ted)te tritt natürlich in allen fällen, wo man unter Aufhebung beb leftamenta

auf ben »ollen Grbtljeil flagen fann, Wirtliche* Erbrecht ein, wogegen bic (Sr*

gättjungsflagc reine Schulbllage ift. iRcdjt fonfequent ift biefe Unterfdjcibung ichon

im Äömifchen IRechtc nicht, ohne allen Sinn ift fie, wenn bas ganze Slotherbrecht

nur in bem einfachen jRcdjte auf ben Pflichtteil beftcht. 4?ier muß biefer ftetS

gleichmütig entweber als GrbfdjaftS * 2 h e * l »ber Grbfdjaita * S d) u l b angefehen

werben, unb zwar forbert bie flonfegueng eigentlich bas Grftere *). 35ieS ift auch >m
ffrranjöfifchen, 3talienifd)en unb Sädjfifchcn Cüefetjbucfje angenommen, baS preutifche

unb Defterreichifdje finb ftd) bagegen bei iljrcr 3Öemad)lä]figung ber juriftifchen

Pedjnif barüber unflar geblieben, bei bent erfteren ift bie (frage bis jeßt fotitro»era,

unb man nimmt meiftenS bie Siömifdje Unterfcheibung an, in Defterreich ift burch

.ein fpätcrcS ©efeh entfehieben, bat ber Slotherbe ftetS nur ben SSSerth beS Pflicht*

theilS forbern fann, ber Pflichtteil alfo ftetS nur GrbfchaftSfdfulb fein foll.

IV. 25er ©rtocvb Her ©rbfd)flft
!
).

§ 92. Bei bem Gewerbe ber Srbfdjatten h fl t baS fRömifdje VRcdjt brei »er*

fehiebene prinzipiell neben cinanber : Grrncrb ipso iure bei ben sui, Gtwerb burch 5Än*

tretung bei ben extranei, GrWerb burch gerichtlichen 9lft beim bonorum possessor.

Sille brei Strten hoben inbeffen bic alte fcharje ®erfd)iebenheit, bie fie ihrer ur*

fpilinglidhen 3bee nach halten, im fpüteren Siechte faft uollftänbig »erloren unb
finb ju ziemlich zweef* unb bebeutungStofen Unterfdjieben hcnintergcfunfen. 35er

GrWerb beS bonorum possessor namentlich War nicht mehr wie früher eine 3U *

weifung beS BefihcS ber Grbfchaft »on fompetenten Beamten, fonbem eine blote

Slnzeige bei irgenb einem beliebigen (Berichte beS -Reiches, unb hotte um fo weniger

Sinn mehr, ba bie prätorifchen (Srbrectjte iaft fämmtlidj in cioile umgewanbelt

waren, unb nur noch wenige (fälle rein prätorifchen Erbrechts übrig geblieben

waren, unb auch biefe ohne Prinzip unb inneren 3»fommenhang.
S)cr ipso iure- Cfrwerb ber sui hotte früher eine fef)r zweifdjneibige Bebeutung,

er gab einerfeit* bie Befreiung »on ber 'Jtothwenbigfeit ber Slntretung unb ihren

6»entualitäten, anbererfeitS aber auch ben abfoluten Grbzwang mit ber unbebingten

•Öaftung für bie Sdjulben ber Paters. 3)ie nachtheilige SPirfung ift nun fchon

früh burch bie Ginführung beS benefieium abstinendi wenigftenS inbireft aufgehoben.

35ic sui werben zwar noch ipso iure Grbcn, allein realen Gffeft befommt biee

nur, wenn fte bic Grbfchaft wirflich hoben wollen, unb bie* entweber auSbrücflich

ober ftiUfdjweigenb burch Ginmifchung in bie Grbfchaft erflärm. 3)ieS fteht ber

aditio unb pro herede gestio ber extranei gleich, unb infofern ift baher

ber alte Unterfdjieb zwifdjett ihnen ausgeglichen. 35urch bie Stuffjebung ber

nachtheiligen Söirfung würbe aber bie »ortheithofte Seite, bie baS ipso

iure-Grben für bie sui tyatle, feineSwegS mit aufgehoben, nämlich bie, bat

L
1

) 3« bem angeführten Sutachten 6. 107 entfdieibet ftd) Pr uns auS bem ®runbe.
Weil ber Pflichtteil in einet Selben inme jugeroitfen »erben Fann, bafür, benfelben atu» über*

paupt nur für eine @<hulb zu etflären, auf beten (frfüüung btt Berechtigte in allen [fällen

eine einfache Jotberungäflage gegen bic Grbfchaft habe.]

*J 91 a n b a , 35er' (fr» erb ber ®rbicf)aft nach Cefterreichiichem 'Rechte auf Srunblage bej

Semeinen 9ted)tS, 1867.
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eS ipt Grbrecpt Don ben ©efapren befreite, benen bas Grbrecpt ber extranei

baburep unterlag, bafe man ipr AntretungSredpt als abfolut perfönlicp bepanbcltc

unb iomol ©telloertretung als ©ererbung babei Dollftänbig auSfcplofe. ©acp
ber Aufhebung bei GrbgroangeS lag barin ein gtofeeS ©rioitegium für bie sui.

Xaffelbe patte allenfalls einen ©runb, fo lange bie ©ermögenSunfäpigfeit ber ftinber

bauerte, unb baper aller Grmcrb, ben fie bei ßebgeiten beS Vaters gemalt Ratten,

in beffen Grbfdpaft ftetS mit enthalten mar. ©tit ber Ginfüprung iprer Vermögens*

iäpigfeit fiel biefeS meg, unb ba man fpater überhaupt bie Grbredpte ber .ffinber

in unb aufeer ber ffieroalt, foroie ber agnatifcfjen unb ber tognatifcpen, unb ber Äinber

gegen ©ater unb ©lütter glcicpftellte, fo mar eigentlich feine ©eranlaffung mehr,

bas ßrbrecbt ber sui in ©etreff ber Sicherheit beS GrmerbS beffer gu bepanbeln,

als baS ber anberen Äiitber. Sine birefte 'Ausgleichung fanb nun gtoar nicht ftatt,

man liefe ihnen ihr Aecpt, man palt aber ben 'Anberen baburcp, bafe man für alle

extranei baS gange ©ringip ber ©erfönlidpfeit beS AntretungSredptS, menn auch nicht

gang aufpob, bodp mefentlicp bcfcpränfte.

$iefe ©erfönücpfcit beS AntretungSredptS gehört gu ben $ogmen beS Aömifdpen

Erbrechts, bie auf feinem oben befprodpeuen ibealen Formalismus beruhen, unb

fiep mit bem praftifepen AealiSmuS beS SebcnS nicht reept oertragen. ©Senn man
in ber Grbfcpaft einfadp eine ©ermögenSmaffe fiept, fo ift gar niept abgufepen,

warum bei iprent Grroerbe nidpt mie fonft Vertretung guläffig fein foll, unb roarunt

baS Aecpt barauf niept auf bie Grben iibergepen fönne. ©tan fann auep gegen

bie ©ertretung niept etroa bie paffipe ©eite ber Grbfcpaft geltenb maepen. $enn
Verpflichtung burep ©ertreter ift auch fonft möglich unb fann gerabe pier, menig* .

ftenS im 3uftinianifcpen Aecpte, burep baS Sfnoentar gang ungefäprlidp gemacht

werben. SJennocp palt unfere romaniftifepe Xpeorie mit grofeer 3<ip<8feit a ’> bem
$ogma feft. ©elbft Äöppen (örbr., I. 886), ber fonft fepr oorurtpeilsirei unb

felbft rabifal ift, meint, es liege „im SBefen beS Grbrecpts", meil pier nidpt ob*

jcftioeS Grmeffen, fonbem fubjeftiöe Söillfür entfdpeibe. AIS ob baS niept bei

allem Grmerbe eben fo märe, ©tan ift pier mieber Aömifdper, als bie Aömer felber,

bie in ben AuSnapmen, bie fie gemadpt paben, baS ©ringip felber bereits aufge*

geben paben. $ieS geigt fiep in Folgenbem:

1. ©ei ber ©ertretung finben fiep bie Seftimmungen, bafe bet ©ormunb bei

Äinbcm unter 7 3aprcn einfach antreten fann, bei 7—14 3apron gtoar prätorifdpe

Grbfepaften, aber feine citiilc, bei 14—25 3apren überhaupt gar feine, bei ©japn*

finnigen mol proDiforifcp, aber nur unter ber ©ebingung ber ©enefung unb nach*

periger GJeuepmigung. S)as finb feine AuSnapmen aus befonberen öernünftigen

Wrünbeit, fonbem pier ift baS alte ©ringip in feinem inneren ©runbe aufgegeben,

unb man mar nur, mie fo oft in ber fpäteren Äaifergcit, nidpt im ©tanbe, baS

neue ptingipiell unb allgemein an feine ©teile gu fepen, erperimentirtc oielmcpr im

®ingelnen pringiploS baran perum. ©tit Aecpt paben bie neueren ©efepbücper ein*

ftimmig alle ©efepränfungen aufgepoben.

2. Gbetifo ift für bie ©ererbung beS AntretungSrecpteS baS ©ringip ber ©er*

ionlicpfeit in ber 3ulaffung ber XranSmiffionSfätle aufgegeben. 3mar fpridpt

3ujtinian felber pier bie Untiererblicpfeit nodp als Aegel aus, allein menn er bann
bie Xranemiffion auf bie Grben ein 3a pr lang Don ber Äenntnife ober bem lobe
bcs ©erufenen gutäfet, fo erfennt er ja bamit »on felber an, bafe biefelbe burdp baS

SSefen beS Grbrecpts niept auSgefdploffen ift. Xentt bie ©efdpränfung auf ein 3a pr

ift natürlidp bie reinfte ©fillfür, bie ilberbieS ben Grfolg in finnlofer ©Seife Oon

bluffen 3uiälligfeitni abpängig maept. ©elbft baS ältere Aecpt patte fdpon aner*

fannt, bafe bie llnoererblidpfeit beS AntrctungSrecptS mit ber natürlichen ©iltigfeit

sitlfadp in 3Biberfprudp ftepe, unb patte piergegen bis auf einen geroiffen, freilich

fept beftrittenen, Gtrab burep bie Xransmiffion ex capite in integram restitutionis

aogle
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ju Reifen gcfiicßt. gttr ben befonber« unbilligen fyntl, wenn Äinber Don ihren

Eltern im leftamente ciiigcjeßt warm utib öot ber Antretung ftarben, aber wieber

Kinber ßinterliefjcn, ^atte Ißeobo« II. ein befonbere« ©efeß gegeben. Sille biefe ffräüe

Zeigen, baß bic ©erfönlicßfcit unb Unöererblicßfcit bee Slntretungsrccßt« eine rein

formaliftifcße 3bee ift, bie ber realen ©eftattung ber ü!eben«öcrhältniffe nießt entfprießt,

unb baß aud) bie Siömcr felber biefe« fefjon eingcfeljen hoben, nur in ber jpäteren 3«t
auch hier nicht mehr bie önergie ju einer rabifalen Umänberung hatten. 3rür uni

hat bie ganze 3bee gar feinen Sinn mehr. $ie neueren ©efefcbücßer haben baher

fänimtlicß bie Screrbung ganz einfach unb allgemein angenommen. laß fie bei

teftamentarifeßen ©rbfcßaften oom leftirer burd) bie ©ubftitution auigefdilofjen Werben

fann, oerfteht ftdj öon felbft. Sgl. § 94.

Serglcicßt man öon biefem ©tanbpunfte au« ba« Slntrepng«redßt ber extranei

mit bem ipso jure - (frwerbe ber sni, fo öerfteht fieß, baff wenn man bei erfterem

freie Scrtretung unb Sererbung zuläßt unb bei letzterem freie Slbftinenj, beibe ber

Sache nach P ben gleichen Siefultaten iiihrm, ber Soqug ber sui baher öon felbft

ausgeglichen ift. Um fo mehr beftdtigt fid) bantit ba« obige Siefultat, baß ber

ganze Untexfdjieb im neuern Siömifcßen Siechte feinen wahren ©oben mehr hat, unb

füglich feßon öon Sjuftinian hätte aufgehoben werben foUen.

lie brei ©rwerb«fßfteme, bie im Siömifcßen Siechte neben einanber ftanben, er*

feßeinen im heutigen Siecßte al« brei um bie SlEcinßcrrfchart fämpfenbe ©rittyipien.

Serjdjiebene ©ßfteme nebeneinanber will feine ©efeßgebung mehr, bagegen jeßwanfen

fie amifeßen bm brei Stjftemen. la« alte ©ermanifeße Siecßt ßattc allgemein ©t*

. werb ipso iure, botß war bamit feine Uniöerfalfucceffion öerbunbeit, unb barum
nur Haftung für bie ©cßulben bi« pm Setrage ber ©rbfcßaft, unb felbft fo hatte

man noch ein Siecht ber Uosfagung. liefe« ©pftem ßaben ba« ©reußifeße unb

iffranpfifißc ©efeßbueß beibeßalten ober wieberßergeftellt, jeboeß bie Slömifcßc Uni*

öerfalfucceffion bamit öerbunben unb e« fo aueß auf Icftament unb ©rböertrag

übertragen. la« Defterrcicßifcße forbert bagegen gcricßtlicße Siegutirung be« Stach*

laffe«, ba« ©äcßfifdje ift pr Siömifcßen ©riöatantretung zurüefgefcßrt. laß ba«

Oefterreicßifcße, au« bem Seöormunbungefhfteme ßeröorgegangene, '^rin^ip nießt meßr

Zu ßalten ift, ift in Drfterreicß felbft anertannt. lie äöaßl ift baßer nur pnfdjen
ben beiben anberen. ©tan bezeichnet fie al« ba« leutfeße unb Stömifcße. ©enau
genommen finb fie feine« öon beiben. 2) er ©aeße nach füßren beibe zu bem*

felben Siefultate. larum feßeint aber, Wenn boeß einmal ber Söille entfeßeiben

foll, ba« Siömifcße SlntretungSprinjip ba« natürliche, nur mit freier Sertretung unb
Sererbung.

§ 93. lie tßatf äeßließe SluSfüßrungbe« ©rbfcßaft«erwerbeeunb
überhaupt bic faftifcße Drbnung ber ©rböerßältniffe naeß bem lobe be« ©rblaffer«

ift im Siömifcßen Siecßte im Slllgemcinen ganz ber eigenen Ißätigfeit ber ©rben

unb fonftigen 3ntereffirten überlaffen. lie ©rätoren, wie bie fpäteren ©eamten,

fümmerten fieß Don felber gar nießt barum. SEÖar ber ©rbe beim lobe be« ®rb*

laffer« anwejenb, fo fonnte er oßnc ©leitete« jelber bie ©rbfcßaft in Sefiß neßmen,

beffnitiö ober proöiforifcß, unb alte« ©Jeitere abwarten. 3öar er nießt ba, fo ge*

feßaß ex officio Don ben Seamten zwar aueß nießt«, inbeffen fonnten bann feine

Sertreter ober bie Siacßerben, ßegatare, ©läubiger beim ©rätor’auf Sefcßtagnaßine

ber ©rbfcßaft, ©ießerftellung unb nötßigeufall« Slnorbnung eine« .Kurator« antTagen.

Xaffclbe mar, wenn bie ©rben unbefannt waren, unb fieß SUcmanb za brr ©rb*

feßaft melbete. Son Serffegelutig öon Slmtewegen, ©rlaß öon ©biftalcitation u.

bgl. ift nirgenb bic Siebe, ©benfo erfolgte aueß bie ©röffnung ber leftamente nießt

Don Slmtsmegen. ^fwar ßattc Sluguftu« ber ©rbfcßaftSfteuer wegen beftimmt, baff

alle leftamente an bie fompetente Seßörbe zur geridßtlicßen ©röffnung abgeliefert

werben füllten, unb ©träfe auf bie ©riöateröffnung gefeßt, aEein mit ber ©teuer
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fiel and) bie ©träfe weg, unb im fpäteren Sed)te bitbet bie gerichtliche ©röffnung

nur bie faftifche Segel ‘), ohne baß bie fßriBateröffnung Berbotcn ift.

äöefrntiich auber® ift bie® bei uns Bon bem Bormunbfchaftlichen ©tanbpunfte

be® Staate® au® behanbelt. ^War ift bie priuate eigenmächtige ÜBefißnaßme ber

©rbfcßaTten meiften® erlaubt geblieben, allein im Uebrigen ift allgemeiner Secßtbfaß,

baß bie Berichte ex officio einjufdjrciten unb bie ©rbfcßaft ju Berfiegeln
,

eüentueli

unter Äuratel 31t feßen haben, fobalb bie ©rben abwefenb ober gar unbcfannt finb

ober fämmtlich ober auch nur jum Ißcil minberjährig ober fonft hanblungeunfähig

finb. ßbenfo l)at ba® (Mericßt bann tüt bie ^Benachrichtigung ber ©rben ju forgen,

unb fall® ihr Sufentßalt ober gar ihre ©piftenj unbefannt ift, fie burdh ©biftal«

citationen jur Stelbung fu Beranlaffen. ©ben barunt muß e® in folcßen fällen

auch bie bei ißm beponirten ober fonft ju feiner Äenntniß gefommenen ieftamente

non SmtöWegcn eröffnen, wäßrenb biefe® fonft, bem Sömifdßen Secßte gemäß, nur

auf Eintrag ber. ^ntereffenten gefchießt.

§ 94. 2tn allen {fällen
,
Wo bie ©rbfcßaft nicht ipso iure erworben wirb,

tritt jwifchen bem lobe be® ©rblaffer® unb bem ©twerbe ber ©rbfchaft ein fürjrrer

ober längerer 3('frflU,n ein, in welchem ba® Vermögen be® Söerftorbenen oßne

•öerrn ift. 'Dtan nennt bie ©rbfchaft infolange bie rußenbe, bie hereditas jacens.

jnbeffen ift eine eigentliche Süße bei einem ©cfammtBermögen rechtlich nicht möglich,

©e muß bewahrt unb Berwaltet werben, unb fomit ift bie {frage
,

wie feine ffort*

eriftenj bei ber einftweiligen fperrenlofigfeit juriftifcf) tu benfen ift. ©oli man ben

t'erftorbenen al® fortlebenb fingiren obre eine felbftänbige juriftifcße tßerfon anneß*

men ober wa® fonft? $ie ffrage ift außerorbentlich beftritten. Sein fachlich

genommen liegt nicht® weiter Bor
,

al® baß ein Sermögen
, beffen .fierr geftorben

iß, in feiner ©efammtßeit restlich erhalten wirb
,

bi® ißm im ©rben ein neuer

Öen entftanben ift. Sluß man fid) nun notßwenbig einen 3nterims=Jperm bagwifcßen

benfen? 3ft c® nicht möglich, ein Vermögen einftweilen oßne .öerrn nur für einen

tufünftigen .fjerm ju erhalten? SBenn man überhaupt einmal bie 3bcc Bon bem
iog. natürlichen Untergange ber Secßte mit bem lobe be® Stenfcßen abgeworfen

hat unb bie Satur nielmeßr in ißrer ffortbauer fießt (§ 86), fo fann auch bie

Schaltung be® Sßermögen® al® ©anjen feine ©eßwierigfeiten machen. Sodß weniger,

roenn man in ben Stiftungen fogar bauembe Vermögen oßne .&erm, nur einem

beftimmten ^Wecfe bienenb, fießt (§ 17 ). Stnbeffen ift im SSerßältniffe ju biefen

ber hoppelte Unterfcßieb:

1 . baß e® fid) hier nur um bie reine Grßaltung be® Sßermögen® be® Grb*

laffer® für ben ©rben banbeit, wößrenb beim ,')wecfDrrmögen bie Stöglicßfeit Bon

Vermehrung ju reichlicherer Dluöfüßrung be® betreffenben burd) ben begriff

geforbert wirb;

2. baß, wäßrenb e® fid) bort nur um ba® Vermögen unb feinen ^weef ßanbelt,

hier bei ber ©rbfcßaft bie Sejießung auf ben früheren unb fpäteren .öerrtt bie

Srunblage be® SSerßältniffe® hübet.

Sucß bie Sömifdße Slnfdßauung entfprießt biefem ©tanbpunfte. $ie Sömer
mgen junäcßft, baß bie „bona bereditaria vacua sine domino jacent“ *) unb baß

infofem aueß bie einjelnen ©aeßen „nullius in bonis“ s
) unb benfenigen „sine

domino“ gleich
4
) finb; bodj fei bie® nießt in bem fonftigen abfoluten ©inne, fon=

bent io, baß fte „universo hereditatis iure continentur“ 6
) ,

unb baß baßer, im
Verßältniffe be® ©efammtbermögen® 311 ben ein3elnen ba,\u gehörigen ©aeßen, bie

') ©in SJfrotototl einer lolcßen qerid)ttid)en leftamenteeröffnung au® bem 5. 3aßrßunbert
f. in: Bruns, Fontes, ed. IV. p. 234.

*) 1. 1 pr. D. de succ. ed. 38, 9.

*) L 1 D. d. R D. 8, 1.
4
) 1. 6 D. expil. her. 47, 19.

s
) 1. 26 D. de stip. serv. 45, 8.
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Grbfcßaft fetber „pro domino habetur“ *) ober „dominae locum obtinet“ *). J3tnfofexn

Reifet eb bann weiter, baß bie „hereditas personae vice fungitur, sicut municipium“ *),

jebocß nidjt jo abjolut wie biefeb
,

jonbern eben wegen ber Sefdjränfung auf bie

Grßaltung beb Söermögenb nur „in quibusdam“ 4
) ober „in multis partibus iuris“ l

)

unb namentlich nicht ba, wo für einen Grwerb ein „factum personae operaeve

substantia desideratur“ *). Sofern aber eine SBejicßung auf bie Sßerfon beb früheren

ober fpäteren £>erm in ffrrage toinmt, heißt eä
, bah bie „hereditas personae de-

functi vice fungitur“ 5
) ober auch „personae vicem sustinet non heredis futnri

sed defuncti“ 6
). .ftült man bieje Äeußerungen jufammen, jo fieht man, bah bie

fttömer burchaub beit natürlichen praftifd) realen Stanbpunft fefthalten. Xas

personae vice fungi heißt hier ,
wie bei ben Korporationen (f. § 17), niiht, bah

eine fßetfon ftngirt wirb, um bie Ggiftenj ber Grbfcßaft alb Skrmögen überhaupt

möglich 3U wachen, jonbern bie Griftent ber Grbjdhajt jteht alb rein praftifchet

Saß non oorne herein feft unb wirb gar nicht weiter begrünbet, nur für bie Äon=

jentration ber einzelnen !ftetßte unb Gtefcßäfte ju ber Ginheit beb Sermögenb heißt

eb, baß bie Grbjchaft wie eine ißerjon fungire unb baßer ben einzelnen Sachen

gegenüber an bet Stelle beb Gigcnthümerb fteße. Süinbfcßeib ('4.tanb., § 581) folgert

baraub: „alfo h“t man bie Grbfcßaft felbft perfonifyirt, jum Subjeft ißrer Ütecßte

gemadßt, — ,jur juriftijeßen ^terfoit erhoben." Xab ift jeboeß nicht. Gb wirb nidßti

ftngirt, nießtb über bie SBirflicßfeit erßoben. 3m ©egentßeil ift ber Gfcbattfc barin

enthalten, man braucht feine Ifterfon, feine ffiftion, ber einfache begriff beb 3?er=

mögenb ßält bie Sadßen unb ftteeßte jo gut jufantmen, wie eine ifkrjon, personae

vice fungitur. Gs jeßeint jwar ziemlich unberfänglich ,
aub „personae vices“ eine

wirtliche
,
immerhin feßr fcßattenßafte

,
juriftifeße tjlerfon ,pt maeßen, inbejfen ift e*

oßne allen praftijeßen äöertß unb bei ber SJcrfcßiebenßeit ber Grbfcßaftb-'fJerfon oon

ben Stiftungb^erjonen praftifcß gefäßrlicß. 3ebenfallb oerfeßlt ift bie fpucßta’fcßc

3bee Oon ber fortbauernben fßerfönltcßfeit beb SSerftorbenen. Gb heißt ja nicht oon

biefem ,
baß er bie Grbfcßait fuftinire

,
jonbern umgefeßrt oon ber Grbfdjait, baß ftc

bie „vices“ jeiner ijlerfon fuftinire.

V. Xcr 3nßalt Des erbrcdjts.

§ 95. Xab Xeutjcße fRecßt oerfteßt unter ber Grbfcßajt ben 'Jtacßlaß eine®

löerftorbenen, b. ß. bie Sachen unb fRccßte, bie er ßinterlajfen ßat. Xie Scßulben

erjeßeinen alb eine Saft, bie barauf rußt unb ißren Sßetrag oerminbert, bie aber

nie jclbftänbig ben ^Begriff einer Grbfcßaft bilben fann. 3m Wrunbe ift bieb noch

jeßt bie 9lnjcßauung beb gemeinen Sebcnb, unb biefclbe tritt aueß in ber aBiffenjcßaft

in ben früher beliebten Xefinitionen ßeroor, wie fte fuß noeß bei fpeltfelb, Gflücf

u. a. fiiiben : Grbjcßaft fei ber 3nbegriff beb 33ermögenb mit ben barauf ßaftenben

Scßulben, ober: Grbredßt jei ber Gintritt in bie fttedjte beb Serftorbenen mit ber

^fließt, ißn in betreff feiner Scßulben ju repräjentiren. fttömijeße 'Äufcßauung ift

bieb nid)t. Xie 'Jtömer faffen bie Grbfcßaft alb bie ibeelle Wefammtßeit ber Hier»

mögenbOerßältniffe beb SSerftorbcnen auf, bamm wefentlicß alb Ginßeit, oßne Unter»

feßieb, ob bie Söerßältniffe im Ginjelncn aftio ober paffio finb, unb welcße über»

Wiegen. Xie Grbfcßaft ift ißnen ein ‘nomen ober intellectns iuris’, bab Grbrecßt

baßer eine ‘successio in omne ober Universum ins defuncti’; bab bebeutet aber

) 1. 61 pr. D. d. A. R. IX 41, 1.

*) 1. 13 $ 5 D. quod vi aut clam 43, 24.

*) 1. 22. IX de fidej. 46, 1.

*) 1. 15 pr. D. de usurp. 41, 3.

*) 1. 116 § 3 D. de legat I.

*) § 2 I. d. her. inst. 2, 14.
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nicpt: in äße Siebte, fonbern : in baS gefammte Reept, b. p. in bic ÜJefammtpeit

her RedjtSDerpültniffe als ibcclle (Sinfjeit.

Unzweifelhaft ift bamit bet innere ^ufamnten^ong , in bem bie RetptSDerpält-

nijfe bes Rtenfdpen bei feinen gebjeiten mit einanbet fiepen
,

ungleich tiefer alb im
Xeutfcpen Recpte erfafjt. (fraglich ift aber, wie man fiel) banad) nun ben Grwerb

ber einzelnen Recpte ju benfen t)at. Seftept bas Grbrecpt einfach, wie Srinj
liffanb., II. 1. Rufi. ©. 656) fagt, nur barin, baff man alle Recpte unb ©cpulben

befommt , unb alle auf Ginmat? Xann märe es nur ein Äolleftib- ober Uni=

oerfaltitei, woburep man jtoar alle einzelnen 'Hecfjte auf einmal befäme, int Uebrigeit

aber nicht anberä, Wie fonft bie Gin^clnen für fidj burch bie fingulären Xitel.

Rllein bic folgen ber Unioerfalfucceffton im ©egenfafce ju ber futgulären liegen

nicht nur im Umfange unb ber ffrrm be« GrWerbeS, fonbern auch in ber weiteren

'Pepanblung ber erworbenen Recpte felber. Xap jeigt fich fbhon bei ber Ufufapion,

roo baS Erbrecht gar feinen befonberen Xitel bilbet, fonbern ber Grbe nur ben Xitel

bes GrblafferS fortfept, eS baper auch nur auf beffen fides anfommt, bic eigene

bona ober mala üdes beS Grben ihm meber nütjt noch fepabet. Gbenfo fommt es

beim .Raufe mangelhafter Sachen nur auf bie Äenntnifj beS GrblafferS
,

nicht beS

Geben an, u. f. m. Xer Grwerb eines Rechtes burch Grbfcpaft hat alfo unbere

öirfungen, wie ber burch alle anberen Xitel, unb zwar baburch, baff hier bas

Recht beim Geben gerabe fo fortbauert, wie eS beim Grblaffer war, wie wenn es

gar nicht auf eine gnberc Sßcrfon übergegangen wäre, cS tritt alfo hier eine un=

mittelbare unb birefte ifrrtfcpung unb Kontinuität ber Rechte ein. Söie fall man
biefe rechtlich fonftruiren? XaS Ginfacpfte fcheint, eine fffortbauer beS SubjefteS

iclber anzuneptnen
, alfo bie 3bee

, bah ber Grblaffer im Grben forteriftire
,

ober,

mie u cp t a fagt, bah ber Grbe bie ißerfönlicpfeit beS GrblaffcrS in fich aufnehme
unb in ftch rortfefee. Xamit fcheint alles gewonnen. ÜUlerbingS

,
nur bie Ratur

ift Orrloten. Xie fßerfönlicpfeit als tpätige Potenz lann feinenfatts übergehen,

ionbem immer nur bic in einzelnen Scrpäitniffen realifirte ißerfönlicpfeit. RUein
ba* ift in SEBirflicpfeit eben gar feine fßerfönlicpfeit mehr, fonbern einfach nidjts

anbereS, als ein Vermögen. Run fann man aber im Sennögen beS Grben mol
unterfepeiben , was er geerbt unb Was er gefauft hat

,

aber bah er, unb bah über-

haupt eine fperfon gWei Vermögen pabe, unb bah jic neben bem Rechte an beti

einzelnen Xingctt nod) ein Recht an ihrem ober iprcS GrblaffcrS Vermögen int

(fangen habe , ift boftrinäre Xheorie ohne reale ficbenSmahrpeit. Unb wollte man
fich bie Xoppclperfon im Grben noch gefallen taffen , fo führt fie in ihrer Äonfei

queng bei ben GrbeSerben u. f. m. gu einer Äarrifatur Don GinfdjacptelungSfpftem,

mas 3h e iiog (Sahrb. f. Xogm. II. S. 162) mit Recht gegeihett pat.

Gin anberer SBegriff zur Äonftruftion beS GrboerpältniffeS ift bic Repräfentation,

ber Grbe foll ben Grblaffer repräfentiren. RUein toaS foll bamit gewonnen fein?

Repräfentation ift überhaupt gar fein teepnifep * juriftifcher Segriff ,
unter ben baS

Erbrecht fubfumirt, ober burep bett eS flar gemacht werben fönnte. 2öill man fiep

eine Rrt Sertretung babei benfen, fo fommt man Don felbft mieber auf bie gort-

bauer beS repräfentirten GrblafferS jurücf.

SBieber ein anbereS iöilb ift bie fßerfonen * Ginpeit Don Grblaffer unb Grbe.

Rimmt man biefcS als Vergleich, nämlicp bah bie Recpte fortbauem, mie wenn
5t6laffer unb Grbe nur Gine ununterbrochene ifferfon Wären, fo ift eS ridjtig unb
bejeiepnenb. Stacht man eine mirflicpe unb reale Ginpeit barauS, fo fommt man
aon felbft wieber in bic 3bee Don ber gortbauer beS Serftorberten im Grben.

Stau muh überhaupt bei ber Seftimmung ber RedjtSbegriffe felber gunäepft

Don allen Silbern, ^iprafen nttb Setglcicpcn abfepen unb nur bie Sacpe felber

neptnen, bie Silber bürfen nur zur 3lluftration bienen. Rein realiftifcp genommen,
Deftept a6er baS GrbDerpältnih in niepte anberent, als bem Ucbergangc ber Rechte

unb Pflichten beS GrblafferS auf ben Grben. XaS ibeell guriftifepe liegt nur barin,
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bah fte nic^t im ©injelnen, auch nid)t folteftin alle jufatnmen au? einmal, über=

gehen ,
fonbern roefentlid) in ihrer BermögenSredjtlichen 53erbinbung miteinanber,

fofem fte Seftanbtheile be® 33erntögen® be® ©rblaffer® bitbeten
;

alfo furj, bas gan)e

Vermögen geht als foldje®, alfo als Wefamntiheit unb rechtliche Gintjeit über.
1

daraus crtlärt fich ber Unterfdjieb Bon ber Singularfucceffton Bollftänbig. 2a®
Unterfd)cibenbc liegt in ffolgenbem : bei ber ©ingnlarfucceffion werben einzelne Rechte

au® bem SSermögen, ju bem fte gehören, loägelöft, fd^eiben au®, treten in ein

anbere® Siermögcn ein unb beginnen barum infofern eine neue fclbfiänbige ©riften)

au® ber ißerfon bc® (Erwerber®. 33ei ber UniBerfaljucceffion bleiben bie Rechte unb

Sachen bollftänbig in bem 93ermögen, ju bem fie bi®tjcr gehörten, gehen nur mit

ihm unb al® 93eftanbtt)eile beffelben über, bleiben alfo ganj in bemfelben recht'

liehen 3uftanbe, ben fie bi®her in biefem Vermögen hotten, fo namentlich in iöetreü

ber Ufufapion u. f. w. 2a® Vermögen bleibt in feinem ganzen Seftanbe baffelbc,

nur eine anbere 'fJerfon tritt al® Subjcft unb Inhaber ein. 2ie tßerfon be® 33er-

ftorbetien hört auf unb lebt in feiner SBeife im ©rben fort, nur ba® Sertnögen,

bas fte gefamtnelt unb gefdjaffen, bleibt, barum auch bie einzelnen Rechte unb

Pflichten, fotoie fte fte gebilbet. 2fn ihren einzelnen iljaten unb äBerfen lebt fie
j

fort, «aber nicht in ihrer Wefammtheit ar® tperfon.

9tber amh ihr Vermögen bleibt nicht in feiner (Einheit beim ©rben erhalten,

fonbern löft fich in bem be® ©rben in feine töeftanbtheile auf. 2Bcr ju feinem

93ermögcn noch ein neue® hinjuerwirbt, hfl t barum boch inttnjr nur ©in 33ermögen.

2er 33egriff be® Sßermögen® hört auf, fobalb e® mit einem anbern Bereinigt tuirb,

e® ift, toie wenn ein tropfen äöaffer® mit einem aitbem ju ©inem jufatnmen flieht.

Sonbetbar ift ber ©inwanb non fpudjta, ba® ©rbrecht toürbe mit feiner ©ntfteljung

feinen ©egenftanb Berliercn
,
menn man feine ffortbauer ber ©rbfdjaft im ©rben

annehme. 3m ©egentheil
,

c® toürbe bann nie feinen 3raccf erreidhen. 6® ift ja

nicht ba® Recht, -öerr eine® fremben SJertnögen® ju fein, fonbern ein frembe® 93er'

mögen ju enoerben unb in fein eigene® aufgunehmen. Rur hot bie 9luflöfung bet

©rbfctjaft im 93ermögen be® ©rben feinen ©influfj mehr auf ben Seftanb ber ein«

jelncn Rechte. 2iefe bleiben im 93ertnögen be® ©rben, foroie fie hineingefommen
finb. Rieht Oerhinbcrt toirb alfo burch bie Stuflöfung, bafj bie einzelnen Rechte

beim ©rben in getoiffen SSejieljungen immer noch ou® ber tJJerfon be® ©rblaffers

beurtheilt werben, ebenfotoenig bah bei nur tranfitorifdhem ober temporärem ©rwerbc
bas S3ermögcn mieber in feiner Setbftänbigfeit ausgefchicben, unb bah burch bejon*

bere gcfejjlichc 93eftimmungen, toie beim beneficium separationis unb inventarii, bie

33ermifchung gehemmt werben fann.

2icfetn allen jufolge reicht ber reale '-Begriff be® 93emtögen® unb feine® ßr=
werbe® Bollftänbig jur ©rflärung unb Segrünbung be® ©rbübergange® au®. 2ie
3beett ber (fortbauer ber nerftorbenen fßerfönlichteit , ihre® Uebergange® auf ben

©rben, ihrer Repräfentation burch ihn, >hrcr ©intjeit mit ihm geben in feiner SBcife

eine irgenb Bollftänbigcre ober fruchtbarere (Mrunblage ab. 9ludj bie Römer, fo fein

fie gerabe ben Segriff ber UniBerfalfucceffion bc® ©rben burchgeführt hoben, finb

boch babei nie über bie 3bee be® 93ermögen®übergange® ober ber Rachfolge in bas
Vermögen hinau®gcgangcn. 93on ber 3bec bc® i(erfönlichfcitsübergange® u. f. w.

finbet fich nicht bie geringfte Spur. 2a® 33erf)ältnih ber fßerfonen be® ©rblaffers

unb be® ©rben bart mit feiner anberen Rategorie al® ber ber Rachfolge (successio)

beftimmt werben. Ruch hie ber ffortfehung paht nicht, ber ©rbc fe^t nicht ba®
9?erntögcn, fonbern nur bie einzelnen Redhte fort. 2er ©rbe ift aifo einfach bet

Rachfolger be® ©rblaffer® in feinem 93erntögen. 2a® 93ermögen bleibt, bie Subjefte

wechfeln.

Söill man bie rechtliche Ratur be® ©rbrecht® hiernach formuliren, fo muh ntan
junächft ba® Recht, ©rbe ju werben unb ba® Recht ,

©rbe ju fein, unterfcheibcn.

Seibe® wirb jwar bei un® ©rbrecht unb bei ben Römern ius successionis genannt.
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allein baS erftere ift nur baS öorbereitenbe Stecht auf ben ©rroerb, baS teuere bas

burtf) ben ©rroerb jelber begrünbete 9tecfjt. SaS teuere fann man nun aber bem
Cbigen jufolge nicht als ein binglidjeS SRerfjt an bem Vermögen beS Verdorbenen

als unförperlidjer Sadje beftimincn, fonbern nur als baS Ütedjt, ber ©efammt«
'Jtad)iolger beS Verdorbenen ju fein unb als foldjer alle einzelnen fRedjte unb

Sdjulben beffelbrn ju tjaben. Sarin fcfjeint jroar eine Suplijität ju liegen, allein

biefe ift aud) in einer gewiffen SBeife öorhanben, roie fid) feßr beuttirfj an ben Älagen

beS derben jeigt. Ser ©rbe fjat gegen bie Vefißer oon ©rbfdjaftSfadjen Derfdjiebenc

Älagen, je nadjbem fie ©rbprätenberctcn finb ober nidjt
,
im erften gatle bie uni«

berfale Grbfcfjajteflage
,
im jroeiten bie geroötjnlid)e SJinbifation . SBarum? SBeit

eS fid) im erften gälte um baS S a f e i n ber fdadjfolge iu ifjrer ©efammtljeit

banbeit
,

im jroeiten um ihre Surdjftiljrung im ©in,feinen , alfo um baS bloße

•haben ber einzelnen iRechte. SaS ©rbreeßt erfdjeint alfo anderen ©rbprätenbenten

gegenüber als ein ©tatuSredjt, im Uebrigen löft eS fid) in bie einzelnen in ber

©rbjd)a?t entljatteuen Sndjen« unb gorbcrungSredjte auf (§ 98). 'Jtadj fßudjta’S

Ibeorie müßte ber ©rbe überall gleichmäßig bie ©rbfdjaftSflage haben.

§ 96 . gm ©in,} einen ßot bie ©rbfolgc junächft bie VJirfung, baß alle

einzelnen VermögenS=9ted)te unb «Vflidjten beS Grblaffcrs auf ben ©rben übergehen,

bie erften aber nidjt fo wie bei ber Singutarfucceffion
,

fonbern in ber oben be=

pidjneten uniuerfalen Uöeife. Vlefenttid) ift bie Vejdjränfung auf baS Vermögen,

ferfonen« ober guftanbSredjie (§ 14) in gantilie unb Staat gehen nidjt auf bie

©t6en über, 'über auch 00,1 ben Vermögensrechten finb biejenigen auSgefctjtoffen, bie

roefentlid) mit ber pcrjönlidjen gnbioibualität ber 'JJtenfdjen jufammenfjängen unb

baher mit ihm felber aufhören müffen (iura personalissima). Xaf)in gehören:

1 . Sic, roeldjc auf ben unöererblidjen tfierfonenguftänben beruhen, roie bie

hfüterredjte ber ©begatten
,

9llimentationSred)tc ber Vcrroanbten, Vefolbungiredjte

ber ^Beamten u. a. ©injelne barauS nur refultircubc 9tcd)tc gehen natürlich über.

2 . Sie auf perfünlicßer Segünftigung, perfönlidjem ©efüßle ober Vertrauen

beruhenben, toie ^erionalfcTtiitutcn
,

privilegia personae, actiones vindictam spi-

rantes, VertrauenSfontrafte, roie Sozietät, 'JJianbat, nadh Verabrcbung auöh Sienft«

oerträge, felbft Sadjcnmiethc.

3. fftelatib bie, roeldjc eine befonberc perfönlidje Oualififation öorauSfeßen,

bie fid) beim örbcri nicht finbet, wie bei ben fog. relatiben Äommerg-Gntgiehungen.

Vloße VeräußerungSfjinbemiffe hinbern bie Vererbung nicht.

Sie ganje Vererbung ift aber nach Vömifdjem tRedjte auf bie eigentlichen wir!«

ließen 3ted)te befchränft. Ser bloße Vefiß als foldjer geht als res facti nidjt öon

felbft auf bie ©rben über, unb ebenfo auch nidjt bloße faftifcf)e Vlöglidjfeiten öon
äRecßten. Vebingtc unb betagte )Red)te gehen jtoar über, fogar bie condicio usu-

eapiendi, nidjt aber Offerten unb beferirte ©rbfdjaiten: Vei ben erfteren muß
bieS jeboeß anberS fein, fobalb fie ein fcfteS tRedjt auf bie Einnahme geben, roie

nach bem Seutfdjen Sie Vererblichfeit ber ©rbfdjaftSbelation aber ift

an fid) fchon in sJtom in ben SranSmiffionen anerfannt, wie oben § 92 gezeigt ift.

'Jtur öerfteßt fich ,
baß fte bei teftamentarifdjen (frbfdjaften burch Substitutionen

auSgefchtoffen werben fann, wenn ber Seftirer bie leßteren mit biefet 9lbfid)t an«

orbnet. ©benfo ift auch bie Unucrerblictjfeit ber bebingten Cegate auS ber 'ilbfidjt

beS ©rblafferS ju erflären.

VUt ben Rechten gehen auch ade öermögenSrechtlichen Vditßten beS ©rblafferS

auf ben ©rben über, unb jroar nicht nur bie fetbftänbigen Schulbterhältniffe, fonbern

auch alle bie ^JJflic^tcn ,
bie nur als 9lntjänge ober Vefdjränfungen öon 'Rechten

fricheinen, loie 3 . V. bei gegenfeitigen Verträgen; ber ©rbt muß für alle .jpanblungen

beS ©rblafferS rechtlich einftefjen (facta defuncti praestare), muß baßer alle ©in«

teben barauS gegen fid) gelten taffen ,
fogar bei SiSpofitiouen

,
bie ber ©rblaffer
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unbefugter ©Seife über Sachen beb Grben felber Borgenommen ßatte, fo j. SB. btt

ber exc. rei venditae et traditae. Slubnaßmen finb ßier nur:

1. roie bei bett Streßten, bie auf ben perfoneitrecßtlidjen ^uftänben berußenbm
Serntögenspflicßten

;

2. alte 3?erpflid)tuttgcn p .franblungen ,
bie nur Born Grblaffev perfönlid) bor=

genommen toerben tonnten ober füllten;

8. bie Seliftbobligationen nach ben oben § 25 ausgefüßrten ©runbjäßen.

Gine notßmenbige [folge ber ©ermtfeßung ber Grbfcßaft mit bem ©ermögen
bei Grben unb beb llebergangeb aller '«Reeßte unb ©fließten beb Grblafferb in bas

©ermögen beb Geben ift ber Gintritt einer fog. Äonfufion in allen ben fällen, tto

Streßte unb ©flicßteg, jroifeßen Grbtaffer unb Grben felber beftanben, unb p>ar nid)t

nur bei ObligationSBerßättniffen, fonbem ebenfo aucl) bei binglicßen, toie Scroituten

unb ©faitbrcdjt. Sind; bei ber Äonfurren^ Bon bireften unb inbiretten, prin^ipalrn

unb accefforifcßcn Solibarobligatioiten tritt Äonfufion ein, (falls nidjt etwa bie

acccfforifcße mirffamer ift, alb bie pringipale), nicßt aber and) bei ber Äottfurtmj

Bon Äorrealobligationen.

§ 97 . Ser Uebcrgang ber Grbfcßaft mit allen Streßten unb Scßiitben unb

ißrer ©ermifdjung mit bent SBerntögen beb Grben tritt an fid) feinem ©egriffe nach

BöUig unbefeßränft ein, fo baß bie gange ©cßulbenmaffe beb Grblafferb unb beb

Grben nur no<ß Gine ©cßulbenlaft beb Grben bilbet. Siejer muß baßer, toenn

bie SlftiBen beb einen ober beb anberen ©ermögenb für bie betreffenben ©duilben

niept aubreießen, ebeufotool mit feinem ©ermögen bie ©djulbcn ber Grbfcßait

beden, alb umgefeßrt mit ber Grbfcßaft feine eigenen ©cßutben. Sieb fann nun

aber p großen gärten führen:

1. [für bie beiberfeitigen ©laubiger, wenn bab öcfantmtBermögen beb Grben

nießt aubreidjt für bie beiberfeitigen SchnIben. .§ier ^ilft bab IHömifdje Streßt

bureß fog. Separationen. Sie ©laubiger beb Grblafferb, fotoie auch bie Sega*

tarc, haben uttbebingt bab Streßt, eine abgefonberte ©efriebigung aub ber Grbfchaft

p betommen, fo baß nur ber Steft ben ©laubigem beb Grben p ©ute tomrnt.

Sie ©laubiger beb Grben füllen bab Stecßt auf abgefonberte ©efriebigung aub beffen

eigenem ©erntögen nur gang aubnahmbtocifc bei befonberer Slrglift beb Grben haben

;

[bie Seutfcßc SteicßSfonfurborbnung entließt eb ißnen gang.]

2. Ungleid) wichtiger ift bie anbere [frage, ob ber Grbe unbebingt auch mit

feinem ©ermögetj für bie ©cßulben ber Gibfcßaft fogar über ihren aftinen ©etrag
ßinaub haften foll. Sie formelle Äonfequeng beb Grbfcßaftöbcgriffeb forbert cb, unb
bas Stömifcße Stecßt ließ eben barum ben Grroerb ber Grbfchaft nicht Bon felbft

eintreten, fonbem [teilte ißn inb freie ©elieben beb Grben. Gr füllte ben ©eftanb
ber ©rbfeßart prüfen, beüor er fieß eutfehieb. drängten bie ©laubiger, fo feilte er

fieß eine Seliberationbfrift erbitten. Somit war inbcffeti bie ©aeße nicht erlebigt.

Senn baß bab Seliberiren unb Unterfucßen feine abfolute ©idjerßeit gemährt, hat

bie Grfahrung feßon in SRont geleßrt. Ser Stealibmub beb Gebens trat baßer in

ber fpäteren nüchternen ^eit in offenen ©Siberfprucß mit bem ibealen [formalismus

beb alten StecßtS. ©Ber bie ©cßulben bes Grblafferb aub ©ietät mit [einem ©er=

mögen faßten will, ben roirb fein ©efeß baran ßinbern, baß aber ber, ber fie nicht

^aßlen will, eb bod) muß, wenn er fid) über ben ©eftanb ber Grbfcßaft getäufeßt

ßat, blob weil bie Äonfequeng beb ©egriffeb eb Berlangt, bab ift gegen bie prattifdßc

Wrunbibee bes StecßtS, unb mar baßer im fpäteren Stotn nießt nteßr bureßgufüßren.

3fuftinian fueßte bureß bab fog. beneficium inventarii gu ßeljen. ©Senn ber

Grbe bureß gehörige 'Anfertigung eines ^nüentarb über bie gange Grbfcßaft bie

©läubiger Bor ©emacßläffigung unb ©erßeiinlicßung fießer [teilt, foll er nur bis

gum ©ctrage ber Grbfcßaft 'ßaften. 3ßering ßat über biefe Grfinbung 3uftinianb

ein hartes Urtßeil gefällt, fte fpreeße bem ©mnbgebanfen beb gangen GrbrecßtS

froßn, bab alte Seliberationbpringip fei bab allein Sticßtige. Gr ßat bamit Biel
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'Jlnflang gefunben l
) , inbeffen muff eb boc^ fd)on einiges Bebettfen erregen

, bafj bic

Einrichtung bei uns nirf)t nur in bet ißrafiS Eingang gefunben unb ftd) erholten hot,

ionbcm auch in allen neueren ©efctjbüdjern aufgenommen ift. Sie muh banach boch

rool praftifdj unentbehrlich fein. 3)a«s praftifd) Unentbehrliche tonn aber nie un=

juriftifch fein. 2öo foll benn audh ber äöiberfpntd) liegen? 35ie Äonfequenj ber

Uniberfalfucceffion forbert nur, bah bie Sdjulben fämmtlidj auf ben (Siben über*

gehen, nicht auch, bah fie öoEftänbig befahlt Werben. Bei jebem Äonfurfe werben

bie Schulben nur bis jum betrage beb Bermögenb befahlt, cbenfo bei ben Äon*
«Stationen, uttb im ©rttnbe auch bei ber alten bonorum emtio. SBJarum foll eine

analoge Einrichtung nicht auch h‘er eintretcn? Schlägt ber Erbe wegen offener

Jnfoloeng ber Erbfdhaft fte aub, fo wirb burch ben ErbfcbnftS*ÄonfurS baffctbe

Stefultat hcrbeigerührt ,
unb um bab Äonfurbpringip hanbelt eb fiel) ber Sache nach

immer, Wenn bie Erbfchaftbfchulben auf ben Betrag ber Erbfdjaft rebugirt werben follen.

2ie $eutfche Slnfdhauung, bah bie Erbfchaftbfchulben überhaupt nur bib ,;um

betrage ber Erbfdhaft erigibel finb , ift baher mit bem Begriffe ber UniPexfal*

iucceffion recht gut oereinbar. 'Jüan braucht bebhalb bic Befdjrönfung auch gar

nicht alb eine fo gaiy befonbere 'Ausnahme unb iKedjtsWohlthat anjufehen. 3uftinian

nennt fie jwar bem alten Siechte gegenüber ein Benefijium; allein bie 3b ee ift

nicht, bah bab 3a0entar eine befonberb oerbienftlidje .tpanblung ift, für bie man
belohnt werben foE, fonbern: wer bic Sdjulbcn nicht öoll jahlen wiU, braucht eb

nicht, muh aber bann ber Sicherheit ber ©laubiger wegen fofort antreten unb ein

.jnörntar machen. 3uftinian oerlangt baher auch gar feine befonbere Erflörung

ober Erbittung, fonbern nur rein fachlich bie 'Anfertigung beb 3nöcntarb. SJtan

iollte baher bei unb eigentlich gar nicht üon Slntretung cum beneficio unb Bene*

fyialerben fprechen, fonbern nur baöon, bah ber Erbe, ber fein 3nocntar macht,

unbefchränft haftet. Stoch weiter geht bab Sächftfche ©efefcbud), inbein eb Oom
Stanbpunfte beb 2cutfd)en Stedjtb aub für bie bcfcfjränfte Haftung auch nicht einmal

ein 3noentar forbert, fonbern nur, wenn eb gemacht ift, befonbere weitere Bortheile

baran fnüpft.

§ 98. Bei ber ©eltenbmachung unb Einflagung beb Erbrechts“) 1jat

bab Stömifche Stecht bic feine, bereits oben § 93 berührte, Unterfdfeibung jwifdjen

ber eigentlichen Erbfchaftbflage
,

hereditatis petitio, unb ben Speiialflagen für bie

einzelnen Erbfchaftbrechte. 2er Unterfdjicb ift häufig mifjtierftanben. Er beruht

nicht barauf, ob ber ju Berflageube bic gan,]c Erbfchaft ober nur einzelne Sachen
baraub befifct; benn unzweifelhaft fann bie Erbfchaftbflage auch 0egen ben Befifcer

einzelner, felbft unbebeutenber
, Sachen angeftcEt Werben. Eben fo wenig barauf,

ob ber Beflagte bab Erbrecht beb Älägerb leugnet unb beftreitet, ober ob er eb

an fidj anerfennt, nur bie Erbfcfjaftbqualität ber betreffenben einzelnen Sadjen be*

flreitet; benn unzweifelhaft ift bas erftere auch bei ben Spezialtlagen juläffig. Eb
tommt oielmchr barauf an, ob ber Beflagte felber Erbe ju fein behauptet unb
Carum (pro herede) befifct, ober ob er aub irgenb einem anbern Stedhtbgrunbe be*

fifct. 2er ©ebanfe ift: bab Erbrecht alb foldjeb
1

, b. h- bab Stecht beb Erbe*Sein’b,

ober bab Stecht an ber Erbfchaft alb ibeeiler ©efammtheit unb Einheit, fann nur

cingeflagt Werben
,
wenn eb alb fold)es unter ben Parteien ftreitig ift

,

wenn alfo

ber Beflagte nicht blob bab Erbrecht beb Älägerb leugnet, fonbern ftch felber ben

ibecüen Befih beffelben anma§t unb biefeb burch ben realen Befifc einzelner Erb*

ichaftbfachen ober Stechte bethätigt. SDann fann infofem bab Erbrecht felber ober

bie ibeeEe Erbfchaft oon ihm eingeflagt werben. SBcun er bagegen Erbfdjaftbfachen,

bie er beftfet, blob barum nicht heraubgeben wiE, weil er beftreitet, bah ber Äläger

') Sheting, Mbbanbl., S. 153; Stanba, Srmerb ber Erbfd)., ®. 113, Stote 1.

[’) Atnbtl, Hereditatis petitio, in UBeiSle’S Siecbtblerifon V. S. 207—238, 6io.

Sehr. II. 45.] 9 1 a n cf e
,
Äommentat über ben Ißanbcftentite l : l>e hereditatis petitione, 1864.

£o l^enb orf f

,

(htctjflofc&bie. I. 4. 9lufl. 34
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Grbc fei
,

ober bafs fic jur Grbjdjait gehören, fo ift bieB eine einfache Siitbifation,

wobei ber Äläger atB (Red)tBgruub [eineB Gigenthumb fein örbrecfyt unb baB (»igen=

tijum beB SrblafferB beweifen mu|.

2>ie Grbfd)nftSflage ift alfo toefentlid) nur ber Streit über baB (Erbrecht jroi-

fd)cii jwei Grbprätenbenten. SöHr ftnb geneigt, bieB alB eine blofje (ßräjubijiatflage

über ben ^uftanb beB Grbe » Seilte auijufaffen, unb man f)at baljer gefragt, ob

überhaupt (Befifc einer 6rbfdf)aft8fadje beim (Beflagten baju notljroenbig fei, ob bie

Grrbprdtenbentcn nicht auch ohne baB ben Streit bitrd)führen fönnten. Renten liehe

fid) baB wot, fo gut wie bei (Befifj unb Gigenthum. $ie (Römer hoben inbeffen

hier wie bort ben Stanbpuuft, baß fie ben wirtlichen (ßrogeft nur für bie reale

©cltenbrnadjung unb Üurd)fehung beB 'Rechte julaffen, alfo nur wenn ber anbrre

burch wirtlichen (Befitj baB (Recht beB Älägerb reell in 2lbrebe ftellt unb ieincr

(Pflicht gegen ihn thatfädjlid) nicht nachfommt.

$ie (Römer taffen bie Grbfdjaftsflage auch gegen ben ju, ber pro possessore

befi^t. Sie« folt ber praedo fein, qui interrogatus, cur possideat, responsurus sit:

‘quia possideo’ (1. 11—18 D. d. H. P. 5, 3). Söir fpredjcn biefeB gläubig nach-

21ber tommt benn baB bei unB wirtlich Oor? unb mürben benn ba bie Spegialflagen

nicht ausreichcn ? Unjroeifelhaft tann boch ber Grbe gegen einen folgen praedo,

ber ohne allen (RedjtBgrunb eine Grbfd)a?tBfad)e befi^t , bie Söinbitation anftellen,

unb follte biefer frech genug fein, ju jagen, bah er leinen (Rechtegrunb habe, fo

tann er bamit boch ficher nicht ben .(Häger nöthigen ,
bie GrbfchaftBflage gegen ihn

anjuftellen. 5)ie 2Ittmenbung ber .(Hage auf biefen galt ift baljer burch ihren

(Begriff Weber geboten, nod) an fid) begrünbet unb ftammt auch ficher in (Rom nur

auB ben eigentfjümlichen Serhältnifjen ber alten occupatio unb usucapio pro berede.

3hre (Beibehaltung war eine Segünftigung beB ÄlägerB, man wollte ihm, namentlich

wenn gröbere Grbmaffen offupirt waren, bie (Bequemlidjteiten unb (öortljcile ber

unioerfalen SBcfjatiblung ber .(Hage oerfchaffen. $er Unterfchieb ber GrbfdhaftBflage

oon ben Spejialflagen befteht nämlich hauptfädjlieh barin, bah wenn auch nur bie

einzelnen Sachen, bie ber (Beflagte bofifjt ober befeffen hat, eingeflagt werben

fönneu, biefe boch immer alB SBeftatibtljeile eineB gefammten (BerntögenB in (Betracht

tommen, baljer bei tPcränbcrungen burch 2lnfaufen unb (Berfaufen u. bergl. ber

Oiegenftanb boch immer im tiianien berfelbe bleibt, nämlich bie Grbfchaft, foweit

fie ber (Beftagte bcfltjt. darauf benil)t bie (Regel, bah hier ber (preib an bie

Stelle ber Sache treten tann, unb Sachen an bie Stelle beB (preifeB, bah ber

.(Häger oont (Beflagten eine Spegifitation feine® gefammten GrbfchartBbefifceB öer=

langen tann, u. a. m. (Dian tann nun biefe Söortheile allerbingB aud) bei uns
bern ©eben gegen bie wiberrcd)tlid)en Cffupanten geben, nur bari man ben (Begriff

beB praedo nicht barauf ftellen, bah er feinen SBefifctitcl angiebt, aber auch nicht

barauf
,
wie baB Sächfifdje ©efchbud) , bah er an fid) feinen 5Red)t8grunb hat, fon*

bern, worauf auch fch°n hie (Römer ihn auBgebehnt haben, bah er wiffentlicf) auB

einem unwahren ober ungültigen (RedjtBgrunbe offupirt hat.

8 99 . ©emeinfame Grbett ftehen in einer fog. communio incidens in (Betreff

ber Grbfdjaft unb ftnb barauB gegen einanber oerpflichtet, bie nöttpge Sorgfalt auf

bie Grbfd)aftBangelegenheiten ju oerwenben, jebod) nur fog. diligentia quam suis,

öerurfad)ten Schaben gu erfetjen, bie gemeinfamen Grbfdjaitsfoften pro rata gu tragen

unb fchliehlich bie Grbfchaft unter einanber gu theilen. 3>ie ihfünng erftreeft

fid) (War im 21 [(gemeinen auf bie gange Grbfdjaft, inbeffen ftnb:

1. alle Obligationen, attio unb pafft», fofem fie überhaupt theilbar ftnb, nach

(Römifcher 2luffaffung, bie fchon auf bie XII Jafeln gegriinbet wirb, Oon jelbft ipso

iure unter bie Grben geteilt, geber tann ohne SöcitereB feinen Zljeil cinforbern

unb einflagen ober paffto barauf oerflagt werben, unb gwar ßefctereB ohne alle

weitere .Haftung für bie Ihe'tc ber (Dliterbett. (natürlich fönnen bie Dbligationen

inbeffen in bie Jhc'lung ber Grbfdjaft mit hetfingegogen werben
,

namentlich (ur
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SBerfiinberung bcr ^erft)tittenmci brr .Rapitalien unb 31U 2luSgleid)ung brr fonftigen

Sertheilung. ^nbeffen fönnrn folibarifrfje ^umeifungen bann nur burd) ©effionen

unb Sdjulbübcrnapmrn uennittelt tnrrbrn, unb natürlich unbefctjabrt brr Direkte brr

©laubiger. Unheilbare Obligationen
,

attibe unb pafftbe ,
fteljen an ftd) jrbrnt in

soliilum ju
,

inbrfjrn fönnrn aud) fir natürlich burd) ^ulurilungrn in bir Iprilung

bttringrjogrn tuerben, immer unbefd)abrt ber ©echte bcr ©laubiger.

2. ©an ben Sachen ftnb im Äömifdjen Strebte bon brr X^eilung ausge*

fdfloffen: baS Seftament unb anbere ©rbfhaftSpapiere
,

brrbotrnr Sachen, mir ber*

botenc ©ühet unb ©irte, unb alle frembrn Sachen, bic ftdE) in brr ©rbfhaft finbrn,

geliehene, geftoplene u. bgl. 2luherbem auef) bie ©egräfmifipläfee , birfr jebodj nur

als loca religiosa, jo baff birfr WuSnahme als folcfjc bei uns nicht brrroenbbar ift,

hoch rnirb eine llnttjeilbarfeit bei ihnen mciftens in ihrer faftifhen ©efdjaffenheit

begrünbet fein.

Sie Ihcilung felbrr fann bon brn ©tben, menn fir fief) einigen, pribatim burd)

Vertrag borgmommen merben. Sie fönnen fief) aber auch an baS ©erid)t bamm
»enbeti. Slices Reifet bei ben ©ömem iudicium familiae erciscundae. 3nbeh ift

ein eigentlicher Streit über bie ©flicht jur Sfjeilung ober bic 2lrt berfelben nicht

nötf|ig. Sie ©rben tonnen geineinfam bie SE^eilnng beantragen, unb ber ittidjtcr

muff ihre etroaigen ©eteinbarungen babei 3U Wrunbc legen. ©Jinbfcheib meint bes*

halb, bi* Shcilung fei nur ein 2lft bcr freimilligen ©erid)tsbarteit. 21 IIein ©ömifdje

Snfhauung ift baS nicht, menigftens nur bann, menn etroa bie Grben bie ©rb*

theilung boHftänbig unter fich ausmachen unb bem lRid)tcr nur noch 3ur ©eftäti*

gung oorlegen mürben, ©denn fte bagegen über bie SljcÜung erft noch Bor ihm
oerhanbeln, fei es auch noch fo frieblich unb nur in einzelnen ©e^iehungen, fo ent*

hält ber fchliehlich im Urtheil auSgefprochene Iheitungsrejefj jebcnrattS bie befinitioe

©ntfeheibung über alle bei ber ©erhanblung hetborgetretenen einzelnen 2lnfprü<he

ober menigftenS SEBftnjche bcr ©rben, unb baper muffen bie Born IRidjter baraur ge*

grünbeten 2lbjubitationen unb .Ronbenmatiouen bie Bolle .droit bcr richterlichen Ur*

theile überhaupt haben. 2luch ift ein Unter) cfjieb nirgenbs auSgefprochcn. Sagegen
ift in ber heutigen ©raris bei ber öormunbfhaftsmähigen 2luSbehnung ber frei*

Billigen ©erichtSbarfcit ungmeifelhaft eine gericf)ttid)c Itjeilung Bon ©rbfefjaiten im
Siege bet freimütigen ©eridhtSbarfeit feljr allgemein hergebracht, (in SBürttemberg

Ünb fogar eigene 2l|eilungSbehörben angeorbnet), unb babei merben bann nur bie

rtroa über einzelne ©unfte entfteljenben Streitigfeiten auf ben eigentlichen ©cchtsmeg

»ermiefen. Somit ift bann aber baS eigentliche ©ömifdje iudicium familiae ercis-

cundae oollftiinbig aufgclöft.

Sie 2lrt bcr Iheüung ift je nah ber 2lrt ber in ben ©rbfdjaften enthaltenen

Sahen unb ©echte unb ber fonfreten ©erhältniffc bcr ©tben üerfdjcebcn. Ser ©id)ter

hat fte mit freiem ©rm offen nah ©illiflteit unb ^roecfmähiglcit anguorbnen. 2ln*

orbnungen bes ©rblaffers müjfen, fofem fic eingelnen Grbcit logatsmäfige ©ed)te

geben, befolgt merben, fonft nur menn fte ben Umftänben entfprehen. gefte ©er*

einbarungen ber ©arteien binben ben ©ihter, fonft hat er ihre ©Minfdje nah ©lüg*

lichfeit 311 berüeffthtigen.

Sie ©littet ber 2he*lung finb, mic bei allen 2hfüungen, bei einzelnen theil*

baten Sahen reale 2f)eilung, bei ©Ichheiten gleihartiger Sahen ©ertheitung nah
;fat)l, ©la| ober ßemiht, fonft Hinnahme eingelner Sahen Bon ein3elnen ©rben

nach Xaje, ober ©erlauf an Sritte unb ©ertheüung bes ©reifes, ©ei 2lnbrang

mehrerer ©rben 3U ©iner Sähe muh burd) ©erfteigerung unter ihnen ober ©er*

loofung geholfen merben. 3mmer aber ift feftju^alten
, bah ber eigentlihe ©egen*

ftanb ber theilung bie ©rbfhait im ©anjen ift, niht bie ein3elnen Sahen als

Solche, biefe bielmehr nur als ©eftanbtheile bcr ©rbfhaft. SeShalb fann auh bei

theilbareit ober Bertheilbaren Sahen feiuesmegs unbedingt Steilung ober ©erthei*

34 *
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lung »erlangt werben, fonbem nur wenn eS für bas ©ati^e jwecfmäßig ift, ober bie

firben ei wollen.

§ 100. fiinc befonbere Btobififation ber firbtßeüung fann bei ber Beerbung

»on filtern burcß ißre ÄinbeT, ober überhaupt »on Ülfcenbenten burd) ißre SDcfcen*

benten, burd) bie fog. £ o II a t io

n

1
) begrünbet werben. S5ie Batur best elterlichen

BerßältniffeS bringt eS mit fid) , baß bie ßerangewad)fenen ftinber ßäufig größere

Bermögcnstßeile, namentlich Hlusfteucra, »on ben filtern empfangen, auf bie bie

jüngeren eüentueH auch eine» gewiffen rechtlichen ober wenigftenS moralifdhen Sin*

ipruch ßaben, unb bic ihnen »on ben filtern, wenn ftc cs erlebten, auch unjweifct*

haft jugewenbet werben würben. SBenn ßier ber ©eber »orher ftirbt, fo ift es in

ber Billigfeit unb auch int SBillcn beS Beworbenen felbcr in ber Sieget begrünbet,

ba& jener Borempfang bei ber Beerbung mit in Betracßt gejogen unb beut firn*

pfänger jur HtuSglcicßung bei ber ©rbtheitung mit angercchnet ober »on ihm in bie

firbmaffe mit eingeworfen werben muß. $)ies Reifet Äollatioit. Blau barf babei

nicht »on bem ©ebanten auSgcßen, als ob bic filtern ihr Vermögen ben .Slinbem

ftets gleidjmäßig juwenben müßten ober wenigftenS follten ober wollten, unb baßer

jebe Ungleichhe't bei ber Beerbung ausgeglichen werben müßte. $ie filtern tönnen,

wenn fie wollen, fei eS mit ober ohne ©ruttb, cinjelnc Äinber nach Belieben bc*

»orjugen, bie iRccßte ber Äinber ftnb auf Alimentation , AuSftcuer unb Spflichttheil

befeßränft. $as Brinjip fann baßer nur fein, baß bie nießt gewollten unb nicht

beabfießtigten Beöorjugungen burd) bie Äollation Bcfeitigt werben.

3m IRömifcßen Siecßtc war ein folcßer Borempfang bei ben Äinbern in ber

»äterlicßcn ©ewait, fo lange beren abfotutc BermögcnS*Unfäßigfeit bauerte, gar

nießt möglich, wenigftenS nur befeßräntt bei ben Söcßtcm in Betreff ber dos. Bei

ben fimanjipirten bagegen bilbeten nießt nur bie ©efcßeiifc unb AuSfteucm, bic fee

bei ober nach bet ©manjipation »om Bater befamen, einen Borempfang, fonbem
man fonnte bei ißnen überhaupt alles, waS fie irgenbwie erwarben, wie ein @c=

fdjenf »om Bater anfeßen
,

ba ja
, wenn fie in ber ©ewait geblieben wären,

alles bem Bater gehört hätte unb in feine firbfeßaft gefallen wäre. 6s war ba=

her natürlich, baß ber Brätor ,
als er ben fimanjipirten ein firbreeßt neben ben

sui gab unb beren firbreeßt babureß feßmälerte, ben fimanjipirten auferlegtc, ißr

gaujeS Bermögen bei ber Beerbung bcS BaterS ben sui ju fonferiren. (Collatio

bonorum.) $icfe ÄoHation mußte aber mit ber fiinfüßrung ber Bcrmögensfäßig*

teit ber .frausfinbet allntäßlicß feßwinben unb ift im 3uftinianifcßen IRecßte ganj

auf bie ©efeßenfe bes BaterS an bie fimanjipirten befeßränft. Sie ßat felbft ßier

bei ber Btöglicßfeit ber .ffonöaleSjenj ber ©efeßenfe an bie sui feinen rechten ©runb
meßr unb muß bei uns ganj wegfallen, wenn man folcße Scßenfungen als fofort

gültig anfießt.

3m fpäteren iRömifcßcn iRccßte ift nun aber aud) bie allgemeine gegenfeitige

Kollation beS BorempiangcS für alle $efccnbenten unb bei allen Afccnbenten oßne

fRiictficßt auf »äterlicße ©ewait im Anfcßluffc an bie alte collatio dotis ju einer

gewiffen AuSbilbung gefommen. Sie ift junäcßft »om .ftaifer 2eo für dos unb
donatio propter nuptias, benen bann 3»ftinian eine getaufte militia gleicßftellte, ein*

geführt, alfo für bie .(pauptgegenftänbe ber Besorgung ber .ftiubcr. Sonftige

Scßenfungen („simplex donatio“) würben nießt fonferirt, Wenn eS ber Scßenfcr

nießt befonberS angeorbitet ßatte. 3uftinian feßrieb bie Kollation ber einfachen

Scßenfungen aber aueß gefeßließ WenigftenS jur SRefompcnfation ber Ausfteuer für

ben 3all »or, baß ber eine ®efcenbent nur eine AuSfteuer, ber anbere nur eine

einfache Scßcnfung erhalten ßat, für alle fonft ßier möglichen ffäUe unb Äombüta*

[') ArnbH, (Sinmcrfung, in RöeiSfe’S ‘JtecßtSlejifon III. ©. 809—848, fit». ©cßt.
11.44.] Sein, 2a8 Hießt ber Reflation, 1842; Sleift in ber (jortfebung »on ©Ifia’S
Sanbetten-Rommcntar, Serie ber Süßer 37 unb 38, Sb. in. (1875) ©. 201—494.
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tionen jeborf) nic^t. 3“ weldjen 3wccfeit unb ©erwenbungen foldjc „einfache"

Scfjenfutigen gemalt werben, ift gleichgültig, nur ift alles baS, was bie ©Item

ben ftinbem jur Jllimcntation geben, b. h- tum Lebensunterhalte, ©rjieljung, Unter«

rieht u. J. w., überhaupt gar feine ©chenfung, weil ja bie ©Item jur 9llimenta«

tion Berpflichtct finb, unb fällt baher gar nicht unter bie Kollation. 3nbefffn famt

jeber ©tblafjer bie .Kollation burd) Ictjtroilligc ©rflämng nach belieben erweitern

ober bejdjränfen; boch fott fte auch ohne bas bei teflamentarifcher ©ucceffiott ebenjo

eintreten, wie bei ber 3nteftat=®eerbung. 3mmer aber bleibt fic auf bie ©efeen*

benten befchränft ,
bei ©eitenBerwanbten

, ©efchwiftem ober 'Jteffen finbet fie nie

ftatt. Sei ben ©efcenbeitten aber müffen bie ©nfel nicht nur ihren eigenen ©or«
empfang fonferiren, fonbem auch ben ihrer ©Item, falls er auf fie gefommen ift.

©aS ältere ©eutfdje -Reiht fannte gleichfalls fdjon eine .Uollation
,

aber nur

für ben Sorempfang, ber bei ber „2lbfonbcrung" eines ÄiitbeS Born 3amilienbermögen

jur 9lusftattung als ©orauSgabe auf ben fünitigen ©rbtheil gegeben War ’)
, hi«

aber ohne Unterfd)ieb, ob an ©öhne ober Pächter, unb ob als WuSftattung jur ©he
ober jur ©egrünbung ober Unterftüfjung eines felbftänbigen LebcnSftanbeS. ©infache

©djenlungen würben bagegen nie fonferirt. ©tit bet fRejeption beS iRöntifchen

9ted)tS hat auch baS iRömifche .fboEationSredjt (Geltung erlangt, boch ift bie alte

JluSftattung unter bem ©amen subsidium patemum beibehalten, freilich mit mehr
ober weniger Unllarheit unb namentlich nicht als ber alte allgemeine '-Begriff, fon»

bem im*©egenfahe ju ber 9tömifd)en dos unb donatio propter nuptias als ©rgätyung
ber iRömifchen ©eftiminungen. 2)ie ältere Sheoric unb ©raris ging Bielfach noth
weiter unb iorberte .Kollation Bon ?tIlern, was ein SJefcenbent Born 'Jlfcenbenten er«

palten hätte, fofem fte nicht Bon biefem fetber ober Born ©efcfcc auSgefchloffen wäre,

wie namentlich bei alten Alimenten. $ie neuere 3«t ift wieber ju bem ©rinjipe

ber SluSftattung jurüctgefehrt, ebenfo auch fdjon bie neueren ©efehbfidjer, wenn auch

mit manchen ©erfchiebenljeiten.

*) ©aepfenfpieael , I. 13 § 1. ©dpoabenfpiegel, 8rt. 148 (öaBberg); Seifl, a. a. D.
®. 295—320.
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I. ßegriff tmb Literatur.

§ 1. Da« in Deutfchlanb geltcnbe ^ßriöatrcdjt beruht jum Xheil aut rin*

irimtfdjm, jum Xheil auf fremben Cuellen. hierauf grünbet ftdj bic feit Einfang

bf« Borigen 3at)rt)imberte übliche S3ert()rilung be« gefammten XlriPatrechtöftoffc« in

Jtoei getrennte Dibgiplinen : bie 'flaubeften unb ba« Deutfche IjlriBa t recht. Diefe

Sdjribung ift mehrend) angefodjten unb e« ftnb wieberholte Slerfuche gemacht, ba«

ganä« '.JlrioatTccht in einem einheitlichen ©pftem jur Darstellung ju bringen. Die*

iclben haben fidj inbef} färnrntlidj nicht bewährt, benn frfjoti bic große 93erfd)ieben=

artigfeit ber Ouetlen bewirft, baß bei einer foldhen Darfteüung ba« eine ober bas

onbere Glement nothWenbig eine Rcrfttrgung erleiben muß. Grit wenn wir ein ein*

tteitlicßr« nationale« ©efeßbud) befitjen werben, wirb e§ geftattet fein, jene beiben

XiSgiplinen Cebigticf) at« Sßorftufen für ben Aufbau einer einheitlichen nationalen

Sedjtawiffenfchaft ju betrachten.

8 2. Die Quellen be« Deutfcßen ifhdBatrecht« gehören tljeil« bent ©emeinen,

theil« bem tpartifularredjt an. 3um ©«meinen R e cf) t werben hifr biejenigen

satjungen gerechnet, welche auf einer formell für gang Deutfdhlanb Berbinblidhen

Autorität beruhen unb 31er ©eltung in ganj Deutfchlanb beftimmt finb. Dahin
gehört a) ba« gefchriebcne Reidj«recht

,
b. h- bie bi« jur Ruftöfung be« Deutfchen

Reiche« ju Stanbe gefommenen Reich«gefefjc. Diefelben fommen h'er nur fowect in

betracht, al« fie prioatred)tlid)en Inhalt« finb. 3nfoweit aber finb fie burch bie

injtoifchen ftattgehabten Politiken ©eränberungen nid^t aufgehoben, b) Da« ©e=
meine ©ewohnheit«redht. ®on biefem ift nur ber Xßeil ju beriicffichtigen ,

bei

welchem fich bie in gemeinfamer Hebung herBortretenbe Redjtaübergeugung ber Ra*
tion nicht bto« rejeptio, fonbem probuftiB Berhalten hat, alfo nicht bie fremben

Rechte, bie gleicfjfall« wefentlich auf bem Xßege be« ©ewohnheit«recf)t« in Deutßh=
lanb gur Annahme gelangt finb. ,

§ 3. infolge ber Äobifif ationen h flt ii<h rin großer Xheil Deutfchlanb«
Bon ber ©runblage be« ©emetnen Recht« äußerlich loegefagt. Öctjtere« fontmt in

ben ©ebieten ber fobifijirten 'Rechte nicht mehr al« Gntf<hetbung«<iuelle für Rnroen*
tmng, gilt aber auch in ben h'änbetn be« ©emeinen Recht« nur al« fubfibiäre Romt,
fo bah partifularredjtliche ©eftimmungen ben ©orfug haben.

§4. Reue« ©emeine« Recht für gang Deutfchlanb fann gegenwärtig

nicht mehr entftehen, Weber auf bem ©fege ber ©ejeßgebung
,

ba e« an einer gu*

rtanbigen gefeßgebenben ©ewalt fehlt, noch al« ©emohnßeit«recht, letjttereö fchon be«=

wegen nicht, weil ba« ©etooßnheifärecht in Berfcßiebenen Deutfchen Rcdjtägebieteu

(Oefterr. unb ©äd)f. S©S., ©ab. Sanbredjt) überhaupt nicht mehr al« Recht«*

cuetle anerfannt wirb. Dagegen Ejat burch bie Schöpfung be« Rorbbeutfchen
Snnbe« unb be« Deutfchen Reiche« ber größte Xheil Deutfchlanb« ein Organ
mr bic ©ilbung ©emeinen Rechte« erhalten. Die ©efeße, welche Pom Deutfchen

Seich innerhalb feiner Rompetenj erlaffen werben, finb für alle 311m Reichsgebiet
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gehörigen gänbcr recfjtsberbinblich mit ber 23irfung, baß ftc ben ganbeSgefefjen bor*

ge^en. Xie Äompetenj ber Xeutfchen TReichsgefetjgebung erftreift ft cf) gegenwärtig

auf bae gefammte ^Bürgerliche iRedjt.

§ 5. fßartifularredjtlicf) finb alte biejenigcn ^Rechtsnormen, bie entmeber

nur für einen lljeil oon Xeutjchlanb beftimmt finb ober ifjte Geltung nur oon

einer Tür einen i^eil bon $eutfc£)lanb berbinblidjen Autorität ableiten. Serfcfjiebenr,

ja felbft alle Tpartifularredjte föttnen in weiterem ober geringerem Umfange mit ein*

anber fibereinftimmen, ohne iljrett Oharaftcr alb Tpartifularredjt ju berliercn. 2>ie

Uebcreinftimmung fann entmeber bloß auf einer ©leictjartigteit ber ^iftorifdjen Cfnt*

micftung berufen ober eine bireft beabjidjtigte fein; fie (ann ftdj lebiglicl) auf ben

3nf)alt ober auch auf ben SBortlaut beb AuSbrucfS crftredfen. 9Jtan fprictjt in all’

biefen ffällen oon einem gemeinfamen ober materiell gemeinen, im ©egenfaj) jum
formell gemeinen Aecht.

§ 6. ^unt ^artifularrecfit in biefem Sinne gehören a) bie befonberen 'Jlecfjtc

einzelner Xeutjcher gänbcr unb fleinerer Äreife innerhalb berfelben OProbinjial*,

gofal*, Statutarredjte)
;
b) bie ©runbgefe^c beb ehemaligen Xeutfdjen SBunbeS, fo*

roic bie einzelnen 8unbcsbr?d)lüfie, ba eb nach ber richtigen Anfidjt einer befonberen

Einführung unb 'ffublifation beburfte, um biefelben ju einem iBeftanbtheil beb gel*

tenben "Rechte in ben einzelnen juni söunbe gehörigen Staaten ju machen; c) aub

bemfelben ©runbe bie burch freiwillige Uebcreinlunft ju Stanbe gebraihtc gleich*

förmige ©efefjgebung.

§ 7. 55ie ©r unbla gen für eine Xarftellung beb Xeutfdjen 'ffrioatrecht«

fönnen nicht blob aub ben CueHen beb formell gemeinen 'Rechts entnommen werben,

fonbem eb finb auch bie flartifularrechte ju berücffidhtigen, fofern in ihnen bab

nationale 3tecf)tSbewufjtfein Auebrucf gefunben hot- $ieb ift ber ffall nicht nur bei

ber bireft gleichförmigen ©efefcgebung, fonbem in nodh öiel ^ö^rrern ©taffe bei ber*

jenigen iRechteentwicflung
,

welche, obwol in ben (Sinjelheiten bon einanber ab*

meidhenb, boch auf benfelben hiftorifchen Söeranlaffungen unb bebhalb auch auf gtei*

chen ftrin^ihien beruht. $iefe ©rin,jipien enthalten fein unmittelbar anmenbbatts

iRecht, benn fie finb nur anmenbbar, fofern unb fomeit fie fidh in einem beftimmten

'ffartifularrecht oerwirflicht haben, ©leidjmol finb fie oon grofjer SSichtigfeit, fo*

mol weil fte bie treibenben fträfte unfercr )Recf)tsbitbung barftellen, alb auch weil

fie bas fjauptmittet für bie miffenfdhaftliche ©rfenntnifj ber ißartifularrechte ent*

halten. Auch in ben neueren Äobipfationen finb bielfach nationale TRechteanfchau--

ungen ausgeprägt.

§ 8. Xie giteratur bes Xeutfchen Tfjrioatrechts beginnt mit ©eorg SB c i) e t

,

ber juerft im 3ah** 1707 an ber llniberfität ju SEÖittenberg Sorlefungen hierüber

gehalten hat. Seitbem hat fuh biefe XiSjiplin auf ben Unioerfitäten eingebürgert

unb literarifch ift in ben berfchiebenften Sichtungen an ber gortbilbung berfelben

gearbeitet worben. AuS bene borigen 3ahrhunbcrt finb in biefer .fjinficht befonbere

Mütter, Selchow unb Sunbe p nennen. 3n biefem 3ahrhunbert eröffnet

©ich harn wie überhaupt in ber @ermaniftiid)cii ÜRcchtSwiffenfthaft, fo auch für bae

Xcutfche ÜJJribatrecht eine neue Tßeriobe, in welcher an ber -öanb foiiber gefchichtlicher

fforfchung auch Tür bie 3nftitute bcS geltenben SedhtS ein erweitertes SöerftänbniB

eröffnet worben ift. $afj bie bon ihm gegebenen Anregungen nicht fruchtlos ge*

blieben finb ,
beweifen neben pblteichcit monographifchen Arbeiten befonbere bie

gehr* unb J£>anbbü<her bon ©erber, Scfeler, Söluntfchli, ©engler,
Stobbc, Soth, wie auch bie SBearfeei hingen ber 'fJartifularrcdjte.

©erber, SlöiffenfcbafiHche* ©tinjip bei ©emeinen S'mtjdjen SrioatreditS , 1846;
©ächtet, ©emeineS Aed)t 2>eutf(i)lanbe r 1844, unb ©ürtembergiichel SriBatteebt, I. S. 13 ff.

;

SrunS, Art.: ©emeine« Seht, in ffitftb unb ©ruber ’S ©ncljflopäbie, I. Sb. LVH.
£. 213; Aiicfert, Segriff bes ©emeinen ffeutRhen SribatrechiS, 1857 — Stobbe, ®e.-

idjichte bet Deuticben AethtSciueüen, II. $. 414. — Bever. Delineatio juris Germ., 1718
(1723); Patter, Elem. juris priv. Germ, bod., 1776; Selchow, Elem. juris Germ, hod..

rogle
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1793; Sunbe, ©tunbfäbe be« ©emeinen ®eutfcf)en ©rioatrecht«, 1829; © i d) b ° < n , ©in«
teitung in ba« ®eutfd)e ©tit>atied)t, 1845 ; Stittermaier, ©runbffifce be« ©emeinen ®eut»

kben ©riBatted)tB, 1847; ©erbet, Sljftem be« leutfdjen 5f}riBatred)t«, 14. Sufi. 1882;
©efeler, St)ftem be« ©emeinen ®eutid)en SßtiBnttedjt«, 8. Sufi. 1878; ©luntfd)li, ®eut=

id)e« ©tinatiedjt, 8. Sufi, befotgt Bon ®abn, 1864; H81, ©inleitung in ba« $eutfd)e

tltiDatredjt, 1851; ©engl er, Sieljtbiid) be« $eutfd)en ©nBalteebt«, 1854, 1855: $etfelbe,
ieutfdje« $riBatted)t in feinen ©runbjügen, 3. Sufi. 1876: SBalter, Softem be« ©erneuten

®eutfcben ©riBatrccbt«, 1855; 4>illebtanb, Üebtbucb bes heutigen ©emeinen ®eutfd)en

l*riBatretbt«, 1865; Stobbe, §anbbud) beb ®eutfd)en ©tiBatredjt«, bis jefjt 8b. L— III.

1871—78; SRotb, Softem beb ®eutfd)en ©tiBatredjt«, bib jefjt 2 8be. 1880 u. 81. ©tunb--

rijfe beb ®eutfd)en ©tiBaltedjt« Bon fltaul (Cueilenantljotogie) 5. Sufi. 1872, ©ateib
1877, $a()n 1878, gtanflin, ©efd)icbte unb Softem beb ®eutfd;en 2. Sufi.

1882. Samentlid) bet Ungenannte ©tunbrifj enthält einen jubetläffigen SBegroeifet für bie

Literatur unb ©efefcgebung. ©ebeutenb für bie biflotifcbe ©nttnitflung ber ©ribatred)t«tnfiitute:

Börfd) unb ©djröber, Urfunben jur ©eidjirtite beb ®eutjd)en 'iiriBatrcd)tb, 2. Sufi. 1881.

gut ba® neue !Heid)ärecbt : ® re her, Sab ®eutfd)e iReicb«ciBilted)t ,1874; ÜJianbtt), ciBil=

rechtlicher 3nt)ali bet fRcitbSgeleje, 1878. Sub ber Siteralur bet ©atiilulatTedjte mögen be=

tonber« für bab ^Jxeu&ifd^e Stecht ©ornemann, flad), göt jter (neuerbing« Bon S'cciu«
betauägeg.), ®ernburg, für bab Deflerreid)ifd) e 9ted|t llnget, für bab ©abetifdje
Sott), für baS tffiilrt te mbergifdje ©?äd)ter unb für bab 3Jlerflenbutgifd)e ©Bl) lau
genannt toetben. — 3edf<brtft für ®eutfd)e« iRedjt unb ®eutjd)e 9ted;tSh>iffen|djaft oon Sei)«

ither, Sfflilba, ©efeler, Stobbe, 20 «be., 1839—1861. — Scbtöber, 9te<^tBfaxte

oon ®eutfd)Ianb, ©ollja 1870.

II. ^allgemeiner SljtU.

£ 9. Sccf)t«normen ergeben fief) entroebet aus einer Safcung ber juftänbigeit

©ematt ober au« einer in ber Uebung jum Suebrurf fomnienben Scdjtsüberjeugung

ber Greife, in betien fidj bie Secfjtsbilbung uoll)it'l)t. hierauf beruht bie bereit«

ben Römern befannte Sdjcibung in getriebene« unb ungefdjriebene«
Sed)t, bie junädjft in bem ©egenfab jmijehen ©efefj nnb ©eroohnheitaredjt, bann

aber ebenfo auch bei bem autonomifdjen Sed)t (§ 11) ^eröortritt.

©efefs nennen mir eine burd) bie juftänbige Staategcroalt gefegte SedjtSregeL

3m fonftitutionellen Staat Berftetjt man hierunter bie Safjungen ber gcfetjgebenben

©etoalt im engeren Sinne, im ©egenfab ju ben ©crorbnungen ober Grlaffen, b. h- Sn»
orbnungen be« Staat«oberhaupte« ober ber Staaisbehörben, bie aber auch, fofetn ihnen

bie ©efugni| jur Se^ung Bon Sect)t«rcgeln, fei e« unter befonberen ©orauafebungen

ober für gemiffe gölte betegirt ift, bie ©ebeutung Bon @eje|)en haben. 3ut ©er*

binblichfeit eine« ©ejebe® gehört bie ©ublifation, bie in monarchifchen Staaten

ftet« bem .Cterrftfjer, in ©etreff ber Seich«gejebe bem Äaifer juflelft. 3ur $eit be»

ftehen in allen Deutjdjen Staaten amtliche ©ublifation«organe (©efebfammlungen,

©efebblätter), baju feit 1867 für ba« fEeutfcfje Seich ba® Seich«gefehblatt. galt«

ba« einzelne ©efeh feinen anbem ©eltungsbeginn beftimmt, treten bie Seich«gefe^e

mit Sbtauf be« 14. läge« nach bem ©rfcheinen be« betreffenben Stüde« be« Seich«»

gcfetyblatte« in Ärait. ©leidfe« gilt jum Jheit auch für bie lianbe«gefehe.

$ie grage, ob ein ©efefj Borliegt, hat ber Sichter bei ber Sed)t«anroenbung

oon Smt«rnegen ju prüfen. $ie ©rürung hQt ftd) unter Umftünben auch QU i ba«

»erfaffungamäBigc 3u fianbefomtnen be« ©efeije« ju richten. SSie Sanbe«oerfaffungen,

roic j. ©. bie ©reufjifche, entziehen bem Sinter biefc Prüfung biemeilcn in ©etreff

ber gehörig Berfünbeten lanbe«herrlichen ©crorbnungen. Dem ©emeinen Secht unb
bem heutigen Seidfürecht ift eine berartige ©efchränfung unbefannt.

©ejüglidh ber ©ntftehung be« ©emohnheitarecht« bietet ba« Deutfche Sedht

feine ©efonberheiten bar. Da« au« einigen Stellen be« Äanonifchen Seiht« her»

geleitete ©rforberniB einer consuetudo legitime i)raescripta hot jroar in einzelnen

©artifularrechten
, nicht aber im ©emeinen Secht Snerfennung gefunben. häufig

mirb al« eigene Srt be« ©emohnheitarecht« bie Cbferoanj ober ba« Jper»
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fontmen genannt; inbeft ift in bet Itjat fein ©ebürinifj borbanbcn, bicfe ©rt bes

©rwobnbeitärfdjts befonbers auspfcheibcn. Wan pflegt bei bcm ©usbrud Cbfer*

banj obet Jperfomtnen an betfcbicbenc Singe p benfen unb biefelben put Streit in

unftarer äBeife miteinanbcr p Dermifchen. Wan berftebt nämlich barunter a) bas*

jenige ©eWobnbeitSrecht, Welches ficf) in fteincren örtlichen Greifen ober in bem

flreife bet Wen offen eine« beftimmten Stanbes ober ©crufeS bilbet; b) bie lang*

jäbrigc ©ttSübung einer ©ejugnifj ,
bie im ©erlauf bet 3«! Jur ©egrünbung fub*

jeftiber Steckte fitsten fann; c) baS ungefdjriebcne autonontijche ©echt (§ 11). pier*

her gehört bie Obferbanj nur in bem erjten Sinn, fällt aber in biefem and) gani

unter ben allgemeinen ©egrijf beS WeroobnbeitSreri)tS unb ift btnftdjtnd) ber ©e=

binguugen wie ^infic^tlicf! ber ©Jirffamfeit bemfefljcn DöIIig gleicbpftetlen. 3ra ein»

jetnen §all fann eS allerbiiigs fcbmierig fein, p unterfdjfiben, ob eine folche Ob*
ferbanj ober nur ein .perfommen im fubjeftiben Sinne Borlicgt; biefe Sdjtoierigfeit

bat aber auf bie ©egriffsbeftimmung feinen Ginfluh.

6iu eigentümliches Wittel pr Grlenntnifj bes ©cwobnbeitSrccbtS finb bie

©ecbtSfprücbmörtet (paroemiae juris). Sic enthalten ben lurjcn, bolfsthüm*

lieben ©uSbnid eines ©cdjtSfajjeS unb föttnen baber als 3e»Sn 'fie für baS ©or*

banbenfein gewobnbeitSred)tlicbcr ©Übungen bettutjt toerben. Socb erforbert ibrt

©nwenbung ftbon toegen ber in ber ©egel oielbeutigen Raffung einen nicht geringen

Wrab Don ©orfidjt. 31ud) ift es bei berartigen fprficbwörtlicben ©euherungen bes

©olfSbeWuhtfeinS ott febroer p fagen, ob fie roirflicb juriftifebe ober allgemeine

etbifebe ober wirtbfcbaftlicbe ©nfebauungen wiebergeben ober blos ben ©usbruef Don

GriabrungSfähen barbieten.

§ 10. Sie tfrtage, ob eine übereinftimmenbe 3uriSprubenj, fei eS in ber

Ihntbgebung tbeoretifeber ©nfidjten (communis doctorum opinio), fei eS in ben

©euherungen ber gerichtlichen ©rariS (usus fori), im Stanbe ift, ©ecbtöfätjc p er*

jeugen unb ob biefelbe bemnacb p ben ©ecbtSquetlen p pblen ift, reicht ptar

über baS ©ebiet beS Seutfdjen ^ribatrcd)tS hinauf, pflegt aber hier mit befonberer

Sebbaftigfeit erörtert p werben, ©ott benen, bie biefe Stage bejahen, »erben bic

aut jene ©ecbtsquetle prüefpfübrenben ©ed)tSfäije als 3uriftcnred)t bezeichnet,

»eifern baS unmittelbar auf ber Solfsüberjeugung bentbenbe ©oltSrecbt gegen«

übergefteüt »irb. ©efeler befinirt baS erftcre als eine in längerer gerichtlicher

Hebung ftch äufjembe rechtliche Uebeqeuguttg beS 3uriftenftanbeS unb betrachtet

baffelbe als eine ©rt beS WewobnbeitSrecbtS. ©ei fonfeguenter Surchfübrung

biefer ©nfiebt muh man bic Säfte beS fog. 3uriftenrecbtS als folche für antnenbbar

erachten, auch bann, »enn fie wiffenfchaftlich nicht begrünbet finb unb mit ber

Solfsüberjeugung nicht übereinftimmen. (Sine folche ©ebeutung fommt aber roebet

ber Jbf0ric, noch ber ©rariS p, bie öielmebr beibe nur bie Stufgabe, haben, bas

»irflicb Dorbanbene ©echt p finben unb auSpfpredjen. ©eibe haben baber einen

©itfprucb auf Weitung nur, wenn unb foweit fie bcm öorhanbenen ©echte ent*

fprechen. ©ofitibe ©efefte haben allerbingS pweilen ben ©räjubipen ber oberften

WerichtSböfe eine weiter gebenbe ©utorität eingeräumt, auch laßt fid) nicht leugnen,

bah bie Gntftebung unb ©usbilbung einzelner Seutfchrechtlicber 3nftitute, wie j. ©.

ber Grbbertrage unb ber fvamilienfibeifommiffe burch bic Suriften, unb zwar pm
2bcil auf Wrunb unridjtiger juriftifcher Äonftruftionen wefentlich getörbert worben

ift. — Sen Dorftebenbcn ©runbfäften entfprechenb binben auch bie Urtbeile bee

©eicbSgericbteS regelntähig Weber ben oberften WerichtSbof felbit nod) bie übrigen

©cricbte bes ©eicbS. ©uSnabmen finben nur ftatt a) wenn baS ©eidjsgcricbt unter

©urbebung bes früheren UrtbeilS eine Sache pr anberWeitm ©erbanblung unb Gnt*

fdjeibung an bas ©erufungögericbt prüefberweift (6©D. § 528) unb b) infofent ein

Gibilfenat, ber Don einer friiberen Gntfcbeibung eines anbern Giöilfenats ober ber

bereinigten Gibilfenate abroeidjett will, bie ©erbanblung unb Gntfcbeibung ber Sache
bor bie bereinigten Gibilfcnate berweifen muh (©©© § 137).
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§ 11 . Autonomie bebeutet bem äßortftnn nach urfprünglicb io »iel Wie

Souöeränität, ober bas Aecbt eines Staates, nach feinen eigenen ©efefcen ju leben

(nokntla. aiTiit-ofioc). ©egenwärtig aber »erftebt man barunter bie Sefugnifj, ob*

jeftibe Arcbtsfäbr feftjttfteEen , welche gemiffen Sef)örben, Korporationen ober gar

einzelnen phhEEbfn iperfonen eingeräumt fein foU. 911« Unterarten ber Autonomie

im Sinne non gcfchricbenem unb ungefcpricbenem iRerfjt werben gewöhnlich Statut

wib DbferPanj (§ 9) gefebieben. 3m Einzelnen wirb bie Sefugnifc , autonomifebe

Satzungen bemor,^bringen, a) bem ^o^en Abel jugefebrieben
,
foiem bemfelben bas

(Recht juftebt, über feine ©ütet* unb ftamilienöerbältniffe Ocrbinblitbe Verfügungen

ju treffen; b) Sebörbcn (ricbterlidben unb VerwaltungSfoEegien) in Sezug auf bie

Sonnen ihres ©efcbäftSgangcs ;
c) einzelnen Korporationen rürffirhtlid) ihrer inneren

Angelegenheiten. Xiefc Aufzählung wirft inbeb Verfchiebenartiges jufammen.

3m fölittelalter beruhte in (folge ber unDollfommcnen 2öirffamleit bes Staats*

Organismus ein grober It)e’i ber iRecbtsentwirflung auf autonomiftben Sa(jungen,

^entehr inbeb ber Staat unb feine Organe bie gefammte Aecbtsbilbung beherrfdjen

unb an fidj ju ziehen fuebten, befto mehr trat biefe Art bet iReebtsbilbung gtrürf.

3m heutigen Siecht Eitbet ber Vegriff brr Autonomie auf bie Verfügungen bes hohen
Abels (§ 14) unb auf biejenigen KorporationSfabnngen AnWenbung, bie ihre »er*

binblicbe Kraft nicht lebiglicb aus ber Unterwerfung ber Vtitglieber unter bett

Äorporationöwillen herleiten. 3n letjterem Sinn ftebt bie Autonomie für einen

befchränften Kreis »on iRecbtSPerhältniffen gemiffeit öffentlichen Korporationen (@e*

meinben, fünften, Unioerfitäten), nicht bagegen ben fog. Vrioatlorporationen (Attien*

gcfeUfcbaften, ©ewerffebaften, gewerblichen unb wirtbfcbaftlicben ©enoEenfdjaften) ,ju.

Xie ju b. genannten Anordnungen ber Vebörben finb gan.j auSgifchciben.

§ 12. 3m ffaEe einer Kollifion »erfebiebener Aed)tSqueEen bejfelben

IReebtögebieteS hot biejenige ben Vorzug, welche für ben Heineren örtlichen .Kreis

beftimmt ift, fo baff daS ©emeine Aecbt erft in le^tcr Seihe jur Anwenbung fommt.

liefe Stufenfolge »on ben partifulürften Aortnen aufwärts ift in bem AecbtSfprüdh»

wort angedeutet: äöiflfi'tr bricht Stabtrecbt, Stabtredjt bricht Üanbrcdjt
,

ü.'anbrcd)t

bricht öemeines Aed)t. Eine Ausnahme finbet ftatt, wenn ein Aechtsfatj bie ört*.

lieben Verfcbiebenheiten innerhalb feines ©eltungögebieteS befeitigen wiU. $ies iE

in Ermanglung einer anberweiten Seftimmung bei ben heutigen AeidjSgefefjen immer
anpmehmen (AVer?. Art. 2). — Die (frage, ob bann, wenn bie fremden Accbte unb
namentlich baS Aömifcbe Aecht mit Säljen bes Xeutfcben AecbtS in SBiberfprud)

treten, erEere ober letjtere anjuwenben feien, ift hiermit nicht beantwortet; biefelbe

lä|t ftd) aber überhaupt nicht nach allgemeinen Aegeln entfärben, fonbent ift für

jeben einzelnen (fall unb für jebeS einzelne Accbtsgebiet befonberS zu löfen. — Die
in ber Aegel foWol in ben (ßonbeften wie in ben Öehrbücbem beS Deutfdjen Vriöat*

rechts »orgetragene fiehre »on bett zeitlichen unb örtlichen Wrenzen für bie VHrfiam*
teit ber Aedjtsfäbc beruht auf Wrunbfä(jen, bie Weber fpejieE bem Aömifcben noch

bem Deutfdjen Aecbte angeboren. 3n Sezug auf bie räumlichen ©rennen, Welche

bet SBirffamfcit ber ©efefee ,)u ziehen ftnb, fielen wir inmitten einer Entwicflung,

an ber aEe bem 3Belt»erlebr angehörigen (Rationen betheiligt ftnb unb fidj ber

Atehrjabl nad) aud) afti» burth ©efefcgebung, aöJiffenfdjaft , Aechtfprecbung betheiligt

haben. Schreibt man ben AecbtSfäfcen ein örtliches ©eltungSgebiet ju, fo mag es

als ber näcbftliegenbe ©ebanlc erfcheineu ,
bajj fee jur Anwenbung in ben (Berichten

bes betreffenden ©ebiets beftimmt finb. liefet unb materieU gerechtfertigter ift aber

bie Auftaffung, welche bie •'perrfdjait ber Aed)töfäbe nach ber räumlichen Angehörig*

feit ber Aed)tsöerbättniEc ju bemepen fuebt. Dicfe Aunaffung lag bereits, wenn
aud) unbeutlid) , ber Iheorie bon ber StatutenfoEifüm zu ©runbe. AIS flareS

'hrinjip ift Ec JuerE »on S a ö i g n p ausgefprod)en , unb barf feitbent
,

nicht bloS

in Xeutfdjlanb, als bie henfdjeube bezeichnet werben. Die einzelnen ffolgefätjc aus

bieftm Prinzip Enb freilich zum größten Itjeil hö^E beftritten. Seifer bemerft
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mit Stecht, bah wir uns pier Bielfad) einem nod) „merbenben ÜMtredjt" gegenüber

befinben. dann nach bem Borftepenben ber Stifter häufig in bie Sage tommen,

auf bie feiner Beurtheilung unterliegenben StechtSBerpältncfie frembe« Stecht anju=

wenben, fo bar? ihm bod) bie .ffcniitnift beffelbcn nicht gleich ber be« einpeimifehra

(jura novit curia!) ,)ugenmtf)et werben. Unbegrünbet ift bagegen, wenigftene al«

allgemein gültige Siegel, bie häufig aufgeftellte Skrmutljung
, bah ber Stichler im

Zweifel Bon ber Uebereinftimmung be« iremben mit bem einheimifchen Stecht au«*

Zugepeii pabe.

8 13 . Xie Stecptsfäpigleit be« einzelnen Btenfdpen unterlag im älteren

S)eutfd)en Stecht Bielfacpen Slbftutungen. Äötperlid)e 3uftänbe, wie ©efthledpt, Stttftig*

feit, SJtifzgeftalt, Äranfpett, mirtten bireft auf bie Berfönlichfeit. ®ap tarnen bie

Einflüffe ber Staube«* unb Steligionäunterfdpiebe, ber Unterfdjieb jwifchen Staat«*

angepörigen unb ffremben u. bgl. 3n neuerer 3eit ftnb biefe Unterfdpiebc bi« au?

wenige Steminiijenjen befeitigt. 911« Stegei gilt bie ©leidjpcit Bor bem ©efep unb
bie gleidptnähige Slnertennung ber perfönlidjfeit bei allen SJtenfdpen.

©eburt unb 2 ob biiben ben Slnfang mtb ba« Enbe ber perföntidpfeit. S)ie

Sieifon entfteht mit ber Bollftänbigen Trennung eine« lebenbcn menfchlichen ÜBefen«

Born SJtutterlcibe. Sitalität ift nur partitularrec^tlich (Code civil) erforberlidp.

Ebenfowenig macht ba« ©emeine Stecht bie Sinnahme einer lebenben ©eburt Bon

beftimmten Lebenszeichen (Sefdpreien ber Bier üüänbe, 9luffchlagen ber Slugen) ab*

hängig. Slnbcrerfeit« tennt baffelbe auch niept, wie ba« Sädjftfcf)e unb Defter*

reichifche Stecht, eine StechtSBermuthung ba?ür, bah ba« ftinb im Slugenbltd ber

©eburt gelebt pabe. — Schon Bor ber ©eburt wirb ber Embrpo al« eine in ber

Entftepung begriffene Perfönlidpfeit redptlidp gcfd)ü(tt
;

inbbefonbere fönnen ihm oom
3eitpunft bet Atonzcption Bcrmögen«rethte anfallen. Slbweidjenb Bom (gemeinen

Stecht, welche« ?ür ben bei einer Erbtpetluitg in Sctradft fommenben venter brei

'Portionen offen hält, fchieben bie meiften neueren ©efepgebungen bie Erbtpeilung felbft

fo lange hinau«, al« bie Schwangerfcpait anbauert.

3n Bezug au? ben 3 e < t P u n f t be« X o b c

«

haben bie neueren ©efepgebungen

.mcift bie Bermutbungen be« Stömifchen Stecht« in Betreff ber fog. ftommorienten
befeitigt unb nehmen in ben hierher gehörigen (fällen ©leidhjeitigteit be« Slbfterben«

an. 'Jtur ba« ffran.zöfifche Stecht fteüt für biefe ffälle eine fomplijirte Slbfterbe*

orbnung auf. 3«r Einnahme be« Xobe« in ben 3äUen ber Berfcpollcnbeit
bebarf e« jefjt regclmähig einer Xobe«erflärung, b. t. eine« auf ©runb eine«

SlufgcbotSBerfapren« ergehettben gerichtlichen Ertenntniffe«. Ueber bie Borausfefcungen

unb Söirfungcn beffelben beftepen inbeh fo Berfchiebcnartige ©runbfäpe in ben Xseut*

fcheu 'Partifularrechten , bah hier au? eine nähere Darlegung berfelben Bereichtet

werben muh.
3ur Beurtuubung ber ©eburt unb be« Xobe« bienen nach bem ©efc(j Bom

6. ffebruar 1875 bie Stanbe«regifter. Xie Eintragungen in biefelben ftnb

Born Stanbeebeamten au? bie Sinzeigen ber hierzu ocrpflid)teten perfonen, bezW. Be*

hörben z« bewirten, nachbem er fich Bon ber Sticptigfeit berfelben in geeigneter

'iöcife überzeugt pat. Drbnungsmähig geführte Stanbe«regifter fowie bie gehörig

beglaubigten 'Äu«zügc au« benfclben beweifen bie beurfunbeten Xhatfadhen, Borbe*

hattlich be« Stadhweife« ber ffälfcpung, ber Unrid)tigteit be« Einträge« ober ber

Ertlärungen unb tfeftftettungen, auf ©runb beren bie Eintragung erfolgt ift.

Ein Sinfluh be« ©efchlecht« au? bie StecptSiähigfcit macht fiep in prioat*

rechtlicher .fjinftept gegenwärtig nur infofem geltenb, al« bie grauen regclmähig

Bon ber liebernahnte ber Bormunbfcpaften au«gefchioffen ftnb unb bei ber fog.

fingutären Erbfolge (Sehen, ffamilicnfibeifommiffe, Stammgüter, auch wol Bauer*
güter) entweber gar nicht berüdfichtigt werben ober bod) hinter ben SMnnern zurüd*
ftepen. X>er früher fepr burdpgreifenbe Einfluh be« ©cfdpledpt« auf bie .öanblung«*

?ähigfeit ift, abgefepen Bon ber burd) ba« eheliche Berpältnih bebingten Slbpängigteit
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bet ffrau Dom Wanne, bis au? geringe Ueberreftc befeitigt. ©attj aufgehoben ifl

bie ©efc^lc^tetjortmmbfdjatt über Unberheirathete
;

and) bie Beftimmungen über

3ntercejfionen ber grauen
,

bie in Deutfdjlanb überhaupt nur in feljr ntcbiftjirter

©eftalt ytumabrne gefuttben hoben, gelten gegenwärtig nur nodj in Wenigen ©ebieten.

SllS Seitpunft ber ©rofsjährigfeit galten trüber in Deutfchlanb fef)t t>er?rf)iebeite

Termine, ©eit bem 1. Januar 1876 tritt au? ©tunb beS 5Reid>SgefeheS Dom
17. ffebruar 1875 bie ©rohjährigfeit für aEe fReicfjSangehBrigen mit bem boü«

enbeten 21. fiebenSjahr ein. UluSnaljmen foEen nur für bie SanbeSljerren, bie 3Rit=

glieber ber lanbeSljerrlidjen Familien unb ber fürftlidjen Tffomifie 6o^en)oEent nach

ifanbeSberfaffung unb •öauSqefefcen ftattfinben.

8 14 . 211S ©tanb nimmt eine befonbere recfjtlidje ©teEung jc^t eigentlid)

nur nod) ber bt o t) e '31 b e l ein. 3U bcmfelben gehören bie Deutfdjen ©ouberäne
unb bie ©tanb«sperren nebft ihren ebenbürtigen Familien. Der begriff ber ©tanbeS»

berren beftimmt ftd) nach bem im 3. 1806 geltenben SRcichBftaatSrechte. ©S finb

bahin ju rechnen: 1. bie fog. Webiatifirten: biejenigen, bie im 3- 1806
reichsunmittelbares Territorium unb auf ©runb beffen 'Reichsftanbfcfjaft hatten

;

2. bie fog. ©ubjijirten: bie -fpäupter bet ffamilien, bie fid) bereits bor 2tuf*

IBfung beS SReidjeS einer ÜanbeSherrfchaTt fubjijirt holten, aber obferbanjntähig bo<h

noch jum hohen Sbel gewählt würben (Hohenlohe, ©djBnburg, ©tolberg*@tolberg,

©tolberg=2ßernigerobe). Die :Red)te ber ©tanbeSherrcn finb in ber Deutfchen BunbeS«

attc (Brt. 14) geWährleiftet unb unter ben ©djuh ber BunbeSberfammlung gefteEt

worben (3Göiener ©chlufjatte 9lrt. 63). Wit bem 'ÄufhBren beS Deutfchen BunbeS

iR biefe ©arantie weggefaEen, bagegen ift hierburch ber ffortbeftanb beS '2lrt. 14
als Canbesgefeh in ben früher jui Deutfchen Bunbe gehBrigen ©taaten nicht be*

feitigt. 'Rur hoben freilich bie politifd)en Borredjte ber ©tanbeSherren, gegen bie

fich bereits bie ©efetjgebung beS 3- 1848 richtete, ber 5ReidjS= unb Sanbesgefeh*

gebung gtBfstentheilS Weichen müffen. Ungefährbet finb bagegen bie lebiglich ihre

perfBnliche ©teEung betreffenben Berechtigungen unb ihre pribatrecbtlid)en Befug«

niffe. 3" biefer .frinficht hfl t bie 58. '31. 1. bie fortbauembe 3ugehörigfeit ber

StanbeSherren jum hohfn '3lbel anerfannt unb ihnen baS iRedjt ber Sbenburt „in

bem bisher bamit Derbunbenen Begriff" pgeftanben (beutlidjer ber ffratyöfifche

lert : le droit de naissance egale avec les maisons souveraines) ; 2. ihnen bas

'.'lutonomieredjt jugeftdjert, unb jwar ftnb foWol ihre „noch befteljenbcn ??amilien=

oerträge" für gültig unb bie bagegen erlaffenen Berorbnungen für unanwenbbar er»

flärt wie ihnen bie Benignifc gewährt ift, in 3nfun?t „über ihre ©fiter« unb ffamilien«

Derhältniffe" Berfügungen ju treffen ,
nur mit ber Wafigabe

, bah biefeiben bem
Souberän jur Äenntnihnaljme borjulegen ftnb, ber fie bann ben haften fianbeS»

ftellen jur 'Hochachtung publi.jiren fofl. Setjtere Beftimmung hot Dielfach Streit»

fragen hetDotgerufcn, auf bie hi« nicht einjugefjen ift. — Grroähnt muh noch

werben, bah bie Autonomie beS h°hcn 2lbelS fich nicht bloS in ber (form Don

ifamilienberttägen, fonbem auch, borwiegenb in neuerer 3«t, in ber fyorm bon.£>auS»

gefehen, b. h- einfeitigen Beliebungen beS (fantilicnoberhauptS äuffert, bah ferner

aud) bie Obferbang in ben hochabeligen Käufern eine grohe fRofle fpielt. Söetm
ber 9trt. 14 auSbrücflich ber beftef)enbcn ffomilienberträge erwähnt, fo h fl t bie

©eltung ber übrigen autonomifchen Bornten nicht ausgefchloffen werben foEen.

®S giebt gegenwärtig nur eine 9lrt, Wie bie ©igenfdjaft beS hohen ?lbelS be«

grünbet Werben !ann : Slbftammung bon einem hodfabeligen Bater auS ftanbes»

mähiger ©he- Heber ben Begriff ber letzteren Dgl. § 72.

Die Berechtigungen beS nieberen 2lbelS beftel)en gegenwärtig nur noch in

bem 9lnfpruch auf gewiffe Titel unb B*äbitate ,
auherbem fomint in Betracht

, bah
einzelne DermägcnSrechtliche 3nftitute, wie j. B. bie ffamilienfibeifommiffe, fteh bor«

jugSweife in ben .R reifen beS nieberen 9lbelS eingebürgert hoben, wenngleich fte nicht

ouSfchliehlid) auf biefeiben befchränft finb.
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§ 15. Sie SteligionSunterfcßiebe finb gegenwärtig für ba® ^riüat*

rccf)t wie für ba» öffentfiefje 9tecßt bebeiitungSlo® geworben. Sen 3ubcn, bic

früher Btcljacß jurüifgefcfet waren, wirb je^t Bolle ©leicßftellung in SBezug auf bie

bürgerlichen unb ftaatsbürgerlicften Streßte mit allen übrigen Staatsangehörigen ge»

währt. Somit ift auch bie Slnwenbbarfeit be» befonberen jübijehen Stecht» fort»

gefallen, bie fuß höchften» rechtfertigt, infoweit bei SiedjtSgefdßäften eine wiUfürltcße

Unterorbnnng unter ein anbere» al» ba» X'anbesrecßt ftattßaft erfcheint.

§ 16. Sie Stellung ber 5 r e m b e it
,
ober wie fie in ber Sprache be» SJUttel»

alter» Reiften, bet ©lenben War urfprünglicß fehr ungünftig, ba fie nicht ju ber

SiechtSgenoffenfcßaft gehörten, innerhalb beren fie weilten, unb ihre» StedjtSjchuße»

nicht theitßartig waren. Ser lebhaftere SBetfeßr ber Stationen unter einanber hot

baju geführt, ben grenibcn im Slllgemeincn biefelben Siechte zuzugefteßen, wie ben

©inßeimifchcn, nur in einzelnen ^Beziehungen, wie namentlich in ®ejug auf bie SBe»

iugnifj )um ©rwerb uon ©runbeigentßum, finb bie (fremben häufig ungünftiger ge»

ftellt al» bie ©inßeimifchcn, jonft pflegen nur im SBege ber Stetorfion ober be®

©egenrccht» Slusnaßmen p ihren Ungunften gemacht p Werben. Sie gtemben,

welche in einem anbem Staat ©runbbefiß erworben hoben, Reiften ffforenfen. ,£>in*

fichtlich ißre» Slerßältniffe» p bem Staat, in welchem bie ©runbftücfe belegen finb,

wirb }Wifd)cn unoollftänbiger unb toollftänbiger Sanbfäfferei (landsassiatus minus
plenus unb lands. plenus) unterfchieben

,
je nachbem bie fforenfeti blo» bezüglich

ber ©runbftüde ober auch in anberen ^Beziehungen ber lex unb bem forum rei sitae

unterworfen werben. Stad) bisherigem Stecht bilbete bie unoollftänbige ßanbfäfferei

bie Siegel
;
gegenwärtig fommt in prozeffualifcßer .^>infid)t ber nicht blo» auf fforenfen

in obigem Sinne anweitbbare § 24 ber Stß'jo. in ^Betracht, ©ine mit ber alten

Stcchtlofigfeit ber Jremben in ^ufammenßang ftehenbe Slbgabe ift ber Slbfcßoß (ga-

bella hereditaria s. jietraetus realis), welcher uon außer Sanbc» gehenben ©rb»

fehaften erhoben wirb. Sowol biefe Slbgabe, wie bie bei ber SluSwanberung ©in*

heimifcher zu entridjtenbe Stacßfteuer (gabella emigrationis, dectractus personalis)

finb bereits burd) Slrt. 18 ber Seutfchen 3?unbe»afte unb burd) einen SBunbeS»

befcßluß oom 3aßre 1817 für fätnmtlicße, zum früheren Seutfchen SBunbe gehörige

Staaten aufgehoben unb auch int Uebrigen burd) ©efeße unb intentationale 9Jer=

träge Bielfach bcfdjränft worben. Stach Slrt. 4 ber StcicßSBerf. unterliegen bie SBe»

ftimmungen über bie SluSwanberung nach außerbeutfeßen llänbem ber iBeaufficßti»

gung burd) ba» Steich unb bre Steicßsgefeßgebung. iBcfcßränfungen finben gegen»

wärtig allein mit Stücfficßt auf bie äöeßrpflicßt ftatt.

§ 16 a. Sie ^Bezeichnung für bie rechtliche Stellung ber Staatsangehörigen

ift 3nbigenat. 3m Staatenftaat ober SBunbeSftaat befteßt ein meßria<h abge»

ftufte» 3nbigenat, je naeßbent e» fieß um bie 3ugeßörigfcit zum ©anjen ober zu
einem ©liebe beffelben ßanbclt. SereitS ba» ältere Sicich»ftaatsred)t lannte ein

Stcicßs» unb Xcrritorial»3., nur Berlor erfterc® bei ber abwärt» geßenben SJtadjt be»

Steicße» immer meßr an Scbeutung. Ser frühere Seutfdje ®unb al® eine blo»

Bölferred)tlicße Sferbinbung bot feine ©runblagc für ein gemcinfame» 3- bar; einen

gemiffen ©rfaß gewährte bie SB. 31., infofem fie in wichtigen ^Beziehungen eine

gleichmäßige SBeßanblung ber Untcrtßancn Seutfcßer SBunbeSftaaten im gefammten
ißunbeegebiet anorbnete. (SB. 31. 3lrt. 18, S8.»SBe|cßluß B. 28. 3uni 1817.) 3tn

weiterem Umfang ßat ber Siorbbeutjdje sBunb unb bemnäcßft ba® Seutfcße Steicß

ein folcße« 3- gefeßaffen. Stacß 3lrt. 8 ber StcicßSBerf. befteßt bie SBirfung be» ge»

meinfamen 3nbigcnat» barin, baß jeber Stcicßsangeßörige in jebem SBunbeSftaat al»

3nlänber zu bcßanbeln unb bemgemäß zum feften äBoßnfiß, zum ©ewerbebetrieb,

Zu öffentlichen Slemtern, zur ©rwerbung Bon ©runbftücfen, zur ©rlangung be®

Staat®bürgerrecßts unb zum ©enuß aller fonftigen bürgerlichen Streßte unter ben»

fclben öorauafeßungen wie ber ©inheimifeße zuzulaffen, auch in SBetreff ber Stecht®»

Bcriolgung unb be« Stecßtsfchußc» bcmfelben gleich zu beßanbelit ift. ©ine Sonber»
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fteltung ber ifrcmbrn in priDatredjtlicher .§infid)t faitn bemnad) gegenwärtig inner-

halb bei Deutfchen 'Heieße® nur noct) Dorfomtnen
,
wenn es fid) um SteidgSfrembe

banbett. Die in 9lrt. 18 ber SB. 31. unb in ben auf ©runb beffelben ergangenen

Bunbesbefchlüfien ben BunbeSangehörigen gewährten Steckte finb noch jejjt für bie

Singehörigen berjenigen Gebiete Don Bebcutung, bie Beftanbtljeile beS Deutfchen

'-BunbeS roaren, aber nicht gum Seid) gehören, freilich nur foWeit bie neuere Steicf)S=

unb 8anbeSgefej}gebung nicht eingreift. Slusbrüdlidg refpeftirt ift bie beoorgugte

Stellung bcr gebauten ^ierfonen in ber Steichsgefehgebung über bas Urheberrecht.

Das Stcichsinbigenat fefot bie ©taatSangehörigfeit in einem BunbeSftaat borauS,

es fteht nur benen, aber auch öden benen p, bie beS Staatsbürgerrechts in einem

BunbeSftaat theilhaitig ftnb. Die Bebingungen für Erwerb unb Berluft bes Staats-

bürgerredgts roaren früher feljr Derfdjieben ,
in tpreufjen allein galten (feit 1866)

acht oerfchiebene ©efehgebungen
;

fpegiell dir bie altpreu|ifchcn DanbeStfieile roar

ein ©efejj Dom 81. Dezember 1842 mafjgebenb. ©egenwärtig gilt in biefer Be-

gehung ein einheitliches Stecht: baS Stcichsgefejj Dom 1. 2funi 1870. Das Slähere

hinfichtlich ber Bebingungen für Erwerb unb Berluft ber StaatSangchörigfeit gehört

in bas Staatsrecht.

§ 17. Der Ehrbegriff beS heutigen StechtS beruht roefentlid) auf mobenten

Änfdjauungen. hierbei ftnb atterbingS forool Stömifche roie mittelalterliche Begriffe

mit Don Einflufj geroefen, irtbefi barf roeber bas eine noch bas aubere Element als

allein beftimmenb betrachtet Werben, ©ne Sihntälerung ber Ehrenrechte tritt gegen-

roärtig nur in fffolge Don ©hrenftrafen ein, bie Siiirlungen ber Ehrcnminbctung

machen fich pm Xtjeil auch int bürgerlichen Stecht geltenb (Unfähigfeit pr lieber-

nähme Dormunbfchaftticher Slemter , ShtSfdjlufj Don Innungen unb ©enoffenfehaften).

'Bon ben hierher gehörigen Begriffen beS Stömifchen StechtS hQ i nur bie turpitado

eine Dereingelte Slnroenbbarleit behalten OnoffigiofitätSquerel ber ©efchwifter). ©ang
ohne unmittelbare Bebcutung finb bie einfehlägigen Snftitute bes älteren Deutfchen

StechtS; bie Stcdjtlofigfeit
, fotoie bie Echttofigfeit unb ffrieblofigfcit gehören nicht

mehr bem heutigen Stecht an, bie leitete hotte noch bis Dor Bürgern eine Sinologie

in bem aus ffranfreief) gu nnS herüber gefommenen, jeht glüdlicherroeife überall

befeitigten Stnftitut beS bürgerlichen DobeS. Die früher feljr grofje 3°§l ber un-

ehrlichen ffiewerbe ift bereits feit bem fechgehnten 3ahrt)unbert burch SteichSfchlüffe

mehr unb mehr Derminbert worben, am längften blieb bem ©eroerbe beS Schinbers

ein SJtafel anhaften, aber auch biefer ift burch neuere ©efefce, benen freilich bie

BoIfSanfchauung nicht immer cntfprach , aufgehoben worben. Ebenfo ift ber ber

unehelichen ©eburt anhaftetibc Biafcl gegenwärtig befeitigt.

§ 18. Den aus bem Stömifchen Sted)t befannten Slrten bcr juriftifchen

Berfonen wirb im Deutfchen Stecht Dielfach unter bem Stamen bcr ®en offen-
fchaften eine eigene 9lrt beigefellt, Welcher man früher eine eigentf)ümliche SJtittel-

itellung gwifchen Korporationen unb Sogietätcn anroieS, roährenb fie neuerbingS Don

Be fei er als beutfchrechtlidje Korporationen ober als Korporationen, bie nicht ®e-

meinben finb, befinirt werben. Stidjtig ift, baß ber SlffogiationStricb in Deutfdglanb

eine grofie 3ahl Don ©eftaltungen herDorgerufeit h°t unb noch täglich hfrDorruft,

me tche bem Stömifchen Stecht unbefannt roaren unb bei benen eS häufig gweifelhaft

fein fann, ob fie unter ben ©efichtSpunft ber Sogietät gu bringen ober als juriftifdie

Berfonen aurgufaffen finb. Denfelben ift charafteriftifd), bafj ftc wefentlich bem Bortheil

ber eingelnen SJtitglieber bienen, gleichwol aber nad) aufienhin als ©angeS auf-

gutreten beftrebt finb. .öödtjft beftritten ift, ob berartigen Bereinen auch ohne
einen befonberen bie Berfönlichfeit Derleihenben 9lft ber Staatsgewalt ber Eharatter

einer juriftifchen fßerfon gufommt. {für gewiffe Slrten Don Vereinen wirb bie be-

ionbere Berlciljung burch eine allgemeine gefctjtiche Borfdgrift ober eine fonftige

^echtsregel erfejjt. So fteht nach Steichsrecht ben Innungen unb ben eingefdjriebencn

ÖfilfStaffen SiechtSperföniichfeit gu, nach 8anbeSred)t Dielfach ben ©ewerffchafteu,

fe. § o ttj cn bo x f f , GndjfCoCQbie. I. 4. «uff. 35
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XeicßBerbänbcn
,
mancherlei latib= unb forftroirtßjißaitlidjcn Berbänben. Slbcr aud)

wo ein berartiger St cd) tsfaß {ich nicht nadjweifen läßt, ift bie Brari« entfc^iebcn ge=

neigt, Vereine, bie eine lorporatine Berfaffung haben unb im Berfeßr tßatfäcßlid)

als ©efammtßeit auftreten, roie jurifti{<he Verfemen ju behanbeln. De lege ferenda

biirfte es fich empfehlen , nach betn Borbilb ber Baperifcßen unb Säcßujcßcu ©efeß'

gebung beftimmte 'Jtomien aufpftetlen, unter benen fotche Vereine fieß in äußerlich

ertennbarer SJßcife gu juriftifchen fjkrfonen gcftalten föntien. — gft bem iöegriff ber

©enofjenfcßaft in bcin erörterten Sinne eine gemiffe Berechtigung nicht abjufpreeßen,

jo barf man ißn boch nicht noch weiter auSbeßnen. gm Sieben pflegt man »on
einer ©enoffenfdßaft überall gu fpredßen, Wo eine burch irgenbroelcßes Banb ju=

jammengeholtenc menfdjlicße ©emeinfeßait »orhanben ift. ©in Stecßtsbegriff , ber

alle biefe gälte umfaßt, läßt {ich nicht aujftelien. Sticht gu billigen ift es insbe=

jonberc, wenn man ben Begriff ber ©enoffenfeßaft im Sinne einer forporatiu abge*

fchloffcnen Berfoncnuerbüibung auf bie gamilie be« ßoßen Slbcls ober gar auf bie

gamiliengemcinfdjaft überhaupt amuenbet.

§ 19 . (Sine ßerBorragenbe Stellung unter ben juriftifchen Berfonen nehmen
bie ©emeinben ein. Sie fittb einerfeit« Don Blich ligfeit als i heile be« ftaat*

liehen BerwaltungSorganiSmu«
,

inbem fie bie fleinften Begirfe bilben, in roeldhc

ft cf) bie StaatSDerbinbung gliebert. Ungleich aber finb bie ©emeinben auch Äor=
porationen unb als foldjc Subjefte Bon Bermögen«rechten. Sie haben, fojem fte

bireft gum Stußen ber einzelnen Btitglieber beftimmt finb, neben bem Staatejroed

auch eigene gntcrefjen unb ein felbftänbige« lieben, .feiftorifd) hat fich bas ©e*
meitibclebcu fogar früher entroidelt als ber Staatsorganismus. 3tuä biefen beiben

©efießtepunften ergiebt fich einerfeitS baS gntereffe bes Staat« an bem ©emeiube*

leben, anbererfeits ba« Streben ber ©emeinbe nach ©elbftänbigteit. ©ine uteife

Wefeßgebung muß beibc gntcrefjen gu Bereinigen fueßen. $ie SJtobalitäten, unter

benen bias gefeßießt : bie nerjeßiebenen ©eftaltungen ber ©cmeinbeBerfafjung gehören

bem öffentlichen Stecht an. Brinatrecßtlibb erfeßeint bie Sluffidßt be« Staats über
bie ©emeinben al« ein 3lnatogon ber CbcrBormunbfcßaft. 2)ic neueren ©emeinbe=

gefeßgebungen haben bie 3aßl ber ©efchäfte, bei benen bie ©enteinben ber Staats*
gcneßinigung bebürfen, crßcblicß befdßränft. Stegeimäßig gcßövt baßin bie Beräußenmg
Bon ©runbfiürfen unb bie Slujnaßmc Bon Slnleißen.

§ 20 . 31u« ßofrccßtlicßen Bcrbänben ßerBorgegangen, erfchcinen bie fünfte
(Innungen, ©ilben, ©affeln) im Blittelatter als ©inungen, benen „in ber 'Regel ber

Betrieb eine« getniffen .öanbmerfs ober ©enterbe« al« ©efammtpflicht oblag unb als

©dautmtrcd)t juftanb" (©ierle). Streßt unb fßfUdjt hatten rocfentlicß einen öffent*

ließen ©ßarafter, »nie benn auch bie Öenofjenfdßaft felbft al« 9lmt (officium) 6e=

geießnet mürbe. Bon biefem ©efid)t«punft au« ßatte ber frühzeitig ßeroortretenbe

^unftgmang bie Bebcutung, baß ber Betrieb bes ßanbmerf« ber Siegelung bureß bie

^unft untermorfen mürbe, gm üauf ber 3*it entjdßroanb ba« Bemußtfrin, baß bie

fünfte Xrägcr be« öffentlichen Gebens feien; au« bem 31mt mürbe ein Briöileg ber

Zünftigen SJtcifter. Xiefe Sluffaffung, bie fieß bereit« im fpäteren 'Btittelalter geltenb

maeßte unb in neuerer $eit ßerrfcßenb blieb, ßat zur Betfnöcßerung be« ^uuftmefene

unb gu Btißbräucßen geführt, benen Steicßs-- unb Xerritorialgejeße nur tßeilmeife gu
begegnen nermoeßten. Seit bem Beginn be« 19. gaßrßunberts ßat fieß ber ©runb*
faß ber ©emerbefreißeit Baßn gebrod) en. hierbei ift näcßft bem grangößfdßen 2ior=

bitb namentlich bie Sßreußifcße ©efeßgebung (©b. B. 2. StoB. 1810; ©ern.Bol. (Sb.

B. 7. Sept. 1811; ©eW.C. 8. 17. gan. 1845) Bon ©influß gemefen, bie freilich felbft

fpäter (Berorbn. B. 9. gebr. 1849) einen rü(Häufigen Bieg eingefdjlagcn ßat. Steicßsgefeß*

lidje 2lnerfennung ßat biefer ©runbfaß guerft burdß bas ©efeß B. 8. guli 1868 (fog.

Stotßgemerbegefeß)
,

fobann burdß St©ero.D. B. 21. guli 1869 erhalten. Sie
gnnungen finb ßierbureß nießt befeitigt; nebrn ben au« früherer 3eit ftantmenben
tönnen neue gnnungen gebilbet merben, benen buriß ba« bie St@emD. abänbernbe
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Gefejs B. 18. 3uli 1881 ein erweiterter Sßirfung®frei® pgewiefen wirb. SoWol bic

ölten wie bie neuen Innungen finb gegenwärtig freie Verbänbe pr grörberung ge*

meinfamer gewerblicher 3ntereffen, bie neuen Stnhungen fönnen aud) mit obrigteit*

liehen Vefugniffen über Sticptmitglieber auageftattet fein. Sille Innungen ftnb ju*

riftifepe Verfemen. die neuen erlangen biefe tSigenfcf;art burd) Veftätigung ihre«

Statute feiten® ber Verwaltungöbehörbcn, bie nur au® beflimmten Grünben Berfagt

werben fann. der ©intritt in bie Innung borf nur Bon ber Erfüllung ber gefeß*

liehen ober ftatutarifchen Vebiitgungen obhängig gemacht Werben; gefeplid) au®ge*

fcploffen finb diejenigen, bie fiep nicht im Vefiß ber bürgerlichen ©^renrce^tc be*

finben, ober benen burch gerichtliche Slnorbnung bie Verfügung über ihr Säermögen

entzogen ift. der Sluatritt ift bei ben alten 3nnungen jeber $eit pläjfig; bei ben

neuen fann ftatutarifcp eine fed)*monat(id)c Äünbigutig geforbert werben, die Innung
erlifcht a) beim Sluafterbcn ober Slu8tritt fämmtlicper SJtitglicber

;
b) burch einen

bie Sluflöfung aitafpted)neben 3nnung8brfcpluß; c) burch Schließung, bie im (falle

be« .(tonfurfe® ipso jure eintritt, außerbem in gewiffen (fällen burch bie Säerwal*

tungebehörbe berfügt werben fann. SJtit 9rtt®napme be® Äonfurfe® barf auch nach

bem Slufhören ber Innung ba® öffentlichen ^werfen geWibmete Vermögen berfelben

feiner Veftiinntung nicht entfrembei werben; ift feine anberweite Vorjorge hierfür

getroffen, fo fällt e® p biefent Vepuf ber Drtägenteinbe p. da® fonftige Stein*

Bermögen fann infoweit unter bie SJtitglieber nertheilt werben, al® e® au® Verträgen

berfelben entftanben ift
;
ber Stcft wirb in (Ermangelung lanbeSgefeßlicher ober ftatuta*

rifeper Veftimmungen ber Ortögcmeinbe pr Vcrwenbung für gewerbliche ,°,wecfe

überwiefen.

§ 20 a. die GrWerb®fäpigfeit ber juriftifepen fPCTf°nen wirb Bielfach burch

SlmortifationSgefeße befdhränft, fo genannt, weil fte einer übermäßigen Ver*

mögen®anfammtung in ber lobten jpanb Borpbeugen ftreben. bereit® im Vtittelalter

finben fiel) berartige Slnorbnungen , namentlich bezüglich be® (Erwerbe® Bon Grunb*
ftiiefen burd) fachliche Weuoffenfd)aftcn. die heutigen Slmortifationögefeße bejiepen

ftch weift auf alle öffentlichen Äorporationen foroie auf Stiftungen unb machen bie

Sinnahme Bon Sdjenfungen unb leßtwilligen Verfügungen entweber überhaupt ober

unter gewiffen Vorauafetjuitgen namentlich bann, wenn bie ,’fuwenbung einen ge*

wijfen Vertag überfteigt, Bon lanbe®henlid)er be.po. ftaatlicher Genehmigung abhängig.

Viöweileit ift eine foldje Genehmigung für jebett 3fmmobiliarerwerb erforberlid).

§ 21. gür ba® deutfdje Stecht pat bie Gintpeilung in bewegliche Sachen
(fahrenbe Jpabe, tragenbe«, treibenbe® Gut) unb Immobilien (liegenbee Gut,
(Eigen, Grbe ) eine Biel größere Söicfjtigfeit al® im Stömifcpen Stecht, die Sehren
Born (Erwerb, 3npalt unb Schuß ber binglidjen Stecpte beftimmen fich pm dpeil

nach Berfchicbcnen Siegeln, je nachbem bie eine ober bie anbere Slrt Bon Sadjeu in

Vetracpt fomrnt. da® Kriterium ber Gintpeilung finben bie deutfehen Duellen

nicht immer in bem natürlichen SJterfmal, baß eine Sache ohne Vcränberung ihrer

Subftanj Bon einem Orte pm anberen tranaportirt werben fann, bieltnepr wirb

häufig auf anbere Gigenf(haften, j. V. auf bie größere ober geringere dauerpaftigfeit

ober auf bie öfonomifdjc ober rechtliche Veftimntung gefepen. So wirb nach Bielen

Siechten, „wa® bie jfrarfcl ober ber Vranb pinwegnimmt", 5 . V. hölzerne Jpäufer,

,1« ftapmiß gerechnet, wäprenb anbererfeit® bie an ber Scholle paftenben eigen*

bepörigen Seute, ba® SBilb im Süalbe
,

bie fyifcpe in ben deichen al® Immobilien
bepanbelt werben. Viemeilen werben bewegliche Sachen in einzelnen Ve,(Upicngen

ben 3mmobilien gleicpgeftellt, j. V. Seefcpiffe unb Sdhiffetnüplen in Vepg auf bie

äufapaftation, gewiffe Gegenftänbc in Vepg auf bie Stattpaftigfeit Bormunbfcpait*
licper Veräußerungen. Gbenfo firtbet fiep, obwol feltener, eine tpeilweife Gleich*

ftellung unbeweglicher Sacpen mit Sltobilien. die Vartifulanecpte wenben ben Ve*
gritf ber Veweglicpfeit auch auf unförperlicpe Sacpen an, unb grünben hierauf ben

Unterjcpieb in Ütobiliar* unb 3wmobiliarrecpte
,

Berftepen benfelben aber niept in
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gleichcm Sinn. ©inzelnc ©efeßgcbungen regnen aEe Rechte am örunb unb ©oben

Zu ben 3mmobilieit, bas ©teuß. ßA. biejenigen, bei benen bic ©cfugniß am ©efiß

eines ©runbftücfcS galtet ober benen traft befonberen AecßtSfaßeS 3mmobiliarcigcn*

fd>aft beigelegt ift. ®iSWeilen werben ablöSlicße Renten als ©tobilien, linablöslichc

als Sfntm obilien betrachtet.

§ 22. Der ©egriff ber res extra commercium finbet im heutigen Recht

feine unbebingte Anwendung. ©öEig bem ©riBatrecßt entzogen finb nur bie »er*

möge ißrer natürlichen ©efcßaffenßeit ber gemeinen Außung anßeimfaEenben Saßen :

bie Suft, baS ©teer (nicht aber bie im ©igentßum beS ©taateS ftchenben ©teere«*

ufer) unb baS Bon einem öffentlichen glüh (§ 42) getragene fließenbe ©taffer. Die res

sacrae unb religiosae flehen regelmäßig im ©igentßum ber fitcßlichen ©enoffen«

fefjaften unb finb an fief) bem ©ABatBerteßr nicht unzugänglich, fönnen aber nur

unteT befonberen ©orausfeßungen ben firchlichen 3wecfen entfrembet roerben. 3n
©ejug auf bic res publicae ift nach bert meiften Deutfdßen ©efeßgebmtgen ©igen*

thum beS ©taateS ober ber ©emeinben anzunehmen. ©ereeßtigung Bon ©rioat«

perfonen hieran finb nicht auSgefchloffen, jeboß nur unbefeßabet iljreS öffentlichen

3wecfe« ftatthnft. Aeßnlicßfeit mit ben res sanctae hatten bie befriebeten
Sachen unb Orte beS älteren Deutfcßcn Rechtes, ein ©egriff, ber jeßt noch im
Strafrecht nachwirft.

Da« ©erßältniß oon fpauptfaeßen unb ©ertinenzen ift im Allgemeinen

nah ben ©runbfäßen beS Aömifcßen Reißt« ju beftimmen. Die ©artifularrcchte ftetten

häufig burch ausführliche Aufzählungen (©ertinenzfatalogc) feft, Welche Sachen im
Zweifel als ©ertinenzen anzufehen finb unb gehen babei oft über baS Aömifcßc

Aedht hinaus. Auch bürfte es ber Aömifcßen Anfcßauung nicht entfpreeßen, wenn
ber ©ertinenzbegriff auf ©erechtigfeiten unb felbft auf baS ©erfiältniß Bon 3ntmobi*

lien zu Smmobilien angewenbet wirb. ©Jo baS ©hfiem ber gcfcßloffenen ©üter
gilt, b. ß. wo bie »ferftüefelung ober ©erfleinerung Bon ©runbftücfen unterfagt ober

an obrigfeitlidje ©eneßmigung gefnüpft ift, fteßen bie zum ©eftanb ber gefchloffenen

©üter gehörigen unb baßer nicht abtrennbaren ©ertinenzen im ©egenfaß zu ben

fliegenben ober walzenben ©runbftticfen (©Janbclätf er). Die Set'
äußerung ber ©rfteren fann mittels befonberer Rechtsmittel (Reunion®* unb Aelui*

tionSflagen) angcfochten werben. 3nbeß ift bie ©efcßloffenßcit ber ©üter gegenwärtig

im größten Jßeil 80,1 Deutfdjlanb befeitigt.

§ 23. 3n ©ezug auf bie ©ntfteßung unb ©nbigung ber Rechte macht

fidj im Dcutfchcn Recht bie Aeigung geltenb, einen 3uftanb, ber 3 a hr unb Dag
unangefochten beftanben ßut, als gegen fernere Anfechtungen gefiebert anzufehen,

wenigftens Bon ©eiten Derjenigen, bie nicht burch einen ftall ber echten Aotß ge=

hinbert waren, ißte Anfprücßc in biefer fjrift geltenb zu machen. Der gebaute
Zeitraum ift nur feiten (fo naeß ßübifeßem Recht) wörtlich Z“ neßmen

;
am ßäufigften

bebeutet er, wie im ©aeßfenfpieget, 1 3aßr 6 ©Jochen 8 Jage, ©egenwärtig finbet

bie fffrift Bon 3aßr unb lag nur noch Bereinzelte Anwenbbarfeit bei ber ©rfißung

unb als ©rlöfcßungSjrift für bie ©eltenbmacßung gewiffer ©efugniffe.

3n nach höherem ©laß galt ein guftanb, beffen Dauer über baS ©cbäcßtniß

zweier ©efcßlecßter zurücfreicßte, als bureß bie 3eit geheiligt. AuS biefer Anfcßauung

ift unter ©inwirfung einzelner ©eftintmungen beS Aömifcßen unb Äanonifdjen Recht«,

fowie ber älteren AeiößSgefeßgebung baS 3nfittut ber ÜnBorbenflicßfeit ober

3mmeinorialBerjäßrung ßerBorgegangcn, Welche« zwar gemeinrechtliche ©eltung
ßat, aber in feinem ber neueren ©efeßbüeßer meßr anerfannt wirb.

©ine für ben ©erfeßr feßr erßeblicße ©tobififation ber Aömifcßen ©erjäßrungS*

leßrc bureß bie meiften neueren ©efeßgebungen befteßt in einer ftarfen ,ftil r z u rt g
ber ©erjäßrungSfriften für eine große 3aßl Bon Anfprücßen. Die furze 33et*

jäßrung läuft regelmäßig aueß gegen ©tinberjäßrige unb ißnen gleidßfteßenbe '©er*

fonen, unter AuSfcßluß ber ©Jiebercinfeßung.
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§ 24- ©ine ftattffafte Wrt ber ©elbftffülfe unb mithin zugleich ein Glittet beb

Weehtbfdjuffeb ift in gewiffen füllen bie auffergericfftliche '.ßfänbung, b. i. bie

eigenmächtige iBefiffnahme imnbcr beweglicher ©acffen
, bez». bie {ffeftffaltung bou

^erfonen ju bem ^toecf
,

fict) eittroeber ein Sefriebiguugbmittct für einen Witfprud)

ober ein beweibmittel für eine ©cffabenbzufügung gu fiebern ober fid) einer befiff»

ftßrenben ümnblung gegenüber im ©efifj ober Ouaftbefiff gu erhalten. S3on ben

Zahlreichen fjätten, in benen bie älteren Duetten bie ffffänbung julaffen, ift gegen*

»artig »orjugStoeife ber praftifcf) , wo 2femanb frembe berfonen ober frembe« bieh

auf feinem (flrunbftüd betrifft. 2>er tfffänbenbe erlangt im fffatte ber ©aeffpfänbung

tein eigentlidjeb fpfanbrecht an ben gepfänbeten Öegenftänben, wol aber eine S>iftral*

tionbbefugniff unb bass Wedjt, fid) an ben 6rlöb wegen beb ifjm zugefügten

©djabenb gu halten, 3)em Wepiänbeten ift fowol bie eigenmächtige Wüdnaffmc
ber gepfänbeten ©egenftänbe (bfanbleffrung), wie eine ©egenpfänbung nnterfagt.

bei ber Wublöfung muff in ber Wegei auffer bem etwaigen Scffabenäerfaff unb bei

gepfänbeten Jljieren auffer ben ffütterungsfoften nod) ein befoitberes ißjanbgelb er*

legt werben.

§ 25- 2)aS heutige Wedjt tennt eine (Gattung Bon Wechten, bie unmittelbar

mit ber fftacfönliiffleit gegeben unb baju beftimmt finb, bie betffätigung berfelben zu

fcffüffen. Sie finb SBermßgenarechte, infofem fie einen bermögenbmerth haben, unb
hierin beftefft jwar nicht iffre aubfchtiefftiche, wol aber ihre Borwiegenbc bebeutung.

3nnerffalb beb bermiSgenbredjtb aber fügen fie fid) webet bem ©adjen= noch Obli*

gationenrecht. $en binglicffen Wechten barin ähnlich, baff fie Änerfennuitg non

3eberntann forbem, unterfdjeiben fie fid) baburch Bon biefen, baff cs ihnen an einem

fachlichen ©ubftrat fehlt. Wnbererfeitb barf man fie nicht bramegen, weil fie ßnt*

idjäbigungbanfptüche begrüttben, in ben S>eliftbobligationen aufgeffen laffen, ba iffre

Wedjtbwirfungen hierburch nicht erfchöpft werben. 3“ biefen Wechten gehören aus

bem .panbclarecfft baa Firmen* unb fDtarfcnrecfft, aua bem bürgerlichen Wecfft ffaupt*

fädjlidj bie ocrfchiebenen Wrten bea Urljeberrecbta. 'JJlan hat bie gebachten bered)*

tigungen in neuerer 3«t alb SnbiBibualredjte
,

abfolute Sßerbietungsrcd)te , Wedjte

an immateriellen Gütern bezeichnet, bon biefen bezeidjnungen bürfte fid) bie leffte

am weiften empfehlen, fofem fie barauf ffinweift, baff bie Wecfftborbnung h'cr eine

nicht auf förperlicber (ffrunblage berufjenbe
,

mol aber in ben bereich ber mirth*

fdjaftlicffen (Üüter fallenbe aubfchlicfflichc .öerrfeffaft aiterfennt. Wadhftehenb fotten

Bon ben einfcfflägigen bereefftigungen bie Urheberrechte, unb jwar am ©djluff beb

bermögenäreefftea berüdffdjtigt werben.

III. Sadjttiredjt.

§ 26. 2öie bereits § 21 h^borgehoben , macht fich ber Unterfchicb gwijdjen

btobilien unb Immobilien im SJeutfcffen Wecfft Biel (tarier gettenb alb im Wömifcffen.

Wann man hiernach in Bielen be,Ziehungen ein btobiliar* unb 3mwobiliarfacffenrecfft

feffeiben, fo fefflt cs boeff nicht an gemeinfamen (SSefidjtspunften. 2)al)in geffört

namentlich bie lenbcng, bie bereefftiguttg, über eine ©aeffe zu Betfügen, an auffer*

lieff ertennbare Wterfmale zu fnttpfen. früher würbe biefe Xenbertz bei beweglichen

unb bei unbeweglichen Sachen in ähnlicher äöeife Berwirflicht burd) bie bertragb*

formen, welcffe ben Wecfftberwerb, unb burch bie £>aub* unb .fwfmarlen, welche bab

befteffen beb Wecffteb tunbbar fferBortreten lieffen. gegenwärtig lann bei btobilien

bie grlennbarleit nur an bie Xffatfacffe beb lörperlidjcn 3nneffabenb getnüpft werben.

$ieb ift freilich ein trügerifeffes ÜJterfmal, benn wenngleich bie neuere Wecfftbent*

witfelung geneigt ift, bie begrünbung Bon Wecfften an beweglichen ©adjen Bon ber

Erlangung ber Setention abhängig zu maeffen, fo fäfft fieff boeff ein Wecfftsfafc, baff
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2feber, bei bewegliche Sachen in ©etoaljrfam bat, pr Sättigung über biefelben be-

rechtigt fei, nicht aufftellen.

dagegen hat bas ©rütjip bet ©rfcnnbarfeit in Sepg auf Immobilien eine bc=

ftimmt ausgeprägte (Heftalt in ben Don öffentlichen, in bcr Siegel ben Berichten ge*

führten, ©runbbüdfern erhalten, bie aus ben mittelalterlichen Stabt* unb @e*

rid)tSbücf)ern beruorgcgangeu ftnb. Sie neuere ©ntwidelung >erfelben ift borpgS-

weife auf bie ©rcufj. •öppothetenorbnung Don 1783 prüdpfiiljren; fpäter hat

namentlich bie ©tedlenburgifehe ©efehgebung förbemb eingewirtt. 3n neuefter 3eit

hat ©reuten am 5. Mai 1872 fowol eine neue ©runbbudjorbnung wie ein neues

materielles ©runbbud)rccht erhalten, beibe nicht nur im größten Jljeil ber Monar-
chie , fonbent auch außerhalb ©reufjenS cingeführt. Sie ©runbbücher beruhen

gegenwärtig meift nach bcr Crbnung Don Stealfolien; hierbei werben aut btm
bem einzelnen ffimnbftücfe gewibmeten ©runbbuchblatt bie baffelbe betreffenben Ster*

merfe, nach Stbtljeilungen gefonbert, eingetragen, Sie (Eintragungen finb entweber

(Eintragungen i. e. S. ober Söfdjungen; bie (Elfteren tonnen befinitibe ober bloS

öorläupge ©ernterfe (©ornterfungen, ©roteftationen) fein. Sie materiellen ©runb-
lagen ber (Einrichtung finb a) baS ©ublijitätSprinjip. Saffclbe bebeutet,

bah ber im guten Stauben befinbliche dritte auf ben Inhalt beS ©runbbucheS

Dertrauenb, bie in baffelbe eingetragenen SiedjtSDerhältniffe als red)tSbeftänbig bc*

trachten barf, bie nicht eingetragenen, aber ber (Eintragung bebürftigen, nicht gegen

fich gelten p laffen braucht. (Sine Serfd)ätfung ber ©nbligität in lefjtercr .frinfidjt

ift eS, Wenn nicht nur bie Söirfung beS Sted)tSbcrhältniffeS nach aufsen, fonbent

feine rechtliche ©jriftcnj überhaupt Don ber (Eintragung abhängig gemacht wirb. SluS

ber ©ubligität folgt, bah. Wer fich beim (Erwerb Don ©runbftüden auf einen in baS
©runbbudj eingetragenen Sluftor berufen fann

,
feiner (Entwährung burd) nicht ein*

getragene ©cred)tigte auSgefetjt ift. Sie weiteren SluSgeftaltungen unb Mobififationen

bicfeS ©ntnbfaheS finb hier nicht p erörtern, b) SaS SpegialitätSprinjip

,

nach welchem bie (Eintragungen ftd) ftetS auf beftimmte ©runbftücfe bejiehen müffen,

mithin bie burd) biefelben bebingten Söirfungen fich ebenfalls ftetS auf beftimmte

©runbftüde befebränfen. c) SaS Segalitätsprinäip, welches forbert, bah ber

(Eintragung eine causae cognitio ooraufgebt. Stach ber neueren ©eichgebung erftreeft

fich biefe ©rüfung inbeh regelmähig nicht mehr auf bie ben Operationen beim ©runb*
buch ju ©runbe liegeitben StechtSgefdjäfte, fonbent eS ift gehörig geftellten, an fid)

pläfftgen ©intragungS* ober fiöfdhungSanträgen bcr fjierju legitimirten ©erfonen
ober ©eljörben ohne ©JeitereS ftattpgeben. Siefe Stiftung ber neueren (ESefettgefaung

bejcicfjnet mau als baS ÄonfenSprinjip, Welches bemnadj jwar einfd)ränfenb

auf baS ScgalitätSpringip einwirft, aber nicht in einem Wcgcnfatj p bemfeiben fteht.

Sie baS ©runbbud) führenben ©camten finb für ben burd) ©erfehen bei ihrer

SlmtSfübnmg entftanbenen Schaben fubfibiär haftbar. Sie ©reuh- ©runbbud)*
orbnung läfjt hinter ben ©camten ben Staat fclbft haften.

§ 27. Ser ©egriff beS (SigentljumS als ber oberften rechtlich anerfannten

.£>errfd)aft über eine Sache ift bem Scutfchen Siechte fo wenig fremb, wie bem Stö*

mifchen. Sagegen ift ber SlttSbnicf felbft erft neueren UrfpntngS, bie älteren Cuellcn

haben nur Se,)eid)nungeu für ben ©egenftanb beS StedjtS, itid)t für baS Stecht felbft.

©ine ungebührliche SluSbebnung beS ©igenthuntSbegriffeS finbet ftd) im 3ufammen*
hang mit naturred)tlichen Slnfdjauungen in ben ©efehbüdjem beS borigen 3af)r*

hunbertS, welche an allem, WaS in bonis flehen fann, ein ©igenthum annehmen,
mithin ben ©egriff beS ©igentbumö mit bem beS ©crmögenSred)tS überhaupt iben-

tiftpren. So fennt baS ©reufjifdje Stecht ein ©igenthum auch an Sortierungen unb
bie ©effion ift nach bemfeiben ein modas acquirendi dominii. Sludi bie früher fehr

berbreitete Sluffaffung beS UrheberredhtS als eines geiftigen ©igenthumS ift hierauf

jurüdpffibren.

§ 28. ©ereitS im älteren Scutfchen Stecht finbet fich eine grofje 3ahl bireft
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auf einem StecfjtSfaff beruffenber ©tgcntf)umsbcfd)ränfungen
,

»eldje ben Stömifdjen

SegatfcrDituten entsprechen unb oon beiten Diele aud) in baS heutige Stecht

übergegangen finb. 2affin gehört u. a. bie Pflicht bes ©runbeigentffümera
,

unter

ben gefefflid)en ©ebingungen 3ebermann baS ©gürten nadj SJtincralicn ju geftatten,

fotoie bie ©erpflid)tung bei. Slnwoffner eine« öffentlichen gluffes ,
im 3ntcreffe ber

Schiffahrt einen Scinpfab p butben; ferner fpejiett im 3ntcreffe ber 'Machbaren:

bas .f>ammerfdffogs* unb Seitcrredjt
, traft beffeti man behufs ber Reparatur feines

©ebäubeS baS 'Jtachbargrunbfiüd betreten unb bon bemfetben aus eine Setter anlcgen

barf; baS Sicht* ober genfterrecfft , roetcffeS entroeber baS StuSbredjen Don genftem
nad) bem Siadibargrunbftürf ober baS ©erbauen Don beS 'Jtad)barn Sicht unb 9tuS*

ficht unterfagt, baS Stecht ber Slnwenbe (Jretrecfit), b. ff.
bie ©efugniff, mit bem

©fluge auf bem Siad)bargrunbftüd umreenben ju bürten, ber 9lnfprud) aut einen

'Jiotffweg über baffetbe, toenn man nicht anbcrS p feinem ©runbftüct gelangen fann,

rnbtich bie ©crpflidjtung beS Gigcntt)ümers
, fich mit gereiften läftigen 'Anlagen in

einer beftimmten ©ntfemung Don ber ©renze ju holten. Sei gereerblichen Anlagen

fommt gegenwärtig § 26 ber 9t ©elo. D. in Setracht
,

roonad) einer polizeilich Se=

nehinigten Einlage gegenüber nicht ©infteHung beS SetricbS, fonbem nur bie .{per*

ftettung Don ©orrid)tungen jur Serhütung beS ©chabenS be,jroT ©chabenScrfaff Der*

langt werben fann (bap St a it

b

rp

,

öiüitr. 3nh-, @. 227 ff.). SJteffrfachc Scfchrän*

hingen beS Gigenthumö im öffentlichen 3ntereffe enthalten auch bie neueren 9ieicf)S*

unb Sanbesgefeffe.

§ 29 . 3n bem Segriff beS ©igentffumS liegt Wefentlid) ein negatioeS (Element

:

bie ©rflufioität. $arauS folgt, baff nicht mehrere ©erfonen an berfelbcn ganzen

Sache ©igentffum hoben fönnen. 2iefe Äonfequenj ift im fRömifcffen Stedjte ftreng

ieftgehatten. ©in condominium planum in solidum ift nach bemfelben nicht möglid).

2ie logifcffe SegriffSentreidlung beS Stömifchen SteditS foll aber im 2eutfchen Stecht

burd) jwei ppfitiDc ©eftaltungcn inobiffzirt fein, beren Stealität zu prüicn ift: baS

geiffeilte ©igentffum unb baS fog. ©efammteigenthum, condominium Juris Germanici.

Pier zunächft Don bem erfteren. Unter getheiltem Gig ent hum Oerftefjt inan

nach einer feit ben ©loffatoren f)erfömmlid)cii Jerminologic bie gälte, in benen auS

bem ©igentffum umfaffenbe StuffungSrecffte auSgefchieben unb einem Sinbem über*

tragen ftnb, inSbefonbcre bie Derfcffiebenen Slrten beS SeiffenS: bie Seihe zu Seffnrecfft,

bie bäuerlichen Seihen, bie ©efteüung zu Seibzucht u. bgl. 2er StuffungSberecfftigte

toirb hier Unter* ober StuffungSeigentfffimer (dominus utilis), berjenige, Don bem er

fein Stecht ableitet, Obereigentffümer (dominus directus) genannt. Sie lermino*
logie ift infofera Derwirrenb, als auf ©eiten beS fog. Untereigcntffüntcra fein toahrcS

©igentffum, fonbem nur ein jus in re aliena Dorffanben ift, beffen 3nhalt burch

jene ©czeidjnung feineSWegS näher beftimint toirb. 2ennocff mag biefclbe, wenn
man ftd) über bie ©ebeutung Derftänbigt, in einzelnen gälten, Z- ©• im Seffnrecfft,

mit Stuffen gebraucht toerben. $ie .öauptiälle beS fog. geteilten ©igentffumS ftnb

Don ber neueren ©efeffgebung burch Slllobififation
, b. i. ©erleiffung bes Dollen

©igentffumS an ben Untereigentffümer, befeitigt.

& 30. 2aS beutfchredjtlidje ©efammteigenthum umfafft bie gälte
,

in

benen mehreren ©erfonen baS SJtiteigentffum an berfelben ©ache zuftefft, offne baff

ber äufferen ©rfcffeimmg nad) reelle ober felbft ibeelle Stntffeile ber Ginzeinen ffer*

Dortretm. ©tan pflegt ffieffer zunäeffft bie ©erbiubung mehrerer ©ertönen zu rechnen,

bie fich in einer engen SebenSgemeinfdjaft, namentlich burd) bas ©iffen aui bem*

ielben ©runbftüd, funbgiebt, reo alfo, roie j. ©. bei ©begatten, ©Item unb .Sinbem

ober beit ©efammtffänbem samende woninge unb ungescheiden roeck Dorffanben ift,

bann aber auch bie ©erecfftiguitg ber ©titglieber einer ©enoffenfehaft (§ 19) au bem
genoffenfcffaitlidjen ©ermögen

,
ber 2lntffeil ber Wemeinbemitglieber an ber Slllmenbe,

ber 'fliarfgenoffen an ber geincinfthaftlicf)cn i'iarf, ber ©titgtieber einer Slftien* ober

ionftigen .fpanbetSgefettfthaft an bem ©ermögen berfelbcn. 3n olt biefen gälten ift
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bas tRccftt beS einzelnen, auf Iheilung p bringen, befd^ränft, in ben meiften ber*

felben ift ihm pgleid) bie ©efitgiüfi, auch nur über eine Cuote bes gemeinjehaft*

liehen Vermögens p biSponirett, entpgen ober boch nur unter erheblichen ginfdjrän*

hingen geftattet. Darin befielt aber auch attein baS ©emeinfame biefer Sötte,

©ei genauer fSrüfung berfelben wirb man immer bap gelangen, entweber ein gigen*

tbum ber ©inplnen (wenn auch nidjt immer mit Ouotentljeilen) ober baS gigen*

tbum einer juriftifehen ©erfon anpnebmen.

§ 31 . giner befonberen .Oetoorbebung bebari unter ben im »origen ©ara*

graph genannten Sötten bie Scredhtigung ber ©emeinbeglieber an ber 91U m e n b e ').

Diefe befielt aus ben X^eilen bes ©enteinbeöermögenS
, beffen Stufcungen birelt ben

ein,(einen ©litgliebern p gute fommen. Den ©egenfafj bilbett jorool bie Sachen,

welche ficb in publico usu beftnben, roie ©traben, Iplä^e , öffentliche Anlagen, als

auch baS pr ©eftreitung ber ©emcinbebebürfniffe beftimmte Äämmerei* ober £>rts*

»ermögen. Der Urfpntng ber SlUtnettbc rührt baber, bafj bei ben Slnftebelungen in

ber Siegel nicht bie ganje ©emeinbemarlung pm ©onbereigenthum gepgen tourbe,

fonbern baß getoiffe ©efianbtheile berfelben
,

meift ÄBalb unb SBiefe, gemeinfamer

©enuhung »orbebalten blieben. Daraus ergiebt ficb, baß bie ^Berechtigung pr
2bfil»abme an ben* ©emeiubenufjungen urfprünglid) mit ber 'JUUtgliebfcbart in ber

politifdEjen ©emeinbe pfammenfatlen muffte
;
wo ficb »ber bie leptere über ihren an»

fänglidjen Seftanb hinauf erweitert bat, ba ift häufig innerhalb ber »olitifd)en eine

befonbere ShtpungS*, IRcal* ober Slltgemeinbe het»o*getretcn ,
bei welcher bie 2be*t»

nähme an befonbere Sebingungen gclttüpft ift. Die S*age, wer als gigenthümer
ber SSttmenbe anpfeben fei, läfjt ficb bemnach fdjon wegen ber ©tannigfaltigleit ber

fonfreten ©ntwidluitgcn nicht allgemein beantworten. fJtidjt immer fteht biefelbe im
gigentbum ber politifcfjcn ©emeinbe, oft ift bie ©emeinfehaft bet 'Jiuhungsberechtigten

nidbt einmal mit forporatioem <5har°tter ausgeftattet. Stets aber ftnb bie 'JiuhutigS*

rechte jnra singulorum, über Welche bie ©cfammtheit ohne bie ^uftimmung ber ©e=
redbtigten nidjt »erfügen barf. Stod) fompliprtere ©eftaltungcn ergeben ftd) , Wenn
britten nicht pr ©emeinfehaft gehörigen ©erfonen iRedjte auf bie Slttmenbe pftehen,
was namentlich bei fonfurrirenben gutsherrlidbcn Berechtigungen ber SQtt ift.

gin Slnfprucf) auf Dheilung ber Slttmettbe fteht an fid) ben einzelnen ©erech*

tigten nidbt p. Die größere 3ntcnfität ber fianbwirthfdjaft unb bie in S°lge ber*

fclben hcmottretenbnt ©ebürfniffe ha&en inbefj bie neueren ©efepgebungen p einer

©egünftigung ber ©emeinheitSthcilungen geführt. 'Rieht nur pflegt bifr*

nach bie ©eftignifj, auf Xpeilung p bringen, ben Berechtigten unter erleichterten

©ebingungen eingeräumt p fein, fonbern eS ift in bei- Siegel auch ein eigenes ©er*
fahren mit befonberen ©ehörbeit pr ©eWirtung ber SluSeinanberfefcung angeorbnet

unb ein gefehlter '•JJiaftftab behufs Slbfinbung ber ginplnen feftgeftettt. ©iit ben
©emeinheitstbeilungen ftnb häufig auch ©erfoppelungen

, b. h- 3ufammenlegungen
beS in ber Selbmarf prftreuten ©runbeigenthumS ber Jpoibefitjer

,
fowie Slblöfungen

»on ©er»ituten unb IRcallaftcn »erbuitben worbeit.

§ 32. Das Deutfdje 'Redjt femtt in gewijfeit Sötten ein binglid) Wirffantes

Siecht auf grwerbung beS gigcttthumS (?l n e i g n u n g S r e d) t), welches nicht unmittelbar

gigenthum begrünbet, aber bent ©erechtigten eine aiiöfchlie&tiche ©efugniff gewährt,
gigettthunt p erlangen. Sticht attein, aber »orpgSwcife macht ficb biefe 'Berechtigung

in beit Sötten beS tirfprüiiglichcn gigenthumserwerbeS geltcnb, als SlneignungSrecht

bes ©nutbeigenthüinerS ober bes Staates. CefctereS fallt unter ben ©eficbtSpunft

ber Siegalität (§ 39), erftercS beruht auf ber Slnfchauung, bah bie Sachen, bie fidj

iit ben ©ewerett beS ©runbeigenthümers befinbett, als in beffen ©ewalt ftebenb ge*

badbt werben, hieraus erflärt fich jwar nicht bas aus bem Siad)barrecht herPor*

gegangene UebcrhangS* unb UeberfallSredbt, »ermöge beffen ber ©igenthümer

') ©leiepbebeutenbe Sluäbriicfe ftnb : ©ürgcvbcrmögen, ©emeinbenupung, ©eineinbebramh-
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eine« ©frunbftüd« bie Bon ben benachbarten ©äunten in feinen ßuftroum ü6erragen=

ben Slefte fowie bie übetgetaßenen ^riidjte ftd) aneignen bar?. dagegen jdjeint mit

biefen Slnfdjauungen ba« bereit« friit» burd) iReidgegefe^e Berpönte Stranb» itnb

l*)Tunbrufjrred)t jufammctyuhängen
, nach welchem bie ©ewohner ber ©teere«»

lüfte unb fflufjufer fict» ba« ©igenthunt ber geftranbeten ^abrjeuge unb be« Inhalts

berfelben anmafsten. ©fegenwärtig befte^t
,

wenn ber ©igenthümer ber geftranbeten

öegenftänbe belannt ift, nur ein 'Änfprud) auf ©ergelohn, wäbrenb bei unbefanntem

©igenthümer bie toom Stranbe geborgenen Sachen
,

Borbehaltlid) be« Stnfpnich« au?

Sergelohn an ben Staat faßen, bie oerfuntenen ober feetriftigen Sachen bagegen bein

SBergenben juftehen (SteidjSftranbungSorbnung ». 15. 3uli 1874). ©on ber Dllu*

pation burch 3agb unb ffifd)erei f. §§ 40, 42, 43.

§ 33. 3n einer gemiffen ©erWanbtfd)ait mit ber Dffupation fteht ba«

ffinben, Welches inbefj nur bann mit berfelben jufammenfäßt, wenn fid) ber ffunb

auf hereenlofe Sachen bezieht, bei blo« oerlorenen bagegen nach ©emeinem Stecht

(einen ßrunb jutn ©igcnthumScrwerb enthält. 2>ie meiften ©artifularred)tc fchreiben

jeboch oor
, bafe jeber fyimb bei ber Dbrigleit angejeigt werben folle. Dcmnächft

erfolgt in ber Siegel ein öffentliche« Slutgebot, welche«, wenn ftd) Stiemanb melbet,

ben ©igenthumSübergang auf ben ffinber, gan.i ober theilweife pr (folge hat; nach

berjeitigem ©reufjifdjen Siedjt wirb in biefem ffetII ber ©criierer auf bett bei fpä»

terer (Erhebung eine« Slnfpruche« noch Dorhanbenen ©ortheil befdjräntt. SJtetbet fich

ber ©igenthümer, fo hat ber Tfiuber einen Stnfprudj aut ffinbcrlohn. ©ei unter»

laffen« Slnjeigc unb oollenb« bei üerheimlidjtem ffunbe ift ber Jhatbeftanb be«

ffunbbiebftahl« oorhanben nach ber ©arömie: ffunb Berhohlen fo gut wie geftohlen.

Xuct) beim Sdjafc wirb Don ben neueren (fSefetjgebungcn bisweilen Slnjeige an bie

Dbrigleit unb Aufgebot erforbert. $ie im Sachfenfpiegel angenommene Stegalität

be« Schale« finbet fid) wol nur noch bereinjelt, bagegen fteht häufig bein ffi«tuS

ein Slnttjeil an bemfelben 3U.

8 34. 3n (folge ber oben (§ 27) hernorgef)obenen Jenbeiy be« $eutfdjen

Stecht« hat in ©epg auf bie ©igenthumsilbertragung tton ©runbftiiden bie Sluf»

lajfung nicht nur in mehreren 3iecht«gebieten ihre ©ebeutung bem 9tömifd)en Stecht

gegenüber bewahrt
,

fonbern auch ba
,
wo fie urfprünglid) burch festeres oerbrangt

roorben war, neuerbing« wieber Slnerfennung gefunbeit. Stamentlid) ift bie« burch

ba« erwähnte ©rcufoifche öSefeg Bom 5. 'JJtai 1872 gcfcheheit
;

fie befteljt nach biefem

öefeh in ber Bor bem pftänbigen Stichter Bon ben ©arteien münblid) uttb gleich»

jeitig abgegebenen ©rllärung be« ©eräufjerung«» unb GrwerbSWilleii«, ift alfo ihrem

äBefen nach ein formeller binglidjer ©ertrag. 35ic Söirfung be« ©igenthumSüber»

gange« Inüpft fidh an bie auf biefen ©ertrag folgenbe ©intragung be« ©rwerber«

in ba« ©runbbuch, ohne bafj ©efipbertragung erforberlich ift unb ohne Stütffid)t

auf ba« ©orhanbenfein eine« ©eräufjerungSgrunbe«. SJtit wenigen Slusnahnten ift

Xuflaffung unb ©intragung in alten ffäßen ber freiwilligen ©eräufjerung unter 8e=

benben pm ©igenthumSübergang nothwenbig. 3Jn aßen übrigen ffäßen Bollpht

fich jwar ber ©igenthumSübergang nad) bisherigem Stecht, inbefj hat auch h*et bie

Eintragung be« ©rwerber« in ba« ©frunbbudj bie ©ebeutung, ben ©ingetragenen p
Verfügungen über ba« Örunbftürf, in«befonbere pr Xuflaffung unb ©elaftung be«»

felben p legitimiren.

S)er Code civil laftt ba« ©igentfium fowol an unbeweglidhen wie an beweg»

liehen Sachen unmittelbar burd) ben ©cräufjerungSBertrag übergehen. Sind) biefer

üfrunbfafc ift ©ermanifcher Slblunft. ©r gilt noch jffct theilweife in ben ffranpfifchen

Sted)t«gebieten $eutfd)lanb«; in ffranlreict) unb ©elgien ift er hiufichtlich ber 3m»
mobilien burch bie neuere bem (Eeutfchen ©runbbuchrecht fich annähernbe ©efetj»

gebung geänbert.

§ 35. 2)ie ffortbauer einer ruhigen unangefochtenen ©fernere binnen 3at)r unb

lag begrttnbete nadh älterem Stecht eine rechte ©fernere, bie in ber oben (§ 23)



554 Jas ©rtöatrecßt.

angegebene« ©Jeife gegen Anfechtungen gefcfjüßt mar. SiefeS ber Erfißung ähnliche,

aber im Eingelnen fowol ßinficßtlid) brr ©orauSfeßungen wie ßinficßtlich ber üöir*

fungen erheblich Don berfelben abweießenbe gnftitut fanb nur auf Immobilien uub

Gerecßtigfeiten Anwenbung, wäßrenb bei ©tobilien ber ^eitablauf regelmäßig meber

©egrünbung noch Erlöfcßen Don Rechten gur golge tiatte. (Sine Ausnahme fanb

bei erblofcm Gute ftatt, bei welchem bie grift Don 3aßr unb Jag als ©erfeßmei*

gungSfrift wirfte; auch fchrieben einige ©tabtreeßte bem ©efiß Don 3a hr unb Jag
an fahrenber .üabe eine ähnliche Sßirfung wie ber regten GeWere gu. Gegenwärtig

gilt bie Erfißung Don Saht unb Jag nur noch in wenigen ©artifularrecßten
;
foweit fie

aber gilt, bttrftc eS richtig fein, fie als ein eigenartiges Snftitut unb nicht als eine, blos

burch bas Sciteriorbcrnifs Don ber Aömifcßen fich unterfeßeibenbe ErfißungSart angufeßen.

AuS einer bereits bem ©adjfenfpiegel befannten Kombination ber Sculfdjen mit ber

Aömifcßen grift ift bie in ben Üänbem beS ©ädjfifdjcn Accfjte an ©teile ber außer»

orbentlidhen Erfißung getretene fog. praescriptio saxonica ßerDorgegangen, bie aber

für bas Königreich ©achfen burch baS SG®, befeitigt ift.
v
Jtad) neuerem Grunb*

buchrecht ift bie Erfißung Don Grunbftütfen entweber überhaupt, ober bod) gegen

ben eingetragenen Eigentümer auSgefcßloffen.

§ 36. Sie tießre Dom g r u d) t e rm e r b wirb im Sfutfcßen Aecßt baburd)

mobifigirt, baß bie griidjte unbeweglicher ©adjen bann als erworben gelten, wenn

fie Derbient finb, b. ß. fobalb bie gu ihrer Gewinnung nötßige mcnfcßlidje Arbeit

getßan ift. ©o gelten Aderfrücßte bann als Derbient, Wenn bie Egge über baS

SJanb gegangen ift. Ser Gefichtspunft beS ©erbienenS wirb auch auf fructus eiviles

wie $infen unb 3eßnten angewenbet unb eS ergiebt fich heraus ein bem Aömifcßen

Aecßt unbetannter Gegenfaß gmifeßen Aatural» unb 3nbu|trialfrüchten.

§ 37. Sic Aecßtömittcl jum ©djuß beS 6 i
g e n t h u m

S

beruhen hinficßtlid)

ber 3>nmobilien im Allgemeinen auf ben Grunbfäßen beS Aömifd)cn AechtS; in

'Betreff ber faßrenben .\Jiabc bagegen finb biefelben, wenn audh nicht gemeinrechtlich,

fo boeß nach Dielen ©artifularrecßten burd) bentfchred)tliche Anfchauungen mobifigirt.

SaS ältere Scutfchc Aecßt gewährt gur ©erfolgung beweglicher ©acßcit bie Aue»
fängst läge, bie mit ber förpcrlicßcn Ergreifung beS beanfpruchten GegenftanbeS

beginnt unb gegen jeben dritten angeftellt werben tarnt, aber nur bann guläffig ift,

wenn eS fidj um bie Surüdforberung geftoßlencr, geraubter ober bod) wiber ben

©Jillen beS bisherigen ©efißers auS beffen Gewahrfam enttommener ©aeßen ßanbelt.

Sie in ben Duellen neben berfelben erwähnte fcßlidjte Klage ober gorberung
enthält einen Anfprucß auf Aüdgabe einer ©adje, ber nicht an bie ©orauSfeßungen

bet AnefangStlage gebunben ift. 3nt Sufammetthang hiermit hat bie Enttoidlung

beS materiellen AeeßtS gu bem Grunbfaß .fpanb muß Jpanb wahren geführt,

bemgufolge ber Anfpruch auf .Iperausgabe beweglicher ©adjen einem britten ©efißer

gegenüber nur unter benfelbcn ©orauSfeßungen gcltenb gemacht werben fann, unter

benen früher bie AnefangStlage gegeben war, wogegen Semjeuigen, ber eine ©aöße
freiwillig aus feiner .&anb gelaffen unb einem Anbern anDertraut hat, ein Aiicüor»

berungSrecßt nur gegen feinen unmittelbaren Aacßmann gufteßt. 3" ben ©artifular»

rechten bat inbeß biefer Grunbfaß gunt Jheil feßr abweießenbe Geftaltungen erhalten.

§ 38. SaS Eigenthum macht wie jebeS Aecßt Anfpruch auf ben @eßuß beS

©taates. ©Jcnn in neueren ©erfaffungSurfunbcn unb Grunbgefcßcn bie Unüerleß»

licßfeit gerabe biefeS AedjtS gumeilen befottberS ßerDorgeßoben wirb, fo gefeßießt bies,

weil baffelbe bas Dorgüglicßfte unter allen SermögenSrecßten ift unb weil mit einem

folcßen ©aße gugleicß bie Achtung beS ©taateS Dor ber ©ermögenSfpßäre bes Ein»

gelncn überhaupt in feierlicher gorm ausgefprodjen wirb. Jroß feiner UnDerleßlicßfeit

aber muß baS Eigentßum unter Umftänben bem öffentlichen 3«tereffe weichen. ©Jo
eS fid) um ©taßregcln für baS allgemeine ©efte ßanbelt, bie entweber burch eine

bringenbe Aotßmcnbigteit geboten ober bureß eine überwiegenbe Aüßlicßtcit motioirt

finb
,

barf ber Eingelne nicht auf bie Abgcfcßloffenßeit beS ©riDatrecßtS fuß fteifenb,
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benfelben t)inbernb in ben 2öeg treten, fonbem fann gezwungen Werben
, fiep feineg

ßigentpumg p entäuhern, fowrit bieg pr Sugfüprung berartiger Wafjregeln erfor*

brrlic^ ift. Sieg ift ber galt bet ^wanggenteignung ober ßjpropriation,
wobei eg fief) weift um Abtretung ober bauernbe iöefcpränfung beg ßigcntpumg am
GSrunb unb iBobcn £>anbe(t , obtool ber Säegriff felbfi auef) auf bewegliche Sacpeti

unb aut fRedpte Snmenbung jrnbet. Slg ßjpropriant tritt entmeber ber Staat un»

mittelbar auf ober er überträgt bie SBefugnif? pierp ben Unternehmern nothwenbiger

ober nüplicper Einlagen
;

leptcreg gefepiept entmeber oermittelft befonbereit ^Jrioitegg

ober fraft einer allgemeinen Segel für alle Snlagen einer gewiffen Srt, j. 58. für

ßtienbapnen
, (5 ^auffccti , Seiche. Stet« aber wirb erforbert, bah ber ßipropiiant

bem ßjpropriaten Dolle Grtticpäbiguug unb ptar regelmäfjig alg Sorleiftung ge»

wahre. Ser ^Wanggenteignung geht in ber Segel ein SSotumahren boraug, melcheg

in biefer .{jnnfiept eine gütliche ßinigung p erzielen trachtet, (führt baffelbc p
feinem Sefultate, fo wirb gewöhnlich bie Enteignung felbft im SbminiftratiBBer*

fahren bewirft, währenb über bie .£)öpe ber ßnticpäbigung ber Sccptgroeg offen ge«

taffen p fein pflegt. Sicht pr (frpropriation im eigentlichen Sinne gehörig, aber

berfelben nahe nerwanbt ftnb: a) bie (fülle, in benen bag öffentliche 3fntereffe eine

uorübergepenbe 3naitfprudpnapme , ebenfo biefenigen, in benen baffelbc eine S8efc±)ä=

bigung ober 58emicptung beg freinben ßigcntpumg erfovberlicf) maept. Such hier

finbet regelmähig eine ßntfcpäbigung ftatt unb bie ffeftfepung ihrer .£jöpc ift big»

weilen cbenfallg bem Rechtsweg übcrlaffen (SJefcpäbigung Bon Söiefcn unb Seefern

burep S3often, fflurfcpäben burep -Truppenübungen, Söbtung Berfeuchtcr Spiere, 58er»

niefjtung burep bie 'Jteblaug infigirter SBeinftöcfc)
;

b) bie (fälle, in benen burep eine

'äenberung ber (Sefepgebung beftepenbe tpribatreepte eingefepränft ober aufgepoben

werben, ßin (Rccptganfprucp auf ßntfcpäbiguug beftept pier an fiep niept, inbeff

wirb eine folcpe päufig aug SöiUigfeitgrücfficpten gemäprt. .£>ierper gehörige (falle

aue neuerer Seit ftnb u. a. bie ßntfcpäbigung für Sufpebung ber Smangg« unb

Sannrecpte, ber auf priBatrecptlicpem Xitel berupenben {flöfsereiabgaben auf gemein«

tepaftlicpen fflüffen, für bie burep bag fog. ffeftunggrapongefep perbeigeführten ßigen»

tpumebeftpränfungen. — SUgemcin anerfannt ift gegenwärtig, bah bie früper üblidpe

duftaffung ber Swanggentcignung alg eineg Swanggfaufeg bcrfeplt ift, bah biefelbe

webet aut einem Sauf noch überhaupt auf einem Verträge, fonbern auf einer im

öffentlichen Sccpte begrünbeten Sneignungsbcrugnih berupt. „imar niept augbrücflicp

auggefproepen, mol aber in ipren Äonfequcngen pr (Geltung gebracht ift biefe Suffaffung

namentlich burep bag ^reupifepe Gntcignungggefeh Bom 11. 3uni 1874.

8 39 . ßine ßinmirhmg beg Staateg aut bag ßiqentpum naep einer anberen

Ütieptung ergiebt fiep aug bem Säegriff ber Legalität. Siefet ^Begriff pat feine

piftorifepe (Üntnblagc in einer bem Stittelalter eigentpiimlicpen ffiermifepung jwijcpen

bem Sebiet beg öffentlichen unb beg Skioatrecptg. ßg panbelt fiep babei um 5Be=

reeptigungen
, bie urfprünglicp bem Seutfcpen Äönige pftanben unb fpäter in Ber«

iepiebenent Umfange auf bie üanbegperren übergegangen finb. 'JJtan maepte in 58e=

treff biefer löerccptigungcit früper feinen feparfen Unterfcpieb jwifepen ben (fällen,

wo ftaatlicpe Jöopeitgrecpte p ffinutbe lagen, unb benen, wo ber Staat ober gar

bie 5jßerfon beg (Regenten alg Träger Bon Sermögengredptcu in Söetracpt famen.

Grft in ber (folge unterfcpieb bie ipeorie jwifepen bcn mit bem SBcfen beg Staateg

untrennbar Bcrbunbenen pöperen unb ben pauptfäcplicp alg Cucllc Bon 5Berntögeng«

cinfünften bienenben nieberett (Regalien (regalia essentialia s. majora unb regalia

accidentalia s. minora). Sag (prioatreept pat allein bie lepteren p berüeffieptigen.

du benfelben gepört ingbefonbere bie bem Staat augfcplieplicp pftepenbe Säefugnifj,

Rep gewiffe örgenftänbe anpeignen unb bicjelben bem ßigentpum p unterwerten.

Pnoatperfonen fönnen bie nieberen (Regalien fraft befonbercr 58erlcipung ober burep

utwotbenflicpe (ßerjäprurtg erwerben. 3mmer aber ift in biefen (fällen bag SRedpt

ber 'hriBatperfonen in ber SÖeife alg ein Bom Staat abgeleitetes p betrachten, bah
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ba® Regal felbft bem Staat Derbleibt unb ben »fkioatperfonen nur bie Ausübung

Zufteßt. ©ne gemeinrechtliche Bebeutung b°t bie Siebte Bon ber Regalität nicht,

auch tft ba« Beftreben ber ©egenwart au» eine Befeitiguitg ber »Regalien überhaupt

gerichtet. Doch finb bie aus ber gefchichtlicßm Gntwicfelung (ich ergebenben ®e-

ftchtspunfte noch immer Bon 2öidjtigfeit unb beSßalb auch bei einer Darftettung bee

heutigen Recht® nicht außer Rcfjt zu taffen.

§ 40 . Das Sagbregal ift aus bem Bann hetBorgegangen, mit welchem

bie Afönige ,)uerft ihre eigenen, bann auch anbere »Salbungen belegten unb fraft

beffen alle »Perfonen , bencn nicht bie Senigniß ba.iu Born Atonige Bertiehen toar,

Bon ber 'Ausübung ber Sagb in biefen »Salbungen bei Strafe be® .ttönigsbann«

(60 Schillinge) ausgefcßloffen waren. Die Bezirfe. auf welche fich bies Berbot

bezog, h>?ßen Sorften ober Bamtforften. Soweit leine Ginforftung ftattgefunben hatte,

ftanb bie Berechtigung zur Oßupation ber jagbbaren 2h*ere bem Gigentßümer be«

©runb unb Boben® als StuSftufe be® ©runbeigenthum® ju. Rad) ber 'Kusbilbung

ber SianbeShohcit nahmen bie ÜanbeSherren bas Sogbrecht Dielfadj für ihr ganzes

©ebiet al® »Regal in Rnfprudj, wobei freilich häuHg c>n Unterfdjicb jwifdjen h°hft .

mittlerer unb nieberer Sagb gemacht würbe unb eine Befdjränfung ber Regalität

auf bie erftere ober boch eine tfreigebung bet testeten ftattfanb. Ruch nahmen in

ber Regel bie »öeftfjcr Don abeligen ober Rittergütern in biefer »Beziehung eine eri-

mirte Stellung ein, inbent ihnen ba® Sagbrecht nicht nur für ihren ©runb unb

Boben, fonbern auch Hit ba« ©ebiet ihrer .öinterfaffen Berlieljen war. Die bierburd)

bewirlte Trennung be® Sagbrecht® Bom ©runbeigenthum hatte mannigfaltige Be-

fchwerben für bie bäuerlichen Speiser zur (folge. Rieht nur muhten biefelben ben

Berechtigten ba® »Betreten ihrer ©runbftücfe geftatten, fonbern fte burften auch felbft

innerhalb ihre® ©ebietee ba« SSJilb nicht in waibmännifchcr »Seife erlegen. Die

Befugniß, ba® SBilb Bon ihren fWbem abjuhalteu ,
mar ihnen allerbing® in ber

»Regel jugeftanben, auch würbe ihnen bei ber Regung eine® übermäßigen Söilbftanbe«

feiten® be® »Berechtigten ein Slnfpruch auf 6rfa(j be® »Silbfchaben® gewährt, bie«

beibcs aber bot nur eine unBolifommene Rbßülie bar. Da® Drücfcnbe jener Be-

rechtigungen würbe noch Bermeljrt burch ba® »Recht jur Sagbfolge
,

Dcrmögc beffen

ber Sagbbcrcchtigte ba« angcfchoffene 2Bilb in ein frembe® Sagbrcbier Betfolgen

burfte, burch zahlreiche Sngbfropnben, ju welchen bie »Bauern ben ©runbßcrrcn Ber-

pflichtet waren, fowie burch bi* bem Bol(®bewußtfein wiberftrebenben, oft übermäßig

hohen Strafen be® ISilbbiebftaht®. 9luf ©runb ähnlicher Uebelftänbe würbe in

granfreich gleich int Beginne ber erften ffranzöfifchen »Rebolution bic bringenbe

fforberung nach einer Befeitigung ber Sagbberecßtigungen aufgeftellt, berfelben ent*

fprach ein ©ejefj Don 1790. Sn Deutfdßlanb (am, abgefehen Don ben ©ebieten, in

benen fffranzöfifebe® »Recht galt, biefe (forberuug erft in (folge ber Bewegungen be«

Sahre® 1848 zur ©eltung. Seitbem finb hier in Derfchiebenen Staaten eine Reihe

Bon ©efeßen erlaffen worben, welche bie Sogbrechte auf irembem ©runb unb Boben,

tt»eil® mit, theil« ohne Gntfchäbigung aufgehoben unb bie ffonftituirung folcher Be-

rechtigungen für bie Sufunft unterfagt hoben. Demnach gilt gegenwärtig in bem

größten Dßeil Bon Deutfchlanb wieberum ber urfprüngliche ©runbfaß be® Deutfdjen

»Recht«, wonach ba® Sogbrecht Ruäfluß unb Zubehör be® ©runbeigenthum« ift.

Swar finb auch j*ßt noch bem ©runbeigenthümer bei Rusübung ber S flgb Be-

fCßränfungen auferlegt, allein biefe Befchränfungen finb lebiglid) polizeilicher Ratur

unb meift in eigenen Sogbpolijeigefeßen enthalten. ^erBorzuheben ift au® ben-

felben namentlich, baß bie ©runbeigenthümer, welche bie Sagb auf ihren ©runb*

ftücfen auSüben wollen
,

einen (flächeninhalt Bon beftimmter ©röße beftßen müffen,

ber überbie® in fich jufammenhängen muß, b. h- nicht burch frembe ©runbftüctc

unterbrochen fein barf. willen übriges ©ruubbefißem fteßt bie Befugniß jur felb-

ftänbigen Ru®übung ber Sagb nicht zu ;
fte werben Dielmehr ju Sogbgenoffenfchaftm

Bereinigt, bie in ihrer ©efammtheit barüber zu beftimmen haben, ob bie Befchießung
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bea Sagbreoiers jitm Bcften bei Beteiligten bunt) angeftelltc Säger ftattfinbcn, ob

bie 3agb ganz ritten ober ob fie auf gemcinfchaitlicbe ^Rechnung berpachtct toerben

foü. iRit ber SCufbebuug beS SagbredjtS auf ftembem ©runb unb Boben ift reget*

mäfeig auch bie Sagbfolge roeggcjallen. lieber ben 'Stniprud) auf ©Safe bes äBilb*

icfeabens f. § 68.

Vnbere SBorfd^riften gleichfalls polizeilicher 'Jiatur betreffen bie Scfeon* unb

Legezeiten, burefe welche eine gänzlicfee Vernichtung beS äßilbftanbes öertjütet werben

fall, ffrerner wirb gewöhnlich oon Sebem, ber bie Sagb auSüben Witt, eine gewiffe

persönliche Suoerläffigfeit infofem geforbert, als bie Sagbaueübung Viemanbem ge«

ilattet wirb, ber nicht eine Sagblarte (Sagbctlaubnifefcfeein) bon ber ipolijeibebörbe

gelöft bat. Verjagt werben fann eine fotche inSbefonbere bemjenigen, oon bem man
rieh rin«) unborfiefetigen ober gefährlichen Umgebenes mit bem peuergewebt ju berfeben bat.

§ 41 . Sieben bem Sagbregal ift häufig ein eigenes ff orftregal angenommen
worben, ©iftirte ein fotche© , fo würben im Bereiche beffeiben ©gentbum unb

'Hutungen an UBalbungen bureb Vriöatperfonen nur in berfetben SBeije wie anbere

Regalien erworben werben fönnen. (Sin eigentliche© fforftregat ift inbeb nirgenbS

nadbjutoeifen. $urcfe bie ©nforftungen würben bie ©gentbumSOerbältniffe ber

Salbungen an fidj nicht beränbext. dagegen fomrnt in biefer ßinfiefet ffolgenbeS

in Betradfet: a) S)ie groben ^Salbungen bitbeten namentlicb früher häufig ein ©e=

meingut ber Vtartgenoffenf(haften, fo bafe nur bie 'JtufeungSrecfete im ißrioateigentbum

ber einzelnen ©enoffen ftanben, bic 9trt ber Vufeung aber burefe Vorfdferift unb

Aontrole ber ©efammtfecit geregelt würbe. Xiefe Vtarfgenoffenfcfeaften bub mit

ben groben UBatbungen, felbft in neuerer 3e*t mehr unb mehr öerfefetounben unb
fommen gegenwärtig nur noch bereinjett. bor. b) 2lucfe bei bem VJalbeigentfeunt

Zeigt fich bet ©nflufe bet ©utSfeerrlichfeit. $er ©utSfeerr bat häufig VitfeungS*

unb VujficfetSrtchte an ben ©emeinbemalbungen, ebenfo flehen oft ben Bauerfdfeaften

Berechtigungen an ben im ©gentbum ber ©utSfeerrjchaft befinbüdben SBatbungen ju.

iRit ber Vegulirung ber guteherrlich bäuerlichen Verfeältniffe finb jebodfe biefe Be»
Ziehungen fettener geworben, c) Sn bieten Vartitulargefefeen finb Bestimmungen

getroffen, bie auf ©runb ber (forftfeofeeit bie Benufeung ber ifiribatwalbungen regeln.

Biefe Seftimmungen haben ben ^fmeef ,
bie SBalbfuttur zu förbem unb Beöaftationen

oorzubeugen. S)abei werben aus ber fforftbobeit mehr ober weniger weitgebenbe

Äonfeguenzen gezogen, bisweilen wirb für bie Beroirtbfchaftung jämmtlicher Vfal*

bungen bes Staatsgebietes ein ftaattidj feftgeftettter Betriebsplan ober gar für bie

üolzrällung auch Seitens ber 'fJribateigenthümcr Vnmcifung burch bie lanbeSberrlichen

jörfter geforbert. Vott bireft entgegengefefeten ©runbfäfeen ging bas tpreufeifchc

PmbeSfulturebift bon 1811 aus, welches bie BtSpofition beS ©gcntbümerS in Bezug
auf Bribatwatbungen böllig uneingefchränft malten liefe. Sie neuefte Breuftifd)e

©qefegebung jucht ben Vachtfeeilen, Welche eine übermäfeige Verringerung bes äöalb«

feeftanbeS im ©efolge bat, baburefe zu begegnen, bafe fit 1. behufs (Schaltung ober

’.Hufjorftung ber fog. SchufjWalbungen, b. i. ber SBalbungen, bie bem fpinterlanb gegen

Berfanbung, ©nbrücbe bon ©emäfiern, Bergrutfcfee, mibrige SSinbe Schüfe gewähren,

Befcferänfungen beS Bribateigenthuins zuläfet; 2. bie Bilbung oon SBalbgenoffeit*

iebaften zur .Hebung oon äSalbfultur beförbert; 8. für bie Bewirtschaftung ber im

©gentbum ber ©emeinbeit unb öffentlichen ilnftalten ftefeenben SSalbungeit, fowie

ber ©enoffenfcfeaftSwalbungen einen ftaatlich genehmigten Betriebsplan forbert.

8 42. Sn ähnlichfr 2Beije wie bie Bannjorften entftanben auch Bannwäffer,
hoch bflt fich ein SSafferregal , fomeit ein foltbes überhaupt borfommt, regelmäfeig

nur in Betreff ber öffentlichen, b. b- nach üDeutfcpem Stecht ber in irgenb einem

Ife«l ifereS Kaufes Schiffbaren fflüffe (flamina navigabilia vel ex quibus fiunt navi-

aabilia) auSgebilbet. 91 Is Söirfungen ber Legalität werben hier bezeichnet, a) bafe

bie insnla in flumine publico nata unb baS berlaffene Bett eines folcfeen SrluffeS

bem Staate Zufälle; b) bafe bie S'ftfeerei in öffentlichen ©emäffern ein Vorbehalt
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bcS Staat» tft
;

c) baß ber Staat bic Sdjiffatjrt unb glöherei auf öffentlichen

Stüffen ,
bcSgleidjcn bie ©enußutig ber 2öafferfrart ju fDtiitjlen, Irtcbroerfen ober

fonftigen bauernben Anlagen ju einer Quelle Don Ginfünftcn machen fann. 3nbeh

treten biefe SSirfungen ttidjt überall gleichmäßig ein. ^nebefonbere greifen in

iöcjug auf bie 3 nfeln unb bas Detlaffcne fflußbett auch ba, Wo Legalität ber öffent«

ließen fflüffe angenommen wirb, häufig bie ©runbfäßc bes fftömifdjen Aechte ©laß.

Gbenfo fommen in föepg auf bas, allerbings bie Siegel bilbenbe, ttifcßrrciregal Aus«

nannten Dor : iHcc^t bes freien jfifdßfangea (fog. Söilbftfc^erei), ^Berechtigung ber polt«

tifeßen ©emeinbe, anbererfeita auch AuSbeßnung beb Äegals auf ©ripatgewäffer. 35ie

3u c) erwähnte äöirfung fällt gegenwärtig in ben iöereidj ber Staata*, tßcilweife

auch ber Aenhsßoheit (SiSöerf. Art. 4 Ar. 9). 5)ie Legalität ber SJlütjleu erftreefte

ließ früher oielfacß auf äöinbmüßlen.

8 43. ©ollcnbe nur aua bem ©efkßtSpunft ber Staatshoheit läßt fid) bie Gin«

wirfung bes Staats auf bie SBenußung ber ©rioatflüffe rechtfertigen. 2)ie Gigen«

thumaDcrhättniffe an ©rioatgewäffern bieten infofern eigentümliche Schwierigfeiten bar,

als bie ©eroegtießfeit ber ÜBafferwetle permöge ihrer phtjufeßen ©efchaffenßeit ber Aus«

fcßlichlichfeit bea Gigenthuina wiberftrebt. Gin bie ©ebiete mehrerer Ufcrbefißer

berührenber ©ripatfluß fteht in ben Derfchifbeuen Ißeilen feinea Saufca im Gigen-

thum ber üerfdjiebenen Anlieger, währenb für bic einanber gegenübertiegenben UfeT«

bewohner bie Gigentßumagrensc burch bie ©litte bes [flußbettcs gebilbet wirb. 3n

fholge beffen finb Äollifionen mannigfacher Art möglich, uw fo häufiger, je mehr

fid) neuerbingö bie ©erwenbung bea SBaffcrs ju gewerblichen unb lanbwirtßfcßait«

lidjen ^werfen gefteigert hat. $ie Aortnirung foldjcr .ftoUtfionsfällc ift eine Oaupt--

aufgabe ber neueren ©kffergefeße. 3w Allgemeinen ift in biefer toinfiept ber

©runbfaß maßgebenb
, bah jeher llferbefifeer berechtigt ift ,

baa an feinem ©runb«

ftüd Dorbcifliefsenbc SBaffer 311 benußen unb 311 biefein 3'°ed Anlagen 3U machen,

bah jeboch Aiemanb burch feine ©enußung bas gleiche Aecht ber Aacßbarn gefährben

barf. deshalb ift Derboten, baa ©Soffer burd) baa JpineinWerfen fchäblicher ober

giftiger Stoffe bauemb 3U Derberben, Anlagen 3U machen, bie einen Aüdftau jur

[folge haben ober eine ©erfumpfung ober Ueberfchwemmung ber Aadjbargrunbftücfr

teranlaffen Würben. Aua bemfelben Wrunbe pflegt oorgefchrieben ju fein, bah wenn

3emanb baa SÖaffcr burch A obren ober Äanäle aua feinem iBett ableitet, noch

innerhalb beffelben ©ebietea eine Aüdleitung ftattfinben muß. ©ei ber ©enußung
bea SBaffers 3U ©lüßlen unb JricbWerfen ift DorsugSWeife bic üöhe bea ©Baffer«

ftanbea Don ©Bicßtigfeit, welchen ber Ginseine in Anfprucß nehmen barf. S)ie fjtfl*

ftellung beffelben erfolgt burd; bie Setjung beS ©terf« ober AichpfaßleS; babei iinb

3unächft erworbene iRedjte 3U berüdfichtigen; foweit folcße nidht nadhgewiefen werben

fönnen, ift bie ntöglichfte ©ereinigung ber perfchiebenen 3ntereffen atguftreben.

lieber baa ©erfahren enthalten bie neueren ©efeßc in ber Aegel ausführliche ©e«

ftiminungen.

$ie ffifeßerei in ©ripatgewaffem fteht regelmäßig ben Gigcntljümem 3U , boch

muffen fich biefelbeit hierbei ben ©orfd)ritten unterwerfen, welche im 3utereffe ber

jfijcßsucht in ben ffiidjemotbnungcn enthalten 31t fein pflegen. Anberen ©erfonen

als ben Gigentßümem fann bie iöeredjtigung , in ©ripatgewäffern 3U fifchen, als

perfönlicßea wie als binglichea Acdjt, unb im leßteren [fall fowol als ©erfonal« wie

als ©räbialfernitut sufteßen. 3« ähnlicher ©Seife finb an öffentlichen [Hüffen

[fijdjereiberechtigungen als felbftänbige ©ercdjtigfeiten möglich. 3n [yranfreid) ift

ähnlich wie beim 3agbred)t bie ©egrünbuttg Don [fifcßercirechten mit binglicßem

Gßarafter auagefchloffen, bie beftehenben finb aufgehoben worben; inbeh finb nur

wenige Sieutfcße ©efeßgebungen biefem ©eifpicl gefolgt, häufiger ift beftimmt, bah

befteßenbe [yifchereigrredjtigfciten nidjt bloS in öffentlichem 3ntereffe, fonbern auch mit

Aüdficßt auf baa oorwiegenbe 3utereffe anberer ^Berechtigter aufgehoben ober ein«

gefdtränft werben fönnen.
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§ 44. .'öeröorjuljebni ift nod) bie grofte Bebeutung bcs SBaffer» für lanb=

wirthfcpaftlicbe ^roecfe. Siefe Bebeutung ift forool eine pofitiöe wie eine negatioe.

(iS gilt, einerfeit» ba» SBaffer jur .öebung ber Bobenfultur ju benufsen, anberer=

feit» bie fdjäblichen (Sinflüffc beffelbeit ab,}uwet)rcn. Bon ben Seichen
,

bie in

legieret Beziehung in '-Betracht fontmen, f. § 45. .fner fmb ju erwähnen bie Be=

mäffcnmgä» unb ©ntwäfferungSanlagen
,

bie fdjon feit langer ^ett in ben norb*

italienifcfjen Ebenen befannt, in ffrantreid) unb Seutfchtanb erft in neuerer $eit mit

bem gortfdjritt ber Sanbrnirthfchaft größere Bebeutung erlangt hoben. Sold)e 2ln=

lagen fönnen in ber Siegel nid)t Bon einem ©ranbbeüher unternommen werben,

weil beyu bie Benufcung fremben ©runb unb Boben» erforbetlich ift, auch ließen

biefetben meift im ^ntereffe einer sDtef|rt)eit Bon ©runbbeftyern. Saijer finb pifl
'

bie Bebingungen für geiioffenfctjafttidie Bereinigungen gegeben. Sie früheften Ber=

binbungen biefer Slrt, welche fid) in Seutfchtanb finben, finb bie in ben Btarfdjen

Borfommenben häufig mit ben Seidjacpten (§ 45) zufammenpängenben Sielgenoffen*

fchaften ober Sielachten. Sie hoben ben 3wed, burch ÄbzugSgräben (Siele) bie

Bcrfumpfung ber ©runbftüde zu Behüten. Allgemeinere Slnroenbung hoben ber*

artige ©enoffenfepaften in (folge ber neueren ©efepgebung gefunben. SJtan untere

fcpeibet gegenwärtig ©enoffenfepaften, bie ben 3wed ber Bewäfferung ober Beriefelung

haben (SJteliorationS*
, 2ßicjengenoffenfd)atten) unb Betbänbe jum Behuf ber @ut=

wäfferung. Sie Bilbung Bon ©enoffenfepaiten ju ben gebachten ^werten ift in ben

©efepen befonber» begünstigt : a) babnreh, bah bie ©runbbefiper
,

benot baS beab=

fichtigte Unternehmen Bortheil bringt, jum Beitritt gezwungen Werben fönnen;

b) bah ein freiwilliger Austritt einzelner ©runbeigenthümer nicht geftattet ift;

c) bah ber ©enoffenfehaft ba» (*rpropriationsted)t Berlieben ift. Sa» jüngfte

Breuhifchc SBaffergefep bom 1. April 1879, welche» alle SBaffergenoffenfcpajten, mit

SluSnahme ber auf bas Scicbwefrit bezüglichen , umiaht, fennt freie unb öffentliche,

b. h- burch Befd)tuh ber Staatsbepörbe gebilbete ©enoffenfepaften. Sie leiteten

haben ben Cparafter öffentlicher Korporationen unb finb al» folche ber ftaatlicpen

Beauifichtigung unterworfen; bie Beitragspflicht ber ©enofjen gilt als öffentliche 3aft,

rücfftänbigc Beiträge fönnen burch Slbminiftratiberefution beigetrieben werben.

8 45. Sie zum Schuf} gegen Ueberfchwemmungen bienenbeit Seiche finb feit

Älter» unter ben Schuh eigener Berbänbc ( SeicpgenoifenfcbaTten, Seicpachten) geftellt,

benen bie intereffirten ©runbbefiper beizutreten uerpflidftet fmb. Sie Leitung ber

©enoffenfehaft, welche in ber Siegel bie Rechte einer juriftifchen Borf011 hot, erfolgt

meift burd) felbftgewählte Borfteher (Seichgrafen, $eicpgefd)Worene) unter 2h e>t*

nähme ber einzelnen Seichgenoffen ober Bon Bertretern berfelben (Seicpfcpöffcn).

Sic Bflidjt zur Unterhaltung be» SeidjeS ift eine Siealtaft; beid)pflid)tig fmb nur

biejenigen ©runbftücfe, benen ber Seich Schuh gewährt. „Kein ßanb ohne Seich,

fein Seich ohne 3anb." Stur in gälten einer auherorbentlichen ©efahr fann auch

»on anberen Bnfauen eine Siothhülie beanfprucht werben. 21us ber Statur ber

Seichpfticht als einer Steallaft folgt, bah, Wer fid) berfelben entziehen will, ben

Befip be» Berpftid)teten ©runbftüds aufgeben muh. „SB er nicht will beid)en, ber

tnuh Weichen." Sie» gefchnp früher zum 2 heil fpmboiifd) baburch, bah man einen

Spaten in ba» Sanb ftedte. 33er benfelben herauSzog, erwarb ba» fianb mit ber

Seichlaft. Sie» war ba» fog. Spatenrecht, Welche» jept aber nicht mehr Borfommt.

Sie Unterhaltung be» Seid)e» geföhieht entWeber nad) bem Spftcm ber Bfonb*
beiepung, wobei ben einzelnen Sftitgliebem ber ©enoffenfehaft einzelne Ihe'le be»

Seiche» (Bfänber, 8ofe) ttberwiefen werben, für welche biefelben zu forgen hoben,

ober nach bem Spftem ber Kommunionsbeichung
, nach welchem bie ©enoffenfehaft

fetbft für bie Erhaltung be» Seiche» forgt unb nur ©elbbeiträge auf ihre 2lnge=

hörigen auSfchreibt. •

§ 46. Sa» fog. BergWerfSeigcnthum fcpeint in Seutfchlanb urfprünglich

als Zubehör be» ©runb unb Bobcn» angefehen unb ben Örunbeigentpümern zuge*
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jpTodjen worben ju fein. Seit bem jroötrtcn 3at>rt)unbeTt jebod) machte fiel) baS

Vrinjip ber ^Regalität in immer weiterem Umfange geltenb
, wenngleich nicht, ohne

SBiberftanb jn finben, Xie ©olbene Vulle überließ bas Vergregal ben Äurfürften

in bem bisher hergebrachten Majje (proat possant scu consneverunt talia possi-

dere). 9luf einer weiteren Stufe ber Entwicfelung eigneten fich auch bie übrigen

t'anbeStjerren baffetbe an. Soweit bas Vergregal noch befteßt, tonnen ijkibatperfonen

baS Vergwerfseigenthum nur burch eine Verleihung feilend beS Staates erwerben,

hierbei ift regelmäßig bas 'firin^ip ber Vergbaufrciheit mafigebcnb. liefern tprinjip

zufolge hot ber erfte jfinber eines Minerals einen Stnfprud) barauf
,

bie Verleihung

oom Staat ju erhalten. Mit einzelnen Vejdjränfungen ift es 3febermann geftattet,

felbft auf frembem ©runb unb Voben ju fchürfen, b. h- noch Mineralien zu fudjen

unb bie h'erju erforberlichen Arbeiten Dorjunehmen, Dorausgefefjt bah er einen

Sd)ürffd)ein gelöft hat. ginbet er eine Sagerftätte, jo muh er bie Mutßung Dor*

nehmen, b. h- bie Verleihung beS VergwertSeigenthums bei ber Vergbehörbe nach*

juchen. Xiefelbe erfolgt meift in ber Söeife, bah bie ©renjett beS ©rubenfelbeS in

auf ber (irboberfladje gezogenen Vierecfen bemefjen werben (nach geniertem Selbe,

Vierung), wahtenb bie Xiefe unbegrenzt ift (bis in bie ewige Jeufe). Xie Veleihung

gewährt baS Stecht jum 9lbbau berjenigen Mineralien, für welche fie ertheilt ift.

Xer Slbbau tann burch Eigenlöhner, b. h- foldfje
,

bie mit eigener .panb arbeiten,

ober burch ©ewerffchaften gefchehen. Üefctere finb Vereinigungen einer gröberen ^apl

Don Xheilnehmern ,
©ewerten genannt, beren Slntheile, Äuren, frei, Dererblich unb

Deräuberlidj fmb. Stach ben älteren Vergorbnungen zerfällt bie ^cche (baS Verg=

werfSeigcnthuin) gewöhnlich in 128 .fture. geber Äuj repräfentirt einen ibeellen

Slntheil beS VergwertSeigenthums unb gilt mithin wie bie ^edje felbft als unbe=

wegliche Sache. Xie Uebertragung unb Verpfänbuug berfelben richtet fich baßer

nah ben für Immobilien geltenben ©runbfähen. Xie betreffenben Stecßtsbanblungen

werben in ein öffentliches Vuch eingetragen
, welches zuweilen Don ben ©erichten,

Zuweilen Don ber Vergbehörbe geführt wirb unb ben Slawen Verghhpothefenbuch,

©egenbuch, über raetallicus zu tragen pflegt. — Man unterfdjeibet Rechen, bie fid)

in SluSbeute unb folche, bie fich in .'fubuhe befinben, je nadjbem biefelbcn einen

©ewinn abwerfen ober einen 3ufd)ufj erforbern. „>ju berartigen ^ufdjüjfen finb bie

einzelnen ©ewerfen üerpflichtet, wenn jte nicht in baS Stetarbat gefegt unb bemnächft

eine Äabuzirung, b. h- fine Einziehung ihrer Äure feitenS ber ©ewcrfjchaft, erleiben

wollen. Xie ©ewerffchaft felbft ift bem Staate gegenüber berpfUcßtet, ben Vergbau
orbnungSmähig zu betreiben unb bie ©rubc in bauwürbigent 3uftanb zn erhalten.

Sie barf ben Vetrieb nicht einfteHen ober ruhen taffen, fflefeßieht bieS, fo tann bie

©rube nach üorgängiger Unterfuchung (greijaßrung) unb richterlicher Entfcßeibung

wieber ins lanbesßerrlicße greie üerfejjt werben. Sie fällt bamit wieberum ber

Legalität beS Staates anheim unb tann Don bemfelben aufs neue Derließen werben.

Xer Vertreter ber ©ewerffchaft nach außen ßeißt ©ewertfdhaftSrepräfentant,

währenb bie tedjnijche Verwaltung Don bem Schidjtmeifter geleitet wirb. 3uweilen

werben beibe gunltionen Don berfelben Verfon Dcrfehen, zuweiten beftehen bagegen

noch befonbere tlehnSträger zur Vkhmeßmung ber ber ©ewerffchaft gegen bie Ve*

herben oblicgenben Verpftidjtungen.

Xie ©ewerffchaft ift nach beu älteren Vergorbnungen feine jurijtifche Verfon,

fonbern eine Sozietät, bie freilich bem Stömifchcn Stecht gegenüber mannigfache Ve=

fonberheiteit zeigt.

Xie in ber Siegel für größere Xiftrifte gegriinbeten Vereine ber Vergleute

($nappfcßajten) haben DorzugSweife ben ,'jrned
, für bie Unterhaltung Don Schulen,

.flhranien« unb Sterbefaffen unb anberen gemeinnützigen Slnftalten zu forgen.

3n neuerer ^eit ergangene Verggefeße haben an ben hier bargeftettten ©runb»
faßen mehrfach geänbert. Unter benfelben ift namentlich bas VrcuBifche Verggejeß

Dom 29. 3uni 1865 wichtig, welches in einer großen 3“hi ®eutfdtjer Staaten,



2. Xaö Deutfcße 'i’ttiöatredjt. 561

thetls unberänbert
,

tßcilS mit geringen ©eränberungen, eingefüißrt worben ift. Die

roefentlicbften Seränberungen ber neuen ©efeßgebung finb iolgenbc : Der Stanbpunft

ber Legalität ift aufgegeben, bie ©efugniß beS Staates gur ©inwirfung auf ben

©ergbetricb wirb lebiglicß auf bie .potjeitsrecfjte gegrünbet. .©im Schürfen bebarf

eS niept meßr ber ßöfung eines Scf)ürffrf)eines
,

bagegen ift bas ©riorberniß ber

ÜRutbung beibeßalten. Der ©ewerffeßait ift ber (ffjarafter einer jnriftifd^en (f}erfon

gewährt, ©ertretungSorgan berfetben ift entweber ein einzelner Sepräfentant ober

ein fottegialifcß jufammengefeßter ©rubenborftanb. Die .fhire finb inobitifirt, b. b

nur bas ©erqwerfSeigentßum fetbft gilt a(S unbewegliches, ber einzelne Sur bagegen

als ein bewegliches (Recpt, welches fid) für ben ©erfeßr in bem ber 2lftie analogen

.fturfeßeine barfteUt. Dabei ift meift and) bie alte ©intßeilung in 128 Sure befeitigt

unb an beren Stelle eine bequemere Dejimaltbeilung (100 ober 1000 .(Iure) ge»

feßt worben. — Sehr beftritten ift bie juriftifebe Satur beS ß'^ als ©ergwerfSeigen»

tbum bejeiebneten SccßtS. ©ieliocß wirb baffelbe als ein wahres ©igentßum auf»

gefaßt, entweber an ben berliebenen ©tineralien ober an ber Sogerftätte bcrfelben

(bem unterirbifeßen fundus). ©cibc Suffaffungen finb inbeb begriffSWibrig
;

aueß

hier bleibt nur übrig, eine biitglicbe SneignungSbefugniß anguneßmen, bie erft im
3lugenblicf ber Trennung ber ffoffilien bon ©runb unb ©oben gum ©igentßumS»

ermerb führt. Hin ber ©inrießtung gum ©ctriebe beS ©aueS, fowic an ben .foülrS»

bauten unb beweglichen flubeßörungen beS Sergwerfs fann ber ©ergbaubereebtigte

(Jigentßum hoben.

Sucß bie ©alggewinnung ift in ben ©ereicb ber Scgalität gezogen worben.

Stüber griffen in biefer .Oinficßt bieliarfi eigentümliche Segeln ©lab, namentlid)

fanb bie gfreierllärung beS ©ergbaueS auf bie 'Anlegung unb SuSbeute eines ©alj»

wertes feine Ulnwenbung. Die neueren ©erggcfe^c hoben regelmäßig bie bergrecht*

liehen ©runbfäße fowol auf Steinfalge wie auf Salinen ausgebebnt.

§ 47. Die ßerborragenbe Sebeutung, welche nach ben Snfcßauungcn beS

Teutfcßen SecßtS bem ©igentßum am ©runb unb ©oben gutommt, fann

noch bnreß befonbere ©ereebtigungen gefteigert werben. So finb bie ©efißer bon
(Rittergütern mit ©orreeßten tbeilS publigiftifcßen , tbeils pribatrecßtlicßen 3n»
baltS auSgeftattet. 3hren ©runb hoben biefelben cinerfeitS barin, baß ber (Ritter»

icßaft als ©ntfd)äbigiing für ben Don ißr gu leiftenben reifigen Dienft (Befreiung bon

öffentlichen Haften unb Abgaben gugefießert würbe, anbererfeits in ber Scßußgetoatt

(Vogtei), welche bie ©efißer folcßer Wüter über bie umwobnenben bäuerlichen ©e=

nßer erlangten. Dicfe ©cßußgewalt ift ber Urfpnmg ber ©utsberrlicßfeit. 3nt

©egenfaß b'frJu finb Sattel» ober Sebelböfe Wüter, bie bon ben gutsbetrlicben

Haften frei finb, ohne gu ben (Rittergütern gu gäßlen. 3n neuefter 3eit finb bie

Vorrechte ber Sittergüter gum größten Xfjcil befeitigt worben.

§ 48. Die große UBicßtigfeit beS ©runbeigentbumS bewirfte ferner, baß man
beftrebt war, baffelbe ber ffatnilie gu erholten. Dies ©eftreben fanb einen redjt»

lieben Susbrud in bem ©eifprueßsreeßt ber näcßften ©rben, naeß welchem bie

Veräußerung bon 3mmobilien außer im (fall ber echten Sotß an ben .(tonfenS ber

©rben gebunben unb wenn oßne benfelben borgenomtnen
,
oon ißnen angefoeßten

werben fonnte. ©egenwärtig ift bie freie SeräußerungSfäßigfcit ber ©ruubftücfe bie

Segel geworben; foweit bie (Rechte ber ©rben noeß fortwirfen, machen fie fieß in

ber abgefcßwäcbten gönn beS (RetraftS (§ 49) gcltenb, nur bei ben Stamm»
gütern beS ßoßen unb nieberen 2lbelS unb in einzelnen partifularrecßtlicßen 3^’
itituten befteßt bie alte llnberäußerlicßfeit noeß in ihrer früheren .(hart fort.

§ 49. DaS Setraft reeßt (Säßerecßt, 9(6 trieb, Sofung, ©inftanbSrecßt) ift

eine ©ereeßtigung, auf ©runb beren ber ©ercdjtigtc ein ©runbftürf, welcßeS ber

©igentßümer an einen Dritten Oerfauft unb trabirt bat, bon biefem wie bon jebem

weiteren ©rwerber gegen ©rftattung beS urfprüuglicß bafür gezahlten ÄaufpreifeS

ioroie gegen ©intritt in bie urfprünglicßen Äaufbebingungen abforbern fann. ©on
#. ^olfcenborff, tnrtjtlojiäbit. I. 4. SlufC. 86
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bcn retractus legales, b. h- bcnen, welche bereit auf einem Stpcptefah berufen, ift

bie au® bem Sfetfprudjarcdjt (§ 48) ^eröorgegangene Grblofuug (retractus gentili*

cius s. ex jure consanguinitatis) am wichtigften. teuere GefeBe geben auj mög*
lidjfte 93erminberung ber Stctraftred)tc aue.

§ 50. Xa® 3 n tfreffe an bev Grljaltung einee guten 93ermögenSftanbeS für bie

Familie fann auch burd) '^riDatbispofttiori gefidjert werben. Xie® ift ber jyall bei

bem ffamilienfibeilommifj, einem 3nftitut, welches burd) bie Xoftrin aud
bem Stömifchen fideicommissum familiae relictum ^crgeleitet worben ift, im ÜBefent*

lieben aber auf burd) bie Xcutfdje StedjtSfitte bargcboteitcu Grunblageu beruht.

(Sin Samüienfibcifommifi ift Uorbanbcn
,
wenn 3emanb gewiffen Gegenftänben bie

Unöeräufterlidjfeit in ber SEBeife beilegt, baff biefetben ficb innerhalb einer Familie

öon Generation zu Generation nach einer beftimmten SucceffionSorbnung bis ,;u

beten SluSfterben »ererben follen. Xie (Strichtung eines gamilienfibcifotnmiffes fleht

gemeinrecbtlid) 3ebermann frei, Wenn fie auch »orjugbweije innerhalb beS '.Übel«

»orfommt unb partifulavred)tlicb nur ju Gunften abliger Familien juläffig ift.

Gegenftanb bejfelben finb in ber Siegel unbewegliche Sachen, beweglichen Sachen,
wie j. 93. Kapitalien (Gelbfibeifommifj), muff burch Stabijirung auf Grunb unb
93oben eine Gewähr ber Xauer »erliehcn fein. ifJartifularrech te fd)rriben häufig ein

Btarimum unb SJtinimum beS 9Bertl)eö »or. Xer Slft ber Grrichtung fann ein Ge*

fd)äft inter vivos ober mortis causa unb im erfteren gfall fowol ein 93ertrag wie eine

einfeitige (Srflärung fein, bie gewötjnlichften GrünbungSarten ftnb ieftament, (Srb*

»ertrag ober Stiftung. 3u ber Siegel wirb 93eftätigung burch bcn üanbeSherm
ober bie fvibcifommijzbehörbc unb foiem e® fid) um unbeweglidhe Sachen honbelt,

(Sintvagung ber fftibeifomnüBgualität ine .fjppothelenbud) erforbert. Gigenthümer

be® ffitieifommiffcs ift ber jeweilige gibeifommifjfolger, bod) ift er in ben 93er*

füguitgen über bie Subftanj burch bie Siechte ber Anwärter befchränft. 9lu8 bem
Segriff bc® JyamilienfibeifommiffeS folgt, baB bie Jvibeifommißeigenfdjaft fo lange

bauert, als Anwärter öorhanben ober ,)u erwarten finb. Grit ber letzte feines Ge*
fd)led)ts fann über bae gibeifomntifj frei fchalten. Gegen bie juriftifd)c Konfequcnj

»erftöfet bie Aufhebung bes Jamilienfibcifommiffes burch Samilienfd)lufi
,

bie inbejj

»on ben neueren GofcBgebungen allgemein für juläffig erflärt wirb. S5ie grfejjliche

'Aufhebung ber flfamilienfibeifommiffc, bie in ben Xeutfchcn Grunbrechten unb auch

in einzelnen 9JerfaffungSurfunben auSgefprod)en war, ift, abgefeljen öon einem X^eil

ber 5ranjöfifd)*red)tlid)en Gebiete, nur in Dlbenburg burchgeführt worben. Sind)

in 93remen giebt eS nach 'Jleubauer feine Jamilienfibeifommiffe
; fie fcheinen aber

hier überhaupt niemals üblich gemefen ju fein. — 93on bem jamilienfibcifomniifj

ift bie fffamilienftiftung ju unterfcheibcn ,
bei ber ebenfalls bie 'JJiitglieber

einer beftimmten Santilie genuffberedjtigt finb, bie SBibmung fclbft aber ben Gharafter

einer juriftifchen 'flerfon h“t.

§ 51. Unter ben Siechten an einer fremben Sache nähert fid) bem
Gigenthum am meiften bas Stecht be® 93afaU.cn am fict)n. (Sehn feudum, bene-

ticium) ift ein Gut, welches in ber 9Beifc hiugegeben wirb, bafj bie Subftanj bes

StecfjtS bei bem SJerleiljenben (Lehnsherrn) »crblcibt, ber geliehene (93afall) ba*

gegen jur Lcljnstrcue unb ju SehnSbienften »erpflichtet wirb. Urfprünglid) beftanb

bie bingliche unb perfönliche Seite bcS 93erljältniffeS unabhängig »on einanber, boet)

entwidcltc fich fd)on frühzeitig ber 93cgriff ber jog. ftdelitas realis, wonach ba«

perfönlidje 93anb nur infofent wirffain war, als zugleich bie 93cleil)ung mit einem

Gute ftattfanb. 3m 'Btittelalter hitbete baS ÖeljnSmefen eine .fjauptgrunblage ber

Kriegsuerfaffung Wie beS StaatSöerbanbeS überhaupt, nach bem 9}erfd)Winben biefer

politifchen 93cbeutung ift baS 3»ftitut mehr unb mehr in 93crfatl gerathen unb
gegenwärtig nur noch in Ueberreftcn öorhanben. 3n biefen aber gehört bajfclbe

ltod) immer bem praftifetjen Stecht an.

XaS Xeutfche Lehnrcd)t entwidclte fich urfprünglidj in ben 9ted)töwcijungen ber

S)tanucngcrid)te. Xaju famen umfaffenbere Xarfteüungen in ben Steckbüchern
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jotute Beftimmungen ber unb Xerritorinlgefetjgebuug. ^ternlic^ gleichzeitig

mit betn Rümifcßen Reößt finb fpäter bie in ber Üombarbci entjtanbencn libri feudorum

bei unis rejipirt toorben, bet 3nßält berfelben bitbet jeßt bie Wrunblage bes gemeinen

SehnrecßtS, bod) hefteten neben bemjetben Dieliacß Rotmen, welche tßeilö auf einen

älteren einßeimifcßen Llrfprung jurüefjufüßren finb, tßeils aut neueren Wefeßen berufen.

Wegen ft anb eines SeßnS tonnen unbewegliche Sachen unb Reößte fein,

(entere injojern fie einer bauemben RuSübung fähig ftnb. 2ie gä ßigf eit

,

ein

Sehn ju errichten, ju welcher früher minbeften« 'Uitterbürtigteit erforbert Würbe, ift

gegenwärtig nicht mehr an einen beftimmten Stanb gebunben, bagegen fcßließen auth

jeßt noch Don bem (SrWerb bei Üeßnö regelmäßig foldbe Gigenfcßajten aus, bie

urfpriingtieß eine Untauglichfeit jur Seiftung ber SeßnSbienfte ßerbeiführten, inbeß

fann ßieroon feitens beS Scßnsßerrn bispeufirt werben. ®ie orbentlicße BcgrünbungS«

art beS SeßnSDerßältniffee ift bie 3 n D e ft i t u r
,

eine ber Slujlaffung entfprechenbe

gorm ber Rechtsübertragung, bei welcher ber Vafall bem Perm ben ireueib

(homagium, pulbe, Vtannfcßaft) leiften mußte, bie ßierbuteß begriinbeten Rechte bcS

SeßnSßerrn werben unter bem Ruöbrud ßeßnSßerrlidjfett begriffen. Sie be=

fteßen a) in bem Rnfprucß auf ÖeßnStreue. S)iefelbc umfaßt bie Verpflidjtung

bes Vafallen, alle bem Perm nachtheiligen panblungeit ju unterlaffen, fowie bie

Obliegenheit jnr Stiftung einer befonberen Cßrerbietung, ber SeßnSreDerenj
;

b) in

bem Recht auf bie Scßnöbienfte. 3n biefen berußte früher ber Scßwerpunft bes

ganjen 3nftitutS, fte waren urfprünglich servitia militaria, b. ß. Ritterbienfte,

fpäter finb
f
Rc bei ber oeränberten peereseinrießtung als Raturalbienfte überall

jortgefallen ünb weift bureß eine frrirte Welbabgabc, ben SeßnSfanon, erfetjt (abärirt);

c) in bem Recht auf SeßnSemeuerung. 35er Vafall ift Derpflicßtet, eine erneute

3nöeftitur nacßzujudßen, fobalb ein Vfecßfel in ber tflerfon beS SehnSßerrn ober bes

Vafallen (perren* ober Seßnsfall) eintritt. hierfür ift regelmäßig eine Rbgabe
(Saubemimn, Seßnwaarc) ju entrichten. 3)a8 Wefncß beS Vafallen um bie neue

3npeftitur heißt si}tutßung. d) 'Jteben ben Rnfprüdßen an bie fßerfon ßat ber SeßnSßerr

aueß fin biitglicßeS Reißt (Dbereigentßum § 29) am Seßngut. SBemt ber pert

eine ißm gehörige Sacße ju Seßn ausgetßan ßat, fo ift bieS Recht formell bas

©igentßum, baffelbe wirb inbeß bureß bie bem Vajatlen eingeräumten Befugniffc

Taft nollftänbig abforbirt. Rbgejeßen oon ber Berechtigung, Veräußerungen unb
$eteriorationen feitenS bes Vafallen ju ßinbem, äußert fid) baS ©gcntßuin beS

SeßnSßetm eigentlich nur barin, baß baS gortfatlen beS oafallitifdhen Recßts eine

Ifonfotibation zur golge ßat (ptintfaH) unb baß ber perr aut biefe Sneutualität

ßin feßon währenb ber $auer beS SehnSDerßältniffeS Verfügungen über bas Wut treffen

tann. 3)ieS gefeßießt bei ber ©oentualbeleßnung.

3)aS Recht beS Vatallen ßat gleichfalls eine perfönlicße unb eine binglicße

Seite, ßrftere berußt auf ber mecßfelfeitigcn Ratur ber Seßnstreue, bie Dom Perm
als JießnSproteftion ju gewähren ift. Von größerer Vebeutung ift ber binglicße

Veftanbtßeil bes Dafallitifcßen RecßtS, welcßcr ben Vafallen mit RuSnaßme non
Sleteriorationen unb Veräußerungen zu allen Verfügungen über bas Seßngut be=

reeßtigt. 25er Begriff ber Veräußerung ift im weiteren Sinne zu nehmen, fo baß

aueß Belüftungen unb Verfcßulbungcn bes Seßngutes baßin gehören. 3n Besieg

auf berartige Verfügungen ift neben bem Recßt bes SeßnSßerm aueß ber Weficßts*

puntt Don 3Bicßtig!eit, baß bie Beleßnung ißre SSirfungen regelmäßig nießt nur

auf ben juerft Beließenen, fottbem gleichzeitig aueß, wenigftenS naeß gemeinem Sehn*
recßt, auf alle leßnSfäßigen Racßfommen beffclbeii.crftrecft (§ 83). $iefe leiten ißr Recßt

unmittelbar Don bem erften ©rWerber ab unb brauchen baßer Verfügungen Don
3wijcßenbefißern, bureß welche ißr Recßt beeinträchtigt wirb, in ber Regel nießt an«

juerfennen, haften alfo aueß für Sdßulben regelmäßig nicht mit bem Seßngut.

(Fine RuSnaßme maeßen bie Seßnöfcßulben, bie entWeber Don gewijfen ober Don allen

StßnSfolgem, unter Umftänben aueß Dom SeßnSßerrn anerfannt werben müffen.
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S)ie B e e n b i g u n g be« Sehnsberhältniffc« bewirft, lote fdjon Ijernorgehoben,

regelmäßig eine äöicberbereiiiigung be« bafallitifchen Aedjt« mit bem ©igenthunt in

ber fjkrfon beb Se£)n«hcrrn (Äonfolibation). fyinbet au«nahm«weiie bie Bereinigung

in ber Sßerion beb SSafatlcn ftatt, fo liegt ber fyall ber Appropriation Bor. Äon»

fotibation wie Appropriation lönnen, abgefehen bon allgemeinen ©rünben, nament»

iid) auch jut Strafe a(b Sotge bon Sef)n«fehlern (fffclonie) eintreten. Sinb fuc*

ceffionbberedjtigte Sehnöfolger borhanbert, fo hat bie Bereinigung nur eine borftber*

geßenbe SBirfung, bib ju bem ^eitpunft, wo biefen bie Succeffion eröffnet wirb.

$ie Appropriation tjeifet AUobififation, toenn fie in einer bauernben enttoeber ge»

feßlichen ober bertragsmäßigen Uebertragung be« ©igenthum« an ben Bajallen be»

ftebt. ©egenwärtig hat in Bejug auf ben größten 2f)c'l ber Seutfd)en Sehen eine

gefeßlid)e AUobififation in ber SBeife ftattgefunben, baß ba« Dbereigenthunt be»

Sehnöljerm aufgehoben, ber Sehn«fanon für ablösbar erflärt worben ift. 2a« Sef)n*

red)t ift bemnacb ein im Abfterben begriffene« 3nftitut, beffen Aitroenbbarfeit fid)

gegenwärtig wefenttidb auf bie Aedjte ber Agnaten, Btit* unb ©bentualbelehnten

befebränft. Zuweilen ift auch bezüglich biefer bie AUobififation burdbgefübrt ober

bod) bie Umwanblung ber Sehen in (familienfibeifommiffc für ftatttjaft erflärt worben.

3um It)e'l nach tetjnrecfjttic^en ©runbfäßen, jum nach Analogie

ber Aottiifchen ©mphhteufe , theilweife aber auch nad) eigentf)ümticben fßrinjipien

finb bie erblichen bäuerlichen Seihen ju beurtheilen, welche unter ben ber»

fchiebenften Aamen in 2eutfct)lanb borfommen. Aur fallen babei ftete bie befon»

beren Berpfüdjtungen fort, welche fid) au« ber Sehnstreue unb bem friegerifchen

3werf be« SeljnSinftitut« ergeben. 2>od) finb aud) h'er nielfache persönliche Be»

jiehungen Borhanben, namentlich ift in früherer 3eit ber Bauer mit ben mannig*

fachften Saften ju ©unften ber ®ut«herrfchaft befd)wcrt worben. Aidjt immer ift

übrigen« ba« Aedjt beffclben ein erbliche«, häufig hQ * e« lebiglich bie Aatur ber

3eitpad)t ober ift ein, wenn auch binglidje«, bod) 3eitlid) befchränfte« Außungsrecht.

Aubererfeit« t)at e« ftet« Bauergütcr gegeben, bie int boUen ©igenthum ihrer Be»

fißer ftanben, wenngleich auch bei biefen nicht fetten eine Unterwerfung unter gut«»

herrliche Saften ftattgefunben hat. $ie neuere ©efeßgcbuug ift im Allgemeinen be*

ftreöt, ben abgeleiteten bäuerlichen Bcfiß in freie« ©igenthum ju berwanbeln unb
bie gut«herrlid)en Aedjte ju befeitigen. $ie hierher gehörigen ©eiche haben meift

ba, wo bie Bauern ein erbliche« Außung«red)t hatten (©rbpadjt, <5rb

,

3 in sgii t er)
, ben*

fclbcn ohne äßeitere« ©igenthum berlteßen, wo ihnen bagegen nur ein wiber*

rufliche« Aedjt .juftanb (Saßgitter), fid) barauf befchränft, bie Aegulirungsfäl)igfeit

feftpfeßen, b. h- ben Befißern ein Aedjt auf ©igenthum«berlcihung gegen eine Ab»
finbung an bie ©utshenidjait ju gewähren. Zugleich ift regelmäßig au«gefprod)en

worben, baß in 3utunft eine erbliche Ueberlaffung bon ©runbftüden nur ju bollern

©igenthum geftattet fein foH. 3nbeß gilt in biefer .pinficht fein gleichförmiger Acd)t«*

juftanb ;
in einer Aeiljc 2eutfcher Staaten beftehen bie abgeleiteten Befißbcrljältniffe

be« früheren Aecßte, mehr ober weniger mobifyirt, fort; in Btetflenburg ift erft

neuerbing« bie Bererhpaditung ber Baucrftellen im SSomanium unb jum ißeil

auch in ber Aitterfdjaft al« ein erheblicher ffortfdjritt gegenüber ber bisherigen

Äünbbarfeit bitrchgciiihrt worben.

§ 52. $as Seutfche Aedjt fennt eine große 3ahl Don Berechtigungen an einer

fremben Sadje, bie nach ihrer juriftifetjen Äonftruftion unter ben Begriff ber Brrfoual*

ober Bräbialferoituten fallen, wenngleich biefe AuSbrtttfc jelbft ben einljeimifchcn

Cuellen nicht befannt finb. $ic $eutfdjrechtlichen B«rfonalferbituten haben
burd) bie Beimifdjung familienred)tlid)er ©lemente theilweife eine eigenthüm liehe

Au«bilbung erhalten, bod) ift e« nicht richtig, wenn, wie früher biclfach gefdjaf),

bie Xoftrin bie hierher gehörigen fetjr uerfchiebenartigen ffälle unter ber Be*

jeichnung ususfructus juris Germanici ju einem einheitlichen Begriff pfantnten*

faßt. Unter ben Bräbialfernituten hat fief) in (folge ber ffelbgemeinfchaft
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unb bcr hiermit in Serbiitbung ftct)fnben Befihberhältniffe eine Steife Bon Bleibe»
gerecf)tigfeiten auSgebilbet, bie bet bett Aömem in biefer (Sleftalt nicht Bor»

fomnten, aber im Allgemeinen ttad) ber Analogie bes Aömifdjen actus p beur*

teilen unb wie alle ©erbituten civiliter (pfleglich) auSpüben finb. 3)aS mehreren

Serfonen gemeinjrfjartlid) pftefjenbe .6ütungered)t Reifet Äoppelweibe, Bon welchem

baS jus compascui, b. h- bas Aed)t mehrerer 'jSerjonen an bem ©runbftücf eines

Stritten unb baS jus compasculationis reciprocum, bei bem mehrere ißerfonen,

namentlich Elemeinbemitglieber au? iljrett ©runbftücfen ein gegeufeitiges $ütung8red)t

haben, Unterarten finb. Beiugniffe lefeterer Art beruhen bisweilen nur auf bitttneifer

Einräumung
;
bie 'Partifularrcdjte präfuntiren in ben hierher gehörigen gälten pm £heil

rür ba« Sorfjanbenfein einer ©erbitut, pm ih c^ Tür ein ^refarium. Söerfd)ieben

non ber ßoppelljuf ift a) baS jus compascendi (Stithube), baS Stecht beS belafteten

EigenthümerS, neben bem .fiütungSberechtigten fein Sieh au? bie Bleibe p treiben,

eine Befugnif), bie ihm im ^toei?el iroar pfteht, aber nur unbefefjabet ber ©erbitut

ausgeii&t werben bat?; b) bie Berechtigung ber Glemcinbe» ober Allmenbcgenoffen,

au? ber Aümenbe weiben p taffen (einfache« jus compasculationis), Welche jwar

auch ben ('harafter einer ©erbitut hoben fann, aber nidjt p haben braucht. (Sine

be?onbere Art beS .fjütungSrechtS ift baS ©chäfereirecht, b. h- bie Sefugnifc, eine

©djafheerbe au? ?remben örunb unb 33oben hüten p taffen, wät)renb bas ©chä?erei=

ftabrecfjt, bermöge beffen ber Berechtigte einen -Wirten beftellen fann, welchem bie

Verpflichteten ihr Sieh bortreiben müffen, fowie bas Strrchrecht, fraft beffen ?rembe

©djafheerben auf bem Wrunbfti'td beS Berechtigten eingepfercht werben müffen, be-

reits über ben Begriff ber ©erbitut h'nouSgeljen. $et öfonomifche Bierth ber

beiben letjtercn Berechtigungen befteht in ber ausichlicfjlidien Befugnis ber Be-
rechtigten, fich ben jsünger ber £>eerben anpeignen. — Auch bie ph^idjen in

£eutfd)Ianb norfommenben ^Salbungen hoben pr Sntftehung eigenthümlicher

©erbituten Seranlaffung gegeben. $ahin gehört namentlich baS .öolpngsrecht, baS

Utecht ber BlalbWeibc unb bie StaftungSgerechtigfeit. Sefctere befteht in ber Be-
fugnis, ©chweine au? bie Eichelmaft p treiben, Wobei in ber Acgel befonbere

Aauteleu pm Schuhe ber Blalbfultur ?|3lah greifen.

3n neuerer 3c>t werben ?owol bie Bleibe» wie bie BlaIbferbituten als ber

Sanb» unb gorftwirthichaft nachtheilig betrachtet unb bie ©efefcgebung ift beSljalb

barau? bebaut, bie 3lblöfung berfetben möglichft p förbem. Sa« Erforbemifj ber

Eintragung in bie (fkunbbüdjcr wirb bon beit neueren (üefehen meifl in Bepg au?

Serfonalferbituten, aber nicht immer für Elrunbbienftbarfeiten aufgeftellt. ©erbituten,

hinfichtlich beren bie Eintragung er?orberlich ift, fönnen regelmäßig nicht burd) Er»

fthung entftehen unb eben fo wenig burdj non usus ober usucapio libertatis be*

feitigt werben, ©onft gelten im Allgemeinen bie ©runbfäfce beS Aöntifcfien Acd)t«

;

partifularTechtlirfi ftnbet bei ©ebäubeferbituten bie Erfihung Bon 3aljr unb lag
AnWenbung.

§ 52a. Auch für bie ©uperficieS (Slofcredjt) finb gegenwärtig bie ESrunb*

fäjse bes Aömifdhen Aecf)ls mafjgebenb. SortifularTedjte nehmen bisweilen ein bont

Eigenthum am ©runb unb Boben getrenntes Eigenthum an ben barau? befinblichen

©ebäuben unb 9lnpflanpngen an ober betrachten gar ein ge?onberte« Eigenthum an

berfchiebenen ©toefwerfen beffelben Efebäubes als möglich- 3>abei liegt eine Ijiftorifch

erflärliche, für baS heutige Acdjt inbeß begrifflich unhaltbare Auf?affung p (Brunbe.

§ 53. 35aS Sion brecht ift jwar gemeinrechtlich nach ben Einutbfähen beS

Aömiichen AedjtS p bcurtheilen, inbefj bietet baS lefjtere in biefer ßehre eine burchauS un»

Sichere (Brunblage für ben Serfehr bar, ba bie ^uläffigfeit eines Sfonbrecht« ohne

Sefifc an beweglichen Sachen bie grofje 3ahi ber ftiltfdjweigenben unb pribilegirteu

Sfanbredjte, fowie bie ©tatthaftigfeit ber Scrpfänbung eines ganjen SermögenS eS

bem gläubiger unmöglich machen, p erfennen, ob unb in welchem Umfange er aus

einem ihm befteHten Unterpianb Befriebigung würbe erlangen fönnen. 2)ic neueren
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©efctjgc6ungen finb besßalb in tßei(weifet Slnleßnung an bas ältere Xeutiche :Rcd)t

geneigt, bei fDtobilien lebiglicf) ein gauftpianb anjuerfennen, roäßrcnb bei ©runb*
ftücfeit jur Entfteßung bes bingltcßen IRecßtS ftets (Eintragung in bie ©runbbücßer

erforberlid^ ift. S)as eingetragene Bfanbrecßt Reifet nach bcm mobernen Spracß*

gebrauch .(pppotßef. Bon biefntt Stanbpuntt aus, ber freilich nicßt überall lonfe*

quent burchgefüßrt ift, inSbefonbere aucß burd) bie Beicßsgejeßgebung (£>®B., Ein.

B*i- - unb Aonf.G.) Btobififationen erlcibet, ergeben fiel) folgenbe grunbfä^ttdje

9lbweicßungcn bes heutigen oom Bömifcßen tpfanbreeßt : a) bie Entftehungögrünbe bes

Bömifcßen Red)ts (Bertrag ober leßtwilligc Berorbnung, richterliche Bnorbnung,

©efcjj) begtünben nicht mehr unmittelbar bas IfSfanbrecßt felbft, fonbern tommen
nur noch als litel jur Einräumung eines folgen in Betracht; b) bie Biöglidjfeit

einer generellen Berpfänbung, nicht ab& bie einer gleicßjcitigen Berpfänbung mehrerer

Dbjette für biejelbe gorberung (Simultan* ober Äorrealhßpothef) ift fortgeiallen

;

c) bie tftfanbrechtSpriBilcgien finb befeitigt
;
eine Btehrßeit üon Bfanbredjten an ben*

felben Sachen ift ohnehin nur bei ©runbftlicfen möglich unb ßier ergiebt fich bie

Bangorbnung aus bem ©runbbueß. 2>er wefentlicße Inhalt beS 'ftfanbrechts befteht

fowol bei beroeglichen toie bei unbeweglichen Sachen in bem jus distrahendi, welches

aber regelmäßig nur auf ©runb öorgängiger BuSflagung beS tftianbfdjulbnere unb im
2öege ber 3toan9öoollftredung, alfo bei ©runbftiicfen »ermittelft ber Subhaftation

auSgeiibt werben tann. Bei legieren fann neben ber Subhaftation bie Bollftredung

auch burd) SWangSBerwaltung (Sequeftration) ftattfinben, um ben ©läubiger ans

bem Ertrage bes fflfanbobjeftcS ju befriebigen
;

bagegen gewährt bie mobeme
Jpppothef nicht bie in ber Bömifcßen actio hypothecaria enthaltene Befugniß ben

Befiß beS Berpfänbeten ©runbftücfS ju beanfpnidjen. äöenn man mit Büdficßt auf

ben hi« bargelegten Inhalt bes .£)ppotßefented)ts baffclbe aus ber Beiße ber bing-

lichen Becßte ftreießt unb ju ben Obligationen rechnet (Sohm), fo wirb über*

feßen, baß bie ben öppothefengläubigern jufteßenben Siechte boch nur Sluefcßnitte

aus bem Eigenthum finb. — $aS .!pppotßcfcnrecßt crlifcht burd) liöfchung, bie nach

ben meiften ©efeßgebungett ipso jure baS Söorrikcfen ber nacheingetragenen ißoften

bewirft. 3ur Üöfdjung ift regelmäßig Bewilligung beS ©läubigerS unb 3lntrag

beS Eigentümers fowie Beibringung ober Bmortifation beS über bie gorberung
gebilbeten .£pppotßefenbofuntentS erforberlich- 3u beachten ift, baß baS binglidje Becßt

in ber Begel nicht fchon mit bem Untergang ber gorberung erlifcßt, alfo Weber in

ben gälten ber Bereinigung, noch »enn bie gorberung burd) .'(aßlung ober einen

anbem modus solvendi getilgt ift ,
Bielmeßr entließt alSbann, faUS bie Üöfdjung

nicht ftattfinbet, bie Eigenthümerhhpotßef, ein rußenbcS Bed)t, welches bem
Eigenthümer bie Befugniß giebt, formell über bie auf ißn gebichene .(pppotßef,

materiell über bie freigeworbene Stelle im ©runbbud) ju oerfügen.

3n ber Eigcntbümerbßpothef wie auch in Berfcßiebenen anberen hier nicht ju
erörtemben ©runbfäfcen bes heutigen .(pppotßefenrecßts giebt fid) baS mit .Reimen,

bie fieß bereits im älteren üeutfeßen Beißt oorfinben, jufamtnenßängenbe Streben funb,

bie |»ppothef ju einer felbftänbigen „Bealobligation" ju maeßen, fo baß bas binglicße

fRecßt nießt meßr baS Bccefforiunt einer perfönlichen gorberung ift. $er Eigentßttmer

fann, wo biefeS Streben fonfequent burchgefüßrt ift, nicht nur bereits eingetragene .pppo*

tßefen erwerben, oßne baß baS Bfonbrecßt erlifdßt, fonbern biejelbcn gleich Bon Bomßerein
auf feinen Barnen eintragen taffen. Sie .(pppotßef erlangt baburch einen ganj ab*

ftraften formalen (Fßarafter, welcher ißr, jumat wenn eine leichte Uebertragbarfeit

ßinjufommt, für ben 3ntmobiliarv)crfcßr eine ganj ähnliche Bebeutung oerleißt,

wie ne ber Btedjfcl im ©ebiete beb Btobiliaruerfeßrs ßat (©runbwecßfel). 3m
Breußifdjen ©efeß Bon 1872 ift ber 'pppotßef bie accefforifcße Batur beiaffen, nur
in ben gälten, wo fid) biefelbe mit bem ©runbeigentßum Bereinigt, erfeßeint fie als

ein oom Beftanbc ber perfönlicßen gorberung losgelöfteS Becßt. dagegen ift neben

ber accefforifcßen .fpppotßcf ein eigenes 3nftitut, bie ©runbf cßulb, gefeßaffen worben.
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roelcpes bic pier angebcuteten 'Nnforberungcn erfüllt, übrigen® feiner juriftifepen

Struftur narf) ebenfo wie bie Jptjpot^cf als binglicpe® 9tecpt anjufepen ift.

Sie Eirfulationsfäpigfeit, bic beit ©runbfcpulbbrietrn inneWopnt, ift in erpöptem

bei bett 3 n pa b erpa p i er en mit diealficperpeit (Bfanbbriefe, .fnjpotpefen*

briefe) oorpanben. .£)ier ift bie möglicpfte ,,'Diobilifining" bes ©runb unb BobenS
erreicht. 2lud) für biefe ©eftaltung bietet bas ältere Seutfcpc :Recpt in ben mit

ber 3nt)aberflaufel berfepenen 'Rentenbriefcn eine Slnfnüpfung bar.

§ 53a. Sie IRecptSberpältniffc aus bem'Bfanbleipgewerbe finb neuerbingS

befonbers burd) bas 3ßreu6. ffiefep Dom 17. 'Dlai 1881 geregelt worben. Slbgefepen

»on ben Beftimmungen über bie .fiöpe ber $infen ift aus bemfelben namentlid) perbor-

jupeben, ba& ber Bfanbleiper bas sf3ianbred)t an ben ipm übergebenen ©egenftänben

erft burd) Eintragung bes ©efepärt® in baS B'anbbud) erwirft unb bah ber Bfanb*

fcpcin gwar auf ben sJ2amcn bes Berpfänber® auSgeftellt wirb, ber ^npaber aber

feine fRedptsübertragung barjutpun braucht, um bie SRedpte aus bemfelben geltenb

ju madjeu.

§ 54. Eine eigentpümlidpe fürt binglidjer 9tecpte bilben bie 9t ea Haften.
Sie® finb 'Belattungen beS ©runbbefipes, bermöge bereu ber Eigentpümer einer un*

beweglicpen Sacpe ju einer l'eiftung oerpflicptet ift. Sic Berecptigung, welcpe in

ber IRegel gleichfalls an ben Befiß eines ©runbftüds gefnüpft ift, wirb niemals burd)

bie einzelne Ceiftung erfepöpft, fonbern pat einen bauernben Eparafter. Sie lieiftungcn

fefbft finb entweber in periobiiepen „’fmifepenräumen ober bei beftimmten unregel*

mäfjig auftretenben Beranlaffungen entridpten, bem ©egenftanb naep fönnen fie

in Bräftationcn üoit ©elb ober 'Naturalien ober in ber ©ewäptung bon Sienften

beftepen. Bei ber juriftifepen Äonftruftion ber iReallaften muff jwiicpen bem 9tecpt

im ©anjen unb bent Slnfprucp auf bie einzelnen Stiftungen unterfepieben werben.

Erfteres pat eine binglicpe 'Natur, wie fepon barauS perborgept, bap naep älterem

SRecpt an bemfelben eine ©ewere möglicp ift unb fofern eine 9tcallaft burep Bribat»

willffir begrünbet werben foll, bie 'Nutlaffung erforbert wirb. Ser 'Nnfprucp auf

bie ei ng eine Stiftung ift ebenfalls ein binglicpe* 9tecpt, fofern ber Belaftete nur

mit bem ©runbftüd paftet, ein obligatorifdpcS iRecpt bagegen, Wenn nur bie Bcrfoii bes

Berpflicpteten burdp ben Befip eines ©runbftüds beftimmt wirb. $um Sdjup bes

binglidpen SRecpt® bienen bie poffejforifcpen SRecptsmittel unb bie actio confessoria,

wäprenb bie .fflage aus bem obligatorifcpen iRecpt eine actio in rem scripta ift.

Sie Entftepung ber iReallaften berupt entweber auf Wefep ober .öerfomtnen ober

auf Brioatwillfür (Bcrtrag, leptwillige Berfügung), wobei, wie erwäpnt, bie 9luf*

laffung pinjufomiuen muh, ober auf unborbenflieper Berjäprung. Unter ben ein*

jeInen iReallaften finb namentlid) bie IRenten, 3infen, 3epnten unb gropnben bon

Bebeutung, bodp ift bie ©egenwart auep in biefer .pinfirfjt auf inöglicpfte Befreiung

beS ©runbbefipeS bebaept, unb neuere ©efepe paben in Betreff ber gropnben meift

bireft bie iMuipebung berfügt, in Betreff eines großen Speils ber übrigen iReallaften

wenigftens bic ülblöfung erleichtert.

§ 55. Sie Bannrecpte finb ben iReallaften iitfofcm an bie Seite ju ftellcn,

als fie fiep gleicpfallS auf ein binglicpe® unb ein perfönlidjes Element jurürffüpren

laffen. Sie beftepen in ber Befugnip, bie Bewopner eines gewiffen Siftriftes ju

jwingen, bap fie ipren Bebarf an gewiffen ©egenftänben nur bon bem Beredptigten

entnepmen bürfen. Singlicp ift auep pier wicber bas iRedjt im ©angen, wäprenb

ber Slnfprucp bei einem ^liroiberpanbeln im einzelnen f?all bie 'Natur einer perfint*

Ikpen Entfdjäbigungsflage pat. 'Nucp bie Bannrecpte finb gewöpnlicp an ben Be*

fip eine® ©runbftttde® feitens be§ Berecptigten gefnüpft unb nielfad) mit auSfcpliep*

liepen ©ewerbebereeptigungen berbunben. Einzelne 'Urten finb j. B. ber Btapl*

twang, ber Biergwang, bas ÄrugSberlagSrecpt, ba® .fjürbenftabreept, bet Sätbbedcrci*

groang. Sie bolfsroirtpfcpaitlicpe Scpäblicpfeit biefer Berccptigungen pat bereits feit

Ülnfang biefe® 3aprpunberts nielfacp gur 'Nufpebung berfelben im SBege ber Bartifular*



568 S)ofl ©riBatrecfit.

gcjepgebung geführt. Xie 3t@ewD. pat atte noep beftepenben ©ann* unb ^roang*=
geredptigfeiten aufgepoben ober für ablösbar erflärt unb bereu Segrünbung für bie

3ufunft auegcjcploffen.

IV. ©bligattonenredft.

§ 56. Xaß peutige Obligationenrecpt beruht Borwiegenb aui SRömifdjent

Siecpt; baß Xeutfcpe Stecpt tritt met)r prücf als im Samens ffamilien* unb ©rbreept.

Xen ©runb hierfür barf man nicht barin fuepen, bap cß im Xeutfcpen bHedjt bot ber

Siejcption ben fremben Siecptc fein eigentlicpeß Obligationenrecpt gegeben habe, ober

bafj baffelbc niept „über bie einfadpften fformen" pinaußgefommen fei. ©rftereß ift

ganj unrieptig, tefjtercs tjödfjften« für bie Anfänge ber Xeutfcpen Stecptßentwicflung,

bagegen nid^t mehr für baß Xeutfcfje 3Jt. 81. unb bie 3eit ber ©tabtreipte ptreffenb.

©ielntepr erfiärt fich jene ©rfdpeinung einerfeits barauß, baß baß Siömifcpe Obli-

gationenrecht in ^iitjerem ©laß atß baß gejammtc übrige ©rioatreept ber Stömer mit
Elementen beß jus gentium unb ber aequitas burepfeßt ift, anbererfeitß barauß, baff

bie ©orjüge ber Siömifcpcn 3urißprubcnj, ihre tfäpigfeit, Stecptebegriffe ju bifben

unb p oermerthen, im Obligationenrecpt ganj befonberß jur ©eltung fommen.
9lber Wenngleich jujugeben ift, baß baß iRömifcEje Stecht auf biefem (Üebiet toeitauß

ben größten Scftanbtpcil beß geitenben Stecptß außmaebt, fo bürfen boch bie ©in*
mirfungen beß Xeutfcpen Stedptß nicht überfehen »erben. 8Bir Berbanfen legerem

auch pier nicht bloß Bercinjelte Stccptsfäße, fonbern »cittragenbe Steeptßibeen unb
3nftitute, bie ihre Xricbfraft biß in bie neuefte 3*it bewährt tjaben. .fjinjumeifen

ift in biefer fiinfiept namentlich auf bie im Siömifcpen Stecht nur in 9lnjäjjen Bor*

hanbene, ihrer eigentlichen ©runbtage nach int ©ermanifepen Stecpt wurjelnbe 3bee
ber ©ebunbenpeit beß Stecptß an bie Urfunbe, bie in ben Berfcpiebcnen ©cftaltungen

ber jwar nicht außfcplieplicp, aber boep BorjugßWeife alß Präger Bon ^orberungen fun*

girenben SBertppapiere, inßbefonbere ben 3npaber* unb Drberpapieren,
pernortritt.

§ 57. 3ür bie Cbligationen auß ©ertragen fomrnt Bor 9UIem bie

gemeinrechtlich anerfanntc ©ültigfcit ber formtofen ©ertrage in ©etraept.

Xic neuefte eingepenbe Unterfudpung über ben Urfprung biefeß Xogrnaß (8. ©euff ert)

gelangt ,}u bem ©rqcbniß, baff baffelbe auf einem ©ewopnpeitßrecpt: berupt, »elcpeß

in Xeutfcp laufe erft geraume 3c't nach ber Stejeption unter bem ©influß fanoni*

ftifeper unb befonberß naturrcdptlicper 8lnfcpauungen entftanben ift. Xieß ift in bem
©inn ricptig, bafs baß gebadpte Xognta pr 3«* ber Rezeption »cber im Stömifcpen

noch im Xeutfcpen Stecpt alß ein fertig abgcfcploffeneß fiep Borfanb, Keime, bie

barauf pinwiefen, waren fowol in biefem wie in jenem oorpanben. Xer ©nt*
wicflungßgang beß Xeutfcpen Stecptß barf im Slttgemeincn alß ein ffortfcpreitrn Born

Steal* pm (formal*, unb bon biefem pm .ttonfenfualoertrag bezeichnet werben.

Xamit foll nidpt gefagt fein, baß bie fpätcre ©ntwicflungßftuje bie früpere ganz Ber*

brängt, fonbern nur baß fie neben berfelben ein gewiffeß Xerrain gewonnen pat.

28ie biefer auf bem ©oben beß einpeimifepen Stecptß niept pm Slbfcpluß gelangte

©rozeß fiep opne baß Xajtoifdpentreten ber fremben Stecpte weiter geftaltet paben

würbe, ift eine faum pppotpetifcp ju beantwortenbe fpragc. ©artifularreepte ent*

palten Bielfadp fformoorfdpriften für gewiffc 9lrtcn Bon ©ertrügen, für bie ©ertrüge

gewiffer ©etfonen ober für ©ertrüge, beren Dbjeft einen beftimmten ©etrag über*

fepreitet. Xie pauptjiicplicp Borgefcpriebenen formen finb fcpriftlicpe, notarielle,

gerichtliche Stbfdplicßung, gericptlidpe Konfirmation. 3nbeß bilbet bie (form pier

niept, wie bei ben eigentlichen fformalBerträgen, bie causa ber ©erpflieptung, fonbern

fte muß p bem Serpflicptiiiigsgrunb pinplommcn. Xie (folge ber mangelnben

fform ift halb Sticptigfeit, halb bloß fflaglojigfeit; naep früperem burep bie ©iB.=
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5ßr,}. 0. beseitigten Stecht War bie gorm bistoeilen nur beb Veroeifcs halber Dor=

gefcprieben
;
jum X^eil liegen brn gebacbten Veftimmungen auch fiSfaliftpe 8efi<pt«=

punfte ju ©runbe. 3)urch
s
9lrt. 317 beS ,&©V. ift baS AnrocnbungSgebiet biefer

gormöorichrirten erheblich eingefcpränft worben unb auch für bas fünftige ßio©V.
büritc cs fiel) {chwcrlich empfehlen, bas gemeinrechtliche Vrinzip anbers als in eng

begrenzten AuSnapmefäHen aufzugeben. $ie grage, wie bie Anerfennung bcs form«

lofen Vertrages auf unfer ÄontraltSfhftem einwirft, ift an einer anberen Stelle biefes

Viertes erörtert.

Vom Vertrag unterfcheibet [ich begrifflich fetjarr bas Stabium ber noch nicht

ju Holler VJillenSübereinftimmung gelangten Vorbefpredpungen. 3fn biefem Stabium
gemachte 'Aufzeichnungen hetzen Xraftate. ©leicpbebeutenb hiermit wirb bisweilen

ber AuSbrucf Vunftation gebraucht, häufiger bebeutet berfelbe ein bem befini«

tiöen VertragSfcplufi DorauSgepenbeS pactum de contrahendo ober einen ben Vertrag

felbft entpaltenben Aufiah, bei bem aber noch eine weitere Solennifirung öorbepalten ift.

$ 58. Schon baS Aömifcpe 'Jtecht erfennt in einzelnen gällen baS ein*
feitige V e r j p r c cp e n als Verpfticptungögrunb an;, in neueret ,*}eit zeigt fiep bas*

felbc noch in anberen gällen wirffam. ^nabefonbere gehört bie Auslobung
hierher, b. i. baS öffentliche Sterfprcdjen einer Velopnung für eine gewijfe ßeiftung.

®ie fepr oerbreitete Auffaffung, bie hierin eine an eine incerta persona gerichtete

Vertragsofferte fiept, fommt nicht z« beiriebigenben (frgebniffeu, regelmäßig cntfpricht

es ber Abficht bes Auslobenben mepr, feine ©rflärung als ein unter ber Vebingung
ber Üeiftung abgegebenes einfeitigeS Verfprecpen aufzufaffen, welches existente con-

ditione opne SöeitereS in .ftraft treten foll. Aicpt hiermit in Viiberfprucp ftept bie

bem Verfprecpcnben naep ©emetnem Aecpt wie nach beit meiften Vartifularredpten

gewahrte AüdtrittSbefugnip
, fo lange bie Ueiftung noch nicht erfolgt ober mit ber

Ausführung beifelben noch niept begonnen ift. AIS einfeitige ÜJerfptecpen quali*

fiziren fiep auep bie aus ben 3 n p a b e r * unb Drbcrurfuttben peroorgepenben

Verpflichtungen. ©benfo entftept eine Verbinblicpfeit auS einfeitiger ViillenSerflärung,

eine „©ebunbenpeit an baS VJort" im gall ber Offerte. 3U Weit gept eS ba*

gegen, wenn allgemein ber einfeitige Vertrag zu einem einfeitigen Verfprecpen unt*

gestempelt, mithin in allen pierper gehörigen gällen bie Annahme beS Vr°ntiffars

Zur Vcgrütibutig ber Verbinblicpteit für entbehrlich erflärt Wirb (Siegel), ©in AedptSiap

biefeS 3fnpaltS läßt fiep weber in uitferem pofitioen Aecpt nadpweifen, noep würbe er

de lege ferenda wünfcpenSwertp fein, äöol aber büritc eS im ©inflang mit unferen

Anfcpauungen fiepen, bem öffentlich erflärten einfeitigen Verfprecpen, auep abgefepen

Bon ber Auslobung unb ber VertragSofferte in incertam personam, in gewiffen

gällen »erbinblicpe Ärait beizumeffen.

§ 59. Als eine fowol gcfcpicptlicp im älteren ®eutfdpen Aecpt wie in unferen

etpifepen Anfcpauungen begrünbete Abweichung beS heutigen Dom Aöntifcpen Aecpt

wirb ferner bie allgemeine Stattpaftigfeit ber Verträge zu ©u it ft en dritter
bezeichnet. $a auep Don ihnen bereits an anberer Stelle bie Aebe gewefen ift, fo

mag pier nur furz bem $iffens gegen bie öon Unger unb im SVefentlicpcn auep

Don ©areiS »ertretene Auffaffung AuSbrucf gegeben werben, nadp welcper bei bem
„eepten" Vertrag zu ©unften dritter ber ©ritte ben Anfprucp unmittelbar auS bem
Vertrag erwirbt, opne baft eS fcinerfeitS einer Acceptation bebarf unb opne baß ben

ftontrapenten eine Aücttrittaberugniß zuftept. $cr Verfaffer ber gegenwärtigen Ab*
panblung ift ber Anfiept, bafj eS Verträge zu ©unften dritter in biefem Sinn,

minbeftenS im ©emeinen Aecpt, überhaupt niept giebt.

§ 60. ®ie bem Seutfcpen Aecpt eigentümlichen Veftärfungsmittel
ftnb zum ipeil aus ben Vertragsformen beS älteren Aecpts peroorgegangen (bie beutfep*

recptlicpt arrha, ber ©otteS* unb heilige ©eiftpfennig, ber äöein* unb ßeitfauf, ber

üanbfdjlag), zum Xpeit beftanben fie in ber Unterwerfung unter gewiffc 'Jtacptpeile

für ben galt ber Aidpterfüllung OpfänbungSflaufel, Verpflichtung zum ©inlager,
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Berpflicptung bei 2reuen unb ©pren). $ie meiften biefer BeftätigungSmittel finb

gegenwärtig opne praftifepe Bebeutung, nur bie arrha pat bisweilen noep ben ©imt,

bap bas ©eben unb fRepmen berfelben ben Bertrag perielt rnaept
, fo namentlich

beim ©efinbebertrage. 9lucp bie gegenwärtig bereinjelt Dorfomntcnbe ütnwenbung
ber arrha alb Steugelb ftammt aus bem 2)eutfcpen 'Rccpt.

§ 61 . 2fn Bejug auf bie äöirfung ber Obligation macht fiep eine

©igentpümlicplcit bes S5eutfcpen SRedjtS in ben hätten geltenb, in benen fidp baS

Bcrtnögm einer tflerfon in berjeptfbene BermögenSfppären fonbert, fo bah biefelbe

tßerfon als Inhaber mehrerer Don einanber getrennter BermögenSfomplere erfepeint.

$ieS ift 1. ba ber ffall, wo neben bem freien gebunbeneS Bermögen borpanben ift,

weldpeS feine eigenen ©dpidfale pol. namentlich einem befonbern ©rbgang unterliegt.

2. Slucp in anberen (fällen bewirft bisweilen bie ötonomifdpe Beftimncung gewificr

BermögenSbeftanbtpeile eine niept bloS faftifcp, fonbern auch recptlicp perboriretenbe

Sonberftellung beweiben — ,'froedDrrmögen im objeftiben ©inne —
. ifn folcpen

ffällen finb ©cpulben möglich, bie nicht baS gefammte Vermögen beS ©dpulbnerS,

fonbern nur ben einzelnen BernijfgenStomplej: treffen unb als ifhffiobeftanbtpeilc beffen

©dpidfale tpeilen. ffalle ber erfteren “ärt finb bie ÖepnS- unb ffibeifommipfcpulbcn,

wie auep ba ,
wo eine befonbere bäuerliche ©rbfolge beftept, bie ©cpulben, bie ber

Befiper eines BauerguteS als folcper macht. 35er ^weiten ©attung gepören bie

Bcrgfcpulben beS älteren Bergrechts an, ferner eine tReipc bon (fällen aus bem
JjpanbelS* unb ©cere<pt. ©in bingtiöpes tRedpt fann in ben pierper gehörigen ffällen

bem ©läubiger pr ©eite fiepen, ift aber nicht notpwenbig mit ben betreffenben

(forberungen nerbunben.

SBäprenb in ben borgebaepten (fällen eine ©infdpränfung ber obligatorifcpen

Söirfung borpanben ift, fennt baS neuere 9tecpt auch gewiffe, ebenfalls an beutfep*

recptlicpe ©runblagen anfnüprenbe (fälle, in benen ber Obligation eine über baS

Battb jwifepen ©läubiger unb ©cpulbner pinansgepenbe SBirfung jufommt. 3tbge=

fepen bon bem fog. jus ad rem, welches einen prägnanten SluSbrucf namentlich im

fßreupifepen llanbredpt gefunben pat, pier aber für baS ^mmobüiarfacpenrecpt burep

bie neuere ©efepgebung befeitigt worben ift, ift in biefer ^infiept befonberS perbor*

jupeben, bap baS (forberungSrecpt an ein binglicpes ©ubftrat gefnüpit fein fann,

fo bah fS mit bemfelben aut ben ©ingularfucceffor übergept. hierauf berupt nidpi

nur ber burep bie Uebertragung bon ^npaberpapieren fiep boll^iepenbe Uebergang

non fforberungSrecpten, fonbern auep bie burdp bie neuere Braris anerfannte, fcpwet*

licp auS bem '«Römifcpen Stecpt abjuleitenbe Btöglicpfeit ber Begrünbung einer ffor=

berung für ben ©igentpfimer eines ©runbftücfeS unb feine Befipnacpfotger. ‘‘Ruch

bie in bieten tßartifularrecpten bem 5)Jtietp= unb Bacptücrtrag pgefepriebene Söirfung

gegenüber bem ©ingularfucceffor beS BermietperS unb BerpäcpterS (§ 64) fällt

unter btefen ©efuptSpunft.

§ 62. Bon fonftigen ©inwirfungen Seutfcprecptticper Slnfdpauungen auf bie

allgenceinen ßepren beS ObligationenredptS mag noep erwäpnt werben, bah bie @c>

ftaltung ber .ffurrealobligationcn in ben Bartifularrecpten meprfad) an bie gefammte

•Öanb beS älteren SJcutfcpen iRecptS anfnüpft unb bap bie ©runbfäpe ber neueren

©efepgebungen über Berjug, 2ragung ber ©efapr, Haftung für culpa ebenfalls meprere,

jum 2 peil allerbingS unbewupte 3lnflänge an baS urfprünglicpe einpeimifepe fRedpt

aufweifeu.

§ 63. Beim Äa uf tritt namentlich rilcffidptlidp ber Biepnerfäufe eine 3lb«

Weichling Dom iRömifcpen fRecpt infofem ein, als bie äftimatorifdpe Rioge gar niept,

bie rebpibitorifepe aber nur wegen gewiffer .£>auptmängel unb auch Wegen biefer nur
bann jugelaffen wirb, wenn biefelben binnen furjer ^eit naep ber Uebergabe (24
©tunben bis 8 Söodpen) pernortreten unb geltenb gentaept werben. 'RISbann greift

aber aud) gewöpnlicp ju ©unften beS Raufers bie Bermutpung '(Map , bap bie

Btängel bereits jur ^cit ber Uebergabe borpanben waren. 3n ber Slbficpt, wueper*
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tic^e Ausbeutungen ber Uanblcutc ju Derfjüten
,
haben ferner bic AeiebSgefcge beit

®crfauf Bon ffrüchten auf bcm £alm nur bann für pläffig erflärt, wenn als fßrciB

ber fötarftpreis pr ,>feit ber RontraftS ober ber 14 Sage nad) ber örnte geltenbe

feftgefeßt wirb.

§ 64 Ser Sacßmietße loirb in Bielen fltortifularrecßten eine über bas

obligatorifcße ®anb ßmauSgeßenbe SBirffamfeit beigemeffen , fofcm aucß bem
Stngularfucceffor gegenüber bie Bon feinem Auftor abgefeßloffenen ’äJiiet^sBerträge

geltenb gemalt werben lönnen. Ser bem Sömifd)en 'ttecfjt rntjprecßcnbc Saß

:

.Rauf bricht 'Dliettje, finbet bemnarf) f)ier leine Anwendung.
6ine Snpßl eigentümlicher Weitaltungen ergicbt ficß ferner bei ber SBieß»

nerftellung fbail k cheptel). Sie Berfcbiebenen hierher gehörigen ©ertrüge be=

treffen fämtntlicb bie Uebergabc uußbarer .frauSthiere pr (Fütterung unb ©eauf«
ßcßtigung. Sie Kontrahenten heißen Serftetler unb (rinftellcr. Üeßterer erhält ge»

roöhnlith bie Sußungen ber ihm überlaffenen fjeerbe gegen (rrlegung eines in Sa*
turalien beftehenben 8'nfeB, aucß finbet wol eine Sßcilung bee 3ungBieße8 ftatt.

Säße Bermanbt hiermit ift ber (SifernBiehBertrag, bei welchem bcm Pächter eines

ÖanbguteS ®ieh gegen eine Sajte unter ber ©ebingung übergeben wirb, baß er bei

ber Südgewähr beS WuteS eine gleiche Stüdpßl prüdpgeben hot, alfo bie Wefaßr

trägt, oßne inbeß pgleicß Gigentßümcr p werben.

§ 65. Unter ben allgemeinen WeficßtSpuntt ber Sienftmiethf, tßeilweife

auch äer 3öerf Berbingung fallen bie phireichen SrbeitSüerträge, bie ficß

aus bcm mannigfachen IBebarf nach Sohnarbeit ergeben. Sfnbeß ift bamit bie Sahir
biefer ©ertrüge boch nur in ihren allgemeinften Umriffen beftimmt; im (Sinphten

pigen biefelben meitgeßenbc Söerfchiebent)eitcn, bie fid) theils aus ber ©efcßaffenheit

ber p leiftenbcn Sienfte, tßeilS au« ber bureß baS SienftBcrhättniß begrünbeten

perfönlichcn Stellung etflären. Sud) greift hier mit Aürfftcßt auf bas bem Arbeit*

gebet regelmäßig piteßenbe öfonomifeße Uebergemicßt unb auf bie hieraus heröor*

geßenbe Wefaßr einer übermäßigen Ausbeutung beS Arbeitnehmers baS öffentliche

©echt ftärlcr in bic SBertra göfrei heit ein, als bei anberen Verträgen. 6ierßer gehören

insbefonbere a) ber Wef inbeBertrag, beffen (Sigenthümlidjfeit Borpgsweife baburdj

bebingt ift, baß baS Weftnbe in ben JpauBftattb be.r «öerrfefjaft aufgenommen Wirb

unb in eine einem fframilienBcrßältniß naße fommenbe Abhängigfeit p berfclbeti

tritt; b) bie ber AWem.D. unterliegenben ArbeitSBerträge : (Siefelten- unb 8eßr*
Beitrag fowie bie Setträge mit ffrabrif arbeitern. Sie näßere Ae*

geluitg beS ÖeßrlingSmefenS ift bureß bie neuefte Aeoifton ber Wem. C. ben 3nnungen
überlaffen

;
feinen wefentlicßen 3nßatt erhält ber ßeßrbertrag bureß bie Aufgabe,

ben i'eßtling für baS .banbroerf auSjubilben. Sem Cehrßerrn fteßt p biefem ©eßuf
eine erjießlicße hiemalt p, wie ißm anbercrfeitS hieraus auch befonbere ©fließten

ermaeßfen, 3n ©epg auf alle brei Kategorien ber Arbeitnehmer finb gewiffe

1'oßnabreben (fog. Srudfßftem) unterfagt. Spepcll ßinfichtlicß ber ffabrifarbeiter

befcßränlt baS Weich bic ©rioatwillfür namentlich bezüglich ber ©efcßäftigung ber

jugenblicßen Arbeiter unb beS weiblichen ArbeiterperfonalS. — Aadß ber AKonf.C.
rangirt ber auS bem legten 3aßr rttdftänbige Üieb* unb Arbeitslohn im Konfurfc

beS Arbeitgebers, Wenn ein bauembeS SienftBerßältniß beftanben ßat, Bor allen

übrigen .ftonfursgläubigent. (Sin anberes, bem Sienft* unb Arbeitslöhne pfteßenbes

©rioileg ift bie auf bem AeicbSgcf. B. 21. 3«ni 1869 berußenbe Befreiung beS*

felben Bon ber Sefcßlagnaßme.

§ 66. SaS jinSbare Sarleßn mar wie alles rfinfenneßmen im ©littet*

alter bureß baS Äanonifcße Aedjt unteriagt. Sie Stelle biefeS WefcßäftS naßm
ßauptfäcßlicß ber Aentenfauf ein, ber inbeß auf einer felbftänbigen Gntmidelung

berußt unb ben man beSßalb nießt als ein mutnum palliatum anfeßen barf. Surcß
•Eingabe Bon Kapital taufte man eine Aente, melcßc Bermittclft ber Suflaffung in

binglicße ©erbinbung mit einem Wrunbftüd gebracht würbe unb auf bentfelben als
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beftänbige Sealtaft rußte, fo baß eine Abtöfung Weber Dom .Raufer nod) Dom 23er*

fäufer ber Sente erpmngen »erben tonnte (©miggelb). Später würben aucf) ab*

lösliche Senten eingcfütjrt, bod) nur in bem Sinne, baß man bem iXentenidjulbner

bie iRüd^afjtung bes Äapital« geftattete, Wäßrenb man ftd) Diel länger bagegen

fträubte, auch bem Säufer bie ffttnbigung cinpräumen. Das XJerßältniß ber Sente

ptn Äapital mar urjprunglid) willfürtief)er SBeftimmung anßeimgegeben
;

burd) bie

SeidhSgefeße Würben fünf IfSrojent al« ÜJtarimum feftgeftetlt. 2öo man beim Stenten*

taut bie beiberfeitige Ättnbigung pließ
, fiel biefelbe in ber Iljat mit bem jin«*

baren Darteßn pfammen. ßeßtere« würbe gerabep in einzelnen ßanbeSgefeßen

au« ber ^weiten Jpftlfte bee feeßsjehnten ^ahrßunbert« für pläffig erflärt, welchem

fich bcmnäebft eine allgemeine, and) Don ben Reichsgerichten beobachtete, Don ber

SeichSgefeßgebung wenigftene inbireft gebilligte Prärie anfdjloß. Der gefeßliche

Zinsfuß betrug fünf ißrojent, parttfularredjtlich würbe ein fedjeter ^inetbaler p*
gelaffen. jftngfter ^eit hat bie gefteigerte wirthfehaitliche IBebeutung bee Sa*
pitaie p einer 33efeitigung aller ^inäbefehräntungen geführt. Das Seicßägefeß Dom
14. 'Jtob. 1867 hat bie .fräße ber ^infen, fowie bie .frohe unb VIrt ber 33ergütigung

für 2)arleßn unb anbere frebitirte fforberungen ebenfo bie fräße ber .ftonoentional*

ftrafen freier Siereinbarung anheimgeftellt, nur in '-Betreff bee AnatojiSmu« unb ber

gewerblichen '-Pfanblcißer unb SüdEauiSßänbler ift befchränfenben Sorfcßriitcn berßanbee*

gefeßgebutig Saum gelaffen (§ 58). Aeßnlicß ba« Defterr. ©efeß Dom 14. 3uni 1868.

äubefen hat bie ©efeßgebung ber neueften 3fit fid) wiebetum genöthigt gefehen,

ber eben fo feßr mit ber Sittlichfeit in Sßiiberfpmd) ftehenben, wie Doltewirthfchaft*

lieh gefährlichen wucherlichen Ausbeutung ber Sdptbner entgegenptreten. Die« ift

für bae Dcutfcße Seid) burch bae ©efeß Dom 24. s])tai 1880, in Defterreicß burd)

bae ©efeß Dom 28. 9)1ai 1881 gefd)cf)en. ©in gcfcßltcße® 3>n«marimum wirb in

feinem biefer ©efeße aufgeftettt; ben ^Begriff bee äöueßer« ftnbet bae Dcutfcße ©efeß

in ber AuSbebingung Don VJcrmögeitssDortheilen, welche ben üblichen 3in«iuß bergeftalt

überfchreiten, bafi fie im auffälligen fötißberhältniß pr ßeiftung fteßen. Abgefeßen

Don ber Strafbarfeit bewirft bae äöueßerberbot Ungültigfeit ber bemfelben pmiber*

taufenben 23erträge unb begrünbet für ben Scßulbner bae Stecht auf Südgem&ßt ber

geleifteten VfermögeneDortbeile, welchee binnen 5 fahren feit bem läge ber ßeiftung

Derjäljrt.

8 67 . Unter ben ateatorifchen 23crträgen wirb bie 253 et te im 'Allgemeinen

nach Sömifcßcm Scd)t beurtheilt, nur finbet pweilen eine frerabfeßung übermäßiger

Söetten ftatt ober ee wirb eine Dorgängige Sidjerftellung ober Depofition ber SJBctt*

fummc erforbert. SJeim Spiel unterfcheiben neuere ©efeße im Anfcßluß an bie

in älteren Duellen auSgefprocßenen ©ruitbfaije Dielfad) pnfeßett erlaubten unb Der*

botenen Spielen unb Dcrfagen au« ben erfteren pear bie Älage, geftatten aber nicht

bie Sürftorberung be« einmal ©ejaßlten, währenb bei ben Derbotenen Spielen ber

ftiSfu« auch bas bereit« bejaßlte Spielgelb pviicfforbert. '-Befonbere Arten be«

Spiel« finb bie Öotterie unb ber Au«fpielD ertrag. 3u ben aleatorifchen

©efchäften gehört ferner ber £ eib re n t enb er trag, bei welchem 3emanb gegen

Eingabe eine« Kapital« für fich °beT Tür einen Anbern eine lebenslängliche Sente

ausbebingt. Da« Äapital wirb hier burch ben ©enuß ber Sente auige^ehrt fßeib*

gut feßwinbet frauptgut). treten mehrere 'fferfonen in ber SBeife pfantmen, baß

nach bem Ableben be« ©inen bie bemfelben pfommenbe Sente ben Anberen p*
wäcßft, fo liegt eine Dontin engefelif djaft Dor, welche ihren Samen Don ihrem

erften Urheber ßorenjo Donti führt. Der Abfdjluß berartiger Verträge bilbet

ben ©egenftanb beruf«* ober gewerbsmäßiger Dßätigfeit Don SUJittwenfaffen, Stenten*

anftalten unb tiebenSDerficßerungsanltalten. Aeßnlicßfeit mit bem ßeibrrntenDertrag

hat ber namentlich in bäuerlichen Sebensfreifen eine große Solle fpielenbe Alten*
theil«* ober UeibjucßtSDertrag (§ 85).

§ 68. frinficßtlich ber Obligationen au« Deliftcn unb bclift«*
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ähnlichen Urfachen bari eS als fine Stadpwirfung bee älteren Jeutfdjen StedjtS

betrachtet werben, wenn neuere ©efeßgebungen bic Ulerpflicßtung pnt ScpabenSerfaß

auch ba eintreten taffen, too ber SBefcpäbiger widenSunfäpig ift. Slbgefepen pierBon

haben fich namentlich in iBepg aui bie Wartung für Ipierfcpabcn in ben partitular-

rechten ©runbfäße beS älteren jeutfepen StecptS erhalten. Stagegen ftehen bie 'Jtn=

fpriidhe, welche ba« heutige Stecht im ffad ber Jöbtung ober ÄötperBtrleßung eines

ajlenfcpcn gewährt, barunter auch ber Slnfprucß aut baS Scpmeraensgelb, beSgleichen

ber nodh im Säcpf. 33©®. anerfannte Slnfprudp aut bie fog. Sadpfenbuße im ffadc

wiberredjtlicher ffreipeitSberaubung nur in lofem ^ufammenpang mit früheren Sted)tS=

anfehauungen unb haben ftch wefentlidp burch bie ißrariS entwicfelt. ßbenio be-

ruhen bor^ugSWeife auf biefer bie Slniprücße ber ©efepwängerten aus einem außer-

ehelichen ©eifcplaf. Stach älterem ffagbredjt beftanb ein Slnfprud) auf @r?aß bcS

SBilbfcpabcnö gegen ben 3tagbbcrecptigten im ffade ber Regung eines übermäßigen

ÜBilbftanbeS. 93om Stanbpunft beS heutigen StecptS bürftc eS fonfequent fein,

einen folchen nur in ben ffäden ju gewähren, in beneu bie JBefdpäbigung au? ein

®erfepulben beS jut SfagbauSübuttg ^Berechtigten jurüdpfüßren ift, unb feitenS beS

tBefcpäbigten burch gewöhnliche Schuhmaßregeln nicht p Berpüten war
;
inbeß weichen

bie 33artifularrecptc in biefer .öinfiept erheblich oon einanber ab unb haben pm Ihed,

wie 3 . 33. baS ijkeußifcpe Stecht, ben ©rfaßanfprueß ganj befeitigt.

Jer Einfluß ber neueften ©efeßgebung auf bie S)eliftSobligationen macht fiep

inSbefonbere in bem 3nftitut ber S3uße gcltenb, bie nach bem StStrai©®. (§ 188

unb 281) in ben [fällen ber SBeleibigung unb .dörperDerleßimg, ferner auf Wrunb

ber ©efeße pm Schüße beS Urheberrechts, beS ißatentgcfeßeS unb beS SJtarfenfdpuß-

gefeßeS ben SBerleßtcn burch ben Strafrichter pgefproepen werben fann. Sicfelbc ift

nicht als ifiribatftrafe, fonbern als önttdjäbigung anpfepeu unb fcfjließt jeben weiteren

SntfchäbigungSanfprud) aus.

SaS SteicpSgefeß oom 7. [funi 1871 regelt bie Haftung beS ißetriebSunter*

nepmerS einer ©ifenbaßn fowie gewiffer anberer gewerblicher Einlagen für ben burch

ben Job ober bie ftörperBerleßung eines SJlenfdpcn entftanbenen Schaben. SaS
biefem ©efeß p ©runbe liegenbe '43ringip

: Haftpflicht beS Unternehmers für ben burch

ben ^Betrieb beS Unternehmens herbeigerührten Schaben bebari aderbings einer fcpär«

reren unb adgemeineren Slnerfcnnung als ihm hier p -2 heil geworben ift.

Ueber bie aus ber Söetlcßung beS Urheberrechts entfpringenben SeliftSobliga*

tionen fiepe bie folgenben Paragraphen.

V, Wrljfberredft.

8 69 . StaS Urheberrecht hat fiep hiftorifch aus prioilegien entwicfelt, bie

iröher einzelnen Slutoren, häufiger 2ruderet unb Verlegern für aUe ober gewiffe Bon

ihnen neröffentlichte 3Berfe ert peilt würben. Seit bem 17. Saßrhunbert hüben fiep

lanbeSgefeßlicpe Perbote beS SiacpbrudS in Jeutfcplanb
;

eine rcichSgefeßlicpe Stegelung

würbe angeftrebt, audp burdp bie äBaßlfap. Bon 1790 in Slusficßt geftedt, ift aber
v pr 3eit beS alten Jeutfcpcn SteicpS nidpt erreicht worben. Jagegen finb auf ©runb

beS 3lrt. 18 ber Jeutfcpen PunbeSafte eine Steiße Bon SBunbesfepltiffen ergangen, bic einer-

feite ben burdp bie SanbeSgefeßgebung gewährten Sdpuß auf ade Jeutfdpen Slutoren unb

Perleger auSbepnten, anbererfeitS auep inhaltlich ein bcftimmteS Bon ber ftutbeSgefeß-

gebung einpßaltenbeS SJlaß beS Schußes für benfelben feftfeßten. 3tn Jcutfdpcn

Steicp berußt gegenwärtig ber Schuß beS Urheberrecht« auf 4 SteicpSgefeßen, bem

©efeß Born 11. jjuni 1870, welcpeS ben Scpriftwerfcn
,
Slbbilbungen, mufifalifcpen

Stacpbilbungen Scpuß gegen Stacßbrud unb pglcicp bramatifepen unb mufifalifcpen

SÖerfen Scpuß gegen unbefugte öffentliche Sluffüprungen gewährt; ferner brei ©e-
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feßen oom 9. Bis 11. 3<wuar 1876, betreffenb bas Urheberrecht an 2Berfen ber

bilbenben Äiinfte, ben Schuß pßotograpßifcßer 2lufnaßmen unb bas Urheberrecht an
Stuftem unb ÜJtobeHen. 3n ben erften beiben ötefeßen wirb ber Schuß regelmäßig

für bie ÜebenSjeit beS Urhebers unb 30 ^aßte nach feinem lobe gewährt : bie Schuß*
frift für Photographien beträgt fünf ^aßr oom 2lblauj beS .ftalenberjaßreS, in

welchem bie pßotograpßifcßen 2lbbilbungen jucrft erfcßienen finb ober (wenn folcßc

2lbbilbungen nicht erfcßienen) oom Slblauf bes jfalenbcrjaßreS, in welchem baS 'Jtc*

gatip ber pßotograpt)ifcßnT 2lufnaßme angeicrtigt ift; ber Scßuß für Stufter unb
StobeHe ift bebingt burch bie 2lnmelbung jum ©tufterregifter unb wirb nach ber

äöaßl beS UrßeberS auf 1 bis 3 Sfaßr gewährt, fann aber bemnächft gegen Gnt*

ricßtung einer' (Üebiißr noch weiter bis auf ßöcßftms fünfjeßn 3aßr crftredt werben.

Strafbar unb jur Sntfcfjabigung oerpflicßtet ift, wer porfäßlicß ober aus ffaßrläffig*

feit gcfchüßte SBerfe unbefugter äöeife ocroielfältigt, Perbreitet ober eine folcßc ©er*

pielfältigung ober ©crbreitung peranlaßt. lie Strafe ift eine ©clbftrafe bis ju

3000 Start ober im UnPermögenSiaUe eine ©efängnißftrafe bis jur lauer pon 6
Slonaten. Die .fpuße ber Gntfcßäbigung wirb nach freiem richterlichen Grmeffen

norcnirt, an ihre Stelle fann eine ©rioatbuße bis ju 6000 Start treten, ©ei ber

unbefugten 2luffüßtung bramatifcßer ober mufifalifcßer SSerfe befteßt bie Gntfcßiibi*

gung in ber ©ruttoemnaßme aus ber unbefugten 2luffüßrung, wenn bie 2luffüßrung

in ©erbinbung mit anberen SÖcrfett erfolgt ift, in einem entfprecßenben Ißeif biefcr

Ginnaßme. las StrafPerfaßren finbet nur auf Eintrag ftatt. Unabhängig Pon ber

Strafbarfeit ift bie Gittjießung ber jnr ©eroielfältigung beftimmten ©orrießtungen

unb ber bureß bie ©erPielfältigung ßergcftellten Gremplarc. Sie erfolgt auch ba,

wo feine reeßtswibrige 'Jlbfidjt oorliegt. Gbenfo finbet in biefem Satt eine Haftung
befffn, ber bie unbefugte ©eroielfältigung ober Üluffüßrung oeranftaltet ßat, in £>öße

ber ©ereießerung ftatt. — laß baS Urheberrecht Weber als geiftigeS Gigentßum aut*

jufaffen ift, noch auSfcßließlicß unter ben (ßeficßtSpunft ber IcliftSobligationen ge*

braeßt werben fann, ift bereits frttßer bemerft; es ift ein Dtecßt junt Scßuße fomol

bes geiftigen wie beS ©ermögenSintereffeS, welches ber Urheber an feinem SBerfe ßat,

unb in biefem Sinne gegenwärtig bei allen ftulturoölfern anerfannt.

§ 70 . 2lu? bemfelben (ßrunbgebanfen berußt ber bureß bas iÄlßef. oom 25. fötai

1877 geregelte ©atentfeßuß. 21 ließ ßier ßanbelt cS fieß im weiteren Sinne um ein

Urheberrecht, wenngleich bureß baS gebaeßte (ßrfeß nidßt bie in bereits ßergefteEten

äöerfen Perförperte Urßeberfcßaft, fonbern bie auf einer neuen 3bee berußenbe Stög*
licßfeit ber .öcrftcllung gefeßüßt wirb, ©atentirt werben neue ober neu in baS 3»-
lanb eingefüßrte Grfinbungen, bie einer gewerblichen ©erwertßung fäßig finb. lie
©atente werben oom Seicßspatentamt, naeßbem nermittclft einer öffentlichen ©efannt*

maeßung ©clegenßeit junt Ginfprudj gegeben ift, auf Cßrunb einer ©rüiung für bie

lauer Pon 15 3aßren ertßeilt unb in bie ©atentrollc eingetragen, [für bie Gr*
tßeilung beS ©atents ift eine (Mebiißr non 30 Start, für jebes tolgcnbe 3aßc bes

©atcntfcßußeS eine fteigenbe CäJebüßr ju entrichten; bie Sicßtcntricßtung bewirft Gr*

töfeßen beS ©atentS. 1er ©atentfeßuß rießtet fieß gegen bie gewerbsmäßige -öer*

ftellung, baS 3»0erfeßrbringen unb fffeilßalten bes ÖegenftanbeS ber patentirten Gr*

finbung, Wenn ein ©erfahren
,

Stafcßinen
,

©etriebSPorricßtungen
,
©ktfpmge ober

2lrbeitSgerätße patentirt finb, aueß gegen bie 2lnwenbung unb ben (Gebrauch ber*

felben, tritt aber nicht bemjenigen gegenüber ein, ber bereits jur 3*it ber 'Änmelbung

bie Grnnbung im Snlanbc benußt ober bie hierzu crforberlicßen Ülnftalten getroffen

ßat. Sowol ber 2lnfprucß auf Grtßeilung beS ©atents wie baS ifteeßt auS bem
©atent finb Percrblicß unb oeräußerlicß. lie ©erleßung bes ©atentreeßts jießt

öffentliche Strafe naeß fieß unb begrünbet einen GntfcßäbigungSanfprucß beS Ser*

leßten. lie Strafoerfolgung tritt nur auf Eintrag ein; ftatt ber Gntfcßäbigung

fann auf eine ©uße bis ju 10 000 Start erfannt werben. 21 iS lieber*

tretung wirb bie fälfcßlicße ©ejeießnung ober öffentliche 2lnpreifung pon Gfegenftänben
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als patentirter beftrait. $ab crttjcUtc patent foll für nichtig erflärt werben, wenn
fid) fpäter ergiebt, baß bie Dorauefeßungen beb Datentfdjußfb nicht Dovt)anben waren,

fei eb, baff bie örftnbung überhaupt nitf)t patentfähig war, fei eb, baß bcr wefent«

liehe 3 nh^lt berfelben Bon einem Anbern ohne beffen (Einwilligung entlehnt ift.

(Eine ^urücfnahme beb Patents fann nach Ablauf öon 8 3aßren ftattfinben, wenn
ber ^Berechtigte es unterläßt, bie (Srfinbung im 3nlanbe jur Ausführung ju bringen

ober bie ^ierju erforberlichen Anftaltcn ju treffen, ferner wenn berfelbe ftch weigert,

eine burdj bas öffentliche Enteretje gebotene SBenußung ber patentirten ©rfinbung

burch anbere 'llerfonen gegen angemeffene Vergütung unb genügenbe Sicßeritettung

tu geftatten. Auch ohne eine folöße ^urücfnaßme wirb bie Söirfung beb 'Patents

inßibirt, wenn bie ©rfinbung nach ber Seftimmung beb 'JieiehSfan,}lerg für bab

•Öeer, bie glotte ober fonft im ^ntereffe ber öffentlichen aöoßlfaßrt benußt werben

foll. 3)er ^Berechtigte hat in biefem gatt einen Anfprudß auf eine eoentuell im

^Rechtswege feftpfetjenbe ©ntfößäbigung gegen bas 3t cid) ober ben Staat, welcher bie

iBefcßränfuug beantragt hQ t.

VI. fomilienredft.

§ 71. $ie © he *ft bei ben Seutfcfjen wie bei ben Römern bie rechtlich an«

erfannte ooüftänbige fiebensgemeinfeßaft gwifeßen jwei 'fferfonen oerfdhiebenen Öe*

fchledhtb. $er Abfctjluß berfelben bewirft nach ben Wrunbfäßen beb $eutfd)en Decßtb

eine SSormunbjcßaft beb Dtatmeb über bie grau, bie lebten fann ohne ben iöeiftanb

beb Dtanneb nicht oor (Bericht auftreten, ber Dlann ift überhaupt äfertretcr ber

grau unb erfcheint nach außen alb bab .üaupt ber ehelichen (Genoffenfcßaft
;

bie

grau bogegen wirb CBenoffin beb Dtannes unb theilt Damen, Stanb unb 5)omigil

beffelben.

§ 72. ©ine befchränftere äöirfuitg ber ehelichen Derbitibung tritt bei ber Dt i ß =

heirath (disparagium) ein. Urfprütiglich würbe bab Dorhanbcnfeitt einer jolcßen

immer angenommen, wenn gwei 'fferfonen ungleichen Stanbeb mit einanber eine

©he fd)loffen, wenigftenb in IBejug auf bie Äinber, bie in foldßem gatte ftetb bem
niebriger ftehenben Garens (ber ärgeren jöanb) folgten. Später ift jeboeß '-Begriff

unb Söirfung bcr Dtißßciratß nur nodh für ben galt aufrecht erhalten, wo ber

Dtann bem haßen Abel angeßört. Ob in biefem gatte nur bie 6ße mit einer

bürgerlichen ober auch bie mit einer bem nieberen Abel angchörigen ©ßefrau als

Dtißheirath anjufeßen, ift tjöchft beftritten. SBielfacß beftimmt üch für bie einzelnen

hocßabeligen Käufer ber iöegriff Dtißheirath nach fraubgefeßen unb Dbfertianjen.

2>ie äöirfung ber Dtißheirath ift im Allgemeinen, baß bie ©ßefrau nicht ben Dang
unb Stanb beb ©ßemannes tßeilt, unb baß bie Äinber ber ärgeren £>anb folgen,

©rftere hat nicht bie »crmögenSrecßtlichen Anfprücße einer ftanbebmäßigen äBittwc,

lebten fuccebiren nicht in Stamm«
,

gibeifommiß« unb i.'cßngüter. Söirb bei einer

berartigen Stanbesungleidjßeit für grau unb -ffinber oertragbmäßige Dorforge ge«

troffen, fo nennt man bie ©ße eine morganatijehe ober jur linfen .frnnb (matri-

monium ad morganaticam, ad legem Salicam).

§ 73. 3n IBegug auf bie ©üteröerhältniffe ber ©begatten jeigen

bie 'flartifu larrechte bie größte Dtannigfaltigfeit. StarnmeSeigenthümlichfeiten unb
althergebrachte Sitte haben ftch gerabe hier am jäbeften erwiefen; baßer erflärt fieß,

baß bab SRömifche Decßt in biefer Dtaterie nie eingebrungeu ift unb baß bab 2)otal»

fhftem beffelben nur ein geringes (Geltungsgebiet erlangt ßat. Die »erfdßiebenen

(Geftaltungen
,

roelcße fieß in ben einzelnen Seuticßen Decßten funbgeben, laßen ftch

auf folgenbe ©kunbrießtungen jurüeffüßren

:

a) ©hftem beröüteröereinigung (Berwaltungsgemeinfcßait). 2)er Dtann er*
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langt in iVolgc bet Gbe bic ©rnoattung Dom gefamntten ©ermögen ber [frau, io*

weit baifelbc nicht burd) ©efefc ober ©ertrag ^ieroon befonberS ausgenommen ift

(Sonber», Ginbanbsgut, bona receptieia, oorbeijaltencs ©ermögen). Das ©ermögen
ber [frau foE ju ben Saften ber Gt)c mit beitragen unb in biefem Sinne Dom ©tannc
Derwaltet werben, 3“ biefem 3med fann er über bic Don ber [frau inrerirten ©to=

biiicn beliebig, über bie Immobilien berfelben bagegen nur mit ihrer 3nftimmung
oerfügen. ©ei einer Ueberfdjulbung bes ©tanneS unb im [fall beS ÄonfurfeS fann

bie [frau il)r GingebracbteS in ber ©egel jurücfberlangen. $ic felbftänbige ©er»

fügungSbefttgnih ber ffrau faefcfjränft fiel) im ©Jefentlicben aut ben ©ereidb ber

Sd)lüffetgewalt, b. b- auf bic ©ebttrfniffe beS .£>auöbaltS. Ginige ©artifularreebte,

bie im Glanzen ebenfalls aut biefem ©rinpp beruhen, geben bem ©tarnte nur bie

befd)räitftere Stellung bes ©ichbtaucberS , man pflegt atSbann Dom ususfructus

maritalis ober Don einem mobiftprtert $otalfpftem ^u fpreepen.

b) Spftem ber ©ütergemeinfebaft. $a« beiberfeitige ©ermögen ift hi«
in nod) engerer ©Jeife mit einanber Derfdbmoljen. 3 tuterhalb biefeS SpftemS er*

geben ftd) wieber febr Derfdjiebenartige ©eftaltungeu. So fontmt eS Dor, bah baS

[frauengut mit Ginfdjlufj ber Immobilien jwar im [fall ber ©otb, alfo aud} beim

Äonfurfe ,ju ben Sd)ulben bes ©tanneS Itcrangcjogen werben fann, im Uebrigen ba*

gegen biefelben Grfcpeinungen wie im Dorigcn [fall bcnwrtreten (fog. formale ©üter*

gemeinfebait). 91 nt weiteften gel)t bie ©erfd)melpng ba, wo bic Don beiben Seiten

jufammengcbradjtcn Immobilien eine gebunbene ©taffe bilben, fo bah iowol über

bie Dom ©tann
,

wie über bie Don ber [frau berrtibrenben Immobilien nur mit

Ucbereinftimmung beiber Gbegatten Derfügt werben fann. .ipier haftet ftets baS

geiammte ©ermögen für bie Dorebelicben wie für bie wäbrenb ber Gtjc eingegangenen

Scbulben jcbeS ber Gbegatten, Dorauegefept natürlich bah fte an ficb rcdijtSDerbinb*

lieb finb.

c) 2>ic ©Jirfung ber ©ütergemeinfebaft fann ficb aud) auf einen Ibeil beS

beiberfeitigen ©ennögenS befebranfen. $aS ift ber [faß ber parti fuläreti

©ütergemeinfebaft, bie aber wiebenim in oerfebiebenem Umfange üorfommt.
$ie ©emeinfebaft bes ©bquefte« ober ber Grrungcnf ebaft umfafjt alles, was
einer ber Gbegatten ober beibe jufammen wäbrenb ber Gbe erwerben, wobei jebod)

in ber SRcgel ber blos bureb einen ©lürföfaß ober auf ©runb eines lufratioen iitelS

einem Gbegatten jufaEenbc Grwerb ausgefcbloffen ift. $ie ©emeinfebaft bes Äon»
queftes ober ber Äollaboration bagegrn erftrreft ftcb nur auf basjenige, was
bie Gbegatten ihrer gcnteinfcbaftlicbeu lijätigfeit Derbanfen. Zuweilen, wenngleich

feltener
, frnbet ficb aud) eine ©tobiliargemeinfebaft

,
welche bie gefammte iabrenbe

Jpabc jum ©egenftanb bat-

§ 74. ©ei ©uilöfung beS ehelichen Serbältniffes ift nach bem Spftem beS

Ususfructus maritalis ber [frau ober bereit Grbcn baS gefammte eingebrad)te ©er*
mögen jurücf^uerftatten ober bem Söertbe nach ,iu erfetjen

;
bagegen fäüt biefer 9ln*

fprueb ba, wo ba« ©rinjip ber Gütereinheit ©nwenbung finbet, in ©etreff ber wäb*
renb ber Gbe Derbraucbten beweglichen Sachen fort. 3fn beiben [fäUen werben ihr,

fornrit ihr überhaupt ein ÄücfforberungSrecbt eingeräumt ift, meift auch bie ©ömifeben
$otalpriDilegien pgeftanben. ©ei ber formalen ©ütergemeinfebaft bat fie einen

folcben ©nfprueb nur, fofern baS ©erwögen beS ©tarnte« nach Äbpg ber ©affina

ausreiebt, fie rangirt baber hinter bett ©läubigem beS ©tanne« unb Don einem ©ri-

Dileg fann hier feine fRebc fein. ©Jo bie 3bee ber ©ütergemeinfebaft DoEftänbig

burebgeiübrt ift, finbet entweber eine Xbfilnng bee gefamntten ©ennögenS nach Quoten
ftatt ober es tritt, wenn bie ©uflöfung burd) ben lob eines Gbegatten erfolgt , eine

Äonfolibation in ber .öanb beS Ueberlebenben ein. 3nbeh finb bie b>er betDor*

gehobenen .Eonfcqucnften nicht immer DoEftänbig Derwirflicbt, Diclfacb fotnmen ©tobi*

fifationen Dor unb e« gebt ein Spftern in bas anbere über, wobei namentlich ber

llmftanb, ob bie Gbf eine befinbete ift ober nicht, beftimmenb einmirft (§ 75).
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g 75. Söetin aus ber ©he Äinber borhanben finb , fo wirb mit bem iobe

eine« ©begatten nicht immer ba« frühere CSiiteroerhältniß aufgelöft, fonbem ber über*

lebenbe Saren« bleibt häufig mit ben Äinbern in ungejtoeiten Sittern fißeti. Xie« ift

bae 3nftitut be« Seifiße«, bei weichem ber tßaren« im Slflgemeinen bie Rechte

hat, welche bem ©begatten wähtenb ber @ße juftanben. ffanb währenb ber @ße

Sütcrgemeinfchaft ftatt, fo ift bae Serßältniß nach ^luflöfung berfelben eine fort*

gcfeßte (Mtergemeinfcßaft (communio bonorum prorogata). hierbei tritt

3uweilett bae SerfangenfchaTtarccbt ein, wonach bie Immobilien fowol bee

Oerftorbenen wie bee übeTlebenben ©begatten foiort (Eigenthum ber Jtinber werben

unb erfterer nur ben 'Rießbraucß baöon behält. Slbgefeben »on bem lobe bee härene

unb ber .ffinber wirb bieö Serbaltniß burch Schichtung beenbet. 3Bo bie Schichtung

auf bem fog. % h ei Ir echt beruht, fann ber überlebenbe Ißaren« jeberjeit Sdhicht

geben; er erhält hierburcf) freie Serfügung über bie auf ihn fallenbe Cuote. 3n
gewiffen (fällen haben auch bie Äinber bie Seiugniß auf Schichtung ober boeß auf

einen Sluafprucß , b. i. auf eine ffcftfteßung ißre« Slittheila ju bringen. 3n ber

Siegel bezieht ftd) bie Schichtung nur auf ben Slntßeil bea .(finbee an bem Ser*

mögen bee oerftorbenen SarcnS, auenahmeweife ift fie jugleidß eine successio ante-

cipata hinfichtli^ bea überlebenbcn.

§ 76. ©ine Seranlaffung jur Schichtung unb bemgemäß gur Seenbigung

bee Seifiße« ift regelmäßig bie Söicberöerbeiratbung bea iiberlebenben Saren«. um
biefer (folge oorjubeugen, ift baa Snftitut ber ©infinbfcßaft (Unio prolium)

eingeführt. Xie« ift ein Sertrag jwifeßen bem Parens binubus unb bem neuen

©begatten, traft beffen bie .ftinber erfter ©he in öennögcnaredhtlicher
,

aber aud) nur

in biefer Sejießung bem Stiefparen« gegenüber leiblichen Äinbern gleicbgeacßtet

werben j ollen. SRan unterfeßeibet babei jwifeßen. Sor* unb 'Racßfiubern
,

erfteren

wirb juweilen ein befonberea Sorau«, leßteren ein Steferoat auabebungen. S5er ©in*

tinbichaftaoertrag bebari ber gerichtlichen fform unb einer causae cognitio im 3nter*

effe ber Äinber.

§ 77. Xie öät er liehe Sewalt erfcheint im heutigen Stecht borwiegenb alä

ein Scßußoerbältniß (SRuntfcßaft) , welche« im 3ntercffc be« Jfinbe« gehaubhabt

wirb. Xer Sater ift ein freier geftelltcr Sonnunb unb SSertreter be« ftinbea. Der
Srunbfaß, baß bae ff'inb bem Sater erwerbe, unb bie hinauf beruhenbe 3bcc oon

ber fog. unitas personae haben in Xcutfcßlanb nicht ißlaß gegriffen. Sted)t«gefd)äite

jwifchen Sater unb Sohn fowie ^wifcßen Äinbem, bie fid) in berfelben österlichen

Sewalt befinben, fmb bei nn8 ftet« .ptgelaffen unb für flagbar erachtet Worben. 3n
^ufammenhang hiermit fteßt, baß bie Stömifcßc rfiefnlienlctfrc jwar nicht oöllig un*

anwenbbar geworben, aber hoch erheblich mobifyirt ift. Jnebefonbere fann oon

einem peculium profecticium gegenwärtig nicht mehr bie Webe fein; aber aud) bie

übrigen Untcrfdjeibungen in ben Seftanbtheilen be« Äinbeboermögen« finb nach ben

heutigen SRccßtöanicbauungen auf bie Oom Srcuß. ßSt. ,}u Wrunbe gelegte ;fwei*

theilung in ba« ber österlichen Serwaltuug unb 'Rußnießung unterliegenbe unb baa

oon berfelben aubgenommene Serntögen — nicht freies unb freies Serntogen —
juriidjuführen. Xae Srcuß. ßSt. betrachtet erftcre« al« bie Siegel, nimmt aber

leßterc« namentlich bei jebem felbftänbigen ©rWerbe bea Riubee
,

bei aßen ©rfpar*

niffen, bie baffelbe außerhalb beb oäterliihen fjaufcb macht unb bei aßen ihm mit

'ßubfcßluß beb österlichen '.Rießbrauche« gemaihten ffuwenbungen an. — Xie Segrün*

bung ber österlichen CSemalt beftimmt fid) gegenwärtig im Slßgemeinen nach ben

©runbfäßen be« Stömifchen Stedjt«, inbeß macht ftd) bie Slbneigung be« älteren

Xeutfcßen Stecht« gegen bie WIeidjfteßung Unehelicher mit ehelich (Geborenen (§ 17)

noch ießt barin geltenb, baß bie fog. SRantelfinber oon ber ffamiliengemeinfehaft be«

hohen Slbelb fowie oon ber Succeffion in ßeßen unb regelmäßig auch in Stamm*
güter unb ffamilienfibeifomntiffc ausgejdjloffcn finb. Slnbererieit« fennen neuere

Wdehgebungen eine burch lanbebherrlichca Steffript erfolgenbe legitimatio minus plena.

*- €>olr,enb o rff

,

flmctjflopäbie. I. 4. %nfl. 37



578 'Crioatrectjt.

bie ohne fffamilienredhte ju begrüttben nur ben ^roecf Ijat
,

ben Watet ber unche*

liehen (Geburt ju befeitigen, gegenwärtig aber mit biefem Watet felbfl unprattifd)

geworben ift. 'ilboption (Rntottnfdjung , SBJahlDaterfchaft) war bereits bem älteften

Teutfchen Rechte betannt; fie Dolljog ftch urfpriingtict) in eigenartigen, bie fünftlidje

Jperftettung einer iBtutegcnoffenfc^aft ftjinbolifd) jum Rusbrud bringenbeu £>anblungen.

Tab Römijche iRectjt bat l)ier frühzeitig ©ingang gefunben unb ift nur partifular*

rechtlich mobiftjirt; inbefj ift ju beadjten, bafc beim ^o^cn Rbel unb bei ber

Succeffion in Sehen, Stammgüter unb (Vamilienfibeifommifje audb bie Rboption ber

cbclicbcn Beugung niept gteicbftebt, fowie baf? fit überhaupt fein iRedjt aut ben

Rbel bes yiboptinnaters gewährt. — 3)on ben SRömifdjen ©manjipationSarten ift bei

uns nur bie Justinianea ift (Gebrauch- .Cunpigcfoinmcn ift bie emancipatio ger-

manica , auch (nibht gauj jutreffenb) saxonica genannt. Sic ift Dorhanbcn
,

wenn
bas IPinb ftdj öfonomifdj boni 93ater abfojrbert, fo, wenn ber Sohn mit ©inwißi*
gung bes Sinters einen eigenen .fjausftanb ober (Gewerbebetrieb begrünbet, ober wenn
er ein Rrnt erhält, welches ihm bie Wöglichfeit einer felbftänbigen ©riftenj gewährt,

cbenfo bei ber 9krt)eirathung ber Xodjter. spartifularrechte taffen bie 'itufhebung

ber bäterlichen (Gewalt bisweiten auch bei ber äJerheirathung ber Söhne ober mit

ber ©rohjährigfeit cintreten.

§ 78. SDie RlterSD ormunbf chaf t bauert 'nach Gemeinem Rechte bis juni

SBeginn ber majoraetas; ber Untcrfchieb jwifd)cn lutet unb Äuratet ift burch bie

R.tpol. D. aufgehoben. 3“ ben Telationsgrünben bes Römifdjen Rechts ((Gefefc,

leftament, richterliche SBeftellung) tritt bet Vertrag hinju, b. h- eine oom SBormunb
fonfentirtc ©ritennung burch ben SBater (tutela pactitia). SBei alten Rrten ber SBor*

munbfchart ift aber gegenwärtig eine Konfirmation butd) bie Cbrigfeit erforberlich.

Tie 9Birtfamfeit bes SBormunbs beginnt erft mit ber RuSl)änbigung ber SBeftallungS*

urfunbe (Tutorium). Tic (Gef d) lech tst) ormunbf chaf t ift weggefatlen (§ 18 ).

Tie Sormunbfchaf t über Söerfcholtenc wirb neuerbingS meift ber

über Winberjährige gtcichgeftettt
;
bod) finbet fich auch noch bie beutfchrechtliche eure

absentis. nach welcher bas Vermögen bcS Serfchodenen bem präfumtioen ©rben
gegen Sicherhcitsbeftelluug .per SBerwaltung in eigenem Ramen übertaffen wirb.

RlS ein SBeftanbtheil urfpritnglid) bes föuigtichen RmtcS, bann ber in ber Raubes*

Ijoheit enthaltenen SPolijeigcwalt eridreint nach Teutfdrer Rnfchauung bie Ober»
»ormunbfehaf t, bie in ben Tcutfcpen Territorien jum X^etl ben (Gerichten, jum
Xheil eigens ju biefem Sßehufe gebitbeten SBeljörben übertragen ift unb ftch in Der*

fchiebener Stärfe geitenb macht. '-Befonbcrs intenfiD trat biefclbe im Spreuf). 8R.
herDor, wctches bem SBormunb faft jebe Selbftänbigfeit nahm unb ihn im Söefent*

liehen ju einem Crgan ber SormunbjchaTtöbehörbe machte, ©ine angemeffenere

Stellung gewährt bem SBormunb bie SBormunbfchaftSorbnung Dom 5 . 3uli 1875
;

bie

SBermaltuug beS WünbetgutS ift nach berfetben im (Ganjcn feinen ©ntfehliefjungen

anheimgcftetlt , nur in rßejug auf einzelne SBerfügungen ift bie (Genehmigung ent*

Weber bes bem 3-rnnjöfiid)ftt tuteur subrogä nachgebilbeten (GegenDonnunbeS ober

beS ®ormuubfd)aft6gerid)ts nothwenbig. Tie fyunttionen beS lehtereu fönnen Don
bem burch ben 'Richter präfibirten gamilicnrath auSgeübt werben; auch für

biefes 3nftitut ift bas ftranjöfifchc SBorbilb theitweije mafcgebenb gewefen. ©ine

anbere burch baS Sprcufj. (Gefetj gefchaffene ©inrichtung finb bie auS (Gemeinbemit-

gtiebem beftehenben SiBaifcuräthc , welchen bie Rurficht über baS perfönliche SBSoht

bes WiinbelS fowie ber SBorfchtag Don jur SBormunbfchaft geeigneten Sperföntichfeitcn

obliegt.

VII. «rbredjt.

§ 7B. Tie Stellung beS ©rben im älteren Teutfchen Recht war Wol nicht

bie eines UniDerfalfucceffors, gegenwärtig ift in biefer Sejieljung baS Römifche Recht
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burcßgebrungen. Sagegen Ijat ftcEi öielfad) ber au« bent älteren Senken Recht

fiammenbe Grunbfaß ermatten, baß ber Sobte ben Sebenben erbt, b. ß. baß

ber Grwerb ber Grbfcßaft oßne befonbere 2lntretung ipso jure mit bem lobe be«

Grblaffer« eriolgt. Wit retigiöjen 9lnfcßauungcn hängt ba« Snftitut be« Sreißig*
ften jufammm, toonad) wäßrenb ber näcßften breiig Jage nadj bem lobe be«

Grblaffer« bie Ruße be« Sterbeßaufc« ungeftört unb jebc Ginmifcßung »on 'ffribat-

perfonen, toie feiten« ber Dbrigfeit fern bleiben foll.

Sie Grunblage be« Seutfdjen Grbredjt« ift bie aui bem fframiltenzufanunenßang

berußenbe 3nteftatcrbfolge. 3Son ben neueren Steckten ßat ba« Oefterreicßifche

Gefeßbudj bie reine 'fjarentelenorbnung be« älteren Sejiticßeri Recht« angenommen,

wäßrenb anberc '^artifularred^te eine halb meljr, halb minber öotn Rötnifdjen Red)t

abioeidjenbe Succeffion«orbnung feftgeftellt ßaben.

§ 80. Setn Seutfdjen cd) t cigentl)ümlid) ift bie 9luefdjeibung berfdjiebener

2feftanbtßeile au« bem Racßlaß, weld)c anberen perfonen al« ben eigentlichen Grbcn

jufalleit. Snßin gehört bie im 28efentlicßen au« bem adparatus mnliebris befteßenbe

Gerabe, bie beim Sobe eine« Gßemanne« ai|T beffen fffrau, beim Jobc einer grau
aui ihre Riftel, b. ß. bie nädjfte weibliche Söerwanbtc Don ber Söeiber- ober Spin«

belfcitc Dererbt wirb. Umgefehlt fiel ba« .p e e r

g

c

w

ä t e

,

welche« urfpriinglich au«

ben jur friegertfeßen 9lu«rüftuug gehörigen Gegenftänben beftanb, beim Sobe eine«

Wanne« an beffen nädjften Schwertmagen. SBemt fein hierzu berechtigter Dorhanben

mar, fielen Rifteigerabe unb .fpeergewäte al« erblofe« Gut an ben Ridjter. Schon
bie CueEen be« fpäteren W. 91.’« haben biefe 3nftitute fehr eingcfchränft ober ganz

befeitigt. Gegenwärtig finben fie fid> nur noch Dercinjelt in Geltung. — 3n nocß

gröberem Umfange ftnbet eine berartige Sonberung ftatt, wenn Sehen, Stammgüter
ober gainilienfibeilommiffe im Rarfjlaß Dorhanben finb ober wenn eine befonbere

(hbrolge in ©auergüter eintritt.

§ 81. Rad) ben nteiften ©artifularreditcn haben bie Gßegatten t)iel wei*

terc Rnfprücße auf ihren gegenfeitigen Radjlaß , al« nach Römifcßem Redjt. 3>*m

Xßeil finb biefe Rnfprücße bie einer währenb ber Gße beftanbenen Güterge»

meinfeßait, jum SEjeil aber erfcheinen fie al« wirtliche« Grbredjt. Saffelbe erftredt

fid) bei finberlofen Ghen zuweilen au? ben gangen Radjlaß
, währenb bei einer be»

finbeten Gßc bem Ueberlebenben immer nur eine mehr ober minber große Cuote

Zufteßt, wobei ißm jebod) häufig an bem Ueberreft weuigften« ein Rießbraud) einge«

räumt ift. 3ene Cuote pflegt ftatutarifdjc Portion genannt ju werben, ba

rtüßer bie Seutfdjen '}krtifutarred)te aEgemein mit bem 9lu«brud Statuten bezeich-

net würben.

§ 82. Ser überlebenben SBittme fteßen bielfach befonbere 2$ennögen«bor-

tßeile ju, bie entweber ju ihren fonftigen Rnfprücßen ßtnzutommen ober an bie

‘Stelle berfelben treten. Saßin gehört, abgefeßen bon ber Gerabe (§ 80), ba«

'Küßt heil ober bie fjoffpeife, b. i. ein 9lntßeil an ben borhanbenen 23irtß»

icßaftSborrätßeii, ferner bie Worgengabe, Welche ißr urfprünglich bon bem Wanne
am 'IJlorgen nach ber .Öocßzcit pro munere virginitatis gegeben Würbe, bie aber

juweilen gerabeju ben Gßarafter einer Söittwenberforgung angenommen hot. Gin
allgemeiner 'Raine für jeben Sermögen«bortßeil, ber ber Gßefrau für ben gaE ihre«

Ueberlebeti« jugefidhert wirb, ift 213 i 1 1
h u m (vidualitium)

,
eine befonber« bei 9lb»

iigen oorfommenbe 2lrt beffeiben ift bie 2Bi ber läge (contrados, Gegenbermächtniß),

welche analog ber Römifcßen donatio propter nuptias in einer bem Gitigebrachtcn

gleich fomntenben jfuwenbung befteßt. Ser Rnfprudj auf bie 3Uaten, wie auf bie

SBiberlage fann in ben Gheftiftungen burch ein Seibgebinge (dotalitiura) erfeßt

»erben, welche« bie Ratu r einer leben«länglidjen Rente hot.

§ 83. Gine befonbere Grbfolge ftnbet bei fießen, gamilienfibeifommiffen unb
Stammgütem 9lnwenbung. a) >fur Succeffion in ein Seßen gelangen nach ge-

meinem Seßnrecßt bie in einer bürgerlich gültigen
,

ftanbe«mäßigen Gße erzeugten.
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männlichen, an fiep (ebnelähigen $efcenbenten be® elften Erwerber®
;

bie ©ucceffion

ift eine ©ingularfucceffion, bie Lchnöfolger werben berufen, weil fie oon bem erften

Erwerber abftammen unb in ber erften Jnoeftitur mit einbegriffen finb (ex pacto et

providentia majorum), fo bah ihr (Berhältnih ju bem lebten (Befiper gleichgültig ift. Stur

in 5Bejug auf bie 2cfcenbenten be® lebten tBcfifeers tritt in biefer .ftinficht eine SJtobififation

ein. 2ie ©ucccffionöorbnung richtet ficf) im Slttgemeinen nach bem iprin,iipe ber Lineal*

grabualerbjolge, bocf) tommen fowol in (Bejug auf ba® Lehnjolgered)t wie in (Bejug

auf bie Sehnfotgeorbnung Dielfache 3mproprietäten Dor. Stad) ben ©runbfähen be®

früheren 2eutfd)en Lehnrecht®, bie fich juweilen erhalten hoben, ftnb nur bie 2efcen*

benten be® (efeten (Befiper® jur Lelptfolge berechtigt, b) (Bei ben ff amilienfibei*
fommiffen wirb bie ©ucceffion burch ben (töitten be® ©tifter® beftimmt. Sluch

hier ift biefclbc eine ex pacto et providentia majorum begrünbete ©ingularfucceffion.

Stad) bem $wed be® 3nftitut® ift meift eine ^ubiüibualfucceffion angeorbnet, bie

ba® Sferbleiben be® ffibeifomntiffc® in einer .£>anb fid^ert unb bie Jpeilung unter

mehreren gleich nahen ffibeitommihfolgeni unterlagt. Ueberbie® finbet gewöhnlich

ein Sorjug ber SJtänner Dor ben Söeibem ftatt. 2ie t)auptfäcl)lich ,ptr Slnwcnbung

tonunenben ©ucceffion®arteu ftnb ba® ©eniorat, wobei ftet® ber Sleltefte au® ber

ffamilie ohne (Rürffidjt auf bie ®rabe®nät)e berufen ift, ba® SJtajorat, nach welkem
ba« höhere Lebensalter nur bei gleich naher Serwanbtfchaft ben Slusfcplag giebt, bie

(Primogenitur, bie nad) -Diaftgabe ber Linealorbnung juerft bie Linie be® Erftgebo*

renen
,
bann bie be« ^roeitgeborcneii u. f. w. fuccebiren unb innerhalb jeber Linie

immer rnieber ba® Siecht ber Erftgeburt entfeheiben (äfft. •öäufig ift bem ffibei*

fotnmiherben bie SSerpfiichtung auferlegt, ben burch ihn au®gefcf)loffenen ffamilien»

mitgliebern eine (Spa nage ober, wenn e® löchter finb, eine Slusftattung ju gewähren.

(Har nicht fucceffion®berechtigt ftnb in ber Siegel Uneheliche, Legitimirte, Slboptirte

unb in einer fDtifjheirath Erzeugte. c) (Sehnliche ©runbfäpc finben auf bie ©tantm*

güter be® hohen unb jum felbft be® nieberen (Sbel® Slnwenbung. Stur beruht

hier bie befonbere ©ucceffion auf fjauegefeij ober ObferDaiy, nicht auf einem tpri*

Dataft. Slud) ift Dieltach nippt bie Untheilbarfeit burdjgeiührt
,

fonbem bie 3Ub*

weichung Dom gemeinen Siecht befchränft fich barauf, baß eine Sererbung tebiglich

an bie Slgnaten ftattfinbet.

S? 84- 3n (Betreff ber (Bauergüter fomnten (Beftimmungen Dor, welche

barauf abjielen, bie (ffräftationöfähigfeit berfelben auch bei ber (öererbung ju er=

halten. 2aper finbet fich auch pier fowol bie S8ebor,(ugung be® männlichen ®e=

fchlechte, wie ber (Hrunbfat) ber Untheilbarfeit, ber juweilen ebenfalls in ber (Heftalt

be® SJtajorat®, häufiger al® SJtinorat auftritt. 2er ,511m (Bauergut gelangenbc Erbe

(Slncrbe) muh feine (Sefcproifter abfinben refp. auäftatten unb ben ©terbefall an bie

©utsberrfdpaft entrichten, -foroeit ein folcher überhaupt noch
,1« Sted)t beftefjt. (Such

ba, wo ba® Slnerberedjt al® gefetjliche® Erbrecht befeitigt ift, gewährt bie neuere @e=

fepgebung bisweilen bie SRöglicpfeit, baffelbe burch fine befonbere Erflärung be®

Jpofbcfifjer®, be^w. burch Eintragung be® ©runbftiitfe® in eine .'pijferolle aufrecht ju

erhalten.

§ 85. 2a® in ber Statur einer (Bauernwirtpfchaft begrünbete Srforbemift, bah
ber Sefipcv förperlidje (Rüftigfeit genug höbe, um felbft wirtpfchaiten 5U fönnen, ift

bie SSeranloffung ju ben ©ut®überlaffung 8 * unb Slltentheilbberträgcn,
in welchen ber alt geworbene ^»ofbefiper einer jüngeren ©eneration, meift einem feiner

.ftinber iUatj macht. 2er Erwerber übernimmt in biefeu (Berträgen ftet« bie lebensläng*

liehe (Besorgung be® Slbtretenben unb feiner Ehefrau ;
bie in ber (Regel genau firirten

Leitungen, welche ju biefer RJerforgung gehören, hoben bie Statur einer (Rcatlaft unb

führen ben Slawen SKtentpeil, Sluegebinge, Lcibjucpt. (Sud) wirb hierbei gewöhnlich

bem Erwerber bie (Berpflicptung auterlegt, feine ©ejepwifter ju alimentiren.

8 86 . 3ft beim lobe be® SBirthe® ber Slnerbc nod) minberjährig
, fo wirb

häufig ein 3nterim®mirth beftellt, ber bie (Bewirtpfdjaftung wäprenb ber 2auer
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ber Kinberjährigfeit (Kahljahre) in eigenem Flamen unb )u eigenem linken führt

unb nur bie Verpflichtung jut Alimentation unb jur Srpehung be® Anerben hat.

©ewöhnlid) tritt bie 3uterim®wirthfchaft ein, wenn bie 'Kutter be® Anerben pir

poeitcn St)e freitet,- unb jwar Wirb t)ier in ber Aegel ber ©tiefuater Interim®-

mirth.

§ 87. Ta® ältere Teutfdje Aedht tennt teine teftamentarifdje Erbfolge;
bodj finben fid) fd)on früh ©efchäfte, bie ben (S^arafter einer ^uwenbung Bon lobe«

wegen haben. ©egenwärtig gilt in biefer .'pinfidjt ba® tJiömifcfje Stecht mit einzelnen

©obifitationen, |o ift j. ®. bie AnWenbbarteit be® Saßc® : nemo pro parte testa-

tus pro parte intestatus decedere potest öielfarf) ausgefdj tof^en. Sine befonbere

AuSbilbung ift ben g e m e i n j d) a f 1 1 i cf) c n , b. 1). ben Bon mehreren '.JJerfonen in

berfelben Urfunbe errichteten Teftamenten ju Th^f geworben (testamenta simnlta-

nea). Abarten berfelben finb bie wechfelfeitigen leftamcnte (testamenta re-

ciproca), in betten mehrere fßerfonen fidh gcgenfeitig ju Srben einfcjjen. hierbei

wirb gewßhntidh eine wahre ftorrefpeftibität angenommen, fo baß fein Tefta»

ment ju 'Jtecht befteht ohne bie Öültigfeit be® anbern. Ter t)auptfäd)lic^fte, nach

einigen 'Jßartifularrechten fogar ber einzige (fall ber Anwenbung ift bie gegenfeitige

Srbeinfcßung poeier (Ehegatten.

An ältere (Sinrichtungen fnüpft ba® Snftitut ber Teftamentbejefutoren
an, welche jur Ausführung IcfjtwiUiger Anorbnungen ober auch Jur fRegulirung

einer 3nteftaterbfdhaft Born hrrblaffer ernannt werben. 3htc Vefugtüffe richten neij

nach bent ihnen ertheilten Auftrag, h'ernrtch wirb ^wifcfjeti UniBerfal» unb ©pepal*
erefutoreu unterfchieben. 3m Allgemeinen finb fie befugt, innerhalb ber ihnen ge»

gebenen Vorfcßriften ben 'Jtadjlaß ju Bertreten, namentlich auch ^rojeffe für benfelben

,ju führen; man hat fie beäljalb nicht mit Unrecht formelle tHcpräfentanten be® 6rb»

laffer® genannt, fffiir bie 'Ausführung be® übernommenen 'Auftrages harten fie ben

(frben nach ben ©ruubfätjcn Bon ber actio mandati.

§ 88. Sine Veftimmung ber Srbfolge burch Vertrag wirb im fRömifdjen 'Hecht

als gegen bie leftirfreifjeit unb beswegett audh gegen bie guten Sitten Berftoßenb

ange^ben. 3« Teutfcßlanb haben bagegen oomehmlid) burch b<« 3uri®prubenj bie

Srboerträge ,ptnäd)ft in Vejug auf bie ©ßeftiftungen , bann auch in Weiterem

Umfange Anerfennung gefunbett unb in fffolge beffen, wenn fte auch nicht gerabepi

al® ein gemeinrechtliche® 3nftitut anptfeßen finb, hoch ein große® ©eltungsgebiet

erlangt. Tie Srboerträge fönneti enttoeber SrbeinfetjungSBerträge ober (Srbnerpchte

fein. Sei ben erfteren fann e® fich barunt hanbeln, ein gefeßlid)e® Erbrecht gegen

leßtwilligc Verfügungen ju fiebern ober ein neue® (hb recht entweber für einen ber

'ftaciscenten ober für einen Tritten pt begrünben. Tarauf beruht ber Unter!cßieb

pnifeßen fonferBatiBeit, acquifitioen unb bispofitiBcn Srboerträgen. Vejonbere Arten

ber Örboerträgc finb bie in ßbfpaften Borfommenben Verabrebungcn über bie gegen»

fettige Erbfolge ber (Sßegatten, welche Bon ber Wültigfeit be® Gßfoertragee abhängig

finb unb enthärtet werben, wenn bie Auflöfung ber tet)f bureß Sdßeibung erfolgt.

Jemer gehören hirrßer bie beim boßm 'Abel Borfommenben örbBerbrüberungen

(Öanerbfcßaftcn
;
pacta confraternitatis)

, in benen eine ffamilic für ben §att
,

baß

ihr ©annesftamm erlöfchen follte, einer anbern ba® Urb red) t juftdßert. Sbenfatl®

im Äreife be® IjoEjeu
,

feltener in bem be® nieberen 'Abel® fommen al® renun-

tiationes necessariae bie SrbBcrpdjte abeliger Töchter Bor, welche , um ba®

Stammgut bei ber ftamilie ju erhalten, gegen eine Abfinburtg ihrem Erbrechte ent»

fagen. Tie Sntfagung erfolgt aber regelmäßig nur bi® auf ben lebigcn Anfall,

b. h- io, baß beim AuSfterben be« 'Dtann®ftamm® ba® förbredjt ber Aenunpantin
wieber in Äraft tritt. Tie (frage

,
ob in fotchem Sfallc bie nächfte Agnatin be®

leßten Vcfijjer® (Grbtocßter) ober ber Abtomme ber erften 'Jtenunjiantin (Äegrebient»

erbe) ben Vorpig hat, wirb meift ju fünften ber erfteren ju entfdjeiben fein.
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I. (ftucllen btß Reidfßriöilredjts.

2)os $eutfcpe Aeicp pat gleidp mit feiner Gntftepung bie Aufgabe bet 'fkinat*

recptSgefepgebuttg übernommen unb bie ©epranfe, innerhalb roelcpet bie Uebemapme
biefer Aufgabe anfänglich erfolgte, rafcp felbft befeitigt (Sferfaffungsitrhtnbe 'Art. 4

3iff. 18 unb ©efep Born 20. SJejember 1878).

Aber ba« in Geltung befinblicpe Aeicpsprioatredjt ift in ber £iauptfacpe nid)t

burep bie Aufnahme unb tpeilweife üöfung biefer Aufgabe ju Griften,} gefommen.

©aS in biefer Aidptung unternommen roorben ift, ift bie ffertiguitg eines umfaffenben

6iBilgefepbud)S für bas Aeicp: biefe Aufgabe ift nodp niept jutn Abfcpluffe gebracht,

bat auch niefjt jur Grlaffung Borbercitenbcr Ginjelgefepe geführt.

dagegen pat bae Aeicp einmal gereifte Aefultate ber bisherigen gemeinfamen

AecptSbilbung, bie menigften« tpeilweife bem rftriBatrccptSgebiete angehören, artige-

nommen unb weiterhin burep feine eigene, in ber 'öauptfadje nicht prioatredptlicpe,

©efepgebung boep manche bem rfkiBatrecpte angehörenbe röeftimmung getroffen.

©o fömrnt es
, bah jept fchon Bon AeicpsctBilrecpt gefprodpen werben fann,

jugleidp aber auch, bah jwifepen aufgenommenem (reppirtem) unb Born Aeicpe felbft

gefchaffenem AeicpSciBilrecpte unterfepieben werben muh-
1. 2>a« rejipirte AeicpSrecpt.
$aS Seutfcpe Aeicp pat bei feiner ©riinbung in ber Ipauptfadpe übernommen,

was non gemeinfamem Aecpte unb fo auch Bon gemeinfamem fffrinatreepte fidp Wäprenb

beS 19. ^aprpunberte gebilbet pat — aber freilich ntept auep ben Biet umfang«

reieperen unb bebeutfatneren Jonb Bon gemeinfamem rprioatreept, ber in ben früpeten

3aprpunberten per Anerfennung unb Ausbildung gefommen mar unb ben Aamen
bes „©eincinen AecptS" trägt.

©arum niept auep £eptereS? 2)iefeS alte gemeine Aecpt war feit bem Gnbe

bes norigen ^aprpunberts unb non ba an in immer junepmenbem ©affe für einen

grohm 2peil non $eutfcplanb aus feiner Stellung als unmittelbar anmenbbares

Aecpt nerbrängt worben : eS ift begreiflich, bah baffelbe jum Aecpte eines ftaatlicpen

©anjen, bas Bor AHem reale ©acptL über baS Bon ipm umfahte ©ebiet 311 bean«

fpruepen angelegt unb gewillt mar, niept geeignet erfepcinen fonnte.

3nbeffen feplte es auep, abgefepen Bon ber fffortbilbung biefes gemeinen AecptS

burcfj ©iffenfepaft unb ffkaris, im 19. 3aprpunberte niept an auf genteinfamc fßriBat*

recptebilbung gerichteten Üfeftrebungen. S)ie allerbinge niept 3aplreicpen Aefultate

berfelben finb cs, welcpe bie neue Gentralgemalt 35eutfcplanbs, iprer Aufgabe unb

iprem ,Hwerfe etttfprecpenb, 3um gröberen Ipeile auigenommen unb ,311 iprem Aedpte

gemadpt pat.

$war gilt bieS niept Bon ben Sefcplüffen bes ISeutfcpen Sunbes,
Welcpe ben Scpup ber literarifepen Grjcugniffe ,

ber brantatifepen unb mufifalifdpen

flompofitionra für gan3 $eutfcplanb in gleicpmähtger ©eife 3U gcftalten beftimmt

Waren (nam. röefcplüffe Born 9. AoBember 1837, 22. April 1841, 19. 3uni 1845,
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12. sUläT^ 1857); benu ber Snljolt birfer SBefcßltiffe war aud) ju ©unbcSzeiten als

unzurricfjenb crfannt unb bie .Herbeiführung einer neuen umfaffenben Regelung Der*

fucfjt worben.

2öol bagegen Don bcr Deutfdjen 2Secf)f elorbnung unb beni £cutfd)en
HanbclSgcfcßbuche, welche ebenfallö aut Snitiatioe ber Organe bes $eutfd)en

SBunbes in ben Sauren 1847 uitb 1848 unb toiebentin 1859 bis 1861 abgefaßt

unb wcnigftenS als SanbeSrecßte ber einzelnen SBunbeSftaatcn jum genteinfamcn

Rechte leutfcßlanbs geworben waren. liefe beiben umfaffenben ©efeßbücßer nebft

ben ergänjenben unb erläutcrnbcn fog. Riimberger RoDellen ftnb burd) iBunbcsgefetj

Born 5. 3uni 1869 ju SBunbes* unb burd) bie Rboption ber ©cfeßc beS Rorb*

beutfcficu SöunbeS zu Reichegefeljen geworben.

£ann aber unb namentlich non ben Rcfultaten ber gef e^geberif djen
£t)ätigteit beS Rorbbeutfchen SBunbes. $er Rorbbeutfcße SBunb ^atte

Bom Rugeitblidc feiner ©rttnbung an bie fförberung unb
,
foweit möglich ,

ben 91b-

id)luß ber ©inheitsbeftrebungen in Deutfcßlanb wie überhaupt fo and) aut bem
©ebiete ber ©efebgebung zu feiner Aufgabe gemacht. £ie fffolge war, baß Bon ißm
in ben wenigen 3a^ren feiner ©jiftenz eine ziemlich erhebliche 'Hnjatjl non ©efeßen

erlaffert worben ift, unb gwar nad) ben Richtungen bin nad) benen t)in f<$on Bor*

bem ©eineinfamfeit bes Rechtes als sBcbüriniß anerlannt bezießungSweife angeftrebt

worben war: fo Bor RUern außer bem fdjoit angeführten bas •V'anbelsgefetjbud) unb
bie SBecßfelorbnung ju SBunbesgefeßen erbebenben ©efebe bom 5. 3uni 1869 @efeße

über ©rtnerbS* unb 2öirtbfcbnitsgenoffcnfd)aiten (4. 3uli 1868), über Öefdßlag*

nabme beS RrbeitS* ober DienftloßneS (21. 3 uni 1869), über baS Urheberrecht

Bon ©djriftWerfen (11. 3utti 1870), über Äommanb i tgefellfdjaften auf Rftien unb
Rftiengefetlfdßaiten (ebenfalls Bom 11. 3uni 1870), eine umfaffenbe ©ewerbeorbnung

(21. 3uni 1869) unb baS ©trafgefebbueß Bom 31. Rtai 1870. Raßezu biefe gante

©efebgebung, jebenfallS aber alle bie angeführten ©efebe finb bureb baS Reich tßeilS

gleich bei feiner ©ntfteßnng (§ 80 ber oereinbarten Söcrfaffung unb § 2 beS Reichs*

gcfebeS Bom 16. Rpril 1871) , tbeilS fpäterßin in Bcrfcßiebencn ^eitpunften ju

SftcicßSgefebcn erhoben worben.

©ie bilben einen wefentlicben SBeftanbtßeil ber Duellen beS heutigen Reicßs=

cioilrecßts unb hoben zugleich jum guten I heile bie RusgangSpunlte für bie eigene

gcfebgebcrifdßc Ißätigfeit beS Reiches gegeben. ÖebtereS rechtfertigt, bie für bas

priBatrccßt wichtige rejipirte ©efebgebung beS Rorbbeutfcßen SBunbeS jufammen mit

bcr eigenen ©efebgebung beS Reiches beS ''Jtäberen anfpführen unb p djaralterifiren.

2. $ie SBunbeS* unb ReicßSgefebe.
£aS Reich .

entftanben aus bem Rorbbeutfchen SBunbe unb burd) beffen ©r*

Weiterung, hot pniichft bie gefebgeberifche Ihötigfeit biefe© engem ©taatengebilbes

auigenontinen unb fortgefebt.

©oweit nicht fdjon bie ©efebgebung bes SBunbes p einem Rbfcßluß geführt ßot,

werben bie ©inßeitSbcftrebungen auf bem ©ebiete ber ©efebgebung weiter geförbert,

im Uebrigen, wie im Rorbbeutfchen SBunbc^nnb noch mehr als hi«, weniger auf

bem priBatredjtlidhcn als auf anberen ©ebieten erheblichere Refultatc erreicht.

SüebtereS bongt bamit pfammen, baß bie ffeftigung ber in ben Sorbergrunb

tretenben ftaatlidjen Snftitutionen als ein bringenberes SBcbiirfniß crfchien, benn bie

Schaffung einheitlichen Rechtes, unb baß Wieberum bie einheitliche ©efebgebung auf

bem ©ebiete beS ©traf* unb Prozeßrechts aus inneren unb äußeren ©rünben rafcher

Zu Refuttatcn zu führen ßermodjtc, als bie ©(ßaffung eines RUgcnteincn sBürgerlidjen

©ejebbueßes. £ie Vorbereitung biefes ©efeßbiiches felbft aber, bie feit einer Rnzaßl
Bon Sohren begonnen h°t, mußte ebenfalls zunächft heminenb auf bie priBatgefetj*

gebung einwirfen, ba jener Äobififation Borzugreifen überall, wo nicht baS briugenbfte

SBcbürfniß zum 58orgeßen nötßigte, als unpaffenb erachtet würbe.

3m 3ufommenhangc ßicrin it fte^t
,
baß bie pribatrechtlicßen SBeftanbtßrile beS
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geltenbcn Hcicßarecßta jum großen Jßcilc in ©efeßen ju Jage treten, bie ißrer

prinzipiellen Jlufgabc unb ißrem ©runbeßaratter narf) nießt prioatrec^tiidtjcn ©ßaraf*

trrs ftnb. £iea aber macfjt e3 wieberum unmöglich, einen Ueberblicf über bie

prioaireeßtlicß Wicßtigen tReicße» unb ju Heicßagefeßen gctoorbenen ©unbeSgefcße

anbera ju geben
,

benn bureß .öcroorßeburtg ber SRießtungen unb ©eftrebungen ,
bie

ju beren ©rlaffung geführt ßaben.

a. ©efeße Don überwiegenb prinatreeßtließein Jnßalte.
Siaburcß, baß bie ©efeßgebung bes Horbbeutfeßen ©unbeS unb bureß beren

31umaßine ba8 Heieß baa 2)eutfeße ßanbelggejeßbud) unb bie Xeutjcßc SBccßfelorbnung

ju ©unbeS» unb im weiteren ©erlaitie ju tRcießSgejeßen erhoben ßat

,

ift bie T^ort-

bilbnng beSSReeßtea biefer ©cfeßbücßer naturgemäß jur ©unbeS» bejießungSweifc Heidja»

jacßc geworben. ©9 giebt inbeß nur wenige felbftänbige in ber H i cß t u u g auf
gortbitbung be0 .franbetSrecßtS im engeren Sinne ertaffenen ©efeße: über

bie Hftien» unb Hommanbitaftiengefeltfcßaiten (11. Juni 1870) unb über bie Urnwanb»
lung non Wftien in Heießawäßrung (16. ®ejember 1875). Slußerbem mögen bie See»

iitannsorbnung Oout 27. Siejeinber 1872 unb bie Stranbungaorbnung Born 17. 'Biai

1874, obgteid) in ber ©teßrjaßl bet ©eftimmungen bem ©riBatreeßte fremb
,

at0

©rgänjungen ber ieerecßtlicßcn ©eftimmungen be0 .fjanbetSgefeßbueßb aufgefüßrt

werben. ©tibere ©efeße ßaben jwar nießt bie gortbilbung unb llmgeftaltung be0

IReeßte bei .fpanbelSgefeßbucßS ju ißrem prinzipiellen ©otwurf, aber bcjdjäitigeu fieß

immerhin in ber .ßauptfacße mit einzelnen bem .ßanbelörecßte im engeren Sinne

angeßörenben Serßültniffen unb gragen: fo bae ©efeß über bie ©rämienpapiere (2. Juni
1871) unb bas ©tarfenfcßußgefeß (30. 'Jlooember 1874). Unb noeß ßäufiger greifen

©efeße allgemeinen, nießt auf bie .ßanbeleoerßältuiife befeßränften, Jnßalte in ißrer

©nwenbung erßeblicß in baS .ßanbelaredjt ein: jo neben inancßcn ber unter lit. b

anjufüßrenben ©efeße j. 33. bie ©laß» unb ©ewießtaorbnung bom 17. Huguft 1868.

SZÖie au? bem ©ebiete bee .fjanbelärecßta
,

wenn aueß weitaus nießt in bem»

felben ©taffe, erfeßeint berjenige 2ßeil ber Sunbe0* bejießungaweife IReießagefeßgcbung,

wclcßer fieß mit bem Scßuße ber geiftigen 31rbeit befcßäftigt, ata gortfüßrung

einer friißer begonnenen, mefcntlicß auf bem ©riontrcdjtegebiete fieß Oottjießenbcn

©ntwidlung. Jm ©orbergrunbe fteßt bae ©efeß Boni 11. Juni 1870 über baa

Urßebeneeßt an Scßriftwerfen
,
bae in ber Apauptfacßc auf ben ftßon ju Briten

Seutfcßen ©unbeS errungenen ©runbtagen mßt. 31ber bie HeicßSgefeßgebung geßt,

inbem fie audß ber tünftlerifcßen unb inbuftriellen ©robuftion parallel taufenben Seßuß
gewäßrt (©efeße Born 9., 10. u. 11. Januar 1876 unb ©atentgefeß Bom 25. ©tai

1877), fomiJI über biefe urfprüngließen ©runblagen als über bas ©unbeegejeß Bom
11. Juni 1870 erßebtieß ßinaue unb ßat auf biefem ©unfte eine bemerfcnSWertße

lZöeitei;entwicflung beS ©riBatreeßte ßcrbeigefüßrt.

'Hießt bloa bureß 'jlufnaßme unb gortfüßrung bee ^anbeleredjta unb bureß bie

©efeße über baa Urßebeneeßt ßaben ber Horbbeutfcße ©unb unb bas tDeutfcße Heieß

bie Hegetu ng bca ©ewcrbcwcfenS in bie .£>anb genommen, ©oti Biet um»
faffenberer ©ebeutung ift fpejiell in biefer Hießtung bie Öewerbcorbnung Bom 21. Juni
1869, weleße fpäterßin in einjetneu Hbfdjnittcn , in ißreu priBatrecßtticßcn Ißeitcn

bureß ©efeße Bom 8. 'Itprit 1876, 17. Juli 1878, 18. Juti 1881, geänbert worben

ift. ©on anberen ©efeßen fügen fieß namentließ bie ©efeße über bie ©Mrtßfeßafts»

unb ©rwerbSgenoffenfcßaften Bom 4. Juli 1868 unb über bie eingefeßriebenen

pilfSfaffen Bom 7. 2tprit 1876 an. UebrigenS ift bie Hegutirung in biefen ©e»

feßen, namentließ in ber ©ewerbeorbnung, teineewega nuafeßtießtid) Bom priBatrecßt»

lieißen Stanbpunftc aus erfolgt, geßen üielmeßr prioat« unb polijeireeßtlicße Hormi»
ning neben einanber ßer.

©in Stüc! Sojialgefeßgebung ift jmeifelloS in einem guten Ißeile ber

ießon erwäßnten ©efeße entßalten. 2lber ee feßlt aueß nießt an ©efeßen, weteße

prinjipiell bie Drganifation ber arbeitenben Älaffe ober bie Hbweßr ber beufelben
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in befonbercm fDtaße bropenben öefapren, unb zwar burcp SluffteEung Don '}Moat=

red)tbnormen, in« 9lugc gefaxt paben. 3n elfterer Söeziepung ift Wieberum pinzu«

»eifen auf bie ©efepe über bie ©enoffenfdpaften unb bie etngefcpriebenen .fpilibfaffen

(4. 3uli 1868 unb 7. 'Jlpril 1876) unb auf ba« zu einem '-öeftanbtpeile ber ©ewerbe*

orbnung bestimmte 3nnungegefeß (18. 3uli 1881). Sie zweite Senbenz aber bari

mol nt« bie trcibenbe Ära ft bezeichnet werben, Welepe ju ber ©rlaffung ber ganz

pribatrcd)tlicpen ©efepe über bie fiopnbefcplagnapme (21. 3uni 1869) unb über bie

.fjmftpflicpt bei Uniätten (7. 3uni 1871) geführt pat. 'Äucp bie ^inb» unb SBucper»

grfepe (twm 14. Dtobember 1867 unb 24. Dtai 1880) gehören ju ben Sozialgefcßen

bon überwiegenb pridatrecptlicpcm 3upalte.

$u ben panbels» unb urpeberrecptlicpen
,

ju ben gewcrb* unb fozialrecptlidpen

©efepen tritt, bon folcpen allerbingb burcp Stiftung unb ^werf prinzipiell gefdpieben,

bie Spegcfepgebung best Steidpeb. Sen Scproerpunft bilbet ba® ©efep »om
6. gebruar 1875

,
ba« einerfeitö bie tBeurfunbung beb tßerfonenftanbb ,

anberet*

feit« bie ©pefcpließung regelt (Pgl. übrigens aucp bie ©efepe beb s)!orbbeutfdpen

Sunbeb bom 4. 9Jtai 1868 unb 4. fDtai 1870). 9ticpt außer „»fufammenpang

mit bem Äonflifte jwifdjcn Staat unb .ftircpe, fütjrt folcpe bocp eine lanbebrecptlid)

längft begonnene ©ntwidlung weiter.

b. ©efepe bon überwiegenb öffentlicp«recptli(pem 3upalte.
Unter biefcn ©efepen, beren pier nur fo weit ©rwftpnung ju gefcpepen pat, ale

fie in ©erfotgung ipreb prinzipieEen ^roedeb bem '(.trioatrecpte angepörenbe 3nftitute

in erpeblicperer SBeife berüpren, treten bie eigentlich ftaatbredptliepen ©efepe
in ben ^intergruub

, fo aucp ba« Öefep über öxroerb unb Seeluft ber Sunbeb»
unb Staatbangepörigfeit bom 1. 3uni 1870. Socp mag barauf pingewiefen werben,

baß fiep bemfelben bab pribatreeptlid) bebeutenbe ©roßjäprigtcitbgefep bom 17. Tfrebr.

1875 anfcplicßt.

Ueberwiegenb bermaltungbrecptliepen 3upalteb ftnb bie zaplreicpen unb
midjtigen ©efepe, bie ftep mit bem Stilitär», bem ©elb* unb Sanf», bem Finanz*,

bem Seamtcnwefcn beb 9teicpeS befepäftigen. Sie paben zum Ipeil reept erpeblicpe

Sebeutung für bab 'Jlribatrecpt
: fo bon ben ©efepen erft angefüprten 3npatt«

namentlich bab 'JJtilitärgefeß bom 2. fötai 1874; naep anberer SRidptung pin bab

Slünzgefeß bom 9. 3uli 1873 unb bab Sanfgcfep bom 15. s)Jtärz 1874; bon ben

tfrinanzgefepen bab ©efep bom 25. IJtai 1878 über bie tRecptbberpältniffe ber zu*"

bienfttiepen ©ebrauip einer fReicpebermaltung beftimmten ©egenftänbe; enblicp bab

tRcidpsPeamtengefep bom 81. fDtärz 1873 nebft bem ergänzenben ©efepe über bie

SEBittwen* unb UBaifenpenfionen bom 8. 3*mi 1881.

'Jtirgenbb eine birefte, bagegen eine niept unerpeblicpe iitbirefte Sebeutung für

einige auf bem ©renzgebicte zwifepen bem Straf» unb üßribatreept ftepenbe 'Dlnterien

( ©ßrenfepmülcrung
,

'fßribatftrafc ,
Süße) fömmt ben Strafgefepen beb fReicpb,

bor 9lUem bem noep in bie Seit beb 'Eorbbeutfcpcn Sunbeb zurüdreiepenben, fpäter*

pin in (Sinzelpciten nteprfaep abgeänberten iReicpbftrafgefepe bom 21. fDtai 1870
(15. Sltai 1871) zu.

3m fftrinzipe berpält eb ftep aucp mit ben Sßrozeßgef epen niept anber«: aber

bei ber engeren Serüprung ztuifepen $ribatrccpt unb O'ioilprozeß ift fepon bie inbirefte

ttinmirfung ber Gibilprozeßorbnung bom 30. 3flnuar 1877 auf bab fftribatreept

häufiger unb einfepneibenber unb bie .ffotifuraorbnung bom 10. Februar 1877 ge*

pört bon Somcperein zu einem guten Speile bem ffirinatreepte an, infofem fie

nidpt btob ba« prozeffuale, fonbern aucp bab materieEe .ftonfurbreept regelt. 'Aucp

enthalten bie Ginfüpruitgbgefeße (bom 30. 3Qnuar unb 10. gebraar 1877) rnepr*

faepe iöcftimniungcu, bie unmittelbar bab 'firibatredjt betreffen; an bie fionturborb»

nung aber fepließt fid) überbieb bab rein pribatreeptlicpe ©efep bom 21. 3uti 1879
an

,
welcpeb bie '.Unfedjtung bon tRecptbpanblungen eine« Scpulbnerb außerpalb beb

Äonfurbberfaprenb regelt.
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2>ic ÄonfurSorbnttng
,

bann Bon ben regipirteti ®cfeßen bas gpanbelSgcfeß*

bucp unb bie ÜBecpfelorbnung normiren je eine priöatrccßtlicpe XiSciplin umfaffenb

unb in ber fpauptfacße erfluftB : bei allen anberen aufgcgäplten ©cfeßen Ijnnbett es

fiep, foroeit überhaupt baS ©rioatrccpt in ffrage ftept ,
nur um einzelne Jnftitute,

nidpt feiten felbft nur um bie girirung oereirtgelter Seftimmungeit.

II. Reid)Brioilred)t nnb Canbesrintlred^t.

©Mpvettb bas Ütecpt bes ifüßercn Xeutjcßen iReicpes, jebenfalls foroeit es priBat*

rechtlichen JnpalteS toar, nur bie Steüung eines fubfibiären SRecpteS, alfo Geltung

erft hinter ben SanbeSrecpten beanfprucpt pat, tierlangt baS neue SRcicßSrecpt aurf) in

feinen priBatrecptlicpeit SBeftanbtheilen unmittelbare unb primäre Geltung b. p. 9ln*

roenbung Bor ben ßanbesrecpten. 'Jtur gang auSnaptnSWeife roill ein einzelnes SReidpS*

gefeß in Ermangelung einer lanbesgefeßlicpen Unorbnung beftimmten Jnpaltes, alfo

pinter unb nacp foldjcr angeroenbet fein (fo baS ^Jinfengefctj Bom 14. 'JtoB. 1867).

Jene tRegcl felbft ift groeifeßos (§ 2 ber ©etfaffungsurfunbc) unb erllärt fiep

ebenforool auS ber 'litt unb Söeife mobernev 'JtedptSbilbung überhaupt als auS ber

ganjen Einlage beS gunt Einpeitöftaate graBitirenben Xeutfepen SundeSfiaateS. Sie

tritt in Slnroenbung opne Unterfcpicb ob baS ßanbeSredpt auf 6iefeß ober ©eroopnpeit

berupt, ob eS ©enteiltes SRecpt im bisperigen ©inne ober ©artifularrecpt ift unb bewirft,

baß, foroeit bas iReicpsvecßt reicht
,
baS ßanbeSrecpt gu eriftiren aufpört begiepungS*

roeife nicht eriftent roerben fann. Xeffamingeacptet bleibt gerabe auf bem ©ebietc beS

'ßriBatrecptS für bie ßanbeSrccßte ber Weitaus größere fRaum frei. ©egiept fiep ja

boip bisper bie iReicpsgejeßgebting
,
pon .fianbelS * SÖecpfel * unb ÄonfurSrecpt adge*

fepen, überall nur auf eingellte ©eiten, ja felbft nur auf Bereingettc fragen priBat*

rechtlicher XiSgiplineti.

Jum guten Jpeile in biefer ©pegialifirung beS SReicpspriBatrccptS liegt auep

ber ©runb, warum bie Äonftatirung ber Xragtoeitc ber eingelnen reidpSgejeßlidpen

©eftimmungen int ©erpältniffe gu bem ßanbesredpte einerfeitS Bon pertrorragenber

SSicptigfeit unb anbererfeits päufig genug Bott erpeblieper ©dproierigfeit ift.

UebrigenS pat bie 'JteidpSgefeßgebung roenigfteitS bei beit größeren 'JteidjSgefeßen

burtp bie Sinfüprttngsgefepe ber Söfttng biefer Aufgabe Borgearbeitet. Unb
gtoar tpeilS burep Xetaildeftimmungen toelbpe eingelne ©äße begiepungsweifc Jnftitute

bet ßanbeSrecpte bireft als aufgepoben ober als fortbauernb begeidpnen, tpeilS burep ?luf*

iteßung allgemeiner Xpefen über baS ©erpältniß je beS betreffenden ©efeßeS gu ben ßanbcS*

reepten. ©o wenn bas EinfüprungSgefeß gu .ßanbetögefcßbud) unb Söecpfelorbnung

Dom 5. Juni 1869 biefe ©efeßbüeper als ergängungSfäpig unb bie ßanbesgefeße als

gur ETgängung (bagegen nicht gur Erläuterung, ttoep weniger gttr Slenberuttg) beredjtigt

bezeichnet
;
wenn baS EinfüprungSgefeß gum ©trafgefeßbuepe Born 81. ©tni 1870 als

aufgepoben nur biejenigen laiibesrccptlitßen ©eftimntungen erflärt, roelcpc einerfeitS

bem ßanbeSftrafrecpte angepören, anbererfeits 'JJtaterien betreffen bie ©egenftanb beS

Strafgefeßbucps find; roenn baS EinfüprungSgefeß gur Eibilprogeßorbitung Born

30. Januar 1877 als ©ringip fonftatirt, baß nur bie progeßrecptlidpen, aber freilich

autp aße progeßrecptlidpen ©eftimntungen ber ßanbesredpte befeitigt fein foßen; roenn

mblicp baS EinfüprungSgefeß gur ÄonfttrSorbnung Bom 10. ffebruar 1877 nidpt bloS

bas progejfuale, fonbern auch bas materielle StonfurSrecpt , nidpt bagegen bie ein*

«plagenden ©eftimmungen beS aßgemcinen Einilrccpts burdp bie .ffonfurSorbttimg be*

ieitigt fein läßt. SÖelcpe ©eftimmung eine Srgättgung im ©egenfaße 3ttr Erläuterung
unb Sldänberung entpält, roelcpc lattbesgefeßlicpe Sorfcprift bem ßanbeSftrafrecpte an*

gepört unb roelcpc ©taterien in bem Sinne ©egenftanb beS ©trafgefcßbucpeS ftnb,

baß folcpeS fie erflufto normirt, was im ©inne ber tReicpsgefcßgebuitg als ©rogeß*
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begiehungömeiie flonfursrecht angufchen ift, ift freilich hiermit noch nicht gefagt unb

bet bem Durdjtinanberlaufen ber ftraf* unb pribatrechtlichcn
,

ber progeh* fonfurö*

unb allgemein = cioilrechtlidjen löeftimmungen in ben Sanbeerecfyten felbft Wieberum

nid^t ohne ©djmierigfeiten ju ergeben.

©omeit es an folgen bircft bas SSertjciltnifc gu ben ßanbeörcchten ins 9luge

faffenbcn ißeftimmungen fehlt, ift ber materielle Inhalt ber in Jrage ftetjenben :Reid)4=

gefe^e felbft mafjgcbenb, unb gmar nidfjt blos ber unmittelbare fonbem auch bet

mittelbare, nicht b(oS ber pofttiBc fonbem auch ber ttegatiBe Inhalt. Denn feine

lanbesrechtliche 'Jtorm fann fortcriftircn begiehungSWeifc jur ©rifteng fommen, bie

mit bem in SMberfprud) ftel)t, toaS bie gdetjgeberifd^cn gfaftoren beS IReidjeS bireft

ober inbireft, pofitio ober negatiö feftgefteHt haben.

2luf lanbesgefetjlidjc Scftimmungen fann bagegen ju bem angeführten ®ehufe

nur refurrirt werben, wenn unb foweit bie iReidjsgefetjgebung ber SanbeSgefehgebung

in biefer SRidjtung auSbrüdlid) ober ftittfdjmrigenb SRaum gelaffett hat, was nicht

häufig ber fffall ift (ogl. inbeffen boch 3.®. § 11 beS GinführungSgefefceS jur ©ioil*

progehorbnung).

III. (Eljaraktfr bcs tteidjsrimlredjts.

DaS ©Outrecht, baS auS ben unter I angeführten SReidjS* unb ®unbeSgcfct}en

refultirt, fann einen einheitlichen ©harafter nicht an fich tragen.

.Öanbclsgefeijgebung unb Söcchfelorbnung finb lange öorbereitete, in fich gefchloffene,

rein priBatrechtlicfje Wefehbüdjer : bie gange übrige in '-Betracht fontmenbe ©Sefejjgebung

bagegen ift entweber nicht priDatrechtlidje ober aber ©pegialgefehgebung im eigen©

lichfteu ©inne bcs SSortes, gunt DS’t felbft ©etegenheitSgefehgebung.

hiermit hän9^ gufamnten, bah bie Oiefetje, wiebennn Bon .^anbelSgefchbudh unb

SBechfelorbnung abgefehen, bie prioatredjtlichen fßringipien, aus benen bie ©ingeloor*

fehriften hrrborgegangen finb, feiten genug gum entfprechenben 'ÄuSbrucf bringen, über*

haupt faft regelmähig nach ©runbgebanlen unb Durchführung auch in >hren bem ®rinat=

rechte angehörenben ®eftimmungen bie priBatrechtliche ©cftaltung bermiffen taffen.

Dem ©cjetjgcber ift eS um bie ®efriebigung beS unmittelbar borliegenben ®ebürfniffes

ober um bie Durchführung öffentlidjrechtlicher, progehrcdhtlidjer, ftrafrechtlicher 3roctfc

unb ©ebanfen gu thun: fo ift es begreiflich, bah bie Herausarbeitung ber prioat*

restlichen ©äffe auS ben feftgeftellten 'Jtormen, bereit ©ntwicflung in bie ffolgefähe, bie

ütücfführung auf bie priBatrfd)tlid)cu fßringipien in Weit höhcrent ©rabe als bei einer

oom priBatredjtlidjcn ©tanbpunfte auS untemommenm umfaffenberen ©efefcgebung ber

®rari8 unb äBiffenfdjaft überlaffen bleibt. Die überaus gasreichen ^weitelfragcn,

bie fid) in 9lnWenbung beS ©efejfeS über bie Haftpflicht bei Unfällen ergeben hoben,

bie BerfSiebenen 2tnji<hten über bie Dragmeite ber Bon ber ©ioilprogehorbnung

(2lrt. 51) ftatuirten '.jkogehfäbigfeit ber ©betrauen mögen als leicht gu Bermehrenbe

^Belege für bie ©djwierigfeiten bienen, bie ft cf) in biefer '.Richtung ber )Rcd)tSanwenbung

entgegenftellen.

©ine weitere ©igenthümlichfeit beS fReidjSciBilrechtS ift ber 'JJtangcl einer ein*

heitlidjen ©runblage. ©pegialgefehe eines SanbeS, in Welchem ein unb baffelbc

ßiBilrecht, fei es ausfdjliehlich
, fei eS als fubfibiäreS fRedjt in Slnmenbung fleht,

wachfrn felbftBerftänblid) für bie iRcgcl aus biefem einen fRedfte heraus, erflären ftd)

beswegen in erfter fiinie auS biefem fRed)te unb beffen gcfd)id)tlid)er ©ntwidlung unb
finben gugleid) in folchetn ihre überall nötige ©rgängung. DeutfSlanb aber hot
feit faft einem 3ahrhunbert biefe einheitliche ©runblage feines fpriBatredjtS Berloren

unb umfaht in ber Wegenmart befannttid) eine 'Dtehrgahl Böllig felbftänbiger in fid)

nbgefdjloffener fpriBatredjtSgebiete. Die 'Jteichsgefefjgebung hat nun nicht etwa baS
eine ober anbere ber in ben eingelncn Webieten mahgebenben ©iBilrechte für fub*
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fibiär anWenbbar crflärt — Weber überhaupt noch autf) nur im Sßcr^ättniffc ju ihren

eigenen ©eftimmungen. $ie ©rganjung finbct bielnteht in bcn einzelnen jerritorien

je au® bem in foldjen geltenbcn SanbeSredjte
, alfo uottjwcnbig in unter fid) Der*

fcfeiebener SJBeife ftatt: felbftbcrftänblid) nidjt ohne iHüdwirfung auf bie Slnwenbung

unb infofern geroiffermafeen auf ben 3fn^alt be® :Reich®red)t® ieibft. ©bcnfo wenig

bat fiel) bie fReirfjsgefctjgebiing überatt baffelbe Gioiirecht ober and) nur bei jebeni

einzelnen Wefefee eine« ber bebeutenbcren (5ibilred)te Xeutfdjianbs ,]um 9lu®gang®punfte

rnr bie eigenen ©eftimmungen genommen: auch für bie gruirung be® IReidiarecbt®

fctbft fehlt e® alfo an bem einheitlichen ,
überall bae ©erftänbnife förbemben Staub*

unb @eficht®punfte. Vur foweit e® ber 3>utfdictt iRecbtawiffenfchaft, fpejietl ber gemein*

rechtlichen 3öiffenfd)aft, gelungen ift, ber Verfdjiebenheit ber Quellen uneradhtet ein*

beitliche ©runbanfehauungen ju gewinnen unb foweit an biefe ©runbanfehauungen bie

mehögefefclichcn ©eftimmungen bewufjt ober unbewußt anfnüpfen, bietet fiefj ein eini*

genbee Element bar, ba® jugleid) bie grljültung ber biftorifd)en Kontinuität ftbhert.

ginheitliche® Spepalred)t auf einer nach ben einzelnen Vftecfjtsgebictcn »erfchiebenen

©afi® wirft notbwenbig jerftörenb auf biefe ©cifie ein unb brängt auf bie Schaffung
einer gemeinfamen unb gteidjmäfjigen ©runblage. $afj h>crm *t fdjon feit 3apren

begonnen ift , ift fcf)on gefagt. inwiefern wenn bae in Vorbereitung bcfinbliche

Deutfche Gibilgcfefebuch in .Kraft getreten fein wirb, bie jetzt Dorljanbenen Spejial*

rechte fortbauem werben, läfit fidj nicht im Vorau® fagen: am SBenigften ift bie

ffortgeltung berjenigen Snftitute unb ©eftimmungen ju bezweifeln
,

bie ihre gefetjlidje

Wrunblage in nidjt=pri»atredjtlichcn ©efefeen unb Orbnungen haben.

IV. 3ttf)fllt bes UeidjBciöilredjts.

Heber ben Inhalt bce tRei<b®ciüilred)t® ift, wenn »on bem in ber Gncpftopcibic

an anberem Orte behanbelten ^lanbels* unb Söechfelrechte abgefehen wirb, ber Statur ber

Sache nach nicht anber® al® burch •öerüorhebung Don Einzelheiten ju referiren. fSu®

ben benn bod) recht zahlreichen Einzelheiten aber füllen felbftoerftänblich nur biejenigen

berührt werben, bie, fei e® burch ihre Sragweite, fei e® aus anberen ©rünben geeignet er*

id)einen, bae (fiDilred)t be® fReicp® nach feiner inhaltlichen Seite hin ju charafterifiren.

1. ©erf on enredjt.

Sowol bie Sehre Don ber pribatrechtlichen Stellung ber einjelnen ©tenfdjen, ala

bie Sehre Don ben juriftifchen ©erfonen wirb in nicht unerheblicher Söeife berührt.

3n Sejiehung auf bie juriftifchen ©etfonen finb e® einzelne ©eftaltungen,

bie eingehenber normirt Werben: bie 2Birtt)fd)aft®* unb ©rwerbsgenoffenfehaften, bie

Innungen unb bie .fnliafaffen. 'Ru® ber fRormirung mag heröorgehoben werben, baff

nirgenb® fpejielle Verleihung ber ©erfönlichfeit ,
überall aber Slbiaffung unb Vor*

legung Don Statuten unter ben gntftehung®*Sorau®fefcungen aufgeführt wirb.

Unter ben ben Vtenfchcn al® ©riDa tredjtefubjct

t

in® Sluge faffenben

©eftimmungen tritt wol bie ffririrung be® ©rofijährigfcit®alter® au? ba® jurüdge*

legte 21., be® Sllter® ber ©hemünbigfeit auf ba® jurücfgelegte 16. unb 20. Seben®*

iahr in ben Vorbergrunb — eine girirung, bie wenigften® in erftercr ©ejiehung eine

längft begonnene ©ntwicflung ju bem 'Rbfdjluffe bringt, bem fie feit 3ahrf)unbertcn

entgegenftrebt. fformeüer Slbfchlujj fchon juDor weit gebichener Gntwidlung tritt aber

auch in ber ©efeitigung aller unb jeber pribatrechtlichen ©ebentung be® rcligiöfen

©etenntniffe®
,

ber Staat®angehörigfeit (bie® freilich in ©efdjränfung auf bie Singe*

hörigen be® £eutfd)en :Reid)e®), ber 3ufamic im fRömifch=rechtli(hen Sinne entgegen.

Safe bie ©ribilegien ber SBeiber wenigften® theilweife befeitigt, ber Solbaten theit®

befeitigt theil® umgeftaltet werben, bafe ba® in ben ©artifularrcdhten nicht ober in

recht üer?d)iebener SBeife georbnete Verfahren bei ber Gntmünbigung fowie bei beren Stuf*

hebung geregelt wirb, fott ebenfall® betont werben : lefetere® um ber prattifchen ©ebcutung
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biefer in ber Eibilprozehorbnung criolgten Siegelung willen, bie ©ejeitigung ber ©ribi*

legien, namentlich ber Solbateupritiilegien, bei fcharfen, in ihr enthaltenen Ein*

fdjnitteS in bas Stömifdje Stecht »egen.

Steu, menigftenS für bm größeren Xf)e't Deutfchlanbs, »enn auch feineStoegS aufcr

©crbinbung mit ber feit längerer 3c't fid) Dorbereitenben Umgeftaltung bei ©erhält-

niffeS zwifdjen Staat unb Äirche war bie burch baS Ölefeh Dom 6. ?$ebr. 1875 er*

folgenbe Einführung ber ©erfonenftanbStiften : eine eigentlich pribatred)tlichc ©ebeutung

fömmt berfelben aber aderbingS nur in fehr geringem SRafje ju.

2. ©ermögenSredjt.
a) 91 ll gern eine Sehren.
|>ier mögen h^Dorgehoben »erben bie Sehren Don ben ^tthaberpapieren, Dom

Ölelbe, Don ber SluSübung ber Siechte im ©rozeffe unb im Äonfurfe.

ffrür bie StechtSfteUung ber Snljaberpapicre ftnb Don ntafsgebenber ©e*

beutung bie inhaltlich unb nach ihrer 2rag»eite nicht bem Zpanbels = fonbem bem

allgemeinen bürgerlichen Siechte angehörenben Slrt. 806— 8 bei i>anbeSgefef)buchS.

Slufierbem ift namentlich bie praftifet) wichtige ÄraftloSerftärung unb bas ihr DorauS*

gehenbe ©erfahren geregelt, theilS in Spc,}ia(gefctsen, theilS, bie» aderbingS mit bem

Slnfprudje nur auf fubfibiärc Slnwenbbarfeit, in ber Eioilprojehorbnung.

©ollftänbiger unb eyflufiber ift bie Siegelung beS ÖJelbtoefenS burch bie

SieichSgefefegebung erfolgt (SRünzgefefj Dom 9. 3uli 1878, baju betreffenb bie Öiolb-

mi'tnjen Ölefeh Dom 4. Dez. 1871, baS ©apiergelb Ölefeh Dom 30. Slpril 1874,

bie ©anfnoten ©anfgefeh Dom 14. SRärz 1875) — Dom Stanbpunfte ber SluS*

fchliefjlichfrit ber SteichSWährung aus unb unter minbeftenS inbireftcr ©eantmortung

ber meiften einfchlagenben fragen beS ©rioahcchtS.

Sluf.bie priüatrechtliche Sehre Don ber 91 u S ü b u n g berSiechte burd)©rozeh
hat bie Eibilprozehorbnung, fo fehr fie auch beftrebt ift, fid) auf baS prozeffualifehe

Ö5ebict ju befchränfen, einen ziemlich erheblichen Einfluh anSgeübt. Einmal nach her

Seite ber lilagerechte f)' 11
.

in welcher ©eziehung namentlich bie Slncrfcnnung unb

Umgrenzung ber ffreftftedungSflagen (§ 231 ber Eibilprozehorbnung) hrrauSgcljoben

»erben mag, burch Welche eine ziemlich fcftftehenbe, aber auf zweifelhafter gefehlicher

Öfmnblage ruhenbe ©rariS aufgenommen unb geieftigt »urbe. Sann bezüglich ber

Stüdwirfung ber ©rozejjbegrünbung auf baS materielle Siecht: auch >n biefer ©e»

Ziehung ift burch einheitliche ftirirung beS SRomenteS ber ©rozefjbegrünbung eine

längft begonnene Entwicflung zum Slbfdjluffe gebracht unb zugleich burch Detail*

burchführung bie für baS ©ribatrecht mehrfach Z- © um ber Serjährung »iUen

wichtige ©eftimmung brauchbarer gemacht. Enblirf) in •'ptuficht auf bie 3ted)tefrait

beS Urtheils: erfchöpfenbe ^Regelung ift zwar in feiner SBcife beabfichtigt, auch nicht

erfolgt, aber baburcf) namentlich bah hie Siechtsfraft auf bie Entfcheibung ber burch

Älagc unb äöiberflage erhobenen Slnfprüche bcfchränft roirb, ein bis bahin fehlenber

iefter Slnhaltspunft für bie ©eantmortung einer SRehrzahl cioilrechtlich wichtiger

Einzelfragen gegeben.

Die 9luSfibung ber ©ermögenSrechtc im Äonfurfe ift Don ber Äon*

fursorbnung, wie fdjon h^borgehoben , auch nach her materiellen Seite h>n einer

umfaffenben unb in ber -üauptfadhe auSfchliehenben Stormirung unterzogen unb hier*

burch hie hier in befonberS hohem Ölrabe erwünfdjte Einheitlichfeit beS StechtS erlangt

worben. Dah fich baS neue materielle Äonfursrecht unmittelbar an baS bisherige

©rcuhifdjc ÄonfurSrecht anfchlieht, hinbert nicht, ben inneren 3ufammenbang zu be*

tonen, in Welchem baffclbe mit bem fogenannten gemeinen ÄonfurSred)te ftet)t. 9luS*

fonberungs* unb Slbfonberungsberedjtigte (fogenanntc Separatiften ex jure dominii

unb ex jure crediti), beoorzugte unb unbeborzugte ÄonfurSgläubiger werben aufge*

führt unb in ihren Seziehungen zu ber Dorf)anbeneu SRaffe näher beftimmt. Dah
bie 3luS= unb bie Slbfonbmingeberedjtigten fcharf unb fonfequent gefchieben, bah ju

ben SlbfonberungSberedjtigten auch hie ©fanb* unb bie Sietentionsgläubiger gerechnet,
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baß bie ©orpgsrechte red^t ertjcbtic^ eingefcßränft, namentlich bie ©orpgsrechte ber

ö^erraucn eliminirt Werben, ßnb Wol im ©erpältnißc pm gemeinen Äonfursredjte

bie burchgreifenbften 'Neuerungen. Hicßr prinzipiell bifferirt baS ^ier nicht p er*

Örteritbe ©erfahren.

b) $ie Sachenrechte.
S)ie iReicßSgefeße greifen berhältnißmäßig wenig ein.

3iir bie Sehre bom Gigentßum ift jwar bon ©ebeutung, was bie Stranbungs*

orbnung bom 11. ©tat 1874 über ©tranbgut
,

©eeausrourf ic., bie ©tratgefeße,

namentlidj baS ©trafgefeßbud) felbft, über ©injiejung, fpejiell über ben Grwerb ber

betreffenben ©aejen beftimmt; cbenfo bie Sorfd)rfit ber Gewcrbeorbnung (§ 26),

welche im ^ntereffe bes Gewerbebetriebs gewiffe Äonfequenjen bcS GigentßuntS

(Olage auf Ginftellung beS in bas 'Jlacjbareigentjum ftörenb eingreifenben Gewerbe*

betriebeS) pri'ufbrängt; enblicj bie aus benx ©apongefeß bom 21. SJejember 1871

rejultirenbe mehrfache ©ejdjrätifitng beS in ber ©äße bon Heftungen fidj befinbenben

GrunbeigentßumS. ©ber bon größerer Xragweite ift feine biefer ©eftimmungen utib

bie weit eingreifenbere ©orfdjrift beS .panbelsgefcßbucheS über bie ©orausfeßungen

unb SBirfungen ber Xrabitioti bon beweglichen Sachen (9lrt. 306) befcfjränft fiep auf

baS hanbetsrectjtlichc Gebiet.

©ud) oon ben binglichen ©echten an frember ©adje wirb auf allgemein cibil*

rechtlichem ©oben nur baS ©fanbrecht erheblich berührt. Ginmal burd) bie ©ui»

najme unb fpejielle ©egulirung beS ©fänbungSpfanbrechtS, welches baS gemeinrechtliche

pignus in causa judicati captum fortfeßt, in ber Gibilprojeßorbnung ; bann burd)

bie fonfursrecßtliche ffirirung eines ©ibfonberungsrechtS für bie ©fanbgläubiger.

Seßtere ift infofern bon allgemeinerem 3ntereße, als baS SlbfonberungSrecht beni

'Dtobiliarpianbgläubiger ojne ©ücfficjt auf bas SanbeScibilrecht nur unter ber ©orauS*

feßung pfömmt, baß ber ©fanbgläubiger ober ein dritter für ißn ben Gcwahrfant

ber Sache erlangt unb behalten pat

:

benn pierin liegt bie ©erbrängung ber gemein*

rechtlichen tDlobiliarpppotpef burd) baS beutfd)red)tlid)e ffauftpfanb, wenn auch junächft

nur für baS fonfurSrechtliche Gebiet, fo boep ohne fpepll fonfurSredhttidhe Grünbe.

c) 5)ie fforberungsredjte.
Xer hier eingreifenben ©eftimmungen ift eine berhättnißmäßig große ^ajl.

©ießt bloS baß einzelne Dbligationsbcrhältniße eingeßenber geregelt werben

:

auch ©orfdßriften bon allgemeinerem Inhalte unb größerer Xragmeite

fehlen nicht.

©ber freilich macht fid) hier, wenn bon ben mit bern ÄonfurSrecßte pfammen*
ßängenben ©eftimmungen abgefehen wirb, ber niept >* prinatredptlicpe ©uSgangspunft

ber Regelung in befonberS hohem ©laße geltenb, treten namentlich bie Ginfcßrünfungen

ber ©ertragSfreißeit entfepieben in ben ©orbergrunb: bor 2lUem gerabe in ben

©orfeßriften allgemeineren Inhaltes.

3fn biefer ©ießtung ift ßinpweijen auf bie ©eftimmungen gegen mud) erliche

©ertrage bcpglicß beren bie ©cidjegefeßgebung p?ar niept baS 3i*i
,

wol aber ben

©uSgangspunft unb bie Ginjelborfdjriften gewedhfett pat (bergl. mit bent 3infen*

gefeße bom 14. ©ob. 1867 baS SBucßergefcß bom 24. ©tai 1880), auf bie ©e=

ftimmungen welcßc mit ber ©efeßtagnahme auch bie Slbtretung unb ©erpfänbung

ber Soßnforberungen , ber Gcßaltaaniprücße jc. in gewißem Umfange bejießungäweifc

unter gewißen ©orauSfeßungen für unftaltpaft unb unwirffam erflären, auf bie ©or*
feprirten ber Gewerbeorbnung gegen ©erabrebungen unb ©ereinigungen pnt ©eßufe

ber Grlangmtg günftigerer üopn- unb ©rbeitsbebingungen (§ 152) fowie gegen baS

fogenannte XrudEfßftem (§§ 115 ß.) welch’ leßtere namentlich in bie Sehre bon ber

3<»hUmg unb Seiftung an ^aßlungeftatt eingreifen.

©ueß bon ben fonfurSred)ttid)en ©eftimmungen trägt bie eine, welche fiep gegen

bie behufs ©eborpgung einzelner Gläubiger abgefchloßcnen ©ereinbarungen wenbet

Öolften Dorff # Cnc^ftopabie. I. 4. Slufl. 38
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(§ 168), ben angeführten Eparafter an fiep : bei anbcren, jo namentlich bei bcn

eingreifenben nnb förbemben ©örfd)riiten über bie fRficfwirfung ber Äonfurseröffnung

au) gemiffe Dbligationaoerbältniffc (§§ 15 unb 16), über bie Äompenfation im

Äonfurfe (§§ 46—49) tritt biejer ©efttptapunft prüft.

©errin^elt Werben fclbft geroiffc Singularitäten be8 bisherigen WcchtS: j. ©. bie

Moratorien, bie Querela unb Exceptio non numeratae pecuniae, öoEftänbig unb mit

erheblichem Einfluffe aber bie im SlEgctneineit aEerbings nicht bem Eibilrecpte ange=

hörenben ©cweieregeln unb ©eweiabcjchränfutiqen befeitigt, welcpe ci»ilrecf)tlicb feft*

ftchenben Erfapforberungen bis jefet Dieliacp einen guten Jpeil ihrer praftifchen ©e=

beutung benommen paben.

©on ben ©ertragsobligationen ftnb manche berührt : in erheblicherem Umiangc,

wenn auch uid)t ejfiuftü, werben normirt auf ber ©afis bea biaherigen WecpteS ber

gewerblidhe Arbeite * unb ber gewerbliche ßepröertrag
,
im 'ilnfcpluffc an baa 3tecpt

bea £anbelSgefepbucha ber ©oftbeiörberungSOertrag — erftere in ber ©ewerbeotbnung

(§ 105 f.), lepterer im ©oftgefep oom 28. Dft. 1871. Huch bie Wegulirung ber

priöatrechtlichen öejicpungen jtoifepen bem 9teicp unb feinen ©tarnten im ffteidjäbe»

amtengefep öom 21. Mai 1873 mag angeführt werben.

©ei ben Delif taobligationen ift pnächft bie allgemeine, aber freilich

nicht jweifelloa unb nicht einheitlich ju beantwortenbe gfrage: ob baa ©traigefep*

buch bie fämmtlicpen, auch bie junäepft in citiilred)tlicber ©eftaltung auftretenben

©traffolgen ber Dclifte ftüljcbmeigenb befeitigt höbe, wenigftena p erwähnen. Söenn

auch uidpt auf alle, fo bodj auf eine Meprpeit einzelner Deliftc bezieht fiep ferner

baa bem früheren Wechte unbefannte 3nftitut ber ©ufje, baa bem ©tramdpter bie

Ermächtigung giebt, auf Verlangen bea SBerlefjteit neben ber ©träfe eine ben Erfap*

anfpruch auafcfjliefeenbe unb öertretenbe ©elbteiftung p »erlügen, infofem alfo trop

ber ftrafprojeffualifchen Durchführung bea Ülnfprucba bem Emlrccpte angehört. @nb=
lieh “ber finb bie ciüilrecfjtlictjen folgen einer Döbtung ober Äörperuerlepung

,
bie

bei Eifenbapn* ober gabrifbetricb eintritt, im fogenannten .fpaftpflichtgefehe toom

7. 3uni 1871, bie folgen miberrechtlicher ©erfürjung bet ©läubigerfdhaft be^iehungs*

weife eines einzelnen ©läubigere in unb auher bem Äonfurie burd) bie ÄonhirS*

Drbnung §§ 22 f. unb burd) ein eigenes ©efefj »om 21. 3tuli 1879 eingepenb unb

minbeftenS in ber fpauptfadje in brr Süöeifc regulirt, bafj an ber beliftifcpen bejicputtgS*

weife quafibeliftifcpen ©runblage ber iilnfprüdpe nicht wol gejmeifelt werben fann.

3fn beiben ©efepen honbett es fid) barum, gewiffc ©chäbigungen in möglicpft fieperer

Sßeife p rcparireti
, biefer ^weef aber wirb im erfteren (riefele oorpgSWeife burd)

WuSbepnung ber Haftung auf ben SetriebSuntemepmer, in ber jweiten ilberwiegenb

burd) HufftcUung »on ©räfumtionen, welche ben fdhwierigen Doluebeweie überfliiffig

machen, p erreichen gefuept.

prinzipielle görberung erfährt burd) aEe biefe ©peaialgefepe baS Dbligations*

recht faum an irgenb einem fünfte — anberS al8 wenn ber 3npalt ber 3npalt
beS £ünbel8gefepbudj8

,
ber fid) ebenfaES ganj überwiegenb auf bem Obligationen*

rechtlichen ©ebietc bewegt, mit in ©etraept p ziepen wäre, gfaft nur in ben fon=

furaredptlicpfn ©eftimmungen finb weiterbitbenbe Elemente p finben.

d) Die abfoluten ©erbietungSrecpte.
Unter biefe in ber £>auptfacpc ber mobemen WecptSbilbung angepörenbe Äategorie

öoit ©ermögenareepten faEni aufjer bem hanbelarechtlicpcn fffirmenredpte bie Urheber*

reepte im weiteren ©inne, baa ©atentredpt, bas Marfenrecpt.

H Ile biefe ^nftitute berupen formeE peut au Jage nur auf ber WeidpSgefepgebung,

was natürlich niept auSfdpüefit, bafj folcpe tpeiia ben 3npalt früherer ©unbeabefeptüffe unb
fianbeagefepe, tpeiia bie Wefultate einer Entwicflung in fiep aufgenommen pat, bie fiep

innerhalb ber Wecptswiffcnfcpaft »oEjogen pat.

UebrigenS pat bie WeidjSgefepgebung folcpe gegenüber bem bisherigen Wechte

wefcntUcp geförbert tpeiia burep Wuebepnung aut bis bapin niept gefepüpte Cbjcfte,
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tßeilS burd) S>ctailburchbilbung, t^eite burd) fteftigung unb Älaning ber juriftifdjen

Srunbbegriffe.

3. Familien* unb (Erbrecht.

3n gingelheiten j. V. in Regelung bet gejeftlictjen Vertretung im tprojeffe,

ber rintragSbcfugniffe bei ber Gntmünbigung ic. »erben inbireft auch biefe tftedjts*

gebiete berührt, aber in fo untergeorbnetem Vtaße, baß eine nähere pinmeifmtg liiert

als gerechtfertigt erfdjeinen mürbe.

(Etwas erheblicher ift ber gingriff, metdjer in ber Stufhebung ber bisherigen

teftamentSerblidjen ^Privilegien beS SoIbatenftanbeS befteht — tornigftenS int Ser*

hältniffe ,(u betn (gemeinen riechte, in meldhem biefe ^Privilegien auf einer prinzipiell

toerfdhiebenen Veßanblung beS teftirenben Solbaten gegenüber bem nidjt'folbatifdjen

leftator beruhen unb beshalb in einer großen ringaßl Don, (Einjclfäßett hertwr*

treten.

Von weitaus größerer Vebeutung aber ift bie eherechtliche Regelung im (Hefeße

Dom 6. ffrebruar 1875. Sie umfaßt jmar feinestoeg« bas ganje fog. engere (Eßerecht,

aber immerhin »erben bie VorauSfeßungen beS (Ehefchließungsaftrs unb biefer ritt

felbft erflußD normirt. $er Schmertmnft ber riormirung liegt barin
,
baß

,
fo»eit

fte reicht, bas bis baßm fonfefftonell auseinanbergehenbe <5hercd)t für baS meltlidje

(ßebiet befeitigt, namentlich an bie Stelle beS religiöfer, ein bürgerlicher gljefchließungS*

aft gefeßt Wirb, piermit ift eine Ve»egung, bie allerbingS gunächft nicht in

$eutfcf)lanb entftanben ift, für $eutfd)lanb »enigftenS in bem wichtigsten fünfte
ju einem naturgemäßen unb richtigen ribfdjluffc gebracht.

Siteratur: $ret)et, ®aS ieutfeße rieicßäcitiilrecßt, 1876; rita n brp, ®er dt>ilted)t>

ließe 3nßalt bet 9teid)Sgefeße, juerft 1876 unb 1877 in ®anb LIX. u. LX. bee ciötlifiijtpeu

StdjtM, bann 1878 in einer erweiterten SepnratauSgabe 1882 in jweiter bureßgearbeiieter

unb Dermeßrter riuflage.
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4 Das Uaitiielaredjt.

Da« öanbelärecht im weitsten Sinne umfaßt aüe au? ben öanbel bejüglidje

formen, au cf) bie be« öffentlichen Stecht«, Welche bie ftaat«redjtliche, abminiftratibe,

fotoie namentlich bie internationale Regelung be« ,öanbel« betreffen. .öanbel«recßt

im engeren, h^ ?" 6runbe ju legenben Sinne ift bie Summe berjenigen Stecht«*

beftimmungen, welche ftch auf bie au« bent €>cmbel«redjte entfpringenben bürger-

lichen Stecht«Berhältniffe beziehen. Daffelbe erfdjeint mithin al« ein Jhcit be«

bürgerlichen ober ßiBilrecßt« überhaupt, infoiem letztere« bie rechtliche Orbnung be«

gefammten ißribatredjt« begreift. Demgemäß wirb ba« öanbel«recht noch heu te
«

wenn auch faum in ben ^Bearbeitungen be« Stömtfdjen (finil* ober ipanbeftenrecfjt«,

hoch häufig in ben Sehr* unb .öanbbüchem be« Deutfdjen tßribatrecht« al« bloßer

Unterabfd)nitt be« allgemeinen fpribatrccfjt« bargeftellt. Offenbar entspricht eine

folche Sluffaffung bem ©runbgebanten be« ntDbernen Staat«* unb ©efeltfcßaftäleben«,

baß auch iw Gebiete ber fpribatrechtSbegieljungen ßin Stecht für “Xllc beftehen foll

;

ein fßrinaip, welche« baburcfj in feiner funbamentalen Sebeutung nicht beeinträchtigt

wirb, baß biefe ober jene Steiße rechtlich bebeutfamer ©rfdieinungen unb folglich

auch bie SlnWenbung ber biefelben normirenbeu Stedjtäfätje t tja tfddj ließ auf

einzelne Gebiete be« 33erfef)r« ober .fflaffen Bon SJienfcfjen befcfjränft bleibt. SBäßrenb
in biefem Sinne, aber auch nur in biefent Sinne, wiffcnfdjaftlich unb gefeßgeberifdj

Bon einem befonberen lianbwirthfdjaft«*, '-Bergrecht u. bgl. bie Siebe fein tann,

oßne baß baburcfj bie ginßeit be« SpriBatrecht« in fffrage geftellt erfcheint, wirb ba«
öanbel«redjt in ber Siegel, zumal feit feiner Jtobififation, al« ein, jwar mit bem
allgemeinen Sibilredjt unBerfennbar im engften ^ufammenhang ftehenber, aber bodj

burdjau« felbftänbiger Stecf)t«jweig betrachtet. *

Die ßpiftenj eine« .öanbeläredjt« , welche« al« Sonberredjt be«

öanbel« auftritt, erflärt ficfj au« einer gefdjidjtlichen ftntwicflung , bie burcßau«

»«flochten ift mit ben wirtschaftlichen unb fojialcn ^uftänben ber Berfdjiebenen

Epochen.

I. ®efd)id)tlid)t (Enturifklung.

Die Stömer, beren Sied)t«grunb?äße, namentlich be« äJertragsredjt«, noch heute

bie Wrunblage be« öanbel«recht« bilben, hatten fein befonbere« .öanbel«recht. 2Ba«
an Stecht«fäßcn iür ben mit bem 2Sadj«thum ber Stflmifdjen .perrfcfjaft, be« Steidj*

tbum* unb ber Äultur fid) gewaltig au«breitenben .öanbeleBerfeljr notßWenbig war,
blieb ungetrennter Seftanbttjeil be« allgemeinen fpribatredjt«.

6« gab feinen gefdjloffenen Äaufmann«ftanb, ber ein perfönlicße« Sonberredjt

geforbert hätte. Die öaitbelsuntemehmung war 3ebermann zugänglich unb würbe
häußg auch Bon foldjen geübt, welche feine«Weg« al« Äaufleute barau« einen Sieben«*
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beruf malten. (fbenfo lag abminiftratiDe ^Regelung fern, toclc^e bem .fjanbel eint

objeftiDe ©onberfteEung angeWiefen nnb baburep ju ber gorberung befonberer iRccpt«*

normen angeregt pätte.

Grrft in ber lebten @pocpe be« fRömifcpen ÄaiferreidjS begünftigten bie politifepen

unb fojialen ^uftänbe ber abfoluten s]Ronarcpie bie 4?eranbilbung eine« eigenen

ÄaufmannSftanbcS unb folgeweife ben <5rlap einzelner ©onberbeftimmungen mr

.fiaufleute ober fpanbel. SJtan ögl. tit. Cod. IV, 69. 60. 63; Nov. 136. Ülüein

in bem ©efammtbeftanbe bcs fRöntifcpen (Recpte erfrfjeint bie« boep nur als entiemter

Hinweis auf bie 'Utöglicpfcit einer ÜoSlöfung bc« .Oanbelsrecpte Don bem allgemeinen

(5ioilred)t.

9lufgepen fann bei« fjanbelSrecpt in bem allgemeinen ßiDilrecpt folange, als

bas ledere ben ©ebürfniffeti bei 4?anbcleoeifcpts genügt, innerhalb beb iRömifcpen

iRccptS bat ficb biefe« natürliche Serpältnifj, beffen Störung erflärlicp, aber niemals

erwünfept befunben Werben mag, erhalten. 3>afttr übten bie 'Rnfcpauungen beS

$anbelSDerfeprS einen unmittelbaren unb auegebepnten ©influfj bei ber ©ntwid*

lung bee ganjen 'jkiDatrecpt« auS. 3ene grofje Umwanblung, welche bae nationale

iRecpt ber altrömifcben Söütgerfcpait (jus civile) burep bae internationale SJerfepr«*

recht (jus gentium) erfuhr, flammte aue ber SBer&prung mit ben ffleregrinen unb

ju biefer Serüprung gab nicht bloe bie üluebreitung ber ©taatSperrfcpaft, fonbem

auch namentlich ber fteigenbe JpanbelSDcrfepr Seranlaffung. 3nbem bie iReepte*

bilbung mit Sferftänbnip unb Sereitwilligleit ber bort gewonnenen Erfahrung nach*

gab, würben bie primitiDen gönnen bee OiDilrccpt« erweitert, beweglicher geftaltet

unb bem Jpanbel ju Siebe eine SReipe aue feiner Uebung entfprungener iRecpt«infti*

tute ober iRecptefäpc anrgenommen.

©o nahm inSbefonbere bae ganje Obligationcnrecpt einen panbelemäfiigm

Gparatter an unb ftellte, wie jum Jpcil aud) bae ©achenrecht, in feineT unter

bem ©influffe beS .panbele entwidelten ©eftalt bae öanbcleredjt bar.

SBenn biefee iRömifcpe £>anbelerecpt peute fepr oft unpreiepenb erfepeint, fo

ertlärt frd) foldjee leicpt aue bem feproffen ©egenfap, welcper bae wirtpfcpaftlicpe

geben ber ©egenwart Don bem ber 'Römer trennt. $aS iRömifcpe Söirtpfcpaft»*

leben ruhte auf beut ©roßbetricb mit ©flaDenarbeit. sJJlan Derntipt baper in bem

iRömifcpen iRecpt mit bem ©mnbbegriff ber freien Arbeit um Sopn bie gülle ber

fRccptSbejiepungen ,
welcpe erft aue biefein begriff in ben japlreicpen Ülrbeitegr»

fcpäften ber ©egenwart ptn Itorfcpein fonimen. $urcp ben ©vopbetrieb mit un*

freier Slrbeit wirb bie Ipeilung ber Arbeit unmöglich, welcpe jept eine Stenge felbft*

ftänbiger Ipätigfeiten unb iöerufSjweige unb bamit eigen gearteter 9ted)t«gefcpäjte

peroorruft»

'Jticpt minber ergeben fiep tiefe Unterfcpiebe in ber äBürbigung unb ißepanb*

lung ber facplicpen ©iiter. Offenbar wirb bie 9lnWenbbarleit ber iRömifcpen iRecpt«*

gtunbfäpe unmöglich ,
wenn fiep ergiebt

, baff biefelben ipr jEafein wirtpfcpaitlicpen

tftriniipien Derbanfen, welcpe bie mobeme ©ntwidlung weit überflügelt pat.

33on einem befonberen iRecpt bee -fianbcl« ift erft im fDtittelalter bie Stebe.

jfunaepft gab bap bie ©igentpiimlicpteit Dieter ©rfepeinungen Ülnlafj, bie eben nur

in bem .tianbelsorrtepr Dorfamen. 9lllein ee muff ferner in Söetracpt gejogen werben,

bap bie 3bee eines abgefonberten iRecpt« wefentlicp burep bie für jene 3eit eparaf*

teriftifepe ftänbifepe ©lieberung beförbert würbe. S5ie bürgerliche ©efettfepaft jerfiel

in eine iReipe Don ©tänben mit Derfcpiebenen ©tanbeSrecpten. ©o gab e« auch einen

eigenen ÄaufmannSftanb. ®erfelbe patte, wie jeber forporatio gefcploffene ©tanb,

bie SÖefugnip, in ben ©ilben ober ÄoUegien fein eigenes ©tatutarrccpt p erzeugen

unb feine eigene, für bie ©ilbegenoffen felbft auf frembe 'IRnrft« unb .öafenpläpe

auSgebepnte ©ericptSbarfeit auSpttben. Söilbeten fiep fonaep für ben gerichtlichen

unb aupergericptlicpen SJerfepr gewiffe ©ewopnpeiten unb iReeptSanficpten ber ©tan*

beegenoffen, fo walteten pgleicp Wrünbe ob, welcpe auep bem objeftiDen SBefen naep
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bae au« bcm .ttaufmanneftanbe ßeroorgcgangene Sccßt mit bcm übrigen (iiuilrecßt

ober bem ^riöatredbt anberer Stänbe in Gfegenfaß brachten. 2ic bamat« übliche,

ießematiftifeße tRccßt«beßanblung rührte ju einer übermäßigen .(fünftließfeit, 3Beit=

läufigfeit unb Unficßerßeit bet SeeßtSauSübung. 35em aufftrebenben .fratibel war
bie« unerträglich. Sotßmenbig mußte er gegen bie fpißfinbige Auslegung unb Sn«
wenbung bet Scdßtsfäße

,
gegen bie ipißfinbige Sluöiegung ber SSilteneäußerungen

unb iRccßteaftc, wie fie bie unter bem Ginfluß ber Scßolaftif fteßenbe $oftrin übte,

anfampten. 35er .üanbcl oerlangtc Schuß bes materiellen Stecht« ober wenigften«

Sbftumpfung ber fcßlimmften Spißen unb Suemücßfe ber gemeinen, bie Sicherheit

be« Secßt« bureß ißten iformaliemu« ficßtlicß gefäßrbenben Secßtsleßre.

3)iefer Söibcrftreit be« faufmännifeßen wiber bae übrige bürgerliche Stecht

würbe um fo größer, al« bae leßtere unter bem $rucfc bogmatijdjer Snfidjten ftanb,

welche niißt nur eine Stenge einzelner Uebungen be« Serleßr« ale fimblicß unb

unrecßtlich Derbammten, fonbem in leßter fiinie allen Serfeßr ber unter bem Samen
Söucßerleßre begriffenen religio«* öfonomifdßm iflrinjipien unterwarfen. (Hegen biefe«

Kanonifcße Sßftcm ber (Hüterwelt mußte ber -Vmnbet nicht minber anfämpfen, wie

gegen bie ÜJtetßobc ber Stecßteboltrin. Stenn auch ba« Xogma , ba« eigentlich ben

«anbei Pemicßten unb jur reinen Saturalwirtßfcßaft jurürffüßreu wollte, Bon jeiner

Äonfequen,} ber Stacßt be« realen Gebens gegenüber Siele« naeßpgeben hatte, fo

blieb bod) genug Urfacße gegen biejenige Surfaffung bet Steiare, be« Selbe«, be«

Krebit«, be« Stertße« u. f. w.
,

Don ber au« bie .ftiteße alle Sefeßgebung unb alle

tRecßt«leßre leitete. 3nbem bie ortßobore Sticßtung ben Serfeßr jum Scßuße wiber

ungerechtfertigte Spefulation überall präoentio unb befeßränfenb ju überwachen be=

müßt war, mußte ber .«anbei minbeften« bie brücfenbcit Ueffeln ju locfern, ober in

ben fünftlicßften Stenbungeit ju nmgeßen jueßen. GSerabc barau« entftanben Diele

Bilbungen unb 'JJtißbilbungen
,

bie al« Gigentßümlicßfeitcn be« .öanbel« unb bc«

rar biefen befteßenben iRecßte erfeßienen.

Slnfang« trat ba« fjanbelerccßt nur al« jcrfplitterte« Statutarrecßt einzelner

Korporationen ober Stabte auf. 3« naeßbem eine Stabt ben Jpanbel pflegte, unb

bie .ffaurmanneforporation in bem Semeinwefen eine bebeutfame Stolle fpielte, naßm
ba« gefammte Stabtrecßt auf natürlichem Stege einen meßr ober minber ßanbel«*

mäßigen Oßarafter an. Son ba au« fiißrte ber inftinftiö Secßtscinßeit fueßenbe

unb nnbenbe Irieb be« JpanbelÄperfeßr« allmäßlicß unb in immer größerem 'JJtaße

ju einer gewiffen ©emeinfamfeit. Sngeficßt« ber Ißatfadjen faß fteß bie $oftrin ge»

nötßigt, bie Gigentßümlicßfeiten unb Sbmeicßungen be« laufmännifcßeit Secßt« gut*

}ußeißen. Unb wenn fie bie« juerft nur an Dercinjelten Stellen ißreö Stiftern« tßat,

io lam bod) bie 3**1. wo gerabeju ba« jus mercatorum et mercaturae, jumol in

feinem Dielfältigen SJiberfprud) gegen ba« Shicßcrbogma unb bie flanonifcß gefärbte

Sccßtsboftrin — benn eben Don biefem Stanbpunftc geßen bie erften Sarftellungen

au« — Gtegenftanb befonberer Bearbeitung, bamit freiließ oft wieber Opfer berfelben

Slethobe würbe, gegen welche ber .öanbeleDerfeßr oon .«aufe au« ba« ßöcßfte SÖiber*

ftTebcn einpfinben mußte.

Sucß in 2<rutfcßtanb entfprang ber Begriff eine« Sonberrecßt« junädßft au«

bem Sorßanbeitfein eine« faufmännifeßen Stanbes unb ftüßtc fteß jugleicß aut ba«

Bebfttfniß facßlicßer Sbmeicßungen oon bem übrigen 'Jtecßt, ba« bem waeßfenben

Serfeßr nießt genügte unb aueß in 2)eutfcßlanb ber .(perrfeßaft be« bcm öanbel fo

ieinblicßen Söucßerbogma’« unterlegen mar. Seinen Suebturf fanb e« ßauptfäcßtich

in ben ÜRecßtebücßern ber ßanbeltrcibenben Stäbte, bi« jpäter autß aui biefem Wcbiete

bie nationale Bilbung burd) ba« Ginbringen be« Somanifcßen Secßte faft ganj

»erloren ging.

Iroß feiner eigentßümlicßen Beicßaffenßeit erfeßeint ba« mittelalterliche Secßt

al« eine wichtige Cuelle für bie Äenntniß be« 4>anbel«recßt«. Gine ganje fReiße Don
noeß gegenwärtig in Uebung begriffenen Secßtsinftituten ßaben bort ißren Urfprung



602 £a« tsriöatrrcfit.

unb bie ©efchidjte eine« großen l^eils bcrfelben innerhalb jener ©pod)e erwcift fiep

gerabe bejonber« lehrreich, Weit fie ben Sieg realer SBebürfniffe unb jreierer, au« bet

Serfchrabcmegung gefc^öpfter Slnfdjauungen über bie wiberftrebenbe thcologifche unb
juriftifdje 2ogmatif barftellt. 3m Sergleid) ju bent Stömiidjen Siecht fte^t bas

un« mittelalterliche Stecht jum großen X^cit fcpon bee^atb näher, weil biefelbe

ßehre, bie in Sefjanblung bcr fachlichen ©üter Unmögliche« forberte, ben Segriff

bcr freien wirthfchaftlichcn Arbeit, eine« ber ©runbelementc be« heutigen 2öirthfd)aits*

wefen« unb Scrfchr«red)tc«, aufftettte.

Segen bie neuere ^eit hin fielen bie ©riinbe
, welche ju ber ©ntfteljung eine«

eigenen $anbel«redht« mitgeWirit hotten, jum großen 2 heil hinweg. 2a« Stäube*

wefen ber älteren 3eit fanb in bcm mobernen Staate fein Gnbe. 2er Äaufmann«*

ft a n b al« folcher tonnte feinen Stnfprudj mehr barauf erheben, ein befonbere« Stecht

ju beftjjen. ©in Stanbeöredjt muhte immer mehr al« unerträgliche Anomalie cr=

feinen. $a ferner bie ©anoniftifche SBudherlehre jum gröfjten Steile überwunben
Würbe, Berfchwanb auch ba« Sebürfnifj befonberer Stedjtjertigung ober ©rleichtenmg,

welche ba« i>anbel«red)t Bon biefer Seite her uorbem für Diele feiner 3techt«formen

ju fliehen gehabt E»atte
, fo fehr, bah ber ©egenfah unb bie gortbilbung be« leg*

teren eine geraume $eit hinburch minber eifrig betrieben, häufig fogar faft Der*

geffen warb.

3tidjtSbeftoweniger blieb innerer ©runb genug, ba« |>anbelSrecht al« eine Se*

fonberljeit barjuftellen. 2iefer lag in bem für ben .fjanbelSDerfehr ungenügenben,

in ber alten SJtethobe forterhaltenen unb Don bent realen ßeben weit überholten

3uftanb be« ©emeinen Stecht«, in beffen trabitioneüe 2efinitionen unb Stubrifen

Diele Sortommniffe be« .OanbeleDerfchr« fidh nicht rinfügen liehen. 3c beutlidjer

bie« hcrDortrat
, befto mehr begann man, an bem überfommenen ipriDatrecht Dom

Stanbpunfte be« SerfehrSbebürfnijfe« au« Ifritif ju üben. SRit neuem ©ifer machte

ber -üanbel gorberungen uadh einem anberen, feinem äöcfen, feinen befonberen ®e*

wohnheiten unb 3nftituten beffer entfprechenbett Stechte geltenb. Slber bie Safi«

eine« SpejialhanbelSredjt« war jefet eine anbere. ©inmal muhte baffelbe, wenn e«

nicht mehr Stanbe«recht ber Äaufleute fein tonnte, unb ba« war unmöglich, ba e«

eine forporatiue Slbgefdjloffenheit be« lehteren nicht mehr gab, wesentlich auf ben

Söegriff eine« fachlichen, burd) bie ©igenheit ber objeftiben .6anbel«DerEehr«Derhältniffe

bebingten Sonberred)t« geftellt werben. Sobann war e« in bem mobernen Staat«*

Wefen, ba« für fclbftäubige 9tecf)t8erjeugung
,

fei e« be« gefammten Stoffe«, fei ee

einzelner .©reife, immer weniger Soben übrig lieh, unoermeibtich, bah bie jfrortbilbung

ber ftaatlidhen ©efehgebung anheim fiel. 2ic Stormen, beren er beburfte, hotte beT

danbel Don nun an wcfentlich bei ber Staatsgewalt ju juchen unb in Don Staat«
wegen erlaffenen ©efehen ju finben.

Stuf biefem Söege gelangte bas .'oanbelSrecht, nachbem e« fchon früher mancherlei

mehr ober minber umiaffenbe Stegelungen empfangen hotte, in ber jüngften iperiobe

feiner ©ntwidlung bei ber förmlichen Äobififation an. Stur fo tonnte ba« Dor allen

2ingen tief gefühlte, burdj bie erweiterten SerfehrSbejiehungen hcrDorgerufene Sebürfnife

nach 9techt«einheit , wenigften« innerhalb eine« jeben gröberen Staate«, befriebigt

Werben.

Stach bem Vorgänge be« fffranjöfifchen Code de commerce, ber in ben meiften

Stomanifchen Sänbem al« unmittelbare« SJtufter gebient hat, ftnb in faft allen

europdifchen Staaten ausführliche Jpanbcl«recht«orbnungen erlaffen worben. Slud)

$eutfd)lanb hot, wenigften« für ben gröfjten 2heil feine« ijanbelercchta , eine pofi*

tioe ©runblage erhalten in bem Sülgemeinen 2eutfchen .öanbclegefehbuch.

3n biefem jüngften Stabium feiner ©ntwicflung finbet ba« .^anbel«recht feine

.fpauptquelle in ber ©efehgebung be« Staate«, wie alle« anbere Stecht. Sei bem
entfdjiebencn Söiberwitlen gegen befonbere StanbeSredfte wirb ba« öanbelörecht nicht

mehr al« Stanbr«red)t ber Äaufleute, fonbem al« ein Dom Staate bcm .fianbel er=
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theilte« fachliches Sonberrecht bezeichnet. 2Jtit bet Uebcrnahnte bejfelben auj btt

Staatsgefejjgebung finb burct) bie ^E^äticjteit bet testeten bie 2ofal», fproüinzial* unb
Ißartifularrechte , an benen bas öanbelbrerfjt einft fo reich mar, in immer größerem

Umfange abforbirt ober in ben .^intergrunb gebrängt worben.

Xabei roirb aber bie Abgrenzung bes -ßanbelsrechte immer Schwieriger. So
wenig wirthfchaftlid) unb fojial = politifd) ber -fmnbel t>on ben übrigen Zweigen

menfchlidjer X^ätigfext losgeriffeu gebadet werben fann
, fo wenig erfdjeint bie

i'oatrennung be« -danbelercchts in Sefetjgcbung unb Rechtspflege innerlich gerecht*

fertigt, Selbft biejtnigen AechtSinftitutionen , Welche recht eigentlich ber .^anbclS*

oerfehr erzeugt hot, fommen allmählich immer weiteren .ftreifen ju ®ute. 'Jtod)

weniger bleiben bie Serbefferungen unb (Erleichterungen be« 'Jfrioatrechte ,
bie ber

Öanbel junächft Tür fich ju erlangen gewußt hat, ohne Aücfwirfung auf ba« ®anje.

3e mehr bie« erfannt wirb, befeftigt fich bie AuSficht, bafc in näherer ober fernerer

.gulunft bas -fpanbelsrccbt wieber mit bem allgemeinen ßibilrecht nevfchmolzen unb

fo bie unter allen Umftänben unnatürliche Abgrenzung beffelben, au« welcher im

^ufammenhang mit einer eigenen .foanbclagerichtebarfeit unb einem eigenen -öanbel«*

grojefi notffwenbige Äonfüfte entfpringen, Bermieben werben fann.

Ob enblich ben ©ebüriniffen be« internationalen .fpaubelsBctfehrs entfprcchenb

nicht nur in miffenfchaftlidjer Äonftruftion, fonbern auch iw Söege einer ßobififation

ein internationale« .fpanbelSrecbt gefchaffen werben fann, bleibt ju erwarten.

Ueber bie fj'itot. Sit. fiefje ©olbfcbmibt, fjanbb., I. §§ 8 ff.;
(Snbemann, fjmnbb.,

§ 5. Ausführlich« Bearbeitungen ber ©efdjicbte be« fj.'Ji. liegen bi« iefct nicht not.

Uebet bie neueren jfobiiifationen unb ©efejje bei -£>.91. unb beten öiteratur f. ©olb*
fc&mibt, §§ 9

,
17—32

; 11)61, £>-9l., S§ 6 ff-; Snbemann, fpanbb., $ 24
; Beljtenb,

Sehrb., §§ 9 ff. ffortlaufenbe llebetfichten übet bie (Enttoicftung bet inl5nbifd)en unb auS=

ISnbifdjtn ©eietjgebung, fotoeit fie fich °uf ba« JpanbetSrecht bejcef)t, f. befonbete in ©olb*
fchmibt’S Settfchrift f. <£>.91. faft alljährlich.

II. {fit (Quellen bes beftehenbett Bfiitfdfen ijanbelsredfts.

A. 'PoRttöe ®cfct*e.

Unter biefeit ftefjt boran:

1. Xas X e u t i d) e £>anbelsgefet)buch. 'Kachbem mehrfache Anregungen
oor 1850 nicht jum ^iele geführt hatten, würbe burch ißejchluh ber Sunbes*
Berfammlung im 3aljre 1856 bie 'Ausarbeitung eine« -Crnnbelsrechtsfober Berantafjt

unb in ben fahren 1859— 1861 Bollenbet. Xer aus ben '-Berathungen ,ju Aümbcrg
unb iwmburg herborgegatigene, Bon bem iöunbc gebilligte (Entwurf fonnte nach ber

bamaligen Sferfaffung Xeutfchlanb« nur burch bie (Sinjelgefehgebungen in ifraft

treten. 3m Verlaufe ber 3at)re 1861 bi« 1865 ianb bie ijlublifation mittel« be*

fonberer (EinführungSgefefee in ben meiften Xeutfdjen ßänbern ftatt- Xa« -üanbel«*

gefehbuch galt hernach formell nur al« Wefeh be« einzelnen Staate«, war mithin

and) an fich partifularen Abänberungen auSgcfetjt. 3« biefer äBeife trat ba« OSefetj

nach imb nach in allen jeht jum Xeutfchen Reiche Bereinigten Staaten, mit Au«*
nähme Bon ßippe-S3ücfeburg unb eine« X^eils be« ipreufjifchen 3ahbegebiete«

,
fowie

in Cefterreich, unb jwar nicht blo« in Xeutfchöfierreich
,

fonbern auch in einem

grafe™ X^etle feiner aufjerbeutfehen £anbe, in Geltung.

äöenn auch thatfächlich burch ba« -Ctanbelsgefeljbuch, foweit fein Umfang reicht,

unb bi« auf bie berührten geringfügigen Ausnahmen, AecbtSeinheit erhielt würbe,

fo erfchien biefe boch feineSweg« oollftänbig gefiebert. 3n manchen Staaten waren
bei ber (Einführung nicht blo« (Ergänzungen

,
ju benen bie nicht gerabe feltenen

unb au« ben bamaligen politifchen Sferhältniffen erflärlichen Sforbehalte be« -öanbels*

>y Google
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gefefcbuchs p fünften ber 2anbeSgefcj}gebung töeranlaffung boten, eiufeitig unb ab«

mcict)enb Oon anberen Staaten, fonbern ^ier unb ba fogar 9lbänberungen bes «lpan=

bclsgefejjbuchS beliebt worben, gormcll beftanb nach ber alten IBunbesöeriaffnng

bas Recht eines jeben Staates, jeben Rugenblicf burct) (eine fianbeSgefehgebung bem

•DanbelSgeje^bucf) pwiber SBeftimmungen p erlaffen ober baffelbe gänzlich auipheben.

Rieht minber teilte eS an aller (Garantie für 6rHaltung ber iRedjtscinbeit burch ein«

heitliche VluSlegung unb Rnwetibung ber in bem .tianbelögefehbud) enthaltenen 3}e*

ftimmungen.

Unter fold^en Umftänben tat) man fict) im Rorbbeutfdjen löunbe bewogen,

burch bas SBun beSgefefc oom 5. 3uni 1869, wie bie Allgemeine SSJec^fel»

orbnung, fo auch bas Allgemeine Seutfche .fianbelsgefehbuch p ©unbesgeieren p
ctflären unb als foldje in baS gefammte tBunbeSgcbiet

, alfo audh in bie wenigen

Söejirfe, in benen baffelbe bis bahin nod) nicht gegolten hotte, einpführen. Sicfes

iBunbesgefefj ift itcuerbings burch Erftrecfung auf tBaben unb Silbheffen nach

Art. 80 'Jlr. I, 15 ber mit ihnen »ercinbarten SSerfaffung, auf SBürttemberg nach

Art. 2 dir. 6 bes Vertrags Born 25. Aonember 1870, aui ®ahem nach § 2,

Ar. I, 8 bes Sieirihsgefehes Born 22. April 1871 auch für bie Sübbeutfchcn Staaten

Gefejf geworben. Sie Einführung in Elfah = Lothringen erfolgte burch ®efef) nom
19. 3 uni 1872. So ift baS Gcfetjbuch formell gegen jebe Störung bon Seiten

beS ÖanbeSgefetjee gefiebert. fffür bie ^uhinft finb partifulare Abänberungen

fd)lechthin unmöglich unb felbft partifulare Ergänpngen fo gut wie unmöglich 0f*

macht. Zugleich hob bas tRcichsgefeh biejenigen lanbesgefehticheu tßeftimmungen auf,

weldje eine Abänberung unb nicht bloS eine Ergänpng beS .fmnbelSgefctslntchö bar«

ftellen. 3nbem es bie blos ergänjenben lanbeSgefetjlichen Sorfdjriften ausbrüeflid)

in .fhaft liefe, bejeidjnete es pgleicf) eine Aeit)c Bon töorfdjriften, bie als blaffe Et«

gänpngen p betrachten finb (§ 3, B). Einigen würbe fogar jfartbeftanb pgefichert,

obwol fte Abänberungen beS fpnbelsgefefjbuchS enthalten.

3u einer Aenifion beS 3nhalteS beS JöanbelSgffejjbuchS ift eS bei biefer

(Gelegenheit nicht gefomtnen
, nicht einmal p einer einheitlichen Crbnung ber

'HuStührungSmaffregeln , welche in ben EinftthrungSgejehen ber Eingelftaaten )cr«

fplittert finb.

SßaS bie Stellung bes £>anbelsgefebbu<bes gegenüber bem jur 3 C *1

feines ErtaffeS befteljenben |>anbelSrecht anlangt, fo ift feftphalten,

bah baS fjanbclsgcfehbuch feineSwegS eine Bollftänbige Äobiiitation beS ftaitbelS«

rechts barbietet. Aur fo weit eS Berfügt, ift baS ältere Recht befeitigt. ÜR ithin

fommt noch immer möglicherweife älteres .franbelsrccht
,

gefchriebeneS ober nnge=

fdjriebencS, partilulares ober gemeines, unb in Ermangelung befonberen töanbels«

rechts baS allgemeine bürgerliche Aed)t pr Anwenbung. 33ei bem Umfange bes

ÖanbelSgcfehbucheS erweift fich freilich ber Aücfgriff aui ältere •öanbelsrechtsgciebe,

Atartt», IRäflcrorbnungen u. bgl.
,

ba biefc noch weit weniger oollftänbig waren,

im (Ganzen feiten. Ungleich mehr bleibt Gelegenheit aut bas gewöhnliche bürgerliche

Recht prücfpgehen , baS bie (Grunblage bilben muh, foweit Weber baS .öanbelS«

gefefjbueh noch baS fonftige ^anbelSredjt befonbere iBeftinunungen hot.

Sür bie 'Auslegung beS .foanbelSgefefsbuchS ift pnächft ber Seit, welchen

baS erwähnte öunbeSgefefe Oom 5. 3uni 1869 in feiner Anlage publijirt twt

,

unb

ber Üöortlaut in bem Sinn, welchen „ber (Gefehgeber" bamit nerbunben hot.

majsgebenb. Sabei erfcheint bie Ihotfadje gewichtig
, bah fchon früher Bon ben

einzelnen Scutfd)cn Staaten unb jejjt Bon bem Aorbbcutfchen Ißunbe unb bem

Seutfdjen 'Reiche bas (Gefeljbud) unOeränbert fo angenommen worben ift, wie es aus

ben Äonferengberathungen p Aümberg unb Hamburg herOorgegangen war. So

fchwer gerabe bei ber gefchichtlichen Entftelpng bie Abficht beS eigentlichen (Gefefc«

gebers mit ooller ^iiorrläffigfeit p ermitteln fein wirb, bilben bodj jebenfalls bie

'iu-otofolle jener 23eratf)ungen ein werthBoIleS '’Raterial. 3'tfofent fte mit genü«

?
Ie
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genber Deutlidjfeit beu Sinn erfennen (affen, welchen bie 6eratt)enbe Äommiffion

mit bem 9lu!brud bei ©efefeel öerbunben tjat, toirb ftdj im 3ro eifei annefjmen laffen,

baB auch bic fyaftoren ber ©efefjgebung fic^ biefen Sinn ungeeignet ^aben.

Sit. übet bie Bearbeitung, bie ©tunblagen, SrotofoUe u. f. to. bei #.@.Such!: ® o 1 b *

icbmibt, L §S 14 ff.: d. #aljn, flomment. I. 6inl.; Snbemann, § 7, III., fjanbb. L
§§ 7 ff.; Seljtenb, Setjrb., SS H ff-

Tie ©inführunglgefepe f. bei ©olbfdjmibt, 1. S 17: in bet SuSaabe bei £>.@.Bucb3

bon Suji, äBürjburg 1867: »ollft. Ueberftcht in Sufdj’l 'it r cij i t> für fi.9t., Sb. XIII. S. 7.

üeber bal SuiibcSgej ». 5. 3“n> 1869 f. Snbemann, ardjio f. £>.9t., Sb. XVII.
6. 1 unb Seffe, Seitfdjr. f- bal gef. £.SR., Sb. XIV. S. 82; ». .f?abn, flamm. L S. 39;
©olbfdjmibt, fjanbb., I. S 19.

2. Das fianbclsgefefjbudj ift tiicfjt rnc()t bas einzige pofitiBe ©efc(j auf bem
©ebietc beb .Oanbelsrcdjts. Seit burdj 2lrt. 4, 9tr. 13 ber SunbcS*, je^t iRetdjs»

Berfaffung bie ©cfetjgebung bei fjanbelsrecbts auf ben fltorbbeutfdjen ©unb, jetjt bas

Deutfdje '.Reich übertragen mürbe, ftnb Bon ©unbeS* unb tRcidjSmegen m eitere ©e»
fefje, roeldje in banbcl«red)t(idje ©taterien eirtfrfjlagcn ober ben Umfang beb .ftan*

belsrcchtS auSbcbnen, erfolgt. •'pierf|cr gebärt nnmcut(id)

:

a) bal Sunbebgefcb Dom 11. 3funi 1 870, betreffenb bie üora =

ma nbitgefellf ebaf ten auf 9lftien unb bic 9lf tiengef ellfdjaftnt

,

burdj

bie ©erfajfunglberträge auf ganj Reffen, SBürttcmberg unb ©aben, bureb bab ©efeh

Born 22. 9lpril 1871 auf Sägern erftredt. Durdj biefel ©efefe mürbe bic ftaatlidtjc

©enebmigung unb Cberaufficbt über bie gcbadjten ©efelljdjaften befeitigt unb burd)

fog. dtonnatiBbeftimmungen erfetjt. Dal .ftanbellgcfetjfmdj bfl l babureb bie erfte

Hbänbming erfabren, roeldjc fidj auf eine beträcfjtlirije iRcilje non 9lrtifclit in ben

betreffenben “Jlbfcfjuitten bejiebt.

Sit. 6nbemonn, 9ltdii» bei -üorbb. Sunbel, Sb. IV. ®. 1 ff.: 6.91., §S 56 ff-

;

ftetjfjnet, Tie Slftiengcf., 1873; Tfjöl, S§ 121 ff-; 'Jtenaub, 9ted>t ber Slfltengef., 2. ®ufl.,

1875; Srimfet in (fnbemann’l fjanbb., I. §§ 119 ff.

b) Durch bal ©unbclgefeft Dora 4. 3fuli 1868, betreffenb biepri«
batredjtlichc Stellung ber ©rtnerbl» unb 2öirtbf djaf tlgenoffcn*
fdjaften, nunmehr nadj ben ©erfaffunglBerträgeu audj für Sübbeffen, ©aben unb

SBürttemberg gültig, ftnb bic nadj bent Spfteme Bon SdjuljC’Delijjjfcb gegrünbeten

©rmerb«= unb ©firthfcbaftSgenoffcnidjaften in ihren fRedjtlbejiebungen nach innen mie

nach au|en geregelt unb ju flaufleuten im Sinne bei fianbelSgefehbucbS erflärt

morben. Sic nehmen baber als folrfjc an ben ©eftimmungen bei letzteren Dbetl.

3ufolge bei fReicblgcfebcl Born 9. ©tai 1871 ift fobann bem ©enoffenfdjafts=

gefe^e eine Defloration babin erteilt morben, bab auch biejenigen ©enoffenfebaften

unter jenem ©efefee mitbegriffen finb, meltbe ihre ©efdjäitc nicht anSfdjliehlid) auf

ben flreis ihrer ©titglicber bcjdjränfeit.

Sit. SarifiuS, Tal ©enoffenfdjaftlge?., 2. Sufi. 1876; Sriiefner, Tal ©enoffen:

fctjaftSgefeB , 1869; 9t of ent pal, Tic Ottt>erb«= unb äBirthfchaftSgenoffcnfchaften , 1871;
a Sicherer. Tie ©enoffeniebaftlgefepgebung, 1872; Snbemann, f?.9t., SS 177 ff.;

ffiolff in Snbemann'! fpanbb., Sb. I. §S 144 ff.

c) Dem fpanbelstcdjt gehört ferner an bas jejjt im ganzen iReicb gültige

©unbeögefeb bont 11. 3uni 1870, betreffenb baS Urheberrecht an
Sdjriftmerfen, 9lbbilbungen, mufifalifchen Söerfen unb flompo*
fitionen in bemjenigen Ibeil, melcher ben pribatrechtlidim Sdjutj gegen 'Racbbrud,

unbefugte Ueberfetjung unb Sluffübrung regelt unb bamit bie Saft! bes 23er(age=

rechte! fdjafft.

Sit. Tambacb, Tie @efe|geb. bei 9torbb. Sunbel über bal Urheberrecht, 1870; (inbe=
mann, Tal@ef. betr. bal Urheberrecht, 1871; fllo ft ermann, Ta! Urheberrecht an Sd)rift=

teerten, 1871; C. ilöäcbter, Tal Hutorredjt, 1875.

d) (ferner bic fflefcije
, roelche bie ^Regelung ber 3<rf)ftnittel betreffen, bal

'Blünjgefeh Bom 9. 3fuli 1873, bal ©efefe über baö ipapiergelb
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Dom 80. Spril 1874 unb bae bic Siegelung ber ©anfnoten cnthaltenbe S a n f *

gefefc Dom 14. ©lärj 1 875.
Sit. So et beet, Steutfdje 3Jlünj= unb ©antDerfaffung.

e) SBcitrr baö ©efeh Dom 8. 3uni 1871, betreffenb bie 3'th a & fr '

papicre mit fßtiimien.

f) $ic ©erfehrSanftalten augel)cnb bas fReichSpoftgefef) tom 28. Of*
tober 1871 mit ber baju gehörigen ©oftorbnung, je^t Dom 8. Stär} 1879,
ber internationale ©oftb ertrag Dom 9. Oltober 1874 unb b aö © oft*

tajgejcf} Dom 3. Slo Dem ber 1 874; bae ©ctricbSreglementbcr Gifen«
bahnen Dont 11. ffltai 1874, welches innerhalb ber Don bem ft©S. oorgejeidjncten

©rennen wichtige ©eftimmungen für bie prioatredjtlidjen Schickungen aus bem
©ütcr* unb ©erfonentraneport enthält

;
bie Sclegraphenorbnung Dom 21.

3uni 187 2.

Sit. $ am back, $a8 ®ef. übet baS ^Joftmefen, 1872.

g) Stickt unerwähnt fann bleiben bas ©efefc Dom 7. 3 uni 1871 über
bic ftaftpf lickt ber Gifcnbahnen, Sergmerfe u.

f.
m. für bie in ihrem Schriebe

herbeigeführten löbtungen unb ftörperDcrlchungcn.

Sil. Gnbemann, SHe ftaftpflidit, 2. Sufi. 1876; Simmctmann, Steh- f. ft.= unb
SM. Uleuc 0folgc, ©b. III. 6. 225; Rat), $aä ftaftpfUchtgefcp, 1874; Gger, S)a« ftafb
pfliektgefet), 2. Sufi. 1879.

h) $em ©ecrecfjt gehören an bie ©cemannSorbnung Dom 2 7. 2>e»

jentber 1 872, burd) meldhe Such 5, lit. 4 beS .6©©. befeitigt ift: baSScfefc
Dom 25. Oftobcr 1 867 nnb jeht weiter bae ©efefc Dom 28. 3funi 1878,
betreffenb bicffiegiftrirungberÄauffahrteifcfiiffe, fowie bic © tranbunge*
orbnung Dom 17. ©lai 187 4.

i) $aS tRcichSgcfefj über ben 'JJlarfenf chufs Bom 80- Sßobember
1 8 74.

Sit. Siegfrieb, 3Ta3 S@ei. übet ben 3Jlartenid)u|j
, 1874; Sanbgtaf, Seutfdbei

»®ef. bett. ben Siattenfcbufc, 1875; Gnbcmann, Step. f. ft.»., ©b. XXXII S. 1 ff.;

SieueS, $aS »©ei. übet ben Wartenjdmtt
,

1876; Söbiet, 8eitfd)r. f. ».• u. 8.«».

©b. IV. S. 129.

k) $aS ©anfgefefj Dom 14. SJlärj 1875.
Sit. Soetbeet, Deutfd)e ©antDerfaffung, baju ein »nebtrag, 1875—1880; ®. ©ejolb, *

Sie ©efepgebung beS S eutietjen »eiefjc, it). II. ©b. I. fteft 3. 6.

l) 2sie SicichSgefehe Dom 9. 3<>nuar 1876 betreffenb ba® Urheberrecht an

Starten ber bilbenbe .ftünftc, bom 10. 3<>uuar 1876 betreffenb ben ©chufc ber ©ho*
tographien, unb Dom 11. 3mtuar 1876 betreffenb ben ©chuh Don ©tufter unb

©tobellcn.

Sit. 0. Söädjtei, $a3 Urheberrecht an ©letten bet bilbenben ftünftc u. f. to., 1877.

m) $ae ©atentgefefi Dom 25. TOai 1877.

Sit. Samba (p, 5taS ©atentgejeh, 1877; Rio ftermann, S>aS ©atentgefefc, 1877;
©ateiS, JaS ©atentgefcf), 1877; Ro h l et

,
©cutfdjeS ©Patentrecht

, fpfl. bearbeitet 1878.

3. Um bie 9icrf)tSgemeinjcbait, berentwegen eine einheitliche ©efehgebung

unternommen würbe, p fichem, rid^tete bas ©unbeegcfelj Dom 12. 3>*ni 1869
einen oberften ©ericf)tShof für ftanbelsfadhen ein, beffen ^uftänbigfeit näher fijrirt

würbe, ßehtere ftimmte im äöefentlidjen mit berjenigeti >}uftänbigfeit überein, welche

ba
, wo eigene ftanbelögcrichtc eriftirten

,
biefeu jugeWiefen war. $ae ;Reicf)Sober-

hanbclSgerirfjt ift jeborf) nach bem Wcrid)tSDcrfaffungSgeiet}e bom 27. ffebruar 1877

in bem »eichSgcricht aufgegangen. (Sine nähere Tarftellung feiner 3«ftänbigfeit hat

nur noch befchränfte ©ebeutung gegenüber bem GiniührungSgefcfc jum ©crichtöber*

faffungSgcfefj § 8.

Sgl. ©olbfebmibt, I. 8 20; Gnbemann, ftanbb., § 18 »ote 16 ff. ®. ferner übet

bie ftanbelSkuben unten IV. »r. III. B.
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B. SaS <3cttJof)nt)cttörcßt.

Cbwol bie ®ercßtigung befleißen neben beni pofitiöcn ©efeß im ©Jebiete be«

•öanbel«rcßt« ebenfo gut anerfannt ift, wie in bem be® übrigen -Recf)t®
, fo treten

bodt) bie @eroo(jnt)eit$normen in bemfelben SJtaße an SSebentung gurücf, al« bie

pofitiöe ©efeßgebung öovfßrcitot. Sieben bem löanbe(«reßt6fober ift bei ber gut

Seit üorßanbenen Sage ber Singe, wonaß auß ber .ipanbet flß gero ö^nt bat, bie

Aortbilbung beb Sicßt« rocfenttict) bon ber §ütfc ber ftaatlicßen 8egi«lation gu er=

märten unb bei ber Sereitfßait ber lederen
,

biefer Erwartung gu entfpreßen
,

ber

ielbftänbigen (Srgeugung größerer Steßtsfäße unmittelbar aus ber Uebuitg beb ®er=

fetjrb beraub fann nodb Staum geraffen. Sie ©ewobnßeit probugirt in ber 'Heget

nur nod) untergeorbnetere 2lu«legung8>
,

©rgängung«fäße, (formen u. bgt. : au«ge=

ernennten biejenigen Webiete
,
wie ®erftd)friing®=

,
®erlag«reßt u. bgt., benen eb an

einer gtmeinfamen, meift auch an einer partifularen Siegelung bureb ©efeß noch

gebriebt. 3n biefem Sinne giebt eb

1. .£>anbcl«gebräud)c, llfancen, aut welche 2lrt. 1 beb fpanbelsgefcß«

buebes aubbrüdlidb für biefen (fall öerweift, bafi eb felber feine ©eftimniung enthält.

3ugleiß wirb bamit aubgebrüdt, baß ber .f?anbcl«gebrauß bem .f>anbel«gefeßbuß

gegenüber leine berogatorifebe Äraft haben unb baß jebe ältere bem .fjatibclsgefeß*

buch wiberftreitenbe ©ewobnbeit befeitigt fein foE. Siefe fo begeißnete .fmnbetö«

ober fauimännifdje ©ewobnßeit ift ibrerfeitb eine partifulare, häufig fogar nur bie

totale eineb beftimmten Jpanbcl«plaße®
,

einer ®örfe u. f. w., ober eine gemeine.

Sie ®orau«feßungen , nach benen bcurtbcilt wirb, ob wirfliß ein redjtswirfenber

©ebrauß borliegt, fmb biefclben, wie bei bem ®ewobnbeit«reßt. (Wannt wirb

bie llfance häufig, Wenn bie« auch nicht ba® einzige notbtoenbige fDtittel ift, burd)

täufgeißnungen
, 3cu8n 'ffe Cffarere’«) ber .öatibeleforporationen

,
£>anbel«fammem,

®örfen, ober ber biefetben bertretenen Beamten, burd) ®arömien, ober tßatfäßlidje

Uebung, wie fte fid) nainentlidb in gewiffen (formen unb (formetn für beftimmte

Steßteöerbältnifle ober ©efebäfte ausjpridjt. 3m 'Jiotljfalte muß ber fpanbelsgebrauß

erft bewiefen werben.

Seine größte ®ebeutfamfeit bat ber panbelsgebraud) babureb, baß er gur 2lue=

legung ber Intention ber ®etbeiligten bient. 3öo ein anerfannter ©ebrauß beftebt,

muß im 3w«fel unterfteEt werben, baß ftillfcbWeigenb mit Unterwerfung unter beu=

fetten oerfabren Wirb.

2. Sie Uebung ber mit 4?anbel«faßett befaßten ©erißte ift

öieltaß nur ein ^eugniß be« befteßenben .panbelegebrauß«. 'Mein, wie bie Stcßts*

pflege überhaupt, fo fann aud) bie iRedjtspflege be« .'panbcl® ale usus fori un=

mittelbar für bie ffortbilbung be« Stecht® tßätig fein. Jfnfofern werben baßer bie

'fkäfubifate ber ©crißteßoie, namentlich ber bößeren unb ßöchitcn, bet älteren, unter

weißen für Seutfßlatib ber ju Sübcd Derbicnte« Slnfeßen genoß, bann be«

Steiß«obcrbanbel«gerißt8 unb jeßt be« 9teiß«gerißt«
,
foweit fic fid) auf .Sftanbelä*

iaßen begießen, nißt nur für bie 2lu«legung ber pofitiöen Stonnen, fonbeni auß
tür ba« außerhalb ber leßteren gelegene fließt eine wißtige Cuelle.

C. Sie Söiffcnfßaft

enbliß ßat ßier, wie in bem gefammten Steßt«gebiet, bie Slutgabe, tßeil« ba« be=

fteßenbe fließt gu erflären unb beffen ßrfenntniß auf feine wahren ©riinbe gurüd»

gufüßrett, tßeil« burß biefe ©rfenntniß bie ffortentwidlung be« fließt« öorguberettcit

unb felbft, foweit folße« oßne pofitiöe« ©efeß mögliß ift, ßerbeigufüßren.
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III. Citerntur.

SaS .’pnnbelsrccfjt pat, feit cS tßeoretifcp unb gefeglicß als befonberer 9teept«»

jroeig fiep geftaltcte, eine reicpe Siteratur. (Sine untfaffenbe lleberficf)t, and) für bas

©erteßrSrecpt ber iRömev, bcffen Sarftellung nadß bcm Obigen in ben Sarileb

Lungen bc« fRömifcpen (>iöitrecßtS überhaupt gefugt toerben muß, iobann für ba«

©tittclalter, für bie ©eujeit bis ju ben Jtobififationen unb enblid) feit ben fiobifi»

tationen liefern inSbefonberc ©olbfcßmibt, a. a. 0. §§ 4—14. 81; ©eprenb,

§ 14; (inbemann, .fjanbbuep 58b. I §12. 9luS ber mittelalterlicp=f(ßematiftifcßcn

Literatur, beren (S tjarafter unb ©cbeutung aus bem erteilt, toaS unter I angeführt

mürbe, finb befonbers bie Italiener Straccpa ,
©caccia, 'ilnfalbuS, benen fiep als

fpätercr ©djriitfteller (iafarcgiS anfdjlicßt, ber »panier .£>eoia, Don Seutfcpen 'Jtiber,

Pupp euer, ©tarquarb ju nennen. SEÖeiter ber ©egenraart ju geßt bic Siteratur ber

Dcrjcßicbenen Cdnber anSeinanber. 91uf bie Söerfc ber auSlänbifcpen fmnbelsroiffen»

fepaft ift pier nur im ÜlHgenteinen burep bie ©emerfung pinjumeifen, baß bic inter»

nationale ©efepaffenpeit beS peutigen fjanbclS oft genug bie 9ted)tSpfIegc unb bcm»

gemäß aueß bie ittecptslcpre jur ©eaeptung ber tremblänbifcßen SBcrte aufforbert.

2öaS bie Seutfcpcn Sarftellungcn beS .^anbelSreptS anlangt, fo paben bic bor bem

.franbclSgefeßbucp gelegenen nur noep untergeorbnetereS ober piftorifcpeS Sntereffe.

©o bie iprer 3*it mit 'Jteept angefepenen SSerfe Don ©tartcnS, Scnbcr, ©ößlS u. a.

©eit Grießeinen beS .ßanbelsgefcßbuepeS verfallen bie ©carbeitungen beS gefammten

.fjanbelSredjtS, Don benen pier allein bie IKebe fein tann, in fpftematifepe unb fom»

mentirenbe. Jtür.iere fpftematifeße Sarftcllungen finben fiep in allen neueren Scßr»

unb .franbbiießern beS Scutfcpcn ©ribatrecßtS, unter benen bie Don © er ber,

©luntfcßli, ©efeler in ipren jüngften 'ÄuSgaben ßauptfäcßlicß 3U erroäpnen finb.

©clbftänbige fpftematifepe 2öerfe über baS .ßanbelSrecßt in feiner ©eftattung nad)

bcm .fjmnbelSgefcßbucp finb Don Spät (6 . 9lufl. 1879 erfepienen), ©ab, iHuer»

badp, ©olbfcßmibt (.£>anbbucp, bis jeßt ©anb 1, 9lbtß. 1 unb 2, rooDon erftere

in 2 9tufl.), Gn bemann (SaS Seutfcße .ßanbelSrecpt, 8 . Sufi, unb .ftanbbucß bc*

.<panbels=, See» unb 3BecpfelrecptS
,

perauSgegebcn Don bemfelben unter ©titroirfung

einer ©tcßrpßt Don Autoren, ©b. 1, 1881); ©eprenb (Seßrbmp beS .fiatibcle-

rc<pts, ©b. 1, .&eftl v 2, 1881); ein fördere« Seprbudp ©areiS (baS S. fmnbelS»

reept, 1880). Unter ben .ftommentaren finb bie bebeutenbften bie Don £> a ß n

,

©tafomer, 9lnfcpttß=©ölbcrnborff, ©udjelt unb Äepßner.

IV. Der ilmfong Des ^anDetsred)ts

muß beftimmt rnerben, tpeilS infofem, als baffelbe in ©egenfaß ju bem fonftigen

©rioatreeßt tritt, tpeilS infofern, als für baS .£>anbelSrecpt eine eigene .£>anbelSgericßt*»

barfeit beftept.

A. 3n ber erfteren ©cjicßung ergiebt fiep ber Umfang beS .öanbelSrrcßt*

cigentlicp aus bem ©egriff beS .'panbels. 'Mein baS pofitioe ©efeß pat feincSroeg*

alles, roa« im roeiteften ©iune £tanbcl, b. p. ©crntittlung jmifepen ©robuftion unb

Äonfumtion, peißt, ben panbelSreeptlidpen ©ernten untermorfen. 3n bcm .fjanbele»

gefeßbudje ift eine ©renje beS ftanbelSbegriff« als .(friterium für bie .ffompetenj bei

.ftanbclSrecßtS gefuept morben, bic, menn fie audp ber ©runbibee nacp rieptig er»

fcpcint, im Ginjelncn äußerft fünftlidj mirb, eine bem Seben miberftrebenbe Irennung

unb eine ©tenge Don ^meifeln ober Unficperpeiten peroorruit.

SaS |tanbelSgefeßbucß fpließt junäepft Dont ©egriffe beS öanbelSgefdpäftes unb

bamit Dom JöanbelSrecptc au«: alle ©ertrage über Smmobilien (9lrt. 275), roa*
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jebocf) bcn fjonbr(«re<f)tlid)en @haratter bev 3mmobiliamcrfid)erung nicf)t alterirt.

3m Ucbrigen beftimmt baffelbe bic Kompetenz nad) einem gemifeßten Spftem, näm-

lich bauptfäcf)Iid^ nad) bem objettio fad)lid)cn Begriff beb £>anbetSgefd)äfteä unb ber

6anbelefacf)e, pm Ifjeii aber aud), in Erinnerung an bas frühere Stanbesrcdjt,

nad) bem fubjeftinen Begriff beb Kaufmanns.
I. 3rür abfolute $anbelSgcfd)äfte, b. h- für fold)e, bie bieS unter

allen Umftänben finb, aud) wenn fie oereinjeit (nidjt gewerbsmäßig) unb bon einem

'}iid)tfaurmann gemacht Werben, werben erflärt (9lrt. 271): 1. ber Kauf ober bie

anberweitige 9lnfd)affung bon SESaaren, anberen beweglichen Sachen, bon Staats*

papieren, 9lftien ober anberen hanbelSmäßigen üöertljpapieren, um biefelben wieber

p neräußem, wobei eb feinen lltttrrfd)ieb begrünben foH, ob bic Veräußerung ber

SSaaren in 'Jiatur ober nad) borgängiger Bearbeitung ober Verarbeitung gefd)icf)t;

2. bie Uebernahme einer Siefcning ber unter 1. bejeidjneten ©egenftänbe, fofern fie

ber Uebemctjnier p biefem 3tterft anfd)afft
;

alfo mit 9luSfcl)luß ber ßieferungS*

gefd)äfte aller 'Jßrobujcnten
;

8. bie Ucbcrnafpne ber Verfidjeruug gegen Prämie;
4. bie Uebemaf)me ber Befötberung bon ©ütern ober Steifenben pr See. 3m
Wanken füllen burd) biefe 9tubrifcn bie eigentlichen SpefulationSgefdjäfte unter bas

•Öanbclsgefdjäit geftellt werben.

II. 'Kelatine $anbelSgef djäftc, b.
fy.

folcfje, welche eS nur unter ge*

roiffen VorauSjeßungen finb, giebt eb in jwei ©nippen.

1. Sßenn gewerbsmäßig betrieben (9lrt. 272), finb •6anbelsgeid)ärte : a) bie

Ucbemahme ber Bearbeitung ober Verarbeitung beweglicher Sachen für Slnbere,

fofern ber ©ewerbsbetrieb beS Unternehmers über ben Umfang beS bloßen öanb*

raerfs h'nausgeht
;

b) bic Banfier* unb ©elbwechslergefchäfte ;
c) bie ©efefjäfte beS

Kommiffionärs
,
SpebiteurS

,
ffntdjtführerS unb ber für ben fßerfonentransport be=

ftimmten (größeren) 9lnfialten; d) bie Vermittlung ober 9lbfri)ließung non .panbelS*

gefchäften für anberc tperfonen, alfo namentlich bic Vtäflertbätigfcit
;

e) bie Ver*

lagS*, Buch* unb Kunftf)nnbelSgefri)äite
,

bie ©efdjäftc ber mehr als hanbWerfS*

mäßigen Drudercien.

Damit werben alfo gewiffe ©efcßäftSzmeige, unb jwar bic meiften unter 9lb=

grenpng gegen benjenigen Betrieb, ber nur als ’öattbWerfs* ober Kleinbetrieb er*

frfjeint, als hanbelSmäßigc atierfannt. Da aber bie ©ewerbSmäßigfeit
, welche

BoraitSgefeßt wirb, pgleich ben Begriff beS Kaufmanns begrünbet, fo ift bamit

auch fdpn ber Uebergang p ber fubjeftiöen ffiruttbfagc ber JpanbelSrechtSfompeten.t

gegeben.

Das £>anbelSgcieß&ud) fennt ferner ©efchäfte, bie, Wenn auch nur einzeln, nicht

gewerbsmäßig Dorgenommcn, .ßanbelSgefdjäfte finb,

2. fobalb fie non einem Kaufmann (f. VI. A. 1.) gemacht werben. Dahin,

gleichviel ob ber thatfächlidje ©efchäftSbetrieb gegen polizeiliche
,
abminiftratiBe ober

ähnliche Verbote nerftößt (9lrt. 276), gehören: a) alle unter s
Jtr. 1 aufgeführten

©efchäfte (91rt. 272, 9tbf. 2). Sie bleiben troß Oercinjelter Vornahme .panbelS*

gefchäfte Wegen ber KaufmannSaualität beffen ,
ber fie macht , auch Wenn fie nicht

p bem ©ewerbSbetrieb beffclben gehören, b) 9lußcrbem alle einzelnen ©efchäfte

eines Kaufmanns, welche put Betrieb feines .£>anbe(Sgcmerbeö gehören (9lrt. 273).

So inSbefonberc bie gewerbliche SöeiterBeräußrrung ber p biefem Bel)ufe angc*

ichafften (nicht ber non ißm felbft probujirten) SVaaren, beweglichen Sadjen unb

SSerthpapiere, jebod) wieber unter 9luSfd)luß berjenigen, welche non einem -fjanb*

inerfeT nur in 9luSübung feines -gcanbmerfsbetriebS gefdjieht. Sobann bie 9ln*

ichaffung non ©eräthen, Vtaterial unb anberen beweglichen Sachen, bie bei bem
betriebe beS ©ewerbeS unmittelbar benußt ober fonfumirt werben. Dap fommt
noch bie auSbehnenbe Vennuthung, baß im Zweifel jeber non einem Kaufmann ge*

fdjtoffenc Vertrag unb bis pm Beweifc beS ©cgcntßeilS jeber non einem Kaufmann

». fcoIStnborff, «neljHoMMe. I. 4. Sufi. 39
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gezeichnete ©djulbfdjein als jurn betriebe bcs .(ranbelSgewerbeS gehörig angefeljeii

werben foll (9lrt. 274).

Unter biefer .Kategorie finb atfo einmal bie jog. IRealifirungS», fobann bie

.(rülfSgefchäfte jufammengefajjt. $u ben teueren gehört bie ©efdjaffung ber 2b
beitsfräfte für ben EfeWerbSbetrieb, baß Engagement ber (ffehülfen, ffkofuriften u. f. tu.,

Welches j ebenfalls ^anbetSfadje, naci) ber Raffung bca 9lrt. 278 aber auch .üanbcl«=

gefd^äft ift. Ebenfo fabelt alle 2lnfd)affungcn für ben hanbelSmäfjigen EfewerbSbetrieb

an Sachen, mit Ausnahme Don Immobilien, an Kapital unb 9lrbeitStraft hanbel*=

rechtliche Statur. Etiblid) muff nod) beinertt Werben
,
baß (2lrt. 277) für bie an

fubjeftibc SoranSfeßungen gefnüpften JpanbetSgefchäfte bie ältere 3bee, wonach. Wenn

nur ber eine Kontrahent Kaufmann war, baS (Üefdjäft nur auf beffen ©eite ab

^»anbelsgefchäft gelten follte, aufgegeben worben ift. Xie SBeftimmungen beS cgmin

belsgefeßbud)S in feinem 4. ifudjc finb auch auf foldje Efefchäfte anjuwenben, meid«

nur auf ber ©eite bes einen Kontrahenten (wegen beffen KaujmannSqualität ober

gewerbsmäßigen ^Betriebs fiehe oben Str. 1) als .banbelsgefchäfte erfcheineit; es fei

benn, baß bie betreffenben 33eftimmungen ihrem Inhalte nach ftcf) nur auf ben=

jenigen beziehen, auj beffen ©eite bae Etefdjäft ein .fpanbelegefchäft ift.

Xie ffolge ber Eigenfchaft eines (f)efd)äitS als fpanbelSgefchäftS befielt barin,

bafe es nad) .6atibelSred)t, fei bieS im .ftanbelSgefeßbuch
,
ober, wo biefeS fchroeigt,

in anberen JpanbelSreditSgucllcn enthalten, beurteilt Wirb.

III. SJlit ben angeführten .(ranbclSgrjdjäitcn ift jeboch bie Kompetenz nicht ein*

mal beS fpaubelsgefeßbuchs, gefeßweige benn beS £mnbelSred)ts, abgefchloffett. Xas

Ipanbelerccht fornntt noch in anberen SBerhältniffcn zur Ülnwenbung, welche nicht ju

jenen $anbelSgefd)äitcn gehören. Xas .Oanbclsgefeßbud) felbft fennt ben föegrin

öou ^attb elSfachen (9lrt. 1), welcher weiter, als ber ber .fpanbelSgefchäfte, biffe

teßtereu zugleich mit umfaßt.

A. .ftanbclsfadje in biefent ©inn unb bamit bem .fpanbc'lSred)t unterworfen

ift sunächft alles, was bas JpanbelSgefeßbudj nonnirt. Utitljin gehören hierljcr bic

fRechtSoerhältniffe ber .ftanbelsgefcllfdjaften nach innen, wie nach außen, fowei:

teßtere nicht fdjon unter ben begriff ber .fjanbelSgefchafte fallen; in ähnlicher SBeife

bie 'JtechtSoerhältniffe beS IßrinzipalS zu ben ©ehütfen, SBebollmäd)tigten ober 3?e=

auftragten, einfdjließlid) ber aus ber Stellbertretung entfpringenben Jpaftbarfcit

dritten gegenüber; baS jfirmenred)t, biete bem ©eered)t angehörige Siechte unb Ser»

binblichfeiten ber Sihföer, ©chiffer u. f. W.
;

bie fog. accefforißhen 9ted)tSgefchäitc,

wie SBürgfdjaft, iflfanbbcftellung, Xerfung, fofem fie nicht fd)on als .'panbelSgefd)äftc

ober •pülfsgejchäfte ju betradjten finb; bie Seftimmungen über baS imnbelSregiftcr,

bie ffjftidjt ber Stnmelbung gewiffer Xinge, fowie über bie IBudjführuug. XaS Wm=
liehe gilt bon bem 3nf)alt ber weiteren .fmnbelsrcchtsgefeße.

Es ergiebt fid) überhaupt, baß als öanbelefad)t'n im Efegcnfaß p ben hanbclS*

rechtlichen ^Beziehungen, welche ber Einjelfaufmann ober bie (ficfeUfd)aft nach außen

eingeht unb bie, foweü ihnen baS Efcfeß hu.ubclsmäßigen Eljaraftcr beilegt, £ran*

belsgefchäftc finb, namentlich bie inneren Serhältniffe unb Vertragsbeziehungen be»

•Oanbelß fich geltcnb machen. Xet Vegriff fnüpft ftdj burchweg an ben SBegrtrr

bes Kaufmanns, fei eS beS Kaufmanns im engeren Sinne, fei eS einer ffSerfon, bic,

wie ber SMfler, ©chiffer, Kominiffionär u. f. to. im dtcdjtsfiune bem Kaufmann

gleidhgcfteUt wirb; unb jwar gleichbiel, ob Einjelfaufmann ober eine bereinigte

SJtehrfjeit.

B. Xet SBegriff ber .f?anbelsfad)c finbet fidh aber audj näher beftinunt, um bie

Kompetenz ber fpanbelsgerichtSbarfeit )u begrenzen. Xicfer projeffualijdje Vegriff

braucht fich nicht mit bem eben berührten materiell rechtlichen ^Begriff ber .fpanbels*

fache ju beden; er ift leicht weiter, rfunädjft hatten mehrfach partifulare Ein»

fühmngSgefetje in foldjer Sßeife unter einzelnen fRubrilen biejenigeti Sachen aufge*

Zählt, Welche bor beti .(raubelagerichten zur Entfcheibung ju bringen ftnb. ©obann
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würbe reid)«grfehlid) burd) ba® '-öunbeSgefcjj Bont 21. 3uni 1869 bcr SBegriff ber*

jenigeti öanbetSfachen bcftimmt, welche in fjödjftet 3nftanj- Bor ba« Steicf)8obcr*

hanbelägericht gehören. Daß biefe (entere ^uitänbigfeitäbegrfn^ung jcjjt nur nod)

nnd) einer fpejietten ©eite f)in äöertt) hat, würbe bereits erwähnt (f. oben II, A. 3).

dagegen beburftc c« infofem einer gejetftidjen Definition ber .öanbe(Sfacf)en,

als bas ©eridjtäBerfaffungSgefefc Born 27. Januar 1877 bie (Errichtung lanbgcrid^t«

lieber Kammern für .'öanbelsfadjni Borfal). 3m ÜBefentließen ftimmt biefe nact)

§101 be« ©ejeße« mit ber SluSmeffung ber ^uftänbigfeit für bnö ehemalige Steid)«*

oberhanbel«gerid)t überein, gür ÖanbetSfachen in bem Sinne, baß fte in erfter

3uftanj, wenn fxe Bor ba« Öanbgericht gehören, bei jenen befonberen Kammern ju

»erhanbeln finb, werben erffärt bie Klagen gegen einen Kaufmann au« ©efdjäften,

bie auf ©eiten beiber Kontrahenten .ipanbel«gefd)äfte finb, au« SBedjfeln, au« ben

StechtsBertjältniffen ber $anbel«gefellfchaften
,

au« bem Stecht unb ©ebraud) bet

i^irma , au« bem @djuh ber Dtarfen
, SJhcfter unb DtobeHe, au« ber Seräufjetung

eine« Öanbcl8gefd)äit8, au« bem StcdjtSBerheiltnifj be« fjlrinjipal« ju ben 5ßrofuriften,

®cBollmäd)tigten unb ©ehülfen, fowie au« ber öaftbarfeit ber leßteren gegen Dritte,

au« ben StechtSBcrhciltniffen ber .panbclSmätler, enblicfj au« einer fDtehrjahl feerecht1

lieber SBejichungcn entftanben finb.

Slber auch mit bemjenigen, wa« ba« önnbelSgefeßbud) aiiäbrüdlid) jutn öan*
bel«gejd)äft macht, unb mit bemjenigen, wa« al« öanbclsfache in bem berührten

Sinne erfdjeint, ift ber Umfang be« öatcbelSredjt« unb feine ^uftänbigteit nidjt

a6gefd)(offen. Stehen bem .öanbelsgefetjbud)
,

ba e« teineäweg« eine obfolut BoU«

ftänbige Kobififation unternommen h®t, exiftirt noch Siel anberc« ö anbei«*
recht au« gefchriebenen unb ungefebriebenen Quellen. ©onadj erweitert fid) bie

^uftönbigfeit be« öanbel«recf)t« unb ö°nbel«geridjt« nach biefer ©eite b'i> bebeutenb,

ja bie ohnehin auch nach bem danbclsgefetjbud) oft febr unfichere ©renje ift im

begriff Böllig ju Berfdjwinben, wenn außerhalb be« öanbelSgefeßbuch« öanbel«* unb

gewöhnliches bürgerliches Stecht f)ärtfrg unfeheibbar ineinanber fließen, unb wenn
ba« .6anbel«gefetjbud) felbft (Slrt. 1) tejjtere zugleich al« fubftbtftre CueUe be«

ÖanbelSrecht« anertennt.

V. Str (Charakter bes ^aitklBredjts

in jeiner bem ©emeinen Stecht gegenüber hcrBortretenben (Sigeuthümlichfeit entfpvingt

nothwenbig au« bem (fharafter be« öanbelSBerfchr«. $um 3l£(etl erhellen bie be-

fonberen ©genfehaften unb Sfebttrmiffe be« letjterm fchon au« bemjenigen, wa« über

bie ©itwicflung eine« eigenen öanbelSredjt« gejagt würbe (Str. I.).

©einem SBcfen nach muß ber Öanbel Bor Sllletn möglichft ungehinbertc Sfc=

megung Berlangen. ffkohibitiBe unb präBentiue SJtafjregeln lehnt ber öanbel am
liebften ganj ab. Slm meisten wiberftrebt er abminiftratiBe Dberaufficht unb ben

barau« für bie StedjtSgeftaltung fnh ergebenbett folgen. 'Aber nicht minber wiber*

ftrebt er auch ben Sted)t«fäßen, welche anfdjliefjeub an bie Denbenj ber mittelalter*

liehen Sehre barauf ausgehen, burd) ben 3wang be® abftraften ©efeße« bem öanbel

behuf« Bcrmeintlichen Sdjußr« ber ©erechtigfeit unb SMUigfeit prohibitiBe ©djranfen

P liehen.

Der öanbel Berlangt, bafi fein Stecht bcr 5öerfcf)r«ficherheit al« ©tüße biene.

Diefen Dienft leiftet ihm ba« Stecht nur bann, wenn baffelbe fo einfach unb be*

ftimmt lautet, baff auf biefer SBafi« nicht etwa blo« bie gerichtliche StedjtShülfe mit

3uBerläffig!eit erwartet werben barf, fonbern baß auch, wa« ungleich wichtiger, ber

ÖanbelSBerfeljr ftdj im ©tanbe ftnbet, felber ba« 3tecf)t beutlidh ju iiberfehen, bar*

nach ju Berfahren unb an ber öanb feiner Stichtfchnur ben Slnruf be« ©ericht«
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tpunlicpft gu erftmrcn. Soldpe Xurcpfiiptigfeit unb RngeWöpnung beS RccptS, wie

fie ber 'panbel brauest, fann nur torpanbcn fein, wo bie Rechtsnormen feinem

wahren SBefen entfpreßen, alfo auS ber Äenntniß unb ber forgfältigen pflege feiner

realen 3ußü*ß>e gewonnen werben. Xer panbel muß fiel) beapalb bagegen aw-

lernen, baß ipm RedptSfäße Don einer Sdple ober einer ©efeßgebung aufgebrdngt

werben, welche, anftatt bas Recpt aus ben leitenben 3been beS wirflidjen Sieben«

gu fepöpfen, ben .franbclSDertepr als Dbfeft einer boftrineßen Scpcmatif ober einer

mißfürlicpen gefeßgeberifdpen Autorität gu bepanbeln gebähten. fßtit ben päung

Oeralteten, weil auf gang anberen 3“f*änben berupenben Regeln, Welcpc ein grofjer

Xpeil bei gemeinen 8epre als öorgcblicp noef) immer gültig feftpnlt, mögen fie nun

aus bem Römifdpen ober auS bem ©ermanifepen Redpte entnommen werben, üermag

ber JpanbclSDerfepr niept gu hefteten. 6r bedangt ein lebenbigeS, im gluß bleiben*

beS unb bie neuen (frfepeinungen beS SSerfeprS bereitwillig anerfennenbeS Recpt.

2fe weniger ber -fjanbet »erbietenbe unb befepräufenbe ReöptSregcln liebt, befto

mepr neigt er ftd) folgen RedptSfäßen gu, welche opne bie JVrei^eit abmetcßetibfr

2BißenSricptung gmangsmeife gu feffeln, Stermutpungen ntiefpredjenb, bie im 3weirel

cintreten ober Äonfequengen auS ber gefeßtiepen Unterteilung einer beftimmten

äöiflenSabficpt fo lange gieren feiten, als niept eine gegenteilige SBißenSabfidpt

erpeßt. gti folgen fßräfumtionen unb Rormatibregeln liegt, wie leicpt erpeßt, eine

große Unterftiißung unb SBereinfacpung beS RecptSberfeprS. ®n guter Xpeil b«
.fianbclSrecptS beftept auS Söeftimmungen biefer Slrt.

<Ss pängt bamit unmittelbar gufammen, Wenn baS .fjanbelSrecpt, gerabe baburep

Bon bem (gemeinen Recpt wefentlidp nerfcpicbeu, eine Reepe Don RedptSinftituten aut

fteßt, bie fiep burep Strenge ber gorm unb Strenge ber rccptlicpen golgen au*=

geicpnen. äöcil er bie größte greipeit mit ber größten Sidperpeit beS SerteprS, bie

unbefepränftefte Söetpätigung beS recptlicpen SÖißenS mit uoßer Slerantwortlidpfeit

beS erklärten SBißenS Bereinigt benft, pat ber -Cianbel foldpe ©efdpäftSformen ,
wie

ben SGßecpfel, bas 3npaberpapier ergeugt, unb fidp beftrebt, einer Reipe Don RecptS*

gefepäften, wie bem gradßtgefdpäft burdp Äonnoffement, Sabcfcpeiu, gradptbrief, bem

Äaufgefdpärt burdp ben Scplußgettcl u. f. w. eine möglicpft formale äußere ©eftal=

tung beigulegen, ober für feine ©efdpäfte bie fefteften unb burdpfcplagenbftcn RccptS*

regeln gu gewinnen, bie im gegebenen gälte opne Xeuten unb Xrepen, opne 3roeifet

unb fitunft gut 9lnwcnbung gu bringen finb.

Xiefe Strenge ber gorm unb ber RccptSgninbfäße ift fein SBrucp ber greipeit

beS SßerfcprS. Riemanb wirb an fiep gegwungen, jene gormen gu ergreifen unb

fiep ben ftrengen golgen beS .üanbelSrecpts auSgufcßen. Um fo mepr barf baS

•jpanbelsrecßt annepmen
,

baß
,
wenn bie burep ipre Strenge fcnntlidpe gorm ge*

wdplt ober ein mit ftrengen Recptsfolgen befleibetcS ©ejepäft eingegangen wirb,

folcpcS mit Boflem SßeWußtfein ber Selbftberantwortung unb auS cmftlicßer

Röißcnsabfidpt gefdpiept. XaS Recpt nötpigt jene gormen unb RecptSgefdßäfte nidpt

auf, foitbem bietet fie bem Sßerfepr gum ©ebrauepe bar. öben beSpalb barf cS an

ben Webraucp berfelben im grttercffc ber 93 erfepreft d) erpei t bie Boflftc SBirfung fcplicßen.

Söei biefer SBefdpaffenpeit ber RecptSfäße forbert ber .fjanbelSberfepr forgfdltigc

fonfrete SBürbigung ber tpatfädjlicpcn Serpältniffe eines jcbeit eingelnen gaßS.

SSJeit entfernt, baß bieS ein Sßiberfprucp ober eine Rbfcpmäcpung ber geftigfeit ber

Redptsfäße märe, liegt barin bie (Garantie iprer richtigen Ülnmenbung, bie wapre

©ereeptigfeit, bereit ber .fmnbel bebarf, bie ipm aber Bon ber gemeinen RecptSpflege

nur gu oft ebenfo wenig gelciftet wirb, wie baS ©emeine Recpt ben bereits perbor*

gepöbenen Slnforberungen gu genügen pflegt. Xie RecptSrcgel foß einfadp unb ge=

miß, fogar ftreng unb formal fein; aber ob unb inwieweit ein gemiffer Xpatbeftanb

unter bie Regel gu fubfumiren fei, foß Sacpe ber freien Sogif fein unb pängt bor

Rßcm baBon ab, baß bie Umftänbe beS eingelnen gafleS genau in iprer mirflicpm

iBefcpaffenpeit erfannt, unb bem ©efeß gegenüber gewürbigt werben. Xer -panbd
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ftößt folglich xnftinftio alles bon fid), was naef) biefer ©eite hin bie unbefdjränfte

Grfenntniß unb Serwertßung ber realen üBafjrbeit Ijinbert. Gr ift gegen jeben gor*

malißmuß ber Seurtljeitung, welcher anftatt unmittelbar auf bie fonfrete ©eftalt bet

Singe prücfpgetjen
,

nad) fünft liehet Stetf)obe fc^ematifrfjen Unterfdjeibungen unb
Wbftraftionen Ocifä^rt

;
tote es nidjt minber bem Seift beß fmnbelß miberfpricht,

wenn bie Softrin ober ©efejjgebung, anftatt auf bet ©runblage allgemein gültiger

Wechtßfäße bie freiefte fonfrete Seurtßeilung ju geftatten, bie iprin^ipien in eine et*

ftarrenbe Äafuiftif auftöfen toollte. Gben banxm begehrt ber •ßaitbel auch eine eigene

ntöglidjft bieliacfje unb rafdjc iprojebur (|>anbelßptojeß) unb aus mehr ober minber

berechtigtem Stißtrauen gegen bie fpejififch juriftifdje Siethobt auch ein eigeneß, p*
meift ober bloß mit .ffaurleuten befeßteß .panbelsgericßt.

3nßbefonbere gehört p biefer 9lrt ber Seurtpeilung, baß, foroeit ber freie SBitte

ber Setßeiligten Spielraum hat, bie (friorfctjuitg ber wirtlichen ^Ibficpt ber Setßei*

Egten, bie nicht nur, wo baß ©efeß fcfjweigt, fonbern auch gegenüber ben gefeilteren

Sräfumtibregeln, alß maßgebenb erfcheint, überall baß Grfte ift.

2luß bem Semußtfein beß ^»anbelßoerfehrß, einerfeitß öon ber Serantwortlid)*

feit feiner äöiEeußäußerungen unb panblungeit Bor bem Wechte, anbererfeitß bon bet

Sdptbigfeit, fid) nad) ben realen Scrßältniffen, toeldje ohne Umfdjtoeirc p er*

mittetn finb, beurtheilen p taffen, folgt unmittelbar baß, »aß Xreu unb Stauben

feineß Serfeßrß genannt unb oft aiß Gigentf)ümlicf)feit beffelben hemorgcl)obeu worben

ift Saß •franbclßredjt mahnt bie Setheiligten babon ab, fid) hinter gornten, Un*
Wahrheiten, Simulationen unb Gljifancn p berfterfen, inbem eß non ihnen erwartet,

baß fie mit wohlbebadhtem
,

reblichetn SöiEen hanbeln. Senn eß forbert pgleidj

ben Sichter auf, fid) nicht burdj SBinfeljüge, unwefentlidje 9leußerlid)feiten ober Sc»
nußung bon gormalißmen täufd)cn p taffen, fonbern bie wahre ©eftalt ber Sache
unb bie wahre 'Äbfidjt p ermitteln, auf ben erfannten Xljatbeftanb aber ben

©efefceß* ober Wed)tsfaß eben mol nicht nach einer fpißftnbigcn Äunftaußlegung, fonbern

nach feinem natürlichen, ben leiteitben Wedjtßibeen entfpved)enbeu Sinn anpwenben.
Surch biefen gefunben 3ug ftellt fid) baß öanbelßred)t an bie Spiße ber Söeiter*

bilbung beß gefammten Sürgerlichcn Wedjtß; wenngleich eß auch nicht an einer

pflege beffelben gefehlt hat, welche baß eigentliche «eben beffelben abermalß in bie

geffeln einer unfeligen Schematif einpfdjließcn bemüht ift.

gragt man nun, wie baß Seutfche .Oanbelßredjt allen 2lnfprüd)en beß öanbelß

gerecht geworben ift, fo hat leibet baß .panbclßgejeßbud) eine Weihe bon hanbelß*

rechtlichen Singen, inßbcfonbere auch bon foldjen Öefd)äften, welche eß außbrücflicf)

für ^»anbelßgeßhäfte erflärt
, nicht in fein Sereidj gepgen. Sieß gilt beifpielßWeife

bon einem großen -E^cit ber Selb* unb Ärebitgefdjäfte
,

welche, Wenngleich nicht

außfdjließlid), boch Ijauptfächlich in ben Setrieb beß 2öed)ßter* unb Santiergefchäftß

fallen, bon bem gefammten Serlagßgefd)äft ,
bon bem Scrfid)erungßgefd)nrt , foweit

es nicht bie Seeberficherung betrifft, bon bem Xranßportgefdhäit ber Saft. Don bem
gefammten Serfoncntranßportgefchaft unb ber Sinnenfd)iffahrt, bie bamit einer p*
fünrtigen Siegelung burd) befonbere ©efeße überlaffen würben. Gß fann ferner nicht

Berfannt werben, baß, ganj abgefeßen non bem Streben, bas .fjanbelßredjt enger,

alß eß berbient, abpgrenjen unb manche Setfonenflaffen unb Sadjenfategdrieit babon

außpfdjließen
,

einige Wefte präoentiber ober prohibitiber Neigungen prücfgeblieben

finb, welche beffer unterbrüdt worben wären, 3um Selege bienen 3. S. bie Se*
ftimmungen über baß Stäflergemerbe, theilmeife auch über bie Sflidjten ber Äauf*
leute, über bie nunmehr befeitigte (f. II. A.) Staatßgenehmigung ber Wftienbereine

u. bgl. mehr. Sind) fann nicht berfannt werben, baß häufig ber Sinn unb ber-

eut!), einfache unb große Srinäipien aurpfteEen, Bermißt, unb nur bie bon bloßen

iftoechnäßigfeitßrücfpdjten geleitete Gutjdjctbung einzelner Sanfte gefudjt Wirb —
«ine Schwäche, welche um Bermeintlich praftifeßer Sorjüge WiEen bie neuere ©efeß*

gdmng nur p oft an fich trägt.
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2;ehungeaf tet crffeiitt bas .franbelögefehbuf a(S ein überaus mif tiger gort-

ffritt, weicher im großen ©anjen trab bes SBibcrmillenS
, ber fif gegen einjelnt

Sähe unb p>ar gerabe in ben berufenem Greifen tunb gab, banfbar acceptirt Wcr>

ben mußte. Snffelbe bat ficb meiftentbeüS mit ©lücf bemüht, bemjenigen AuSbrud

p geben, was als SteftSanfift ober Bebürfnifj beS .(panbeiSOerfebrS non biefem

felbft bureb Ufancen, ober Bon ber äBiffenffajt bezeugt war. ©ein Inhalt ift weit-

aus BorWiegcnb Bon ber Art, bah eigentlich nur SteftSpräfumtionen für ben fyaE

auigeftellt werben
, bah nicht auSbrücflicb ein AnbereS beliebt wirb

;
unb bie Gr-

iafirung beweift, bah barin im ©urfffnitt bie ©timmung beS -öanbels richtig ge-

troffen ift. Obmol feineSWegS ber einmal üblich geworbenen fafuiftiffen Neigung

entiagenb, öfter mit p grober Aengftliffeit ben allgemein burchfchlageiiben ©runb-

jähen auSWeichenb, bot es boch nach manchen Stiftungen bin, wie in ber ©pftematil

beS ©ejettffajtSWefenö, in ber Sehre beS Äauf-, graftgejfäfteS u. f.
w. nift nur

für baS unmittelbarfte prattiffe Söebürfnih , fonbem auf für bie miffenffaftlidje

flonftruftion GrljeblifeS gefördert. AIS eines ber wiftigften Stefultate muh be-

jeifnet werben, bah jener bis baf)in nur inftinftiB empfunbene ©runbpg beS mo=

bemen BerfehrSreftS, in Welfern bie BerfehrS» unb flrebitjiferljeit jumcift murjelt,

nämlif ffarfe ©feibung ber dufferen unb inneren ©eite ber SteftSinftitute unb

ber SteftSgejfäfte, naf aufjen möglifft ftrenge, unbebingte aUc Querelen abffnei«

benbe äöirfung, naf innen unter ben Betheiligten felbft bagegen Bolle Freiheit will-

fürlifer BertragSftipulation , erfaht unb an Bielen ©teilen, wie in ber Orbnung

bes ©efellffaftStoefenS, ber tprotura, beS yraftgeffäfts, pm beftiramten AuSbrud

gebraft erffeint

©aS ijanbelSgefefbuf tljut ber grefeit beS SöerfefjrS leinen 3wang an.

forbert ben Stifter auSbrtitflif p ber BorerWäbnten freien SBürbigung ber fonfreten

Umftänbe unb Grflärungen (Art. 278) auf, Bermrijt häufig auSbrücflif auf bie An-

legung eines freien logiffen (SrmeffenS in ber Beurteilung unb Berlangt jebenfallS

naf feinem ganjen ©inn überhaupt eine ftnngemähe, ber SÖortflauberei unb ©piß*

finbigleit abgemanbte 'Auslegung beS ©efetjes. Um fo mehr hot eS Urfafe, ftf

berjetiigen ©oftrin unb BrariS p erwehren, Welfe ben beften ©ewinn ber neuen

©efefjgcbung wieber p Bemiften brobt, inbem fte mit wenig Berftänbnifj für ben

©eift beS .Oanbeleref ts auf bem .fianbelägefeijbuf gegenüber bie alte Btefobc ber

Auslegung unb Anmenbung p bewahren fuft.

VI. Das Ifenitge ^nnbebredit.

©er gnljalt beS .fjanbelSreftS in feinem heutigen Bcjtanb umfaht einmal bie

Sehre Bon ben im 'panbelsbetrieb thätigen fflerfonen unb ben SteftSBerhöltmjfen,

weife aus bem Betrieb beS ^»anbelsgeffäftS , aus ber Stellung ber Berffiebenen

im •OanbelSbetricbe thätigen tperfonen p cinanbcr, fowie aus ber Bereinigung meh-

rerer p gemeinfamen £>anbel8unternehmungen htrBorgehen; fobann bie Sehre Bon

ben ©egenftänben ber -panbelSgeffäitc unb ben baran möglifen Steften; enblicf

bie Sehre tfon ben SteftSgeffäiten, weife ben Grwerb ober bie Berroertljung biefei

©üter innerhalb beS .üanbelsoerlehrS pm ©egenftanbe hoben. (Sine Uebcrfift über

ben Beftanb bei ©anbelSrefts hot baljer 1. Bon ben ©ubjetten, 2. non ben Objelten

unb 8. Bon ben .öanbelSgeffäften p reben.

A. «ubjefte Öcs Handels.

©ubjeft beS .jjanbclS ift junäfft
1. ber fl a ui manu als Brinjipal ober ©effäftsinhaber. AIS flaufmann

gilt 3ebcr, fomol bie plpfiff e ober juriftiff e (©emeinbe, florporation) (Singetpcrfon,
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wie bic ju einem ,&anbetsgefc^äTt bereinigte ÜJtefyrfieit, ber gewerbsmäßig .franbelB*

gefd^äfte treibt. 2)ie 9lltien* nnb Hommanbitaftiengefellfchaft fogar bann, wenn fie

teure .CmnbelBjwede »erfolgt. 'Jlußerbem bie eingetragene ©enoffenfdEjaft nach bem
oben (II. A. 2. b) berührten ©efetj. 2>ie ©ebingungen beB ®emerbebetrieb8 rieten

fid) nart) ber ©emerbeorbnung. $aB <jj>anbel8red)t feßt feine Stfdjräitfiingen. gm
©egentheil fuept e® bie ©efd)ränfungen ber dtedjiBmhigfeit

,
meiere baB ßibilrrdht

ii od) fennt, Ijinttieg^uräumcn. ©B ift leitenber ©runbfnt), baß auef) grauen unb
©linberjährige in ben ^mnbelBbetricb eintreten fönnen unb, toenn fie in benfelben

eintreten, innerhalb bcs teueren Pollberedhtigt, aber autf) mit 9luBfd)luß ihrer

fonftigen ©riöilegien ober 8fted)t<srooIjltI)aten »oll üerpflichtet gelten, ©inige Älaffcn,

wie ^»öfer
,
Iröbler, .fmufircr unb anbere ©efdhäitsleute geringeren ©eWerbebetricbB

ftnb jeboct) bon ben für bie .ftaufleute gültigen ©eftimmungen über girma, ©ndj*

füljrung, ©rofura unb .danbelBgefellfdhatt auBgefd)loffen.

f£er thatfäd)libhe £anbelBbetrieb fommt in bem ©efdjäfte ober ©tablijfe*
ment be® ÄaufmannS jur (SrfdEjeinung. ©fit bem fjauptetabliffement fönnen eine

ober mehrere gmeigniebcrlaffungcn berbunben fein, bic neben bem erfteren junt

ftanbclBrcgifter angemelbct werben mflffen. 3Dcr Ort be« ©tabliffcmcnt® begrttnbet

für bie auB beffen ©etrieb begrünbeten Klagen einen eigenen ©eriepteftanb. $a8
©cfcf)äft erfdjeint at® SennögenBfomplrr be® gnpabcrB unb baßer alB ©egenftanb

ber Uebertragung, mit ober o|ne 9lttiba ober ©affiba, mit ober oljne girma. gn-
beffen erweift fid) bie redjtlidje 'Jiatur beffelben feineBwegs allenthalben flar geftellt.

gn ber girma, bereu ©ebraud) au® bem ©tappen* ober ©tarfeiijeichen fid)

entmicfclt tjat, befifct baB ©cfd)äft feinen, möglicfjerwcife bon bem Flamen beB gn*
pabcrB Perfdjiebenen ©amen. Surcß bie 3eid)nung ber girma, bie ein 9tedpt ber

berufenen Organe beB ©cjdjäfte® ift, wirb bargetpan, baß ©amen® beB ©efcßättcs

geßanbclt fein foIX. lieber bie SSaljl ber girma enthält beB .f>©S. nähere OrbnungB*
regeln. Unbefugter ©ebraudh einer girma mad)t fd^abenSetfa^pflic^tig.

$urcp ein befonberes ©efetj (f. oben II. 2 i) ift jetjt, neben ber ©eftimmung
beB StrafgejehbucßB § 287, welche ben unbefugten ©ebraueß beB ©amen® ober ber

girma jur ©ejeid)nung bon Süaaren ober bereu ©erpattung mit Strafe bebroßt,

ber ©ebrauef) ber äBaarenbejeidhnungcn, fowol berjenigen, welche in figür*

liehen unb bilblidheu üDarftellungcn, alB berjenigen, wcldje in ©erfonen* ober girmen»
namen beftehen, auBjührlid) georbnet. ©8 fann namentlich auch auf erftere ein

auBfdjließlidjeB
s
Jtcd)t unter beftimmten ©orauBfeßuitgeit erworben Werben, ©egen

unbefugten ©ebraueß frember ©ejeidjnung ift ciPil* unb ftrafredjtlidjer Schuh ge*

währt, ©benfo ift burch ein befonbereB ©efeß (f. II, 2. 1.) ben ©luftem nnb ©io*

bellen ein gemiffer ©efcßeBfchuh gewährt.

5)em Kaufmann ift jur ©flicht gemacht, eine ©eiße bon ©orfommniffen, beren

ftunbe für bie ©erfchrBfidherßeit bon gntereffe ift, ju bem .panbelB* bjm. ©enoffen*

ichaftBregifter anjum eiben, regelmäßig bei CrbnungBftrafe, theilweife aber auch

unter fachlichem ©rajubij. 9ln ben ©intrag in baB ©egifter fcßließt fid) ©eröffent*

lichung burch geitung an.

Sobann fcfjreibt baB ©efeß bem Kaufmann bie gttßrung orbentlicher
©ließ er, periobifche gnbentur unb ©itanjirung, fowie bie Aufbewahrung ber ©üeßer

unb ©apiere binnen einer gewiffen geit, enblid) auch eine umfaffenbe ©bitiouB*

Pflicht bor. ©emachläfftgung ber erfteren ©flicht pat möglicherweife golgen für ben

ftrafrecßtlidjen Üpatbeftanb beB SanferrottB. gm Uebrigen hängt bon ber 91 rt ber

©uchführung bie ©eWeiBfraft ber ©ücher ab, bie bei orbentlicher gührung biB jur

Ööße eine® burch ©ib ober anbere ©eweiBmittel crgänjbaren ©cmeifeB reicht, mäh*
renb ber ©eweiBWerth mangelhaft geführter ©üdher bent richterlichen ©rmeffen über*

lagen bleibt.

2. S;a 8 $ülf8perfonal, toeldje® in bem ©efchäfte panbelSmäßige 3)ienft
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leiftet, toirb in feljr ßcrfcf)iebeitcr Stellung unb ju feljr Berfcf)iebener Arbeit burd)

ben SienftBcrtrag engagirt.

Samacfj ridrfcri fldj bie inneren Sted)tSbejiebungen jroifd^en bem ^rinjipal

unb bem ©eljttljen. ^unäcfjft cntfcijeibet bie Vereinbarung. SaS ©efetj [teilt für

bie @et)ülfen nur einige wenige Stormatioregeln auf, in Vejug auf bas Verbot Bon

.panbelsgefcbditen für eigene ober frembe Stedjnung, in Vejug auf bie Verpflichtung

juin Unterhalt bei unoerfdjulbcter Slrbeitöunfähigfcit, fowie auf bas Sled)t ber

.ffünbigung. Saffelöe gilt Bon bem Verhältnis faufmännifdjet Lehrlinge, auf bas

bi e ©emerbeorbnung nicht anwenbbar ift.

Stach ber in bem 6anbclSred)t häufig begegnenben Sluffaffung muS Bon bem

inneren Verhältnis jmijd)en Veiujipal unb Schürfen fcharf unterfdjicben werben

bie SteltBertretnng beS ©efdjäfteS nach a u S e n

,

welche getrennt ober

zugleich mit ber Annahme jum ©chülfcn Bon bem ©efd)äftSherrn ober ben fonft

jur VeBollmäd)tigung befugten Organen ertheilt wirb.

©e giebt brei Slrten non Vollmacht. Stämlid) : a) Vrofura, welche, jwar nicht

bem Vmjiim! gegenüber, Wohl aber nach auSen Böllig unbejdjränfbar, bie Vefug-

niS in fich fdjließt, alle jum .üanbelsbetrieb gehörigen .(panblungen, gerichtliche unb

auScrgeridjtlichc, mit Boiler Söirfung Borjunehmen. ©rtljeilung, wie ©rlöfdjung ber

Vrofura mu| jum ^anbelSregifter angemelbet werben. Ser Sritte braucht alfo

nur ju fragen, ob Vrofura beftcfit, nidht in weldjem Umiange. Sobann b) bie

6anblungöbcBoUmärf)tigung, welche bie befdjränfte ober bod) befdjränfbare VemgniS
jur Vertretung, fei es für eine beftimmte ©attung non ©efdjäften, ober auch nur

ju einjelnen ©efdjäften barftellt. Stur nach einigen Stichtungen h‘n fonimt bas

©efefe mit SlechtSBermuthungen, negatiBen (SBcdjfetBerbinblidjfeiten, Sarlel)n, Vr° s

jeSfüIjrung) unb pofitiBen (Steifenbe, Cabenbiener), 3U 4>ülfe. ©üblich c) eine ein*

fad)e VeBoUmächtigung, 311 Bereinjelten .jpanbluitgen, wie beifpielsweifc in bem lieber*

bringen einer Quittung jum 3ahiung3empfang.

Vermöge ber StellBertretung wirb burch bie StedjtSgefd)äfte, welche innerhalb

ber ertheilten Vollmacht im Slawen bes VrinjipalS, auSbrütflidj, ober ftiUfchweigenb,

Bon bem StellBertreter abgefd)toffen werben, ber V^njipal (bejicfjungSweife bas

©efchäft) bem Sritten gegenüber unmittelbar berechtigt unb Berpflichtet. SaS 6an*

belSgefefjbud) hat f'dj bie fog. SlepräfentationStheorie angeeignet. Somit finb me*

nigftenS jum groSen Xhfit bie Schwierigfeiten bes älteren StechtS befeitigt, welche

barauS erwuchfen, baS als ©runblage bie aus ganj entgegengefefcten Slnfdjauungen

herBorgegangene Siömifche Sehre Bon ber StellBertretung benufet Würbe, ber jurolge

eine Stepräfentanj, bei ber ber StellBertreter als bloSe SJlittclSperfon beS SJlanbanten

rungirt, an fich unmöglich erfcfjien.

3. Sehr umtaffenb ift burd) baS 6®®- bie 6 anbelSgef ellfdjaf t normirt,

b. i. bie Vereinigung SJtebrerer ju gewerbsmäßigem Vetrieb Bon öanbelS*
gefdjäften. 3n ber bermalen gewonnenen ©eftaltung hat eine Biel Berfchtungene

hiftorifdje ©ntmidlung, beginnenb Bon ber Stömifchen Sojietätslehre, ihren Borläu*

figen VbfdjtuS gefunben. Siefe war wefentlich burd) bie wechfelnben Slnfidjteu über

bie wirthfchaftlichcn ©lemente ber Strbcit unb beS ßapitalS, welche bie SJlittel ober

ben 5onbS beS ©cfdjäitsbetriebS bitben, fowie über bas gegenfeitige Verhältnis ber*

felbcn bebiugt. ©rft fehr allmählich hat Sch bie ©rfenütniS Vahn gebrochen, baS

für bie Stellung ber ©cfellfdjait nach auSen in bem Verfehr mit Sritten biejenigeu

Sltittel maSgebenb finb, welche jur Sicherheit ber ©läubiger bienen, nämlich ent*

Weber uitbejchräufte fjmft ber ©injelnen mit ihrem ganjen Vermögen, ober befchränfte

.fpait mit einem nicht nothwenbig, aber bod) in ber Siegel bem ®efeUfd)aftsfonbS

reell überwiefenen ober auch jur Verfügung geteilten Vermögenstheil. Stach bem

Spftem beS 6©V- giebt es:

a) ©ine offene ©cf ellfdjaft, bei ber jebes Sltitglieb für bie aus bem 0e*

fdjäftöbctricb erwachfenben Verbinblichfeiten fotibarifch (@iner für Sille) unb mit
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feinem ganzen Vermögen haftet. Sie ^at ihre eigene fyirma, unter weiter fte

Stetste erwerben, 5öerbinbtict)feiten eingetjen, (tagen unb Derflagt werben (ann. 3«’

ber ©efcßjdjaiter ift bis gu au«brüdlid)cr Sefdjräntung befugt, bie ©efettfehaft gu

Dertretcn. 3nbcffen Ijat' hast ©efef) eine unumWunbene ülncrfcnnung, baff bie @e*

felifchaft als joldje ein iHedjtöfub jelt fei, bennieben unb baburd) mandjertei ©d)Wanfen

jwifcfjen ber fog. ©ogietät«* unb ^erfunififationet^eorie übriggelajfen, Welche« fo*

wol in bem Serhältnifc ber ©efettfehaft nad) aufjen, wie nad) innen gum Sorfchein

tommt. 2lu«iührlid) geregelt ift bie Suflöfung, bie Üiquibation unb bie Serjährung

ber Ätagcn gegen bie (Üeieltfdjaften.

b) ©ine Äommanbitgefellfchaft ift Dorhatiben, wenn an bem unter ge*

mcinfamer ffirma betriebenen ©efdjmt ein ober mehrere ©efeßfdjarter nur mit Ser*

mügenöeinlagcn (Äommanbitiften), ein ober mehrere anbere mit unbefdjränfter •
lpait

(Äomplementare) beteiligt ftnb. 3h** Srebitbafi« bilbet ftd) atfo burch 3ufammen*
fefjung au« unbefdjränttcr .ftaft be« gangen Sermögen« ber einen unb limitirtcr .&aft ber

anberen. Sud) bie litnitirte «fpaft ber lefcteren aber wirb bem Sifito be« ©efehäit«

ausgefefjt, unb al« (Garantie be« Srcbit« nad) aufjen bargeboten, folglich gum .üanbel«*

regifter, jebod) ohne ben Samen be« Sommanbitiften, angemeibet. Saburd) tritt bie

Äommanbiteintage in ©egenfafj p berjenigen bartetjneartigcn Einlage, welche 3emanb
in ein ©efdjäft machen (ann, um an beffen ©ewinn theihpneljmen, otjne irgenb nad)

auften ö>n al« Setheiligter auftreten gu Wollen. Stit iJtec^t finbet fid) biefc fform

ber Setheiligung unter bem Xitel ber ftillcn ©efellfchaft, welche nad) aufjen

(aum al« Wefellfchaft fid) (unbgiebt unb nur für bie Setjanblung ber ©inlnge im
Äontur« befonbere ffürforge erljeifdjt, al« ein eigene« 3nftitut befjanbelt. Sie Äom*
manbitgefcllfdjaft bebarf befonbercr Segeln über ba« Serhältnifj ber Sommanbitiften

unb i^rer ©inlage, folgt aber im Uebrigen burdjau« ben ©runbfäfjcn ber offenen

©efcttfdjatt.

c) Sie 9l(tiengefetlfdhaft h“t gwar einige 2ln(nüpfung«puntte an ältere

©rfd)einungen, ift aber in ihrer jefjiaen ©eftaltung erft ©rgeugnifj be« mobemen
lieben«. Sie ift ber Serein, in welchem fämmtliche Siitglicbcr nur mit Ginlagcn

ohne weitere perfönlidje |>aft betheiligt finb. Sie ©inlagen bilben gufammen ba«

firirte ©runbfapital, welche« in 2l(tien ober Sttienantljeile gerlegt ift. Sie Sethei*

ligung be« (ringeinen an bem ©ejammtuntemehmen, in«befonbere an beffen pefu*

niärem ©tfolg, wirb burd) bie auf ben Flamen ober ben Inhaber lautenbe Sftie

repräfentirt. Sefonbere Seadjturtg oerbienen fefjon bie au« ber ©rünbung ent»

fpringenben Sed)t«t>rrhaltniffe, über bie fich ba« pofitibe ©efeh bi« jefjt nicht Der-

breitet.

Sa« Sed)t biefer Sereine, wie e« im |>®S. georbnet Wat, h flt eine Wefent*

liehe Umgeftaltung burch ba« oben (II. A. 2. a.) erwähnte ©efeh erfahren, bie neuer*

bing« häufig angefochten, bi« jefjt noch nicht reformirt worben ift. 3nbem bie

Staatsgcnehmigung ber Errichtung unb bie Staat«anffid)t ber Serwaltung aufgehoben

Würbe, ift eine Seihe, gum Xpeil briiefenber, SormatiDbeftimmungen für bie Sttien*

Dereine feftgefeht worben, bie erfüllt werben müffen, wenn eine 2l!tiengefcllfchaft rechtlich

eriftiren Witt. 9ltte Sftiengefettfdjaftcn, welche bem ©efefje entfpredjen, gelten, unb
gwar unangejehen be« Untcmehmenegwerf«, al« .fjanbelsgefettfchaften. Sufjethalb

ber Sebingungcu jene« ©efefee« ift ein StticnDcrein überhauht nicht möglich-

Sie Sttiengefettfdjaft al« reiner .Rapitalberein bebarf nothwctibig ber Snerfen*

nung eigener Sed)t«perfönlichteit unb einer beftimmten Drganifation. Sie Leitung

im ©efchäfte nach innen unb nach auften beforgt ber Sorftanb. 3hm fte^t bie ®e»

fammtheit ber Sftioitäre in ber periobifd) ober aufjerorbentlid) gu berufenben ©eneral*

Derfammluug unb ber gur beftänbigen Sertretung ber 3ntereffen be« Serein« gu

wählenbe SuffidjtSrath gegenüber.

Sie Serpflidjtung beffen, ber fid) bei ber Errichtung betheiligt, beftet)t lebiglid)

in ber ©ingahlung be« burch bie Zeichnung übernommenen Setrag«. Ser eingegaljlte
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Setrag faim niefjt jurttefjogen werben. $ab Stecht ' bce Slftioitärb beftetjt in bet

Cuote an bem Bcrmßgen ber ©efellfchaft, bem Stecht au? $i»ibrnbe unb bem Stininn

recf)t in ber ®eneral»er?ammlung. Siecht unb Sfüd)t »erförpert fid) in ber Slftie,

wirb mit beren Uebergang, ber nrrfcfjirbrne Boraubfefpmgen bat, je nadjbem fte au?

ben Staaten unb au? ben ^ntjaber lautet, »crlorcn unb erworben, Befonbere ffür»

jorge »erlangt auch h'fr bie Sluflöfung unb Ciquibation.

d) Sieben ber Slftiengefettfdjaft bat ftcb, ursprünglich ju bem 3wert, um fie^

ber ftaatlidjen Äontrole, welche für jene ?cftgebalten würbe, ju entheben, bie #ont>
manbitgef eltfdjaft au? Slftien gebilbet. 3n ibr Bereinigt fid) ein Slftien*

»erein mit einem ober mehreren perfönlicf) hait et,ben Stitgliebcrn, bie jugleid) bie

natürlid) gegebenen ßeiter (©erattten) beb Unternehmen« barftetten. 3 ffet ift auch

bier bie in bem .£>@S. jwar nicht unbebingt gejorberte, aber hoch alb möglich

»orbebaltene Staatbgenehmigung burdb baffetbe Wefejj gefallen, welche« bie Slftien*

gefellfdjaft ba»on befreit bQ t- 3ted)tegrunbfätje ftnb, infoiern bie ©efell?d)an

»ornebmiidh Äapitalöerein ift, »on fpaub aub im Süefentlidjen bie gleichen wie für

bie yiftiengefctlfcbaft
; jefct umfontehr, alb jenem ©efetj bie für bie Äommanbitge*

fett?cha?t au? Slftien getroffenen fautelarifchen Seftimmungen jum Borbilbe aud) bei

Siegelung ber reinen Slftiengefeüfchaft gebient haben. Qfür bie Stellung ber »erjön=

lieh mit ihrem ganzen Vermögen haftenben SJlitglieber ftnb biefelben tfirinjibien

mafjgebenb, wie ?ür Sötitglieber einer offenen ©efeßfehaft.

e) Slufierbem fennt bab <??®B. noch eine Bereinigung ju einjelnen
Jgtanbelägef chüften. Ohne (firma, ohne SJefenljeit nach aufien unb oljne DTga*

nifation nach innen erfetjeint biefe nur alb ein Obligationbüerbanb ber Beteiligten

und) ben Stömifd)=rcchtlichen Siegeln ber Sojietät.

$ie?en (formen ber Slffojiation ju .franbelbjweden ober »on hanbelbmäfjigtr

©eftalt fügt aber bab II. A. 2. b. berührte ©efefi

f) bie ©enoffenfebaiten b*nP. inbem biefe, wenn audj nicht ju fianbelb-

gefeßfehaften, bodj ju .Rautleuten im Sinne beb d©S. erflärt worben finb. SU«

folche haben fte jb e>? am .ßanbclbrecht. 3hte ©efeßfchaftbberljältniffe aber rieten

fich nach bem erwähnten ©ejetj. S5iefeb bezieht fid) au? Sorfchufi« unb ffrebitöer*

eine, Slohfioff« unb SJtagajinbereine, ^robuftittgcnoffcnfchaTtcn unb Äonfumbereine,

unb äWar nach bem beflaratioen Sleicfibgefeh »om 19. SJlai 1871 auch bann, wenn

fte über ben ftteib ihrer SJlitglieber h'aaub ©efchäfte machen. $ab SBefen ber ®e*

noffenfefiaften jeiefinet fich baburdj aub, bah bei mrd)?elnber SSlitglicberjaht unb un=

firirtem ffonbb jebeb SJlitglicb folibarifd) mit feinem ganjen Bermögen für bie ©e-

feßfchaftbfdjulbcn einfteht; eine .fiaitbarfeit, bermöge beren jeboch »on bem ©läu*

biger bab Bermögen beb ©injelnen erft bann angegriffen werben bar?, wenn in

förmlichem .(fonfurb bie llu^ulänglicf)feit beb ©efeßfdjaftSBermögenb fich ergeben hat.

3n Sejuq auf bie Crganifation macht fid) burcbWeg bie Sinologie ber Slftiengefeß*

fchaft gettenb.

©ar feine Berücffichtigung »on Seiten ber ©efetjgebung haben bib jefjt erfahren

unb finb baher, theilweife l)öd)ft natnrwibrig, »on bem Spanbelbredjt aubgefdfioffen,

bie Äapitalgefellfchaften mit »eränberlicfiem ffonbb unb bie, namentlich jum :iwecfe

ber Berfichcnmg häufig »orfommenben ®efe!Xfcf)aften auf ©egenfeitigfeit.

B. Objcfte Dfö iöatiöclöDcrfehrs.

lieber bie Dbjcfte beb £anbelb»erfehrb unb bie baran möglichen

Siechte enthält bab §anbetbge?ej}buch nur »ereinjelte Seftimmungen. 6* ift mithin

Stufgabc ber SBiffenfchait, bie Sachen ober, info?em fie Objeft beb Jpanbelb ftnb,

Staaten, ferner ©elb unb Söerthträger anberer Slrt, Ärebit unb Slrbeit, nach ben

heutigen Scrtehrbbcgriffen im ©egenfajj ju ber oft mangelhaften Slufjaffung be*

DogleC'n
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bürgerlichen Redftä, in ihrem Söffen ju erfennen nnb bataus bie nötigen fjolge*

rungen für bic Recfftälehrc ju jiehen.

3n ©egug auf (Sachen ift ju bemerfen, ba|, fotueit fie Don einem Äauf*

mann im .Cianbelstrieb Deräußert ober Derpfänbet unb übergeben roerben, ber rebtiche

©rroerber gegen Rnfprüdje aus älterem ©igenthum ober ©fanbredjt gefiebert ift.

5ür 3nhaberpapiere tritt biefc golge ein, auch wenn fie nicht Don einem Äauf*

mann Deräußert toerben. 2)amit ift, wo nicht bie ©artifulargefeße noch größere

©rteiebterungen gewahren, bem Sebürfniß ber Rtobitiftrung, weiche«) ber Sctfehr

bem gefthalten an bem ©egriff bee ftrengen ©igenthumS gegenüber ju ©unften beä

gutgläubigen ©rruerbeä empfinbet, Ruobrucf Derlieljen. ©efonbere ©eftimmungen

eriftireri auch befjufä ber (Erleichterung in ber ©eftetlung unb Realifirung für baä

(faufmännifchc) ©fanbreeftt.
©igenthümlicf) fmb fobann bic $ispofitionen unb Ueb ertragungen

Don Söaaren burd) Rapiere, welche eine ftrifte ©erbinblichteit bes Ruäftcllers

jur Auslieferung enthalten. Zieher gehören bie .Ronnoffemente unb fiabefefteine, benen

ftch bie Siagerfdjeine ober ©Jarrantä unb noch anbere ©apiere attfchließen. $ie Auf*

ftcllung ber Aecbtegrunbfciße über bie Ärebitpapicre bleibt Aufgabe ber ©Hffenfdjaft.

S)afj bie ©runbfäße beä gewöhnlichen ©bligationenrcdjtä nicht attätrichen, ergiebt fidj

überall. 3n ©ejug auf bie ©ebeutung ber Ausheilung unb bee Rapiers als för»

perlicften ©egenfianbeS, ber Irebitweifc ben in ihm bcjeichnenben SBerth an Söaaren

ober Selb in ftd) trägt, entftehen biefclben ©Wägungen, wie bei bem ©kdjfel. SDaS

fj@S. hot, inbem es) bie Unterarten ber Ramena*, Drber*, unb 3nhoberpapiere

Dorauäfeßt, nur ben Umfreiä ber Drberpapiere erweitert (Art 801 ff.) unb manche

©eftimmung ber ©Sechfelorbnungen, inäbefonbere in Setreff beä 3nboffaments auf

benfelben bezogen.

AIS befonberä geartete Sache erfdjeint bas ©elb. $ie Crbmtng beä gemünzten

unb beä ©apiergelbeä bencht auf befonberen ©efeßeu (f. oben II. A. 2. d). Ucber

bie SRechtäDerhältniffe an bemfetben enthält baä .£>©©. nichts. Sie betreffenben

©runbfäße finb baßer im ^ufammenhang mit bem übrigen bürgerlichen Recht 3u

entwicfeln.

©benfo Derhült eä fich mit ben für ben ©ebraurf) alä Umlaufämittel beftimmten

©anlnoten, beren Drbnung ebenfalls auf einem befonberen ©efeß (f. II. A. 2. d),

bem Scutfgefeh, beruht. Rn fie fdfticßen fich alä Derwaitbte Sachen ©iroanweijungen

unb (ShectS an.

©egenftanb beä .panbelsberfehvä finb ferner bie SEÖerthPapiere Derfchiebeuer

Art. Ruch über biefe enthält baä £i0©. nur einige fporabifdfte ©orfchriiten unb
bie Söechfelorbnung regelt fpejiell nur ben SHJechfel. 3nbeffen ift es nothwenbig

alle ©attungen ber ©Jerthpapiere, ©elb* unb ©Jaarenpapiere
,

RamenS*, Crber*

unb 3nha6erpapiete Don ihrem fachlichen Rechte auä ju betrachten unb bie barauä

entfpringenben AedjtäDerhältniffe ju entwicfeln. $ieä gilt auch öon ben RamenS*
unb Drberpapieren, benen bie (Sigenfchnit törperlicher ©krthfachen nicht abgefprochen

toerben tann, obwol ein großer Xbril ber Softrin fte nur alä 3nbeljöt einer Dbli*

gation betrachtet. Rn allen ©ferthpapieren eriftirt ©igenthum, binglicheä Recht,

SJefih unb ©efißübertragung gleich toie an anberen förperlid)cn Sachen.

©Jeiterlftn fommt alä ©runblage unb Öegenftanb mannigfacher .panbelsgefihäfte

in ©etraetft baä Urheberrecht.
3unächft baä an Schriftwerfcn unb Derwanbten ©robuften ber geiftigen Rrbeit.

SDiefeä beftimmt fich nach bem in bem ganzen Reiche gültigen ©unbesgefetj Dom
11. 3uni 1870 (f. oben U. A. 2. d). ©S befteftt in ber auSfcfftießlichcn ©efttgniß,

Schrittwerfe, topograpfftfehe, geographifche unb ähnliche 3eicf)uungen unb Rbbilbungen

fonrie mufifalifdhe Söerfe ju DerDielfältigen, fowie bramatifche unb mufitalifche ©Serie

öffentlich aufjufüfjren, welche Don JpauS auä bem Urheber eigen ift unb Don biefem

weiter übertragen werben tann. $er theils priDat*, theilä ftrrftrechtliche Schuß er*
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ftrecfet ficf) auf bas ©erbot unbefugter Serbielfältigung, Uebcrfcfeung unb Aufführung,

jeboefe mit geWiffen ©efdjränfungen im ©ingelnen. $aS AacfebnicfSDerbot bauert,

unter mancherlei Unterfcfeeibungen, in ber Siegel breifeig Safere über ben Job be»

Autors feinau6
;
baS ©erbot ber Ueberfefeung fünf Safere Dom ©rfefeeinen bcs ©JerfeS

an. Außerbem ift bie Aedjtsoerfolgung in biefem ©efefe ausführlich geregelt.

(Sin äfenlicfeeS Stecfet ift burefe bie oben (II. A. 2. 1.) benutzten ©efefee an

3Üerfen ber bilbenben fünfte, in 'fffeotograpfeieen unb in ©lufiern unb ©tobeErn

anerfannt roorben. ©nblicfe fcfeliefet ftdj batan baS Patentrecht, wetcfecS aus

einem naefe bem ©efefe (f. A. II. 2. m) erworbene patente entfpringt.

Stile biefe Aeefete finb ObjeEte ber Snnefeabung, ber Uebertragung unb folglich

ber auf Uebertragung gerichteten AecfetSgefcfeäfte unb AccfetSaftc, etfefeeinen mitfein

als unförperlicfee Sacfeen.

©nblidj finb Objcft ber Verträge, werben burefe folcfec gegen einen ©reis ober

ein SlequiDalent erworben unb finb alfo in biefem Sinne wertfeooHe ©egenftänbe beS

©erfeferS ber Ä r e b i t
,
unter bem ber ©ebrauefe frembet, Don bem AuSübettben bem»

näcfeft gu erftattenben ©Jertfee gu Derftefeen ift, unb bie 91 r beit; lefeterc entweber

}o, bafe auS bem ©efiefetspunft ber S)ienftmietfee bie 9lrbeitSfraft in gewiffem Um»
fang für bie 3werfe beS Arbeitgebers gut Verfügung geftellt wirb, ober fo, bafe bie

ArbeitSleiftung, wie namentlich >n Dielen ©efefeäften beS .^anbetSDerteferS gefefeiefet,

bie felbftänbige Unternehmung beS 9lrbeitenbcn unb ber ©tfolg berfelben basjenige

bilbet, was ber Arbeitgeber erlangen will.

C. 2>lt öanöclsgefcfeäfte.

S5ie .^anbelsoerträge ober ftanbclSgef efeäfte gefeen auS bem freien

©ertragSwiEen feeroor. ©ine befonbere äufeere (form, namentlid) Scferiftlicfefeit,

ift bis auf bie im fpanbelSgefefebucfe felbft enthaltenen 9IuSnafemen niefet erforberlicfe.

Ueberfeaupt entfeält baS .£>©©. ,
Wo eS Don ben ©efefeäften im Allgemeinen feanbelt,

nur Dereinjeltc, als gefetjlicfec Sermutfeung eintretenbe Aegeln, g. S. in ©etreff

beS ©lafeeS unb ©eroiefets
,

beS ©tüngiufeeS unb ber ©tüngforten, ber ©efefeaffen»

fecit unb ©tobalitäten ber ©ertragSlciftung
,
beS ©rfüEungSortcS unb bet ^citbeftim»

mungen.

Aa<fe bem ©feien beS ^anbelSDerteferS werben aEe l'ciftungen Don Sacfecn, Don

Arbeit unb Ärebit entgeltlicfe gebaefet. Süafeer gilt bie ©ntriefetung Don ©roDi*

fionen, Üagergelb u. bgl., Dor aEem Don ^infen unter Äaufleutcn, begiefeungSweife

auS -öanbelsgefcfeäften, als felbflDerftänblicfe. S)ie ©reiSbefttmmung ift frei. 9lucfe

bie ©ereinbarung über bie fpöfee ber ^infen, bie £>öfee unb Art ber ©ergiitung

für 2/arlefene unb anbere frebitirte fyorbetungen, foWie ber Äonbcntionatftrafen

unterliegt naefe bem ©unbcSgefefe Dom 17. 'JtoDember 1867 feiner ©efeferänfung mefer.

©benfo wenig eriftirt noefe baS ©erbot beS Aufwacfefens ber 3i'Een Eber bie ööfee

beS Kapitals unb für laufeitbc Aedjnungen ber .ftaurleute baS ©erbot beS Ana»
togismuS. ©fegen ©erlefeung über bie .Oalrte fann fein ^anbelSgefcfeäft angefoefeten

werben.

9luSfüfetIiifee Aegelung feat ber ©ertragSfcfelufe burefe Offerte unb Annahme
erfahren. AuSgangSpunft ift ber ©ebanfe, bafe ber Offerent an eine wirfücfee

Offerte, bie an ben Abreffaten gelangt, gebuitbeti erfefeeint, bis gu bem ©toment, wo
er bei promptem ©erfahren eine Antwort erwarten burite.

AIS Abweichung Don bem Giüilrecfet Dcrbienen weiter noefe folgenbe Säfee be*

geiefenet gu werben, ©teferere Scfeulbner feaften im Swcifel folibarifefe ofene ©inrebe

ber ©orauSflagung unb Jfeeilung. S)er ©egriff ber S)iligeng wirb als Sorgfalt

eines orbentlicfeen ÄaufmannS, unb ber beS ©fertfeerfafeeS (SntereffeS) bafein gefafet,

bafe er jeben in urfd'cfelicfeem Sufammenfeang mit bem ©erfcfeulben ftefeenben Serluft

zed by Googl
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umfaßt. Einer BertragSmäßigen Daraufgabc legt bas .fpanbelSgefeßbud) als Ber*

mutf)licf)cn Sinn ben Eharafter einer 9tnjafdunß unb nicht ben eines ©eugelbeS,

einer ftipulirten ÄonBentionalftrafc aber bie ©cbeutung bei, baß fte unbebingt

feßon roegen beS bloßen (ffaftumS ber ©icßterfüllung, abgefeßen Bon ©erfcßulbcn,

Berwirft fein foll. 91 IS befonbereö /SicßfrungSntittel ber Erfüllung gewährt cs

enbfieß neben geroiffen gejefjlicben ©fanbreeßten beS ftommiffumärS, ©pebi teure

unb Frachtführers ein gefeßticheS, für Jfauflcute eigen geartetes (faufmänniftßeS)

Sftetcntionerectjt.

©ks bie einzelnen fpanbelSgefcßäfte anlangt, fo bleibt

1. für baS ,ft a u i g c f cß ä f t bas Eioilredjt bie ©runblage. Das .fjanbelSredjt

fprießt nur einzelne ©lobififationeit auS, roc(cße inSbefonbere bas Diftanjgefcßäft

(unter ©bwefenben) erfjeifdjt.

9lb?cßluß unb 3nljalt beftimmen fid) nad) betn ©ertrag unter 3uhülfenaßme

mancher nocß befottbets ßerBorgcßobenen gefetjlictjen ©ermutßungen, roegen beS

©eroicßtS, ©reifet u. bgl. Die ©erpflid)tung beä ©erfäuferS befteßt tljeils in ber

9tur6croai)rung bes Berfauften ©utes bis pr Uebergabe, beten er fid) jebocf) burd)

©Überlegung ober fogar burd) ©erlauf entlebigen fann, toenit ber Ääufer mit 9lb*

nähme ber SBaarc in ©er^ug tritt; fotibern in ber Uebergabe (Zrabition) ber

ÜBaarc, roeldje infofern fie an ben Käufer felbft ober beffen Bon ißm beBottmäcß*

tigten SteHbertreter erfolgt, nichts Etgenthiimlicbes hat. 3ni Diftanjgcfcßäit aber

erfdjeint fte baburdj auSgejeicßnet, baß ber ©erfäufer mangels befonberer Orber beS

ÄäuferS für befugt gilt, feinerfeitS ben Spebiteur ober DranSportanten auSpwäßlen,

roeldjcr ben DranSport an ben Ääufer beforgen fott unb an ben nun bie Uebergabe

an Stelle beS ÄäuferS erfolgt. iffolgeroeife gebt, toenn nid)t fd)Oit früher burd)

bcn Äaufabfcßluß ober burd) 2luSfcßeibung ber Bertauften Quantität aus bem

ftefammtuorratb, jebenfallS mit biefem ©toment bie ©efaßr ber SBaare auf bcn

Ääuier über.

Die Empfangnahme ber Bertragsmäßig gelieferten äöaare erfd)eint nicht bloS

als Stecht, fonbem als ©flicht beS Käufers. Sie braucht nicht mit ber äußerlichen

Abnahme ber Slöaare pfammenpfallen. Dem ffäufet muß bie ©töglicßfeit ge*

geben fein, bie ©ertragsmäßigfeit ber Lieferung p prüfen, unb uuBertragSmäßige,

b. ß. *n irgenb einem roefentlidjen ©unfte Bon ber ©ereinbarung abroeidjenbe

Sieferung jurüefproeifen (pr DiSpofition p ftellen). SlnbererfeitS fann ber ©er*

fäufer Berlangen, baß bie ©rüfurtg unb Stüge prompt erfolgt, ©on biefem ©ebanfen

aus ift bie 9lbnaßme unb bie Empfangnahme ( faufmännifdjc, als ©illigung ber

gelieferten ©klare), roaS namentlich für baS Diftanjgefdjäft bebeutfam wirb, georbnet.

iRügen folcher ©tängel, roeldje bei fofortiger ©rüfuug nicht entbedt werben fönnen,

ftnb im 3ntereffe fieserer ©btoirflung auf bie $eit non fecßS ©tonnten feit ber 9tb*

lieferung befeßränft. Der Kaufpreis ift 3l'S "in 3«8 P leiften, wenn nicht auS*

brilcflich ober ftillfchroeigenb, nad) ber Statur beS ©efcßäftS ober nach ©ebraueß

©ränumerationSfauf ober flrebitfauf gewollt roirb.

©efonbere Sorge roenbet baS .fjianbelSrecßt auf bie folgen, welche bei Unter*

bleiben ber oertragSmäßigen Erfüllung eintrefen. Der .fianbel fucht bie oft fchtnierige

Unterfuchung, ob ©erpg Borliegt, burd) eine fefte 3citbeftimmung p erfparen

(girgefcßäft). ?luf bie Xßatfacße ber ©icßtcrfüEung hin hat ber ©läubiger bie

2Baßl, ob er ben ©ertrag als aufgehoben anfeßen, ober Erfüllung, bephungstoeife

SdjabenSerfaß forbern Will.

Unterarten bcS .ffauigefcßäits finb ber ©robe* unb ©eficßtSfauf. Der
flau? nach ©robe ober ©tufter . ift im Qtoeifel ein unbebingteS Äaufgefcßäft, bei bem
bie ©ertragsmäßigfeit ber ©kn re nach ber ©robe ober bem ©tufter beurtßeilt roirb

;

ber Kauf jur ©robe ein gewöhnliches Äaufgefcßäft unter Eingabe beS ©totiBS. Der
flaut auf ©robe behält bem fläufer, unb p)ar präfumtiB in auffeßiebenber ©e*
bentung, baS Stecßt Bor, bie SSaarc erft p probiren unb banadj p entfdjciben, ob
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er fte behalten will. Stahe öertoanbt erfdjeint ber Aauf ä condition unb bet Aaut

in 'Jluftion.

2. Ser Hieferungdfauf ober Aauf auf Hieferung ift ein AaufgefdjäTt

mit aufgefdjobencm Sermin bet ©rfütlung. Slud) bad £icferungdgefd)äft im

engern Sinne, Weldjed namentlich ben Vertauf erft anpfdjaffenber SBaatc umiaht,

muh nach ben Siegeln bed Aaufd beurtfjeilt werben. Jjttbem für ben 3fall bed

Unterbleibend ber feftbetagten fiieierung bent anberen Sljeil bad Stecht pffeljt, lebig«

lid) bic Siffercnj gcltenb p madjen, bietet ftcfj hier bie Spefulation bet lieber«

gang p ben reinen Sifferenä* ober ©rämiengefchäften, einem .öauptjtoeige ber fog.

©örfcngefchäfte ,
bar. Sie jRedjtdöerbinblichfcit unb .fftagbarfeit fann angefidjtd

ber thotfächlidjcn ©rfdjeinungen nicht etwa fchledjttfin burd) 'Anlegung bed ©egtiffd

redjtdungiiltiger Spiel- ober SJBettoerträge öerleugnct werben.

3. 3n bad Jpanbeldrecht gehört fobann wefentlidj bad 3ahlungdgefdhäft.
Sie Helfre öon ber Zahlung, ald ©runblage ber ©elbgefd)äitc

, hflt h'er feine ab«

weidjenbe pofitiöe Stormen. Slllein bie Hehre öon ber 3ah*ung erweitert fid) für

ben Jpanbeldöerfchr weit über ben '-Begriff ber Slumeration tffnaud, weil ed Sh0*’

fad)e ift, bah fid) berfelbe bie reelle ©aarplffung tljunlichft erfpart. SJtitljin muh
auher ber Vermittelung ber «fahlitng burch anbere ©erfüllen bie Surrogirung ber

©aarpfffung burch anbere SJtittel ber SBerthübertragung unb äöcrtljauögleichung

berüdfichtigt werben. 'Jim wichtigen wirb in biefer Sejiehung bie Slnweifung,

welche ber Verlebt p einem möglichft (triften ffformalgefchäft p gcftalten ftrebt.

Sad .*panbe(sgefet)buch h°t nur über bie auf Aaufleute lautenben unb öon Aauf«

leuten über eine Hcittutig öon (Selb
,

öertretbaren Sachen ober 3Bertl)papieren

audgeftellten 'Jlnweifungen einige ©effimtnungen , welche bie Verbinblidjfeit bed

Slcceptd, bic ©ntbef)rlid)leit ber 'ilngabc bed Vcrpflichtungdgrunbed unb bie Sfftbof«

fabilität auefprechen.

4. &inen bebeutenben Xljeil ber .fmnbelögcfdjäite bilbet bic ©nippe ber Are«
b itgefd)äfte. Sin pofitiöen Stormen gebricht ed gänjlid). Stach allgemeinen

©runbfähen unb öor allem unter ^ugrunbelegung bed heutigen Arebitbegriffd finb

bie Stedjtdöcrhältniffc bed Sarlehnd, ald bed St)pud ber aut ben ©ebraud) trember

©Jerthe ab,pelenben ©ertrage
,
unb üerfcf)icbcner Unterformen beffelbcn , indbefonbere

ber öffentlichen 'ilnlcilje (Aommiffiond*
,

.’fettclgefcbäft) ,
bed Sepofftengefd)äftö unb

bed Aontoforrentd, fowie weiter ber pr Vermittelung (©erfchaffung) unb Sicherung

bed Arebitd bienenben ©efdjäfte ,
indbefonbere Seduitg

, Sürgfdjaft (Selfrebcrc) unb

Arcbitauftrag p erörtern. Sfn allen jenen ©efd)äften fteht ber ©ewährung bed

Webraud)d gewiffer Sfflerthe ber bafttr p entrichtenbe ©reid (Aautpreid bed Arebitd,

ober SJtietl)preid ber Aäpitatleilje) ald Wegenleiftung gegenüber. Saraud ergiebt

fid) benn zugleich, bah bie ©erfchaffung unb Sicherung bed Arebitd nicht mürber

ald eine wertvolle, pr Vergütung burch einen ©reid geeignete ßeiftung ben Inhalt

felbftänbiger Verträge bilbet, bie feinedwegd öon ber blöd accefforifd)nt ©efdjaffen«

heit finb, welche ihnen bad gemeine 6iöilrcd)t beimiht.

5. Slrbeitdgcf djäf te finb biejenigen, welche eine bem £>anbel angehörige

Sbätigfeit gegen Vergütung jum Cbjefte haben. hierher gehört:

a) Sad grad) tgefdjäft, burch welches ein (Frachtführer gegen Sohn bie

Vudrührung eined Srandportd übernimmt, ©efehlicb geregelt ift nur ber ©ütcr«

trandport. Sie Verpflichtung erftreeft ftd) aut rechtzeitige unöerfehrte Slblieierung

bed Sradjtguted am Seftinationdorte
, einfchliehlid) alles beffen, Wad öon ber 6m«

pfangnahme bed ©uted an bid pr Sludbänbigung bcljufö Hudrühning bed Stand«

portd nach ber erthcilten Slnwcifung, nach Ortdgebraudj ober beftem ©rmeffen

nöthig ift. Ser (Frachtführer haftet für fid) unb feine Heute
,
Wegen eined jeben

Schabend burch Verluft ober ©efdjäbigung
,

ber nicht burch höhtrc ©cwalt ober

bic ©efd)affcnhcit bed ©uted herbeigemf)rt ift. Safür liefert er nur gegen Empfang
ber fradffbriefmäßigen A offen unb Spefen aud. 6d fteht ihm am gradffgute ein
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gefetjliiheS SPfanbredjt gu
,

fotoie bic Vefugnifj, bei Unmöglid)feit
,

bas öut an bcti

Slbreffaten gu bringen, ober bei Verweigerung ber Sinnahme, baffelbe niebergulegen

unb ftrf) burd) Verfauf gu befriebigen.

eharafteriftifd) ift bie 9lrt, wie bie obligatorifdjen Vegiepungcn georbnet finb.

lie Siechte unb Vfttfhten beß grachtfübrerS werben twn bem Stechtöoerhältnifj bes

Slbfenbers unb ©upiängerS ,
um nach aufcen hin Sicherheit gu gewinnen

,
loS*

gelöft. riunädjft fiept ilpn ber Slbfenber, ber bie graCpt »ergicbt, ben grachtbriet

auSftellt unb bie nöthigen ^Begleitpapiere gu beforgen hot, gegenüber, ohne bah
baraui etwas antommt, ob bie gracpt in eigenem ober im Sntereffe bes Slbreffatcn

»ergeben wirb, golgeweife mu| er ben Orbers bes Slbfenbers folgen. Slllein

nicpt nur ift ber Slbreffat befugt, fcpon »or Slnfunft am Seftinati otisorte gur Sicher»

ftellung beS grachtgutes SJta&rcgeln gu ergreifen, foitbem uon ber Slnfunft an

auch befugt, alle aus bem grachtoertrag begründeten Stechtc gegen (SrfüIIung bet

frachtbrietmäjsigen Verpflichtungen in eigenem Stamen geltenb gu machen. Stecht

unb «Pflicht hängt alfo für ben grachtführer eigentlich an bem graihtgut unb bem

gracptbrief.

lurdp Sabefcpein fann ftrf) ber grachtführer gur unbebingten Slusliefernng beS

grachtguteS an ben barin begeicpneten ©mpfänger ober beffett Drber »erpflicfjten. (Sin

folcher Schein wirb gum «Drittel, über bic auf bem Transport befmblicpen äöaarett

ähnlich gu bisponiren, wie bieS burCp Jtonnoffement gefcpiept.

iie ©runbfäpe bes grachtgefdhäftS finben einerfeits auth auf einzelne Irans»

Porte, welche ein Kaufmann außerhalb feines gewöhnlichen .gmnbclSbetriebS unter*

nimmt, anbererfcitS, wie auf bie Iransportunternehmer, fo auch aut bie öffentlichen

IranSportanftalten Slmoenbung. gnbeffen erftrerfen fiep bie Siegeln beS .üanbels*

gefehbueps auf bie üpoftan ft alten nur unter bem Vorbehalt, fotoeit nicht be=

fonbere ©efepc für biefe beftepen. geht ift für bie prioatrcchtlichen Vegiepungen

brr Voft iw leutfdjen Sieiche, namentlich in Vetreff ber .(pattbarleit für Vrief*,

Varfet* unb VoffagicrgutSbeförberung mafjgebenb baS oben (II. A. 2. c.) erwähnte

SteichSgefep.

S5cn ©ifenbapnen zeichnet baS fpanbelSgefehburf) gewiffe Stornien »or,

welche auch burd) bic SteglementS berfelben nicht Übertritten werben follen. las
war baS SJtinbefte, WaS gegenüber ber fepr ungenügenben .yaftübemahme unb bem

Tattifcpen 'JJtonopol biefer groben Iransportunternehmungen geboten erfchien. Sin

Stelle ber »on ben einzelnen ©fenbapnen ober »on ben ©fenbapnUcrbänben er*

laffetten SteglementS ift neuerbingS baS im gangen Striche, mit SluSnahme VapernS,

gültige VetriebSreglement (f. II. A. 2. f.) getreten, welche insbefonbere auch als

einheitliche Stonn ber fjaftbarfeit für Vefcpäbigungen ober Vcrluft beS gum Irans*

port übergebenen Sachenguts richtig wirb. Veftimnmngcn über eine weitgepenbe

^laftbarfeit ber eifenbahnuntemepmungen für Hörperbefcpäbigungen unb löbtungen,

nicht bloS ihrer fieute, fonbern auch ber Voffagiere unb fogar irgenb welcher anberer

Verfonen, welche fich in ihrem Vetriebe ereignen, regelt baS oben (f. II, 2 g.) an*

getüprte .fjaftpflicptgefetj.

Sticht minber gehört in baS fpanbelsrecpt baS lelegraphenrccht als bic

Summe ber pri»atred)tlichcn ©runbfäpe, welche auS ber Vefötberung »on lepefdjen

feiten» ber lelegraphenanftalten heroorgcljen. Sin einer pofitiöen gefeplicpen Stege*

lung feplt eS gur t}eit noch gänglid). SJtancpeS enthält bie lelegraphenorbnung

(f. II, 2 f.).

b) 3» ben ©efepäften, welche bie Vermittelung beS UmfapeS felbft be*

treffen, gehört gnnächft baS Vtällergef cpäf t. lie SJtäfler bilbeten bjiftovifch

eine eigene 9trt »on 'panbelsperforten
,

ittbent fie mit einer amtlichen ober öffent»

liehen Qualität auSgerüftet waren. las •üanbelögefehbud) »erbietet gwar bie |5ri*

»atmäflerei nicht, nennt aber fpanbclSmäfler nur bie amtlich beftettten Vermittler.

6s h“t bie Slnftettung, bie Veeibigung unb bie Pflichten, »on ber gbee aus, bah
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bie Wtäfler als möglihft unpartciifhe WJittelSprrfonen ben Abfdjlup unb bic Ve*

urfunbung bes ©efdjintS, ju Welchem Schute fie eigene Wtäfletbücber führen, ju be=

forgen (jähen
,

angeorbnet
;

nicht ohne gerabe in biefrrn Abfhnitt burch feine poli-

jeilih'präbentibe, ben freien Verfehr fjemntenbe .öaltung mancherlei ©iberftreit ju

enegen. Sic Shätigfcit beb Vtäflere mirb burd) ben 'Diätierdertrcig gewonnen.

(Er tjaftet feinem Auftraggeber für öotten gteip ber Vermittelungsarbeit unb ber

Auswahl, nicht aber für bie SfeiftungSfätjigfcit bes Kontrahenten
,

beiben Ihfß™
für bie Auäfteßung ber Sd)lupnoten

,
gehörige (Eintragung in feine Viidjet, Au»*

bewahrung ber ihm überantworteten 'fjrobe u. bgl. IRäflerlofjn ift nach altem

Vraud) nur bann tierbient, Wenn baa ©efhäß wirtlich ju Staube gefommen ift;

im Zweifel Don jebem Shc'l Jur 'öätftc.

Sas Kommiffionsgefhäft bcjwcdt Vermittelung nicht bloa bea Ab*

fchluffea ,
fonbem ber Ausführung bon .ßanbclegefhäTten

,
unb jroar

,
im ©egenfafje

ju ber Vermittelung burch bloppn SteUoertretcr
,

in ber SEÖeife, bah ber Kommif*
ponär mit bem Sritten in eigenem Warnen

,
ata beffen eigentlicher Kontrahent,

wenngleich für Rechnung bes Kommittenten
,

fontrahirt. 2cm tctjtcren gegenüber

macht fich ber Kommiffioniir öcrbinblid)
, nach beffen Aufträgen

,
namentlich ißreis*

limitum, ju berühren. gür bie Anawahl bea Kontrahenten hottet er, für Solbeui

nur in golge befonberer ©arantieübemahme. Auftragawibrige ©efchäfte braucht ber

Kommittent nicht anjuerfemten. SBeiter fhliept fich häufig Sorge für Aufbewahrung
bea Kommiffionagutea an. Sie Wechte bea Kommiffionäre auf (Erfap ber Auslagen,

Vrooifionen u. }. w. finb mit einem gcfet}lid)cn Vfanb* unb norjugSWcifen Ve»

fricbigungSredjt oerfehen. Vefonbera widjtig aber wirb, inbent fie bem Kommiffiona*

gcfchäft eine weit höhere Vebeutung giebt, nämlich baffelbe jur Unternehmung bin»

itberführt ,
bie Vcfugnip bea Kommiffionära

,
in baa ihm aufgetragene ©efchäft als

Selbftfontrahent einjutreten, Sies ift nicht nur bei ber (EinfaufS* unb Verlaufs*

fommiffion, fonbem auch hei ber Spcbition (JranSportfommifpon) anerfannt. Sic

Kommifpon fann fiep auf .ßanbelsgefhäftc jeber Art beziehen.

c) Unter ber Wubrit beS VcrlagSgefhäftS Wirb eine Vtehrjahl fehr ber»

fdjiebener ©efchäfte begriffen.

Örunblage aller VcrlagSgcfchäfte ift baa 11 r h c b e r r e dj t (f. oben VI, B).

Sa8 eigentliche Verlagegefd)äit bejwedt cinerfeita bie Verbielfältigung unb Ver-

breitung bea Viertes, anbererfeitS bie Vergütung ber Autorenarbeit. ge nachbem

ber Autor beit Verleger, ober ber Verleger ben Autor fud)t unb gewinnt, wedifclt

leiht Vebeutung unb Inhalt. Auperbem mnp, abgefehen bon ben Bielen ©e>

fhäften, Weihe jur Ausführung bes VerlagSunterachmcn8 nöthig werben, j. S.

mit Srudereicn, Kommijponären
, Subftribentenfammlern u. bgl., ber Kommifpons*

bertrag iu’8 Auge gefaßt werben, Weiher ba bortommt, wo ber Autor ben Verlag

auf eigene Wedjnung nimmt unb ben Kommiffionsberleger nur ben Vetrieb beforgm

läßt, ferner erfheint nah ben (Einrichtungen be8 Vuh* unb KunffhanbelS als

ein eigentt)ümlid)er Vertrag berjenige jwifhen Verleger unb Sortimenter, bermöge

beffen ber erftcrc bem leptercn feine Artitel ii condition überfenbet, b. h- mit her

Veftimmung, bap jur beftimmten geit ber fßreiS nur fo weit, als fie bie Sortiments»

hanblung berfauft h fl t ober behalten will
,

erftattet
,

ber unberfaufte SReft aber in

Watur jurüdgegeben werben foU.

d) ©nblid) jählt ju ben £>anbelsgefhäften auh ba8 Verficht ungl*
gef dfä ft. SaS .öaccbelSgefefebuh hat nur bie Seeberfiherung geregelt, .Ipaupt*

Quelle für bie übrigen VerpherungSartcn pnb bic Statuten ber Anftalten, bon

beneti bie Verfihenmg gewerbsmäpig betrieben wirb unb bie entWeber ©efellfhaften

auf Aftien ober auf ©egenfeitigfeit pnb. gut VerpherungSbertrag berfpriht bet

Verfiherer gegen Zahlung ber üßrömie für ben (fraß eines gewiffen (ErreigniffeS an

ben Verpherten, beffen Wcchtenadjrolgcr ober anbere V^onen entweber eine im

borauS beftimmte Summe ju japlen, ober ben erlittenen Schaben ju erfepen. $ar*
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über wirb ein ©cßein , bic polier, ausgcftellt. 3n ©egug auf ffeftfeßung bes btc

Veiftung ber SScrßcßerungSfumme bebingenben ©mgniffes ,
bie 93eßimmung ber jum

©tnpfang berechtigten fßerfonen
,

bie Nrt unb ben Umfang ber erwäßnten Seiftimg

ßerrfdjt bie größte Xeßnbarfeit. Xie rccßtlicße Natur bes Sferßaltniffes
,

au« ber

ßdß bie nähere NuSlegung ber beiberfeitigen Sßerpßicßtungeu ergiebt
,

fann nur ba=

bin gefaßt werben
,

baß bureß bie tßrätniengaßlung bic Sciftung ber Nffefurang»

fumme für ben fraglichen ffalt
,

fei es», baß biefer gewiß eintritt, ober baß es un*

gewiß ift, ob er eintritt, erfauft wirb. Xie juriftifeße Äonftruftion wirb cictfach

bureß bie Nteinung beßerrftßt, baß es bor altem geboten fei, ©eßranten gegen un*

reblicßc Nbßdßten ber SkrßcßerungSneßmer aufgurießten. Xie SSerßcßerungen be=

gießen ftdj tßeils auf Unfälle, roelcße ©aeßengüter, tßeils auf ©reigniffe, weteße bic

^Jerfon treffen. 3U ^tn «fhten gcßören bie Nßefurangen gegen f^euerS* unb Irans'

portgefaßr, gegen fpagelfcßtag
,

Nießberluft u. bgl., fowic bie Ärebit*
,

hßpotßcfen*

unb Nücfberßcßerung
,

gu ben leßteren, weteße meift auf eine im oorans feftgefeßte

Summe geßen, wäßrenb bort regelmäßig nur ber erft feftguftctlenbe ©eßaben ber-

gütet wirb, bie Lebens*, NlterS*, .ttranfßeitS*, Leibrenten'
,
Nusftcuer* unb äßnlicße

Serftcßerungen.

5» Das iseeredjt.

Xas ©eeredßt, infoweit es bie au» bem hanbelsüerfeßr gur ©ec entfpringenben

ijkiöatrccßtsoerßältuiffe regelt, ift ein Seftanbtßeil bes •ßjanbetSrecßts. 2fnbeßen recht»

iertigt ber Umfang unb bie ©igentßümlicßfeit ber bem ©eeberleßr angeßörigen Ster-

ßältniffe, baß es als ein getrennter 3lbfcßnitt beßanbelt Wirb. 3m weiteren ©inne
umfaßt baffetbc aueß eine Nienge bon ftaats* unb oölfcrrecßtticßcn Segießungen bes

yanbels. 3nSbefonbere geßört baßin ber ©cßuß bureß ©tßiffaßrtäberträge , bie

Stellung bes ©eeßanbelS im Äriege, Orbnung unb Neutralität, Nbfdßaffung ber

ftaperei u.
f. w. 3m engeren ©inne, wie er ßier gu ©runbe gu legen, begreift baS

©eeredßt nur iprioatreeßtsnormen unb gwar nießt alle im ©eeßanbclsuerfeßr gur 9ln*

wenbung tommenben ^ribatreeßtsnormen
,

benn für bie fonftigen NecßtSgefeßäfte unb
SedßtSbegicßungen

.
beS ©eeßanbelS gelten biefelben Nccßtsregetn wie für ben Laub*

ßanbet, fonbem fpegietl biejenigen, Welcßc bie ©eefdßiffaßrt unb ben Seetransport

betreffen.

Xie ©ntwicfelung bes ©eercdßtS feßließt fuß ißrem gangen (tßarafter

naeß babureß an bie beS fonftigen hanbelsrecßts au. ©erabc auf biefem ©ebiete

war Oon jeßer, bei bem internationalen SBefen bcS SeeüertcßrS, baS Streben nadj

allgemeingültigen Normen befonberS beuttieß. Xaßcr ßat fieß aus urfprünglidß ber*

eingelten totalen uub partifularen ©efeßen unb ©ebräudßen ein Seerecßt geftaltet,

welkes neuerbiitgS für bie meiften an bem ©eeßanbel betßeiligten Staaten meßr
ober minber umfajfenb fobißgirt worben ift unb jeßt immer entfeßiebener WenigftenS

in gewiffen Nidßtungen eine internationale Ncgelung oerlangt.

9llS wiffenfcßaftlidj'gefdßicßtlicße Cuellen ftnb für baS ©emeine Necßt in leßter

Linie bic antiten Necßte, einige Nbfcßnitte beS Nömifdßen NedßtS, WelcßeS feinerfeitS

in biefem fünfte ßcß auf bas ©riedßifdßc (Nßobifcße) ftüßt, gu erwäßnen. Xie nach

ßeutigen Gegriffen aunällige Xürftigfeit biefer Cuellen ertlärt fieß aus bem total

Dcrfdßiebcnen guftanbe bes batnaligen ©eeßanbelS, welcßer ebenfowol bei ber ßifto»

tifdßen, als bei ber oßneßin nur an. wenigen fünften möglichen praftifeßen 33e»

nußung berfelben ftets beaeßtet werben muß. Näßer liegen uns bie gewoßnßeits'

». $»l|tnbotff, SncoUopäbtf. I. 4. Stuft. 40
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rechtlichen Hebungen
,

racldje im ‘Ulittelalter
,

als ber ©echanbel Auffchtoung nahm,

überall ,511m Norfdjein tarnen unb an bcbeutcnbcn 5ßlä^en auigegcichnet mürben.

Singelne biefer ©tatutarredhte ober einzelne raif^enfcfjaftlictjc Bearbeitungen unb
fammenftellungen berfetbcn erlangten, roie bies auf anbercn AedhtSgebieten gefdjab,

eine mcit über itjr urfprüuglichcS Bereich ^inauegr^cnbc Bebeutung. ©0 für bie

me ftlicken .Küften baS ©eerecht non Oleron, für bie itörblidjcn Küften bas Bon

BJiSbp unb Bor allem bas junädfft für bie Mittelmeerlänber Wichtige, in ber Jolge

aber häufig als bie BafiS bes gcfammten fpätcrcn ©eeredjts bctradjtcte consolato

del mare, toahrfdjeiitlich gu Barcelona (Bot a. 1400) entftanben. 'Heben ihm ift

noch ber aus NJeftfranfreidh ftammenbe guidon de la mer herBorguheben. fyüt

'Jtorbbeutfrfjlanb erf(feinen als bie unmittelbarften unb roicf)tigften Cuellen älterer

,*)eit bie fjanfeatifdhen Acgeffe -’pier unb ba finben fief) auch bereits cingclne pro*

uingielle ober partitulare Berorbnungeit.

2ln ber neueren v*)eit, feit bein 16. ober 17. Sfahrhunbert, treten in fefjr Bielen

Säubern, in (Vranfrcict) (Ordonnances), Niebcrlaitben, Sdjmt'ben u. bgl. umfaffenbere

©taatSgefetje auf, roährcnb bagegen in ©nglanb bie (fSefefjgebung burdj eine Steife

Bon ©pegialbcftimmungcn fucceffiB nur eingetne fünfte gu orbnen pflegte. Bon
ben Seutfdjen .Küftcnftaaten unternahm Deftcrrcidh (1774), fobatin Bluffen in einem

Abfd)nitt feines Allgemeinen ttanbredjtS (II. 8 §§ 389 ff.) eine ausführlichere Kobi*

filation. Nod) meiter gu ber ©egemoart hin hn&cn nach bem Muftcr bcS fffrangö*

ftfehen Code de commerce faft alte .öanbclSgcfetjbüdjer baS BriBatfeerecht in ftd;

aufgenommen. Semgemäfs hot benn and) baS $eutfdjc i£>anbel8gefe|}buch bas ®ee*

recht mit bchanbelt '). Ser betreffenbe Abfdjnitt (Buch 5) ift als lljeil bes .&an*

belSgcfejjbuchs in allen ©taaten, too tetjtercs gilt, mit Ausnahme Bon Oefterreicf),

eingeführt morben. Siefe pofitiBe ©runblage mirb um fo roichtigcr, ba gerabe in

bem Abfdjnitte beS ©eeredhts bie Segislation Bollftiinbiger gu BJerfe gegangen ift,

als in anberen Heilen bcS f?anbelSred)tS. lieber baS Berljältnifi gu anberen Cuellen

unb gu anberen AcchtSgebieten gilt burchauS baS Aämlidje, mie Bon bem .£1anbei**

recht überhaupt.

Sic Literatur beS ©eeredhts ift theilS in ben allgemeinen Schriften über

.ipanbelSrecht enthalten, roie bieS namenttidh auch bei ben älteren romanifchen ©chrift*

fteHern (©traedha, Sajarcgis u. A.) ber (faH, befteht aber gunt Sljeil auch aus

'Monographien, fffür Seutfcfjlanb finb befonberS gu ermähnen ©tbpmann, M.
Böhls, Sarftellung beS ©eeredhts, 1830—1833, unb Kaltenborn, @runbfä|c

beS praft. Surop. ©eeredhts, ber auch eine Ueberficht ber Seutjdjen unb Aufjerbeutfchen

Literatur bis 1851 barbietet, ©eit .'öcrrfdjaft bes .fpanbelsgefejjbuchS ift eine eigene

fpftematifche Bearbeitung bcS gefammten Seutfchen ©eeredhts, fofem nicht eine foldje

als furge Ueberficht ben Cehrbüdhcrn bcS Seutfdjen BrioatrechtS angcreiht roorben

ift, nod) »icht erfchienen; felbft bie Bearbeitungen eingelner Materien finb Berhält*

nifjmäfjig feiten unb bürftig. Bon ben Kommentaren gum .fmnbelsgcfcfjbuch be*

fchäftigen fich auch mit bem fünften Buche bie Bon Koch unb Maforoer. Sine

fpegietle auf baS ©eerecht begüglidjc unb ausführliche Kommeiitation h“t neuerbingS

fiewis geliefert, eine fürgere Ueberficht WarciS (§§ 116 ff.), fjauptfächlidj niuf) gut

näheren Kenntnijj auf bie älteren Bräjubigien in AedjtSfadhen ber ©eeftäbte unb nadh*

malS bcS AeidhSoberhanbelsgcrichtS Berttitfen roerben.
*

Sic Anwcnbung bes .fpöSB. ift baburdh bebingt, ba§ baS © dh i f f
ein Seut*

fcheS ift. Sie Beftimmungen bcS .£>©B. über bie geftftellung ber Nationalität

unb baS barin gelegene Aed)t
,

bie fylagge gu führen, finb auf (ürunb beS Art. 54

unb 55 ber AeidjSOenaffung näher ausgeführt btirch bie oben (f. 11. A. 2 h.) be*

') Hebet bie Bernthung fielje ®olbf<i)mibt, .^anbbudb beS JpanbeUtetijtS, I. S. 189.

®. übet jämmtlidje Cuellen bes Seutfchen unb SufcerbeutMien ©eeted)tS bis 1851: Kalten*
born, I. §§ 7—37; @olbfd)mibt, I. § 7.
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rührten (fkfeße. 2Diefc beftimmen, unter welchen Vcrausfeßungen bas Schiff in baS

Sdjiffsregifter eingetragen wirb, was unter feinem '.Hamen gefdjehen muß unb bas

ßertififat enthält. Ueber bie Schiffsoermeffung behüte Äonftatirung ber Labefä£)ig*

feit ejiftirt eine Verorbnung Dom 5. 3uli 1872.

DaS .£>©V. »erbreitet tief) in feinen allgemeinen Vorfdjrijten über ben rechtlichen

(5 ^arafter beS Schiff«) als) Sache, über bie ©igcnthumSBerhältniffe, über bie Veräuße*

rung unb beren folgen, über ben '-Begriff ber Seetüchtigfeit, Wobei Steparaturunfähig*

feit unb Steparaturunwürbigteit gu unterfcheiben ift, über ben begriff ber Schiffe*

befaßung unb bes) -5>eirnat^^afen®.

St hebet ift ber ©igenthümer eine« Schiffes, ber bamit ©rwerb burdh Seefahrt

fudjt. kltein als fltEjetoer gilt auch, wer p biefern Schute ein frembes Schiff Der*

»enbet. 6t tjaftet für allen Schaben, ben bie Vefaßuug in ihrem Dienftc Bcrur*

facht. Dem Umfangt nach haftet « für getoiffe Slnfpriidje Dritter nur mit Schiff

unb Srradjt, für anbere unb inebefotibcre für bie ffotbenengen ber Schtffsbefaßung

auS ben Dienft* unb .fjeuerüerträgen unbefchrdnft ,
fraft gefeßlidjer Verpflichtung.

Der Stheber ift entweber eine ©ingelpcrfon
,

ober eine .fjanbelegefellfchait , ober eine

IHehrhett Oon fßerfonen (SJtitrheber) ,
bie gwar feine .fpanbelsgefellfchait ,

aber eine

St^cberei bilben. Die :Rcd)teocrhältniffe ber leßteren finb in .fjinficht auf Veredßti*

gung unb Verbinblidßfeit (beS Veitrage p ber Reparatur u. bgl.) nach Sinologie

ber ©efettfehaft georbnet. Slls befonbereS Organ beS @efcf)äftSbetriebeS fann ein

Äorrefponbentrheber beftellt »erben, beffen Vefugniffe nach außen unbcfchränfbar

finb. Die Schiffspart beS ©ingelnen erfeßeint als aftienartiger
,

üerdu|erlid)cr Sin*

theil, beffen Veräußerung ©igenthumSübergang ohne Drabition bewirft unb bie per*

fönlidjen StechtSBerhältnifje beS Veräußerers p Dritten gang unberührt läßt.

Umfaffenb finb bie fßfUdjten unb Siechte beS Schiffers (ÄapitänS) feftgefeßt.

©igcnthümlich ift, baß feine .£>art für getreue Pflichterfüllung nicht bloS bem Stßebcr

gegenüber, ber ihn engagirt, fonbem auch bem Verruchter, Slblaber, Labungs*

empfänger, bem Paffagier, ber ScßiffSbefaßung unb bem Schifte* ,
inSbefonbere

Vobmerci-Wläubigcr gegenüber, unb gwar felbft bann, Wenn er auf Orbre beS

Hhebere gehanbelt hat, befteht. ©S geigt fidj auch h> et wieber eine fubjeftiDc SluS*

beßnung ber Obligation auf perfonen
,

mit welchen ber Schiffer urfprünglich gar

nicht fontraßirt hat. aber thatfächlid) burch bie Slusübung feiner fjunftionen in

Verüßrung tritt, für bie baS gemeine Obligationenrecht feine fformcl hat. Stach

außen erfeßeint ber Schiffer als ber fraft feiner Slnftetlung berechtigte Disponent

über Sd)iff unb Labung. Vefchräufungen feiner gcfcßlidjen Vefugniffe, welche ber

Stheber beliebt, wirfen gegen Dritte nur, Wenn biefeir .Sfcnntniß berfclben befonberS

naeßgewiefen Werben fann. Die Verbinblichfeiten fmb im Sangen: Sluffid)t über

bie SluSrüftung unb außerhalb bes .fjcimathShafenS Sorge für bie ©rßaltung beS

Schiffs, für Vemannung, Verproöiantirung
,

Legitimation u. f. w.
;

rechtgeitiger

Slntritt ber Steife, bie Berantwortlicße Leitung beS Schiffe mäßrenb ber gangen

Steife: Rührung bcS Schiffsjournale unb Slufnahme ber in .Oinficht ber VeweiSfraft

gefeßlid) auSgegeidjneten Verflarung über alle Unfälle; Vfahrung ber 3ntereffen

beS 'JtheberS unb ber Labungebetheiligten
,

gu welchem Vefjufe er nach Vebiiriniß

auf ber Steife StecßtSgefchäfte eingeljen, über bie Labung unb felbft über baS Schiff

Berfügen. Darlehen aufnehmen unb Berbobmen fann. ©r foll nicht felbft Vtit*

befrachtet, fann aber SJtitrheber fein. Slucf) ift bie ©ntlaffung bes Schiffers
,

fowie

bie fonftige Slufhebung beS DienftBerhältniffeS unb für biefen ffall baS Stecht bee*

felben auf bie .freuet ober einen 2f|eil berfelben nähet georbnet.

Die StedjtSBcrhältniffe ber SdjiffSmannfchaft beftimmen ftd) jeßt nicht

mehr nach bem fraubelSgcfeßbud), fonbem nach ber SeentannSorbnung (f.
II, 2 h.).

Diefe gilt für aide franbelsfchtffe ,
bie gut güljrung ber Deutfchen Jlaggc befugt

finb. Stur ber fann als SchiffSmann im ©ebiete bes SteicßS in Dicitft treten,

ber Bon einem SeemannSamte ein Seefahrtsbuch erhalten tgat. Die SluSfteUung
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bes (extern ift an beftimmte Bebingungcn gefnüpft ,
bie Stnmufterung

,
über bit

bas Ämt bit Btufterrotle ausfertigt, unb bie Vbmuftcrung näher geregelt. $tr

britte aiBfd^nitt panbelt Don bem -peuerDcrtrag gtoifeßen bem ©cßiffbmann unb btm

Schiffer, unb cnt»icfelt bie baraus auf beiben ©eiten entfpringenben Streßte unb

Verbiitblicßfeiten. Gin fernerer Slbfcpnitt enthält bie Beftimmuiigen über bit 2is>

giplinargewalt beb Schiffers , welker ber ©cßiffbmann unterworfen ift ;
ein anberer

bie ©trafen für Vertragswibrigfeit ,
Unbotmäßigfeit

,
Vergehen »iber bie xisgiplin

unb bgl. Gnblicß folgen noeft einige Vorfcßriften über bie Bepanblung ber Streitig»

feiten gwifeßen ©Ziffer unb ©cßiffbmann.

3n Begug auf bas [Ftacp tgefcpäft unterfcpeibct bas panbclbgefetjbud) bit

Beförberung Don ©ütem unb Don Steifenben. $ie Verfrachtung Don ©übern
finbet entweber in ber Söeife itatt, bafi bab gange ©epiff ober ein Ifjeil beffelbcn

Derfracptet »irb
,

in welchem ffa 11 bie Slubftellung einer Urfunbe über ben Vertrag

(Gßartepartic) begehrt toerben fann, ober über ©tücfgüter. ^unät^fi beftetjt ber

fFracptOertrag gmifcpcit bem Verfrachter, ber bie Fracht annimmt, unb btm Befrachter,

ber fie begiebt. 3n biefer öinfiept hat bab .'panbelsgcfcßbucp bie beiberfeitigen iKec^te

unb tpfließtcn, namentlich betreffb ber <£innapme ber Üabung, ber Sabe* unb begiepungs»

tocife Ueberliegejeit, fomie beb Siegegelbeb, beb Stücftritts beb Befrachters Dor Antritt

ber Steife gegen 3aplung ber [Fautfracht, ber Slblabung bes Verfrachterb fachgemäß

georbnet. 3« Slubfüprung ber Steife aber treten gugleidj bie Pflichten beb ©epiffra

in Begug auf bie Vetoahrung unb bie Slbliefcrung (Söfcßung) beb [Frachtgutes herDor.

3n ber .fpaftbarfeit beb Verfrachterb für Verluft unb Befcpäbigung geigt fich bie Slna-

logic bes [Fracptgefchäftb im Canb- ober Binnentranbport; nicht minber in ber Ver-

pflichtung beb Gmpfängcrb, bie [Fracptfoftcn gu gaplen, roenn ihm bab ©ut, »ab

jeboep ber Verfrachter nur gegen Begattung ober ©icßerftellung ber barauf pattenben

Beiträge gur großen .£>a0crei u. bgl. tpun barf, aber gegen Xcpofition ber ftreitigen

Summe ftetb, felbft im [falle beb ©treiteb, tpun muß, ausgeliefert wirb. $er Ver-

frachter braucht nur gegen Gtnpinng beb ipm ©ebührenben aubguliefem unb h°t

»egen ber [Fracht unb Stebcngcbüfjren ein Vfanbrecht. Slußerbem ift bie Bebeutung

ber Zufälle, bie gur Dßttigen ober theiltoeifen Sluflßfung beb [FradptDertragb führen,

näher geregelt.

©tatt beb [Frachtbriefes im Sinne beb BinnentranSportSgefchäfteS bebient ftch

ber ©eeDerfehr beb Jtonoffementb, bem bort, alb eine befonbere Grfcpeinung,

ber tlabefcßein entfpricht. 2)urcß bab Äonoffement, eine mit gefeplicßem 3nhalt

Derfepene, an Orbre [teilbare Urfunbe, »eiche für bie StccptsOerpältniffc gwifeßen

bem Verfrachter unb Empfänger allein (fonnett) bergeftalt entfeßeibet, baß btt

©cßiffeT fteß Icbigtidp barnaeß gu rießten ßat, Derpflicßtet fiep ber Schiffer, bie bann

begeießneten [Frachtgüter an benlegitimirten 3nßaber gegen Stücfgabe berfelben auS*

guliefern.

©inb meßrere Befrachter beffelbcn ©epiffeb, fo finb gmar g»ifcßen biefen an

feeß feine Vertragsbegiepungen
;

bab Verßältniß eineb jeben gu bem Befrachter iß

ein Dfittig für fiep beftepenbeb. Slttein ein jeber Vtitbefradpter fann ben übrigen

gu ©epabenberfaß Derßartet »erben, wenn er burep fcpulbpafteb Verhalten, inb-

befonbere bei ber Verlobung, biefelben bcfcßäbigt; unb alle fiepen infofern in einer

Stecßtsgemeinfcßait ,
alb aub bem ©cßicffal beb geineinfam befrachteten Schiffes ge-

meinfam gu tragenbe Verbinblicpfeiten ertoaepfen tonnen.

CHnige Derbcutlicpenbe Beftimmungen finben fieß aueß über bie Beförberung
ber Vaffagiere, inbbefonbere »egen Sluflßfung beb Vertrags unb beb Ginfluffeb

Don Unfällen. S)ie ©efeße über bab SlubWanbererroefen »erben baburep niept

brrüprt.

Bobmerei im eigentlichen Sinne nennt bab tpanbelbgefeßbucß jenes $ar»

lepnsgefcpäft ,
»elcßeb ber ,Kapitän traft ber ipm ertpeilten gefeplicßen Bemgniß

außerhalb beb ^eimatpspafenb bepufb Slusfüpncng ber Steife ober auf ber Steife
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bepu?« ber ßrpattung unb SBeiterbeförberung ber Sabung unter ©erpfänbung »on

Scpiff, ffradpt unb Sabung, ober öon einem biefer ©egenftänbe bergeftalt abfcptießt,

baß ber ©laubiger pdp na cf) Sinturnt be« Scpiff« an bem beftimmten Orte tebig*

ließ an bie »erbobmeten ©egenftänbe Rotten folt. Heber äf)nttcf)e ©efdpäfte, in«*

befonbere uneigentlicße ©obmerei, welcpe ber Streber aurnepmen fann, ift nicßt«

öerfügt. $er ©Ziffer ^anbett als Organ be« Scpiff« unb feinet Sabung; nur mit

biefem pat e« ber ©obmereigtäubiger ju tt)un. Gbenbeöpalb fnitb bie Stuaftellung

eine« ©obmereibrief« notpWenbig, meid)er alle für ba« ©erpältniß wefcntlicßc ©untte

ju entsaften pat unb an Orbre gcftellt »erben fann. S)ie Sobmereifdpulb
,

ein*

fcßließlidp ber ©obmereiprämie
, ift gegen ben ©rief in bem beftimmten fjafen an

ben legitimirten 3npaber be« [enteren ju jatjten, »ibrigenfatt« bemfetben naep ©or*

abjug ber großen ober befonberen .öaoerei bie »erbobmeten ©egenftänbe foübarifcp

»erpaitet finb. Seßtere finb öon bem Sdpiffer, bei ©teibung perfönlicßer .&ait, bet

er fiep au cf) burdp ©erünberungen ber ©obmereireifc auafeßt
,

ju be»af)ten
,

felbft

gegen Stnweifung be« iRpeber«. ©acp ber ©errattjeit tritt ber ©erfaui öon Sdpiff

unb Sabung ein, au« bem fidp ber ©laubiger befriebigt.

Da« .{panbelagefetjbudp orbnet ferner bie Seefcßäben. 6« unterfdpeibet große

unb befonbere $aöerei.

3ur großen fpaöerei gehören alle Scpaben
,

welcpe bepuf« ber ßrrettung

au« einer gemeinfamen ©efapr, fei biefe (folge eine« 3ufatt« ober be« ©erfcpulben«

dritter ober ©etpeiligter
,
bem Scpiff ober ber Sabung öorfdßlidp »on bem Sdpiffer

ober auf beffen ©epeiß jugefügt »erben; alfo infonberpeit Seewurf, .Stoppen ber

©taften u. bgl., ebenfo bie burep foldpe ©taßregeln etwa weiter üerurfaepten Sdpäben

unb .Soften. Sille anberen burdp Unfall, nicßt in (folge einer SBillenaßanblung,

entftanbenen Sdpäben ober Soften finb befonbere .fjaö erei. $iefe wirb öon

ben Scpiff«* unb Sabungeeigentpümern »on febem allein, bie große .fiaöerei bagegen

öon Sdpiff, ffraeßt unb Sabung gemeinfant getragen, weit bie Slurwenbung im

3nteteffe be« ©atijen ftattfinbet. ©titpin muß, fofern Sdpiff unb Sabung ganj

ober tpeilweife gerettet finb, eine Sertpeilung bepuf« entfpredpenber Seitragäleifhing

öorgenommen »erben, welcpe nadp gefeßlidp firirten ©runbfüßen für bie ©ereepnung

be« Scpaben« unb ber erpaltcnen ©egenftänbe in ber Oiapacpe gefdpiept. S)ie pier*

naep ©ergütung«berecptigteu paben tebiglicp ein ©fanbreept an ben beitragSpflidß*

tigen ©ütem, welcpe ber Sdpiffer bei eigener #aft öor ^aßlurig ober Sidßerftellung

niept au«liefem barf. Sine perfönlidpe Serpflidptung jur ßntridptung eine« »eiteren

Seitrag« entftept für bie ßigentpümer ber beitragspflichtigen ©üter gar nidpt unb
nur in gewiffem Umfange für ben ßmpianger berfelben.

üDen Scpaben au« bem gufammenftoß öon Sdpiffen, Wenn er burdp

©erfcpulben ber SdpiffSbefaßung be« einen perbeigefüprt würbe, pat ber iHpcber 31t

erfeßen, wäprenb bei ©langet eine« ©erfcpulben« ober beiberfeitigem ©erfcpulben

eine fotepe hart ebenfo eintritt, wie in bem (fall
,
wo ba« Unglücf burdp ©erfeßut*

ben eine« 3ttwig«lootfen perbeigefüprt würbe.

3ur ©erpütung öon UnglücfSfätten auf See erging, geftüßt auf ba« Straf*

gefeßbudp § 148, eine ©erorbnung öom 23. SSejember 1871
,

bie aber burdp eine

©erorbnung öom 7. Januar 1880 aufgepoben unb erfeßt würbe. 3n biefer finb

bie »on ben Sdpiffen ju beobaeptenben ©laßregetn angegeben. 3)aran fdptießt fidp

weiter noep eine ©erorbnung öont 15. Slprit 1876, betreffend ba« ©erpatten ber

Sdpijfe naep einem ^ufammenftoß
,

ferner bie ©otp* unb Sootfenfignalorbnung öom
14. Sluguft 1876, fowie ba« ©efeß öom 27. 3uli 1877 über bie Unterfudpung »on

SeeunfäUen burdp bie SeemannSämter.

Sobann ift im $0©. ber Slnfprucp auf Sopn wegen ©ergung unb hülfe*
leiftung in Seenotp gefeßliep näper befinirt unb burdp ein ©fanbreept an ben

geborgenen ©tttern, wieber opne baß eine perföntiepe ©erpflidptung jur ßntridptung

jum ©orfdpein fommt, gefidpert worben.
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©rgänjenb tritt ober hierzu bic Stranbungsorbnung bont 17. ©tai 1874. Sie

Ijanbett oon ben ©tranbbebörben, bie unter Slufficbt be® St eieh® ftcfjcn , bon bem

©erfahren bei ©ergung unb Jjjülfeleiftung ,
bon bem SeeauSmurf, ben oerffmlenen

unb feetücbtigen ©egenftänben, beren Slnjeige unb Slblieterung, bon bem Sluigebots*

berfabren in ©etgungefacben unb bem Stecht aut bie geborgenen Soeben unb oon ber

geftfefcung ber ©ergunge* unb piilfefoften.

©efonberer ©egenftanb ber Stegelung finb ferner bie 9iecbt®berbältniffe ber

Sdjiffägläubiger, welche ein Stecht ber ©efriebigung qu® bem Stüertbe be®

©ebiffee haben. ÄBelcije ©laubiger baju geboren, ift genau aufgejäbtt. Ge finb im

©anzen folcbe, Welche Slufwenbungen zur ©rbaltung unb Stcttung be® ©ebiff® ge*

macht hoben ,
ober benen au® anberrn ©rfinben ber ©hebet nur mit bem ber ©re

annertrauten ©erwögen hottet; nicht aber benjenigen, benen etwa fonft nach bürgeT*

liebem Stecht ba® ©ebiff berbfönbet worben ift. 'Me ©cbiffsgläubiger hoben ein

gefebtidjes ober bertragsmäfjige® (bureb ©erbobmung) ©fanbreebt am Schiff unb ,*)u‘

bebör ,
foWie an ber ©ruttofraebt ber betreffenben Steife Wegen .(Capital

, Linien,

©rämie unb ß oft eit. $af?clbe lann ebenfo gut gegen ben ©duffer, wie gegen be«

Staber berfolgt werben. ©« erlifd)t bureb ©erlauf be® Sibiffe®, in®befonbere bureb

ben im Söcge ber 3mang®boUftrecfung beranlafiten. Sin ber Fracht bauert ee, fo

lange biefe au®ftebt, ober in ben .fjänben be® ©ebiffere ift. 35ie ©efriebigung ber

einzelnen ©laubiger erfolgt nach einer beftimmten Orbnung.

©nblid) befrfpäftigt fid) ba® |>anbcl®gefej)bucb au®iübrticb mit ber ©ec ber*

ficberung. 811® ©runblage bot ber reoibirte ©ian .&amburgifcber ©eeberfteberun*

gen, weldber bie älteren Slffefuranjorbnungen mannigfaeb mobifijirte, gebient. 3m
SlEgemeinen finb ber Serlebr®freibeit unb ben gegenwärtigen Sluffaffungen be® Slfie*

furangbertrag® tnaneberlei Äonjeffionen gemaebt worben, zu benen ftdj bie frühere

Ib c°ric niebt entfeblie|m fonnte. laburd) geftaltet fieb bie ©enufjung ber Slife*

furanj auf biefent ©ebiete weiter unb zuoerläjfigcr
,

al® im ©ebiete ber fonftigen,

jur 3eit lebigliib nadb ©emeitiem Stecht ju benrtbfilenben Slffefuranjen. 2Da® alle®

binbert jeboeb niebt, bafj ba® ©efefj noch biele® beibebalten bot, ma® baju bienen

foE, präbentib bem möglichen SJtifjbraud) ju begegnen.

©egenftanb ber Seebcrftcfjerung ift jebe® jcbäjjbare Qntereffe baran, baß Schüf

unb fiabung bie ©efabren ber ©eefdjiffaljrt befteben. 3n biefem ©inne tann ©ebiif,

graebt, ffraehtgut ,
©obmerei* unb pabereigelb

,
ber bon ber glüeflieben Slrtlunü

erwartete (imaginäre) ©ewinn u. f. m., nicht aber bie Jpeuerforberung
,

fowol für

eigene, wie unter gewiffen Äautelen auch für frembe Stedjnung, gegen möglichen

jufünftigen, aber auch gegen einen bereit® unmöglieb geworbenen ©diaben, fofem

noch leine Äenntnifj bon ber Unmöglicbleit feine® ©intritt® oorbanben, berfichert

werben. SU® ©runbregel gilt, baff nur ber bolle SBertb oerftebert wirb, wie fieb

in ber ©ebanblung bet unzulänglichen , ber Stach* unb Stebenberficberung zeigt.

Uebrigen® lann ber ©erficberungSWertb auf eine fefte Summe (firirte ©olice), immer

mit ©orbebalt ber öerabfefjung bei StacbweiS eine® wcfentlieben SRinberwcrtb®,

beftimmt Werben.

©ei Slbfebluff be® ©efebäit® ift ber Serftcberungänebnter boEe Irene in ben

erforberlieben Slngaben alter Umftänbe febulbig, ©egen 3lu®lie?erung ber ©olice jablt

er bic ©rämie unb erwirbt bamit bie Stecbtc gegen ben ©erfieberer, bie jeboeb burd)

anberweitige Slnorbnungen in ©ejug auf bie Steife, Serlabung in ein anbere® Schiff

u. f. w. leicht alterirt werben. 3ebentaU® bot er bie gliieflitf»c Slnfunft, wie ben

etwa eintretenben UnfaE bem ©erfieberer anjujeigen.

SBidjtig wirb in febr biclen ©treitiäüen bie gragc, ob ba® betreffenbe ©reignife

in ben Umfang bet übernommenen ©efabr fäüt. $a® fjanbel«gefe(;bucb fteüt in

biefer .pinficht eine Stei (je tbeil® aügemeiner, tbeil® befonberer Stegein auf.

Iritt lotalberluft be« berficberten ©egenftanbe« ein, fo muff ber ©erfieberer

bie boEe ©erficberung®fummc zahlen. 3 ft ba® ©ebiff bcrfeboEen, mit ©rnbargo

y Google7 o9
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belegt, Bon einer Iriegfübrcnben 3Jtad)t aufgebracht
, fonft nngcbaltcn ober burd)

^traten roeggenomnten roorben
, fo fann ber Serfidjerte gegen 'Abtretung feiner

iRecbte an ben 0erftd)erten ©egenftänben (Ülbanbon) bie gange Serfid)erungb?umnte

Berlangen. Sei partiellem Schaben, welcher am ©cfjiff fetbft in ben Sieparaturfoften

beftebt, hot ber Serftcberer ben cntfpred)enben Setrag, fftr beffen Seredjnung einzelne

Ülnholtbpunftc ertheilt roorben ftnb, gu Ocrgüten.

35ie Segat)(ung bee Sdjabenb ift baöon abhängig, bafc bem Serfidjerer eine

©djobenbberecbnung mitgetbeilt, gugleicb auch bab 3<itereffe beb Serficberten, gtttnal

beb Serficbenmgänebniers im fremben 3nteref?e, fofem er nicht einen Ütuftrag gut

Scrfidjerung nadhroeift, ferner bafj ber Derficberte ©egenftanb roirflicb ber ©eegefahr

aubgefefct roorben ift, fowie ber Unfall unb ber Umfang beb ©ebabenb bargelegt

roirb. 3nbeffen bot man biefe Saft beb Serficberten babureb einigermaßen gu er-

leichtern gefuebt, bafj geroiffe Stüdjroeife genügen foUen. Sind) fann im Sertrage

Sefreiung Bon bem 'Jtacbroeife ftipulirt roerben. üie Gablung erfolgt gegen bie

Solice. 2)ab lRed)t aub bem SerficberungbBertrag fann dritten übertragen, bie

“Police, bie auf Crbre lautet, inboffirt roerben.

2Birb bie Unternehmung gang ober theilroeife aufgegeben , ober ohne 3uthun
beb Serficberten ber ©egenftanb ber Serficberung ber übernommenen Gefahr gar nicht

aubgefeßt, fo fomrnt eb gu einer cntfpred)enben Stüdforberung ober ©inbebaltung

ber Srämie (Siftomo), roobei aber in ber 'Hegel eine befonberc Sliftomogebüljr gu

(fünften beb Serfichererb berechnet roirb. ^ablungbumähigfeit beb lejjteren berechtigt

ben Serficberten ,
bon bem Sertrag gurüefgutreten ober au? ffoften beb Serfichererb

eine anbere Serficberung gu nehmen, eb fei benn, bafj er Borljcr lieber gefteUt roirb.

©cbliefjltdj finb für bie fforberungen aub bem ©ecBerfehr im Sutereffe ber

prompten ©rlebigung furge Serjährungbfriftcn Bon ein, groei unb fünf 3at)ren

eingeführt.
*

6. Das lt)ed)felred)t

Jab StOecbfctrecbt ift banem nicht blob Xheil beb .f)anbelbrcd)tb , weil ber

SBccbfel nach feiner heutigen Sebeutung 3ebermann gugünglidj ift, mithin nicht

blob bem |>anbelbBcrfehr angehört. 9ln ficb Seftanbtf)fil beb allgemeinen (5iöil=

reebtb, roirb baffelbe toegen feiner großen Sebeutung unb roegen feiner lügen-

tbiimlicbfeiten Bon ber Wefebgebttng unb ber Söiffenfcbaft alb eigene Sedjtbbibgiplin

betrachtet.

35er SEßecbfel ift eine ©djrift, bureb roelcbe mittelb beftimmter toed)fclmäfjiger

(frflärung ber Slubfteller entroeber ficb fetbft Berpflid)tet (eigener ober troefener

SSedjfel), ober einen 9lnbcm nufiorbert (Iratte, traffirter ober gegogeticr äöecbfel),

eine geroiffe ©ummc (üclbeb an ben barin genannten ^Berechtigten ober beffen Sach*

mann gu gablen. 3encr ift ein ©cbulbfcbein in Söetbfelform, biefer eine ISnroeifung

in ÜBecbfelform. Seibe ftnb in ber Siegel
,

roenn auch nicht notljroenbig, Crbre»

papiere. ©ie fönnen, roenn ihnen nicht aubnahntbroeife bie Cfigenfcbaft Bon Siefta*

papieren beigelegt wirb
,

bureb 3nboffantent (®iro) übertragen werben unb finb

babureb leicht unb fidjer befähigt, alb .ftrebitpapiere gu cirfuliren. 2)ie roirthfdjaft»

liebe Sebeutung beb Skcbfelb, ben man im Scrfehr Bcrmöge beb .ffrebitb, b. h- heb

Zutrauens auf bie Sealifirung ber barin aubgebrüdten Serbinblid)!eit, welche burd)

möglicbft ftreitge Wrunbfäbe materiell unb progefjredjtlid) ficber gefteUt roirb, gerabegu

alb förpertidjen SJerthgegenftanb (faufmännifd)eb Sapiergelb) ober SBaare begeicb»

net, liegt eben barin, bah er ben ÜSertbumlauf ohne baarc “Büttel in größtem

Umfang ermöglicht.
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Xie Sefcßicßte be® äöecßfel® fann jwar in lebtet gerne an manche gr*

Meinungen be® Atömifcßeu 5Rccßt® anfnnpfen ,
toeldje wie ber äöecßfel äöertßüber*

tragung oßne baare« Selb jum ^ielc Ratten unb äußerlich gewiffe Aeßnlicßteitcn

barbieten. Allein ber Sebraudß eine® iPc4>icreÄ in biefer eigentümlichen gönn unb

mit biefer eigent^üniticfjen äßirfung batirt erfi au® bem Btittelalter. Srft feßr alt«

ntäfjlicf) ßat fid) ber äöecßfel al® ein befonbere® fRedßt®inftitut bem Berfeßr®*

bebiirfniß entfprecßenb cntwicfelt unb feftgeftettt. So unfießer e® bleiben wirb, wo
bie erften Anfänge be® äöedßfelwefen® liegen, ober ob gewiffe ältere Scßulburfunben,

welche an ben äöecßfel anftreifen
,

bereit® ben Flamen be® äöecßfel® »erbienen, fo

ftetig unb beutlidß erWeift fid) bie weitere Auäbilbung im gujantmenßange mit ben

Bebürfniffen unb Anfcßauungeti be® Berfeßr®. Aus ber ^erfplitterung be® äJtünj*

wejen® unter ben Bielen mit bem Stecßte ber ötünjprägung Berfeßenen c£>errf<hajten

ber gürften unb Stabte ergab fteß, jumal wenn häufig genug ba® eigene 'ötünjrecßt

ju fötünjBerfcßlcchterungen mißbraucht würbe, für ben fteigenben Jpanbel juBörberft

ein große« ®ebürrnifi be® reellen Selbumtaufdße® burd) äöccßsler ober Banfier®,

um rür irgenb einen Bloß bie bort notßwenbige ober BortßeilßaTte Btünge ju haben.

S® lag ferner nahe, bie in bamaligen geiten oft große Gefahr unb Scßwierigfeit

be® reellen Transportes baaren Selbe® nach bem auswärtigen 'fJlafj , fei e®, baß es

für biefen bereit® eingewed)felt war, ober bort umgewecßfelt ober au®gegeben werben

fotße, baburch p Bermeiben, baß bie äöedßäler 58 riefe ertßeilten, auf welche ßiit

ber Empfänger an bem beftimmten Ort ba® bort benötigte Selb auSgejaßlt erhielt.

Anfänglich lauteten folcße Briefe regelmäßig auf bie Äontore ober Äommanbtten,

wcldhe bie auSftellenben äÖecßSler felbft in ben bebeutenberen Stabten p galten

pflegten. Xie älteften Beifpielc, .£>anbel®=, Stubenten* unb anbere äöecßfel, finb

alfo ben heutigen traffirteigenen ober bomijilirten eigenen äöedjfcln Bergleichbar.

Xer Scbrauch be® äöechfel® war in ber .fpattb berfelben SefcßäjtSleute (ffampforen),

bie al® äÖecßSler be® baaren Selbe® bei ben Btünperßältniffen jener Crpocße eine

fo bebeutenbe Atolle fpielten.

Sine befonbere ^Rechtfertigung aber beburfte ber äöechfel al« ein eigene® unb

in ber golge auch einer befonberen wiffenfcßaitlicßen Beßanblung p unterwerfenbe®

3nftitut, gegenüber bem fanonifchen äöueßerberbote. Xa nad) biefem für eine Selb«

ober Ärebitgetoäßr feinerlei Bergütung fein burfte, blieb bie söioBifton be« äöechfel*

au®fteller® eigentlich unterfagt. Allein unmöglich ließ fuß in äöirflidßfeit ber Örei®

be® äöechfel®, auf bem ba® Scmerbc be® Banfier® berußte unb ben ber Smpfänger

für ben Bortßeil be® Srfpamiffeä ber Iransportirung unb 3aßlun9 reeller äRünjr

gern entrichtete, gänzlich abfeßneiben. ®an fuchte unb faub bie Srtlärung barin,

aber auch nur barin, baß ber AuSfteller burd) ben äöechfel einen imaginären Tran®*

port be® Selbe® Bon bem Au®ftelluug®« jum gahlungaorte bewirte. 6benbe®halb

galt ber an bem älu«ftellung®ort jaßlbare ’äJlahtued.jfel unb Bollenb® ber eigene

äöed)fel für ein Bcrfcßlcierte® äöueßergefcßäft unb baßer für Böllig unpläfftg. gür

ben Xiftanpjedjfel hingegen war bie Bewilligung ber Blöglicßfeit eine® Selb*

gewinne
,

ber im XarleßnSgefcßäftc ftreng oerboten erfeßien
,
Srunb genug

,
ba®

Äapital anplocfen unb fo bem äöedjfelBerfcßr immer größere Au®beßnung p ner*

feßaffen. Sdßon bamalS begann man ben äöedßfet p einer ftriften BerbinbUcßfeit

auSpbilben, äßnlicß wie anbere ejefutoriföße Urfunben. ä!on jeßer erfeßien bie

Braucßbarfeit be® äöechfel® wcfentlicß bureß bie Au®ftcßt auf fcßnelle unb fießcTC

Atealifirung, nötßigenfaH® mit £ülfe be® Sericßt®, ober fogar oßne folcße, bebingt.

gür bie weiteren Sdjicffale würben bie feit bem 14. gaßrßunbert jaßlreicßer

Borfomntenben Bteffen unb Ötärfte wießtig. Xaburcß war bie Selegenßeit put

gufaminentreffen unb älßrecßnen mit fremben Äaufleuten
,

fowie p feßneßer Atecßt®*

hülfe bureß bie tDteß» ober s]Jtarftgericßt®barfrit gegeben. Unter foldjen Uraftänben

ließen fidj auf bie AJteffe aueß äÖecßfel au®ftellen in Seftalt Bon Anweifungen, gegen

Welcße bi<_ Affignaten auf ber föteffe jaßlen foHten. 3nfofern bet bie Bteffe p
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befudjen getroste Kaufmann bort ju treffen, gegebenen 5aEes gerichtlich ju be»

langen, ober jur 3luSgleichung (©fontration) ,}u bringen toar, fonnte man 3tn«

wetfung auf ihn als bcn Scpulbner ber Seträge, welche er am Stefeplafe leiften

foEte, erteilen. Stan fonnte aber aud) einen ©djvitt Weiter Snweifungen erteilen,

burct) welche ber 3a^tenbe auf .Rtebit , Susficpt fpäterer SuSgleidpung , für
,

5

auf

iöorfdjufe ju jaulen aufgeforbert tourbe, alfo Snweifungen ,
bie ,}unäd)ft nur beu

Serfud) einer ^ablungeoei-fcbaffung Don ©eiten bee SusfteUere repräfentirten.

3mmer beutlicper trat bie Tratte, unb in [folge baBon bie ffJräfentation, bae 'äccebt

unb bie Sroteftation, b. b- SlfieS, waS baju bient, ju fonftatiren, ob ber Snweifung,

bie ate foldje noch feine Verpflichtung bee Sffignaten enthält, üon biefem (folge

gegeben wirb, ober nicfet, b^Twr, unb bie Siefeorbnungen waren Bielfad) beftrebt,

biefc 3nftitute ju befeftigen.

$urcb ben StefeBerfebr Wurps ber äBecpjet bereitst bebeutenb über bie urfprünglicb

faft auBfcpiiefelid) in ben fpänben beS SBanfierS gelegene ffftajiS pmauS. ©eit bem
17. 3abrbunbert machte er ficb auch Bon ben Steffen loS. 2öas bie babin auf

ben Steffen unb Stärften nur periobifcp gefcpeben War, liefe ficfe leicht ju einer

ftänbigen teinridjhing erbeben. Sn aUen gröfeeren Släfeen entftanben äöedhfel»

orbnungen, welche bie Borbcrn nur in ber Drganifation ber Steffen gewährten

(Garantien ber Sealifation bee äBedjfefö jeberjeit barboten.

3n biefe neuere Scr'°i>f fällt als ber wichtigfte ©chritt in ber Gntwicflung

bee Söechfelwefene bie 3luebilbung beS öiro’S ober 3nboffamente. <£rft baburcp

würbe ber Söedjfel einerfeit« leicht übertragbar, anbercrfeits in feiner ffrebitfäbigfeit

geftärft, unb foldjergeftalt bas negotiable, ju fo Bielen jjunftionen berufene SQbier,

welche^ er jefet barftellt. daneben erweiterte fiep ber UuifreiS ber äöecpfelfäbigfeit

nicht nur auf alle .fianbelelcute
,

fonbem auch über ben alten, enger gefchloffenen

unb felbft über ben ungleich weniger gefchloffenen Hanbelsftnnb ber Seujeit binau*

auf anbere 'JSerfonen, ja fcpliefelich auf 3ebermann. Gtcblid) p^Ee ber SBrucp mit

ber fanonifdjen SBudjerlepre bie (folge, bafe fich bie innere Satur bee Söecfefele

unbebinbert burcfe bie früher unüberfteiglichen Töebenfen frei entwidelu unb auf biefent

SBege immer eittfchiebener einen [triften unb formalen Gb«rafter annebmen fonnte.

Stan bunte nunmehr bie SecptSbeftänbigfeit best SBecpfelgefchäftS nicht mehr be»

3Weifeln; unb inbent baffelbe, wenngleich bie ipeorie fortfuhr, in ihrer 3lrt bie

SJertragSqualität ju fonftruiren
, tbatfäcblicfe als reineS ©elbgefcpäft crfcpien ,

warb
bie Hinneigung ju bem Gparafter eines ftreng formalen LiteralafteS immer offen»

barer. Stit bem Jfikgiall ber fanonifchen Sebenfect trat bie Tratte erft in ihre

botte natürliche 3reipeit ein. Sicht minber fiel nun jeber ©runb pinwcg, noch ben

Slafe» unb GigenWecpfel ju BerWebren.

$ie Cu eilen beS SBecbfelrechtS finb für bie ältefte Seriobe auefdjliefelich bie

HanbelSgemopnbeiten, welche fich allenfalls in einzelnen ©tatutcn ausprägen. Sann
folgt bie Seriobc ber Stefeorbnungen, benen natürlich wieberum bie praftifche Uebuitg

ber .Staufleute ju Örunbe liegt. 3n biefe $eit fatten auch bie erften Wiffenfcpaitlicben

SonberbarfteEungen beS SGßecbfetrecfets, bauptfädjlich um ber .Stanonifdben 3uftifitation

willen unternommen (Laurentius bc SubolfiS, SpomaS be SSio u. 31., bann be»

jonbere ©caccia unb Sappael be Jurri). Hieran fdjliefet fidh bie 3eit ber äüecpfel»

orbnungen junäcbft cinjelner ©täbte, fpäter auch ganjer SroBinjen unb Staats»

territorien. Such auf biefem ©ebietc würbe aümäblich bie Legislation Bon ber ©taats»

gemalt ergriffen. Sine reiche Literatur läfet fich, wie für alle an bem SSecfefelBerfebr

betpeiligten Länber, fo auch Tür SJeutfcplanb aufaäplen.

9luS ber territorialen 3*ri"plitterung würbe baS $eutid)e SBedjfelrecht heraus»

gehoben unb in umfaffenber Sföeife umgeftattet burch bie Seutfcpe SB e d) f e l

*

orbnung. Sach mancherlei Bergebtichen Serjucpen fertigte im Sabre 1847 auf

Sejcplufe beS IBunbeStagS eine Äommiffion ju Leipzig einen Entwurf an, welcher

1848 Bon bem '-Parlament angenommen, in einigen ©eutfeben Staaten als Seiche»
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gefefe, nad) unb imcf) in ben meiften als Sanbeegefefe publijirt würbe. $ie 3Bed)icb

orbnung trat mithin nur oermöge tjarttfutarrec^tlrcfjer ©anftion in Öeltung.

$ur SerDollftänbigung unb Erläuterung be® pofttiocn SfikchfclrechtS würben

jobann in {Jolgc SunbeSbefcfjluffe® 1857 non ber .öanbelSrechtSfommiffion bie fog.

Sürnbetger Sooelten abgcfafet unb feit 1858, begiehungeweifc 1860 in ben

einzelnen Staaten eingeiüljrt.

'Jiac^bem einige 9lenberungcn infofern eingetreten Waren, a(e freuten in feinen

neuen iproöinjen manche bisher beftanbene Stobififationen befeitigte ober bie

ÜBechfelorbnung attererft einführte, ga6 bie politifcfec Seugeftaltung be® Sorbbeutjchni

Sunbr® ©runb ,
wie ba« $anbel«gefetjbuch

, fo auch bie Skdjfelorbnung mit ben

BtoDeßen ,^u ionnett einheitlichen SunbeSgefefeen gu erheben, $ieS gefeilt) unter

Aufhebung ber 9lenberungen, jeboch mit Sorbehalt ber blofeen Ergänzungen, Welche

partifularrechtlidj beliebt worben waren, bunt) baS SunbeSgefefe oom 5. 3 uni

18 69. Stit einheitlicher SHubführung hui ficb bieSunbeSgefefegebung bis jefct

nicht befafjt. Soßen 9Bertl) erhielt bie getroffene ÜJtafsregel aber erft bunh bie

Uebertragung ber hödjftinftanglichen iKedjtfbrechung in äBechfelfachen an bn« burch

SunbeSgefefe oom 21. 3uni 1869 gegrünbete OberhanbelSgeridjt. Seibe CHefehe

gelten jefet auch für bie ©übbeutfehen Staaten.

lieber bie ©efchichte bes SBedjieU unb beten Sileratur f. Stener, SJecbielrtdjtl. 3b=

hanbl.; Kunfe«, ©. 19, 128; Xböl, SS 142 ff.; (inbemann, ©tubien, I. «Wehn. 1.

Sachweife in Setreff ber abfaffung unb Einführung ber ©efebbüefeer f. 9tenaub, 8 5;

jfeöl, §148; ftunfee, §8; $artmann, 8 16; '©olbfdjm ibl
,
$anbb. be« $.31., I.

§ 16; bie Sunbeägeicjje ©nbemonn, 9lrd)i» für $.31. Sb. XVII. ©. 1 ff.

Sie Siteratur bet- heutigen Icutidjen SJehfelrecht« beftebt 1. au« Kommentaren, unter

benen bei. gu nennen frnb : a) Siebe, Sie Mg. S. SBC. mit Einleitung unb Erläuterung,

1848; b) Stauer, Sie Mg. S. 8BD., 2. Mft. 1851; c) Sotdbatbt, Sie Ma. S.

2B0. mit ben ®inf.--Serorbn. u. j. W., 7. äufl. 1879; d) $offmanrf, Mifütjrl. Erliut.

ber Mg. S. SBC., 1859; Solfmar unb Sötoi), Sie Ma. S. SBC., 1862
;

2. au» ftjfte*

matiiehen SarfteHungen, ttjeil» in ben SBerfen bei Seutfchen SriDatrechiS Don $illebranb,
©enalet, Säalter, ©erber, Sefeler u.a., theil? in Monographien, unter benen baupt=

fachlich a) 3te n a ub
,
Seljrbudh bes gemeinen, fotoie be« in ber Mg. X. SBC. enthaltenen

SBechfetrecbtS, 3. Mfl. 1868; b) Kun|;e, Xeutfdje» SBechfetrecht, 1862; c) Ih5l, $anbel«,

recht, Shl- 2, 4. Sufi. 1878; dl $artmann, Sa» Seutiche SBecbfelrecht, 1869; e) ©ateil,
Sa« Seutiche $anbel«recht, §8 81 ff.; 3. 0. SB Ächter, ©ncpflopfibie be» SBechfelrecht«, 1880

(in alphab. Cremung); 4. Mhanbtungen unb fßtäjubigien enthalten bie $anbeIöTcehttichen

3«itfcfetiften; jefct fommt bef. in Setracht bie Sammlung bet Entfcheibungen be« 3ieid)»ober,

hanbelSgerichte, übetnd)tlich juf. gefieüt bei Komaljig, Mg. S. SO., 1876.

MSführliche Siteraturnachtoeife f. bei Shbl. S 155; Kuntic, 6. 21; Stenaub, § 8;

O. S Seht et, § 4.

Sei ber internationalen Sebeutung beb fettigen 3BechfelbertehrS ift zugleich

baS aöcchielrecht anberer ©taaten gu beachten.

Sie 91. X. SBC. unb bie 'JioOcllen gelten auch in Oefterreich mit 'Menahmc

non Ungarn unb Siechtenftein.

9ln bie X. SBC. fdjliefeen ftch ihrem 3nf»alte nach an: bie Schwebifche oom

28. 9luguft 1851 ,
bie ginnlänbifche Dom 20. fDlätg 1858 ,

tljcilweife auch bie

©erbifche Dom 25. 3®nuar 1860, fowie bie SBechfelorbnungen mehrerer Schweiget

Kantone unb ber bis jefet noch nicht zum Wefefe geworbene Entwurf einer 2BC. für

bie gefammtc ©chweij Don 1856.

ffür eine 9teiljc Don ©taaten bilbet ba« ftrangöfifche 2Becf)felred)t ben ÄuS=

gangSpunlt. f^ranfreich befa| bereits in ber Ordonnance pour le commerce oon

1678 ein SBechfelgefeh ,
ba® Dielen anberen als Sorbilb gebient hut- 91n befftn

©tefle ift bann mit Doßftänbiger Sefeitigung ber älteren totalen ober proDingiellen

Serorbnungen brr Code de commerce getreten. $a® 2Bechfelrecf)t ift in 'Ärt. 110

bi® 189 enthalten: baju fotnmen einzelne Stobififationen, welche burch bie (HefefK

Dom 19. ÜJlärj 1817, 28. Stärg 1848 unb 8. Stai 1862 herbeigeführt würben.

,3u ben ©taaten, beren ©efehgebung fich au ben Code de commerce anfeh liefet,
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gehören pauptfäcplid) : 1) ©ctgicn, wo ber Code de commerce unter Jpinptritt

einiger neuerer ©fefepe gilt
; 2) fpollanb mit (einem JpanbelSgefephucp botn 10. April

1888, auch auf bie Kolonien erftreeft; 8) Italien mit bem üaubelBgefebbucp Oom
25. 3tuni 1865 ; 4) Sujfifcp ©ölen, wo ber Code de commerce feit 1809 in .flrnrt

geblieben ift; 5) bie roeftlicpen Äantone ber Scproeiz; 6) bie Xürfei unb ©gtipten

mit bem ^anbelBgefepbucp bon 1850; 7) Öriecpenlanb mit bem .^anbetSgefepbucp

oon 1835; 8) Rumänien mit bem ©efepbuep bon 1840; 9) £>aiti unb Domingo;

10) bon ben ßnglifcpen Äotonicn Untertanaba, 'JJtolta unb ©tauritiub; enblicp

1 1) Spanien mit feinem in ber Folge auf alle Äolonien erftreeften .foaribelegefcpbucp

nom 30. ©tai 1829, melcpem ©ortugal mit feinem ebenfalle auf alle Kolonien

erftreeften .fjmnbelegffepbucp bom 8. 3funi 1888, fobann ©raftlien, ©lepifo, fowic

bie meiften fiib* unb mittelatncrifanifcpen Staaten gefolgt finb.

Dtufjlanb , mit AuBnapme bon ©ölen unb F'nnlanb
, bat feine eigene ©lecpfel»

orbnutig oom 25. 3uni 1832, ergänzt burrf) eine ©erorbnung oom 8./15. Sep*

tember 1862.

$aB ©ledjfclredjt für S)änemarf unb beffen Kolonien ift in ber ©10. nom
18. ©lai 1825 unb 7. 'April 1843 enthalten, ©ine eigentümliche ©ejepgebung

haben aufjerbent ©orwegen, Ungarn, tno 1860 bie bort eingeführte Sleutfdje ©lechfei»

orbnung befeitigt unb bas im ©cfepesartifel XV oon 1840, ju bem noch einige

neuere (tiefere fommen, enthaltene ©leehfelrecht hergeftellt, nun aber burep ben

©efcpartifel XXVII bon 1876 im ©lefentlichen tnieber auf baS SJeutfcpe ©lechfel-

recht juvücfgcgriffen mürbe
,

fotoie einige Schweizer .Rantone
, Süb* unb ©tittel*

amerifanifepe Staaten.

©ar feine Äobififationen
,

fonbeni ein nur auf einzelne loechfclrechttiche ©efepe

gegrfinbetes, meift nur burep bie ©rapiS gebilbeteS, aber übcrcinftintmenbcS ©lecpfel»

reept eriftirte in ©ropbritannini mit faft allen feinen ©eftpungen unb in ber 'Jiorb»

amcrifanifchen Union.

©ei näherer ©ctrachtung ergiebt fich übrigens, bafj bie ©erfeptebenpeiten aller

biefer ©Secpfelrecpte feine&megs grofj genug finb, um ben bereits mehrfach angeregten

©lan ber Robififation eines internationalen ©Sccpfelrecpta für unausführbar ju polten.

9tad)toei?e übet bie ftemben Söechfel rechte unb beten Siteratut f. audj in ben oben an-

geführten ©letten bon X t) ö t . ü. SBnchtet, § 8 u. A., bef. aber ©oteparb, SoUftänbige
Sammlung btt geltenben ©Sechfelgeiepe alltt Sänbet, 1871, Sb. I. icutfdje Uebetfepung,

Sb. II. Criginaltert. Uebet bie gnghfcpe unb 9ioibamerif. Sit. f. bafelbfl 1. ©. 155.

3n ©epg au? bie rechtliche 'Jiatur beS ©lecpfelS perrfdjt unter ben be-

lehrten noch immer grofie ©erfepiebenpeit ber Anficptcn, bie jeboep, feitbem baS

©teiftc burep bie pofetibe ©efepgebung feft georbnet ift , mept bie innere ©rflärung,

als bie praftifepen Folgerungen betrifft. Für bie ältere Ipeorie lag, toie oben

benierft, bie Scpmierigfeit barin, ber ©iucperlepte gegenüber einen annehmbaren

©ertragStitet für baS cambium ju finben. Obrool fpäter biefer ©runb, ber p
ben fünftlüpen ©lenbungen genötpigt patte, pintoegfiel, pielt cS boep bie 3uris*

pruben .5
bei ipttr fepematiftifepen iRicpturig fortmäprenb für erforberlicp, ben ©lecpfel

unter eine ber anerfannten Subrifen beS gemeinen ©ibilrecptb p bringen, dar-

nach galt ber ©lecpfel halb als 3nnominat-
,

halb als Siterainertrag, wobei aber

ftetS bie Sücffiept auf ben Scpulbgrunb biele Scpwierigfeiten bereitete, unb bie

einzelnen ©rfepeimmgen würben in gezwungener ©Seife als ('effionen ober ©tanbate

auigeiafjt u. bergl. mepr. Aocp immer giebt eS ©ertretcr biefer Aieptung, welcpe

ben ©lecpfel nur als ©ewciSurfunbe anfepen unb bie einzelnen Schiebungen beS

©SeepfelS» mit bem ©amen eines pactum de cambiando, acceptando n. f. w., eines

RauiS, mandatum alieni gratia u. bergl. barlegen ju fönnen glauben. Anberc

erfennen in bem ©lecpfel naep bem ©organge Xpfil’S ein Sumntenberfprecpen , opne

bafj jeboep mit bem ©parafter ber Formalobligation, welcpe nur bie eine Seite ber

Aecptemirfung auSbrücft, baS ganze ©Sefen unb namentlich bie ©utjtepung beS
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SSÖed^fcIö erftärt Wäre. SOoti ganz anberer ©eite tjer, unzweifelhaft nad) bcn realen

SerfebrSanfd)aiiungen mit grofem Sedjt, griff Giriert bie .ffonftnittion be$ Söet^fele

an, inbem er ihn als faufmännifdjeä '^apiergetb bebanbeltc, mithin ben NuöftellungS*

alt betonte. 3bm folgen Stancfie gerabeju
,

Wandte (wie Siebe, inbem et ben

SBecbfel als ff ormalaf t befignirt) nähern ficb wenigftenö bebeutenb, ober fudben

ju »ermitteln, inbem fie ztoar ben ÄreationSalt betonen, aber im Uebrigen nad) ber

hergebrachten Ibeor*f beö ObligationenredjtS ju beftniren fudjen. Einige bagegen

bezeichnen ben SBecbfel fogar als ein ©ubjeft, freilich nur ein anberer SuSbrud für

bie richtige Sorftetlung, bah ber SBedjfel Bon ber Gnge ber fubjeltiBen Schiebungen

einer Obligation, wie fie ber ©dbulbegriff beb ©emeinen NedjtS aufrecht erhält,

loSgelöft erfdbeint unb jum förperltd)en Iräger einer beftebenben Serbinblidbleit, ober,

was baffelbe, Bermöge beb .(hrebitb
,

ju einem SBertbträger
, zu einer SBertbf ad)e

wirb. $aoon ift in ber JbQ t aubzugeben, bafc ber SBecbfel ein förperlidjeb SBertf)*

objett barfteÜt, toeldbeb bie Ceiftung , auf bie er tautet, z>»at noeb nicht mH, aber

trebitweife, unb ztoar um fo getoijfer, je ftrenger bie Serbinblidbleit ift, in ft<h ent*

hält, unb bafj ber NuSfteller bureb ben SuSfteUungSatt ein foldbeb Stertbbapict

erfdbafft, für beffen Ärebit er einzufteben bot, fobalb baffelbe in Sauf gefefct wirb.

$ie obligatorifdben Seziebungen, welche in ben ©djicffalen beS 2Bed)felS, tuo es ftd)

um bie Nealiftrung bonbeit, b?o»ortretcn
, erfeböpfen nicht baS innerfte 3Befen be«

SBedjfelS, fonbem finb erft bie ffolgen ber fachlichen Qualität beffelben.

3)afj ba« SBefen beS SBedjfelS nidbt in ber fog. SBedjfelftrengc beftebt, fo

Wichtig eö erfdbeint, bah burd) Erleichterung ber gerichtlichen Serfolgung unb ber

^WangSuoIlftrcdung bas Sertrauen auf bie Nealifirung, bet Ärebit unb bie Girfu*

lationSfähigfeit bes SBedjfelS beförbert toirb, ift jefjt allgemein anerlannt. Son
jeher toar bie Ned)tSbilbung bemüht, ber Sraudjbarleit beS SBecbfelS in ber ange*

beuteten Sichtung zu $ülfe zu lommen. Nod) beute bot ber SBedbfel gemeinrechtlich

unb nach ben partifulamc Srozefcorbnungen in bem Söedjfdprozeb ,
einer 2lrt beS

fummarifdjen Serfabrens ,
eine eigene

, auf befonbere Sefdjleunigung abzielenbe,

Srozebur. ffür bie ftrenge Grefution ber wedjfelmäfiigen Serbinblidjfeiten ftettten

bie 9BO. unb bie Nürnberger NoBeHen Sotlftrerfung in baS Sermögen unb Serfonal*

baft, »on ber nur einzelne tperfoncnflaffen »ermöge befonberen SribilegS ausgenom*
mm toaren, neben einanber. Snbeffen ift bureb baS SunbeSgefejj Born 29. SJlai

1868, jefct im ganzen Scidje gültig, bie Serfonatbaft als SJtittel ber Gretution

befeitigt toorben. 2>amit ftimmt in ber auSgefprocbenen lenbenz ,
bureb Serfagung

biefeS NlittelS gefünberc ÄrebitBerljältnifje zu fdjaffen, bie neue ©cfejjgebung in Oefter*

reich, tfranfreidj, Gnglanb, Selgien, ©djweben
, zum Ibeil ber ©djweiz unb ber

Norbatnerifanifeben Staaten, Gbile u. a. überein.

3fn Sezug auf bie SBedjf eltäbigteit, b. b- bie ffäbigfeit, aus bem SBedjfcl

berechtigt (altib), ober in irgenb einer ©eftalt Bcrpflidbtet (paffin) zu werben, bot

bie 230. bie lebte ©ebranfe binweggeräumt. Nach bem älteren Nedjt, zum 2bf*l

auch noch uodj bem beftebenben auSlänbifdben Nedbt ftnb biefe ober jene .fflaffen

Bon ber 2Bedbfelfäbigfeit auSgefdbloffen. 2fn 2>eutjd)lanb gilt Sfeber als wecbfclfäbig,

ber im ©inne beS bürgerlichen Ned)iS eine BertragSfäbige , pbpftfd)e ober juriftifche,

Serfon ift. Son biefem, auch in ben auswärtigen SBeebfdredjten faft burdjtoeg

anerfanntm 'fWnzip auS beftimmt fidb baber auch bie ffäbigfeit ber jfrauen, .fjauei*

föhne, Stinberjäbrigen, ©ejanbten u. bergl. Sei ber 3bentität ber SBecbfel* unb
allgemeinen Sertragsfäbigfeit bot bie ffrage, ob tTofc ber SBecbfdunfäbigfeit noch

eine Serechtigung ober Serpflidbtung nach Ginilredjt beftebt, wenig fjntereffe.

^ebenfalls aber finb bie (folgen ber Unfäbigteit einer an bem SBedbfel beteiligten

Serfon infofem ftreng perfönlid) ,
als baBon bie Serechtigung ober Serpflidjtung

anberer an bemfelben SBecbfel betbeüigter Serfonen in feiner SBeije berührt wirb.

NuSlänber werben b'ufidbtlich ber ffäl)igfeit nach ihrem Secbte beurtbeilt, jebodb

mit ber Sefdjränlung , ba| bie im 3nlanbe Bon ihnen übernommenen Serbinb*
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licßfeiten toirffam ftnb, aud) wenn fie nur nad) inlänbifcßem >Hecf)tc toecßictfäßig

erfcßeinen.

3ÜS «pa up t arte

n

bes SffiecßfelS ftnb ju unterfeßeiben : bie Iratte unb ber

eigene SSecßfel.

Sin ber Statte beteiligt ftnb Oon Oomßerein regelmäßig: ber Iraffant

ober Slusfteller, ber SRemittent ober 'Reßmer, ber Sraffat ober ®ejogeite. 3eboct)

fann abgefeßen tion SBürgfcßatt
,

Witunterfcßrift , Sftotßabreffe unb 3nter»ention
,
in*

fofern eine SBernteßrung ber SBctßeiligten eintreten, als in ber Aommiffionstratte ber

Xraffat burd) Nennung beffen, ber ben 2luSfteller als Äommittent jur SRuSftellung

oeranlaßt fjnt
,

an biefen ber SSecfung ßalber oertoiefen wirb, ober als in bem
S5omi,)iltDetßjel niefjt blos ein anberer 3<tßhtngSort, fonbem auch ein anbercr Sailer

(Uomijiliat) neben bem Iraffanten benannt toirb. Ülubercrjeite geigt fict; eine 35er*

minberung ber beteiligten Sßerfonen in ber Iratte an eigene Orbre, bei ber 9luS=

fteller unb iXemittent
,
unb in bem trofftrt eigenen SEÖecßfel

,
bei bem Iraffant unb

Iraffat bie nämlicße SJJerfon ftnb.

9ln bem eigenen Söecßfel, ben bie leutfeße, toie iaft alle neueren 2BO.,
unbebingt als gültig anerfennt unb, fotoeit als möglich, nad) benfclben ©runbfäßen,

toic bie Iratte, beßanbelt, beteiligt ftnb regelmäßig ber SÜuSftellcr, ber fieß burd)

biefe 9lrt tion Sdjulbfcßein in SBecßfelform ju jaulen berpftid^tet, unb derjenige, an

ben nad) 3nßalt beffelben gegaßlt toerben foll. 3nbeffen fann aud) ßier eine Wobi*
ßfation burd) 'Rennuttg eines Domyiliaten neben bem ÜluSfteller ober babureß

erfolgen, baß ber Iraffant ben SÜBecßfel an eigene Orbre auSftetlt.

ßine Ueberftcßt ber aus bem äöecßfel entfpriugenben SRecßtSOerßältniffe er*

giebt fieß am beften, toenn ber 8auf bcS SEßecßfels oon feiner ©ntfteßung an »er*

folgt toirb.

I. $er SBeeßfel entfteßt bureß ben 9lft ber
f
cßriftlicßcn 3lusftellung,

ber in ber formgemäßen Untergeicßnung ber formgemäßen Söecßfelurfuitbe befteßt.

3ÜS @rf orberniffe ber gorm begeießnet bie 3BD. für bie Iratte: bie

'-Begeicßnung als SBecßfel, Oon tocleßer bie bem Code de commerce folgcnben ©efeße,

baS ßttglifcße unb Vlmerifanifcße SRecßt abfeßen, toäßrenb baS Sftuffifdße bamit über*

einftimmt
;
2lngabe beT SÖeeßfelfumme, roobei, ba ber ^insroec^fel auSgcjcßloffen fein

ioll, ein 3'näoerf»reeßcn für nießt gefeßrieben gilt; ben SRanten ber Sßerfon ober

ffirma beS SRemittenten, ba eS, abtoeießenb Oon bem ©nglifeßen, 'Jiorbamerifanifcßen

unb lättifcßett SRecßt
,

in leutfcßlanb feinen auf ben 3«ßaber lautenben SBecßfel

geben foll; bie 3“ßl“ttgSgeit
,

bie mit 9luSfcßluß bcS SRatentoecßfelS nur eine ein*

ßeitlicße fein fann unb mit üluSfcßluß einer auf Ufo geteilten ober Oon einer

Üünbigung abßängigen SBerfallgeit, toelcßc frembe SRccßte gulaffcn, entmeber au? einen

beftimmten lag ('.jkäcifetoecßfel)
, auf Sicßt (Sicßttoecßfel) , auf eine beftimmte 3^it

naeß Sicßt toie naeß ber 'JluSftellung (latotoecßfel), ober auf eine Weffe ober ben

Warft, mo fieß bann baS 'Xäßere in SBetreff ber 3<tt naeß ben für bie Dteffe ober

ben Warft, too fieß bann baS SRäßere in SBetreff ber 3eit naeß ben für bie Weffe
ober ben Warft befteßenbett SBeftimmungen rießtet, lauten mag

;
bie Unterfcßrift, unb

gtoar eeßte, mit bem SfSerfoncn* ober ffirmananten beS SlusftellerS
,

ober gericßtlicß,

ober notariell beglaubigte Unterfreugung
;

ber Ort, beffen SReeßt über bie (ßültigfcit

ber SluSftcüung entfeßeibet, unb bie 3«t ber ?IuSftellung, oßne baß jebodß SRicßtigfeit

biefer Orts* unb 3e'lbepi^nung toefentlicß toäre; ben 9Jamen ober bie fffimta beS

Iraffaten; ben 3a ßlongSort, ber im 3toeifel mit bem SEBoßnorte beS Iraffaten

gufammenfällt, aber aueß ein baöon abtoeitßenber bcfonberS benannter lomigilort beS

SEBecßfelS, übrigens jeßt, ba bem ipiaßtoecßfel naeß Icutfcßem unb (Snglifcßem SRecßt

fein pinbemiß meßr entgegenfteßt, mit bent 'JluSftellungSort ibentifcß fein fann.

$ie ©rforbentiffe beS eigenen SEÖedßfelS ftimmen bamit in S8e,jug auf bie

SBejeicßnung als SCBecßfel, Eingabe ber SEÖecßielfumme, l^erfon ober gfimta beS 3aßluitg8*

empiängers, 3aßtuu9®le't ,
Unterfcßrift, Ort unb 3e’t ber JluSftellung burcßauS
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überein. ^a§(ungäort ift big gu auebriicftic^er Slngabe eines anbeten bet SBopnort

beS Slu&ftellers.

Dem SBedjfel fönnen ferner burch guläfftge Ä lauf ein allerlei SJtobififationen

beigeiügt werben. So fann er burdj ben 3ufap : „Sticht an Drbre" feiner 6igen>

fchaft als eines inbofjabeln 'Papiers entlleibet unb gum Steftapapier gemacht werben.

SJtan lann befonbere pflichten für bie präfentation gur Sinnahme unb Gablung

fepen, ben Stehmer Bon ber Pflicht ber proteftaufnahme entbinben, eine Stotljabrefjf

beifügen u. bergt., anberer unWefentlicher Älaufeln nicht p gebenfen. 3“ biefen

gebärt bie fog. Palutallaufel
,

b. lj- bie ©rflärung, bas Uequioalent beS SBedjfele

erhalten gu haben, welche nur noch in bent ifranpfifdjen Stcd)t unb beffen Stad)=

ahmungen für notbwenbig gilt. Die Zufügung eines .Vbpothelenoerfprechen*

(4>tjpotbefcnwcdhfel) ift nicht Berboten, aber uniiblict).

DaS Porljanbenfein ber wefentlichen 3fomierrorbemiffe ,
bie immerhin p einer

reichen .ffafuiftif Slnlajj geben, ift ftreng unb äußerlich p nehmen. 3eber Ptangel

macht baS Rapier überhaupt unfähig, als SBedjfel p rungiren. Llmgefebrt erfcheint,

wenn fre Borhanben, ber SBedjfel als folcher wirffam, unb nur ausnabmSweife eine

Slnfedjtung ftattbaft.

SluSlänbifdje SBedjfel werben nach bem Wefetje beS SluSfteflungSortes beurtbeilt,

jebodj mit ber SluSnaljme, bah ein im Sluslanbe auSgefteEter SBedjfel, burch ben

fich ein Slnlänber einem 3nlänber Berpflidjtet
,

Bon ben inlänbifdjen ©eridjten nach

cinheimifdjem Stecht p beurteilen ift unb bah ber SJtangel eines auSlänbifchen

örforbemiffeS feinen tfinwnnb gegen fpätere SBedjfclafte ,
bie im 3*Eanbe gültig

erfolgt, p begrünben Bennag.

3u ben gebauten ©riorbemiffen fomntt bann noch baS ©rforbemifj ber 6 1 em *

pelung. Stad) bem SunbcSgefetj Bom 10. 3uni 1869, baS jept im ganzen Bleicht

gilt, unterliegen aEe gezogenen unb eigenen SBedjfel mit gwei ben auSlänbifchen

Skrfeljr betreffenben SluSnaljmen einer Stempetabgabe
,

bie pr SteichSfaffc flieht

unb bei Strafe bcS funfgigfadjen 33etragS Bor SluSgabc beS SBcdjfelS burd) Slnlegung

Bon Stempelmarfen p entrichten ift. Sie beträgt bis p 50 StB1 - 1 Silbergrofcfjen,

Bon 50— 100 Xhlr. I 1
/», 100—200 Xljlr - 8 Silbergrofdjen u. f.

w. Die SluS*

füljrung ift burch bie Sfefanntmadjungrn beS PunbeS- begw. Stcidjstangiere Bom 13.

September 1869 unb 23. 3uni 1871 geregelt.

SBedjfel, gepgene, wie eigene, fönnen in mehreren SluSfertigungen auSgefteßt

werben. Söei bem gepgenen SBedjfel ftebt bem Stemittenten unb jebem 3nboffatar
ein Stecht auf ©rtpeilung mehrerer ©jemplare p, bie gleidjlautenb mit

Originalunterfdjrift Berfeljen unb als '.prima-, Sefunba- u. f. m. bepidjnet fein

müffen. Die SJerBielfältigung bient namentlich bap, um ein ©jemplar pr Pc*

fchaffung beS SlcceptS p Berfenben. Stedjtlid) bilbeit bie mehreren ©remptare nur

einen SBedjfel, fo bah, Wogu bie fremben SBechfelredjte faft fämmtlid) ben befon*

bereu Slusbrud burch bie faffatorifdje .fflaufcl Berlangen, burch einmalige Zahlung

aUe ©retnplarc unwirffam werben. Slllein jebes ©remplar ift für fich fähig, Iröger

felbftänbiger SBedjfelOerbirtblidjfeiten gu werben. SJefonbere Drbnung hat baS Per*

hältniß beS SBedjfelinIjaberS in betreff beS pm Stccept Berfenbeten, in anberer

•Vanb befinblichen öremplarS erfahren. ©r ift nicht nur berechtigt, fonbern auch

nerpflidjtet
, baffetbe in (jkntähheit beS Bon bem SluSfteEer auf ben Duplifaten p

bewirfenben PemterfS aufpfudien, bie .Verausgabe gu oerlangcn unb bei Perroeige*

gerung berfetben proteft Wangels .Verausgabe aufnehmen p laffen.

Die SBechfeltopie ift nur eine Ülbfdjrift ,
bie Bon jebem traffirten unb

eigenen SBedjfel angeiertigt werben fann, als foldje aber getreu ben gangen SBedjfel

mit aEen ©iro’S unb Permerfen unter ber Stotig: „Pis h<erhet Stbfdjrift“ enthalten

foE. Die Perwenbung ift eine ähnliche, wie bei Duplifaten. Soweit fie Äopie,

ift fie nicht ber SBedjfel felbft, aber fähig, Irägerin Bon weiteren SBechfelerflärungen

burch Driginalunterfdjrift gu werben, bie Bollfommen Berbinblich finb. SBegen ber
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Verausgabe beS Original finben analog bie Sßorfd^riften, tote bei 2uplifaten, 9tn=

toenbung.

Allonge ober 'Inbang ift ein an bem SBeßfel befeftigter Streiten jur 9Xuf»

nabrne »on Wiro’S u. bgl.

2ie 'ÄuSfteHung best SBeßfel« liegt in ber Unte^eißnung beffelben. fötitauS*

fteller ift auch derjenige, weißer ibn mit unterjeid)net. Selbft bann, wenn er (iß

nur als Söürgc (per aval) beseißnet
,

haftet er naß 2eutfßem ,
toie nadb auStoär*

tigern iReßt folibarifß neben bem erften 2luSfteller. 2nffetbe gilt Bon ber Diit*

unterjeiebnung fonftiger SEÖeßfelerflärungen, toie beb (ifiro’s ober 'JlccepteS.

2urß ben SluSftellungSaft giebt ber 9luSfteller bie tfrftärung ab, für bie

(Realifirung beb Rapier« einfteben 31t rooHen. Seine (Srflärung binbet alb SluSfluß

beb ernftlißen, in ber äBeßfclform aubgebrütften unb jebenfallb bureb bab SBerou^t*

fein ber Serantroortlißfeit getragenen SUillens. 9luS melden (Dtotioen bie 3Bittcnb=

erflärung ßerBorgeßt
,

ob freiwillig, ober in (folge übernommener Scrpflißtung

(pactum de cambiando, worüber mitunter ein 3ntmm8fßein ober 3nterimStoeßfel

aubgefertigt roirb), ob aub ber 'Äbfißt, babureb eine Sdjulb 3U löfen, ober eine

iforberung 31t begrünben, ob aub SRütffißt für bie eine ober für bie anbere Sfferfon,

ift bei bem ßeut3utage anerfannten formalen 6 tjava fter beb SBeßfelS, auf bem feine

Sraußbarfeit für alle möglichen 3wec!c beruht, gleichgültig, (fbenfo gleichgültig

erfßeint eb, ob unb Welche ©egenleiftung ISalutaj ber Slusftelter empfängt. 2 er

SBeßfel bat eine ftreng einfeitig Berpfticbtenbe 'Jtatur. fötan muh atfo bab aub

bem SBeßfel alb Siteralaft entfpringenbe äußere SJet'bältniß Bollftänbig Bon bem
inneren fReßtSBerbältniß 3toifdhen ben betbeiligten 'flcrfonen trennen. 2er einzige

Wrunb ber Sferpflißtung beb 9luSftellerS ift ber in ber Unter3eicf)nung fidj funb«

gebrnbe Söille, bie Ärebitlaft für biefes Rapier 3U übernehmen.

2iefe SBitlenbmeinung eqeugt freilich uoß feine rcc^tlid) greifbare IBcrcßtigung

rineb 9lnbem, fo lange ber SBeßfel in ber Vanb beb 9luSfteIterS bleibt. SlUcin

ihre Sebeutung ift Bon ber 9lrt, baß ftc toirffatn wirb, fobalb ber SBeßfel in Sauf

fommt. Seßteres gefßießt enttoeber babureb, baß bei Slubfteller ben SBedjfel in ber

Slbfißt, il)n in Sauf 3U feßen, einem Slnbem begiebt, ober, unb bitvin 3eigt fiß

eben bie Sferanttoortlißfcit ber .ffreation
,

baburß , baß ber SBeßfel aus feinem

eigenen Wetoabrfam ober aus bem beS 2ritten, welchem er feineStoegS in ber 9lb=

ftebt, ißn cirluliren 3U laffen
,
fonbem umgefebrt, um ißn 311 bewahren, übergeben

würbe, ohne ober gegen ben SBillen beS SluSftetlerS in (firfulation gerätf). 3»
foldbem (falle ift ber SluSfteUer nur in befdjränftem Umfang gegen Slbbanbenfommen
unb bem böSgläubigen Inhaber gegenüber gefßütjt. 3m Uebrigcit bat er bie We=
iabren unb (folgen feiner 9lusfteßung eines folßen SBertßpapierS

, Bon bem er fiß

fagen muß, baß eS felbft oßne feinen SBillen in Sauf geratben faitn, unb baS baßer

BorficßtigerWeife erft bann
,

wenn bieS naeß ber 'ilbfißt beS ÜluSfteUerS gefdßetjen

foll, fertig auSgefteUt Wirb, 3U tragen.

II. 2ic in ber SluSftctlung erftärte Vaft für bie SRealifirung bes SBcßfelS

tritt in (frfßeinung, fobalb berfelbe aus ber .f>aub bcS ÜluSftetlerS in bie Vanb
eines Slnbem übergeßt. ^Regelmäßig gefeßießt bieS burß bie 93 egebung. 2arunter

ift ber Vorgang Berftanben, burdß ben ber SBeßfel naeß ber Ülbfißt bes Webers

unb beS SteßmerS in bie fpanb beS leßteren gelangt, (jnfofem ift bie Begebung
SJertragealt. 3u ißr liegt, wie Bon Sielen gefagt wirb, ber eigentliche Slbfßluß

ober bie tfterfeftion bcS Sßcdjfelti ertrag« (contractus cambialis).

Stuß bie Begebung ßat einen ftreng formalen (ißarafter. SBelßeS Wefßäft
in ber Segebung enthalten, aus welchem Wrunbe, ob 3 . 93. burß Äauf, 2arleßn
u. f. w. ber SBeßfel Bon bem fReßmer erworben wirb, berührt nur baS innere

Serßältniß 3Wifßen bem Segeber unb erften 'Reßmer. ^toifßen biefen entfeßeibet

fiß, ob ber SBeßfel, befinitiB unb bem (Jigentßume naß, 3U eigenem Webraitcß bes
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Rehmer«, mit Sorbebatt be« Gigentßum« bcs ©egeber« ober zur ©eltenbmahung
in beffen 3uterejfc übertragen wirb.

.ffommt ber Söecßfel oßne ober toiber SÖiEen bcs RuSfteEer« in frembe -öanb,

jo fjat ber EuSftcEer zwar bie Gigenthumaflagc au? Reftitution bee SBedjfel« , aber

gegen bie weiteren Rehmer nur, wenn fie ben äBcdjfel in böjem ©tauben ober unter

grobem ©erfeßutben erworben haben. Eußerbent fleht ihm nur bei 'Xbhanbenfom*

men einiger Schilt) zur Emortijation ju.

Rad) außen aber wirb burd) bie tbatjäcbtihe '-Begebung dritten gegenüber ber

in bem ©Jccßfel (egitimirte Rehmer biepofitionafabiger Inhaber. ©tan braucht

feine ©räfumtion, baß jebe ©egebung im ^weifet aue ber Ebficßt, baß ber Rehmer
ben SBecßfel für jich gebrauchen joli, ßcrPorgeße. G« genügt ber fjinWei« baraui,

baß ber ©egeber bee Söecßfct« weiß unb wijjeri muß, baß er ben Rehmer in bie

©töglicßfeit Oerfeßt, über ben äöecßfel ju biaponiren. Xurcß bie jormcE äußerlich

berechtigte 3nneßabung wirb eben ber Gmpiänger (Ebrejfat) be« eigenen SÖehfel«,

wie ber Xratte (Remittent)
j
ebenfalls nach außen hin ber ooEftänbig tegitimirte

©ertreter unb Eueübungsbercdjtigtc be« ©Schiel«.

3nbem burch bie ©egebung in biejem Sinne bie in ber 2lu«fteüung enthaltene

3BiBen«erflärung in praftifefje ©cltung tritt, hafte t bemnach ber EuSfteEer bem

'Jiehmer unb epentueli aEen berechtigten Racßfolgem bei bem eigenen Söedjfet un»

mittelbar für Zahlung ,
bie er jelber zu leiften hat, bei ber Xratte bafür, baß bie»

felbe oon bem Xrajjaten acceptirt unb befahlt werben wirb (Ert. 8). Xieje -jpait

ift 5°lgc ber in ber EuSfteUung übernommenen Ärebitgarantic, welche burct) boftrinellc

Zweifel über bie dJtßglidjfeit einer obligirenben Grftärung ohne beftimmte 3ubiPi»

bualiftrung ber baburd) zu bered)tigenben ©erfüllen iiidht geftört werben fann.

III. ©on bem erften 'Rehmer au« fann ber ©Jedjjel, ber jo lange als Crbtc

=

papier erjdjeint
,

als ihm nicht aitsbrüdlid) biefe Gigeiijdjait entzogen wirb, burch

3nbofjament ober ©iro weiter übertragen Werben. Xa« ©iro, non bem erft

feit bem 16. unb 17. 3ah>hunbert fidjere Spuren borhanbeu finb, ift eine fdjrijtliche

Grflärung au? bem Original, bem Xuplifat ober ber ffopie bc« äBechjel« , beit»,

auj bejjen Eilonge. ©efonbere [form ift nicht erjorbcrlidj; eS genügt uad)

Xcutfchem Recht jehon Slanfoinbojjament, wäl)renb ha« Orrün^öfifc^e unb bie biejem

nachgebilbctcn Söedhfelrcchtc ein fold)cs ©iro nur als unöoEftäubiges erachten.

Xurcß bas 3nboffament wirb ber 3"boffatar nach außen jum berechtigten 3ußabrr

be« XÖechiels erflärt. Xer 3nboffatar fann weiter inbofjiren. Xie SBirfung be«

©iro’« erflärt fidh wieber au« bem in ftrifter 3orm funb gegebenen obligatorifchen

2Biüen, ohne baß e« ber nieljachen ©ebenfen ber Xheorie bebarf. Xer 3nbofjant

hajtet bem Snbojjatar unb aEen Xenen, welchen burch Weitere« 3nbojjament ber

SBedjfel übertragen wirb, wecfjfclmäßig für SIcceptation unb 3aßlung, wie ber erfie

EuSfteEer bem erften SBedjfelnehmer. Xa« 3uboffament ift alfo nicht blo« Eu«*

bruef be« Söillen«, ba« SBehfelredjt ju übertragen (Gefjion), jonbern zugleich eine

weitere Ärebitgarantic be« SBehfelS , infojern ber äfnboffant au« biefer feiner Gt-

flärung bem 3nboffatar unb aEen jerneren Rehmcrn für bie Realifirung be«

äöechfel« einfteßt. Xicfe Ärebitgarantie, in welcher heutzutage eine -jpauptbebeutung

be« ©iro’« beließt, liegt auch hier wieber fefjon in ber EuSfteUung befjelben, wirb

aber zu einer rechtlich greifbaren ©erbinblicßfeit erft burch Ijin^utretrnben reeüen

Uebergang be« ©apier«, wie bie« bei ber urfprünglihen EuSfteflung ber 5aE ift.

Xer 3nbojfatar tritt Poflftänbig in biejenige Sage be« SBechfet« unb feiner Recht«*

beziehungen ein, wie ftc zur 3c’t be« 3nbofjamentö befteßt; jo namentlih auch

in bie Rechte au« bem bereit« erfolgten Slccept. Euch ba« 3nboffament fann

Zwifhen ©eher unb Rehmer bie Pcrfcßiebenfte Uriache unb ©ebeutung haben. Xa«
innere ©erßältniß be« 3ubojjanten zum 3nbojfatar ift baßer wieber PöBig zu

trennen.

. Xa« ©iro ift in jebem Stabium be« Sßehfellaufe« möglich- Rad) ber Xeut»
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fcpen 3SC. fönneit felbft Berinllene unb mangels 3apluitg proteftirte Säkdjfel ber*

geftalt noch inboffirt »erben, baf} ber .Sfnboffatar öermögc »irflicpen ©iro’s in bie

au* bem äüecpfel begrünbeten iRecpte aub bem 9lccept unb aut 9tegrefj eintritt, »0=

gegen frentbc SBC. in fotcpem galt bas Öiro nur alb (Seffion »irlen laffen.

ffolgen mehrere 2(nboffamente aut einanber, jo muff , um ben lebten 3n*

boffatar als legitimirten ^npaber erfcpeirtcu p laffen ,
bie Steife eine pfammen*

pängenbe fein.

Sab 3nboffament fann als Speilinboffament auf einen Ipeü ber urfprüng*

lieben ©fedpfelfumme gefteßt unb burcf) mancherlei ^uföfcc mobifijirt »erben. Surd)

ben 3“fofc „ohne Obligo" lepnt ber Snboffant bie öewäpr ab, bureb ben 3“fap
„niept an Orbre" (tHeftaiuboffament) »irb ber Snboffatar gebinbert, weiter p in*

boffiren, bureb ben Sufap wjm ©infaffirung" ober „in ©rofura" u. bgl. giebt ber

3nboffant p erlernten, bafs ber 3nboffatar nicht ©igentpitmer beb äöecpfelb fein,

fonbem nur alb Vertreter bie SRedjte aubüben foß. fRttdinboffament ift babjenige,

»eldjcb au? ben erften Hubfteßer, ober auf finen früheren 3nboffanten lautet,

©bettfo gut fann eb auf beu Sraffanten ober 9lcceptanten lauten. Sie folgen beb

‘fufammentreffenb bon ©ereeptigung unb ©erbinblicpfeit ergeben ficb in jebent ein*

jelnen gafl.

IV. 3“* ©orbereitung ber ©ealifirung beb ©JecpfelS gilt eb pnäcpft bie 2tn*

napme OÄccept) p erlangen. Ser ©kcpfcl »irb pr 91 nn ab me präfentirt.
©ine folcpe ©räfentation ift bei SQerluft beb ©egreffeb gegen bie ©ormänner notb*

»enbig bei aßen SBedjfeln auf eine geroiffe 3e't nach Siebt, um ben 3fitpunft beb

Serfaßb p ßpiren. Sie ift ferner notpwenbig, wenn ber Slubftcßer eineb Sompjil*

»etbfelb bieb oorgefeprieben bat- Sonft ift jeber Jßtpaber eineb SBecpfelb, autb ber

beb eigenen, berechtigt, pr ©itnapme p präfentiren; unb jroar in ber ©egel fofort,

»ab jebod) bei einigen SBecpfelarten eine fütobififation erleiben fann, unb am ge*

hörigen Orte.

Sie ©nnapmeertlärun g (2lccept) gefeptept nach Seutfdjem ©edpt fcpriftlidp,

fdjon burd) blopc ©amenbunterfdprift auf ber Söorberfeite beb äßecpfelb. ©inaelne

auswärtige ©edpte laffen aud) münblicpe ©rflärung genügen, ober fnüpfen an bie

Unterlaffung einer ©rflärung
, »ie bab Spanifcpe unb oeiwanbte ©efefjbücper, eine

©räfumtion ber 9lnnapme, wäbrenb umgefeprt anbere, »ie bab Scpwebifcpe unb
5innlänbifcpe, eine ©räfumtion ber ©erweigerung auffteßen, unb noch anbere, »ie

bab Spaniftbe unb »erwanbte, beftimmte fd)rirtlid)e fformeln oerlangen. Sab fftan*

aöftfdpe Stecht erflärt ben Iraffaten , ber ben 2öed)fel über 24 Stunbcn ohne ©r=

flürung behält, für fcpabenserfappflicptig. Sab 9lccept fann auf bie ganje Summe
ober auf einen limitirten ©etrag lauten. 9lnbere Ginfcpräufungeu gelten alb ©er*

weigenmg ber 9lnnapme, jeboeb fo, baß ber 9lceeptant aub bem Inhalte feines

'ilcceptb Oerbaftet bleibt, »äbrenb fte nad) ffrauaBfifcpem , Sänifcpem unb ©ortu»

gieftfepem .Stecht nicht berüdfidjtigt »erben, ©ei bem eigenen ©kcpfel ift bab 9lccept

nur eine äBteberpolung beb 3nbhmgsoerfpred)ens beb 2lubfteßerb, bei ber Jrattc

bagegen bie unwiberniflicbe ©rflärung beb Irajfaten gegenüber bem äßecpfelinpaber,

mit bem et bib baptn in gar feiner ©eaiepung ftanb
,
aaplen

,
fowie gegenüber bem

Xraffanten ,
»enn bieb nidpt fepon früper gefepepen

,
beffen 9ln»eifung »folge geben

p tooßen. ©eibe ©etpfücptungcn beb 9lcceptanten ftnb roecpfelrecptlicpc
,

opne bnfj

er barum ein aBetpfelrecpt gegen ben Zraffanten erwirbt. 2lucp bas Slccept ift rein

formeß oerbinbenbe SSJißenberflärung
,

beten äBirffamfeit oon bem ©totiö ober bem
inneren Stecptbgrunb unabhängig erfepeint. 2lub ber Vlnnapmt folgt pgleidp bie

©efugnip beb äBedjfelinpaberb ober ©eftperb, unter gewiffen ©oraubfepungen Sicper*

beit für bie 3aplung ju iorbem, fowie im ffaße ber ©ertoeigernug ber Sicherheit

feitenb beb 9lcceptanten Sefuritätbproteft aufnepmen p laffen , auf »clcpen pin bie

©ormänner »egen Äautionsbefteßung in ülnfprucp genommen »erben fönnen.

Sie ©erroeigerung beb 9lccepteb füprt pr 91 uf na pme bes ©rotefteb
D. .poltjcttboiff, Cnct»fliit)31)ic. I. (. Slufl. 41
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mangels Annahme, Weldje burd) einen 'Jlotar in beftimmter äöeife gcfh*hfn

unb in beftimmter fyornt urfunblidj gemalt werben muß. $a« önglifhe Stecht

»erlangt bagegen für inlänbifdje 3Brcf)fel nur Rotirung be« Vroteftes. 3luS ber

feftgeftellten Steigerung finb bie 3nboffanten unb bie SluSftcller bem SLkhjelinhaber

»erpflihtet
,

jebod) nur gegen Slusljänbigung ber fßrotefturtunbe
,

weihe alfo notf)*

Wenbige Vorausfejjung biefer Verpflichtung ift, wegen ber »erweigerten Söedrfel*

fumtue unb ber burd) bie ‘‘Jiidjtannntjme entftanbenen Äoften burd) gerid)tlid)e 2)e*

pofition ober in anberer Steife Sicherheit au leiften. ®arauf gebt bie Regreßflage

mangels Annahme, weldje beliebig gegen jeben ber mehreren Vormänner (per saltum)

gerichtet Werben fann. Die beftellte Kaution gartet nicht blos bem Regreßnehmer,

fonbern auch allen Wachmännern beleihen, ©ie ift jurftrfpgeben
,

wenn Sinnahme

ober 3ahl»n9 be« SBehfelS erfolgt, wenn bie 5Bed)fel!lage erlofcßen, ober ein 3Qhr

nah bem Verfall ot)ne Jflageerhebung »erfloffen ift. Wad) önglifhem, Rorbamerifa*

nifhem, Ungarifhetn, ©htuebifhem, Sünifcßem Recht u. a. fann jebod) ber 3nhober

fofort Regreß auf 3»^lnng neunten.

2) eit folgen ber Slnnahmeocrweigerung tann baburd) »orgebeugt werben, baß

ein dritter feine @f)rcnannaf)me (3mter»ention) erflärt. ®iefe gefhieljt entweber

aus eigenem öntfhluß, unb eine foldje braud)t ber Sßehfelinhaber ,
wenn er nidjt

will, nicht jujulaffen, ober in ffolge einer bem SBehfel einPerleibten Rotßabreffe,
weihe ber SBehfeliihaber fih gefallen taffen muff. 2)a ber (entere nur ein 3nter»

effe baran Ijat
,

baß acceptirt wirb, fo fann bie Gßrenannaßme beliebig gu Öhren
biefeS ober jenes VormanneS erfolgen. Vi« ju biefem bin wirb burh fie ber

SEBehfel acceptirt, alfo ber Einlaß ju ©idjerheitSregreß befeitigt. Der 3nter»enient

haftet aus ber öl)renannal)me für ^aßlung , aber nur bis ,(u fjröfentation am
jweiten SSerftag nah bem ^ßlungstag be« äBehfelS. SBelheS RehtSOerljättniß

jWifhfn bem 3nterüenienten unb bent fjonoraten beftebt ober entfteht, ift für ben

SBehfel gleichgültig; inbeffen muß erfterer bei .fjaft für allen ©haben ben lefcteren

in beftimmter fform bmahridjtigen. X'luS bem öhrenaCfePt entfpringt, Wenn es

niht jur 3ab'uug führt, ein Slnfprud) auf ^robifton.

V. 3ur 3 a b l u n g »erpflihtet ift nur bet SluSfteller beS eigenen StehfelS

unb ber Slcceptant, fei biefer ber Iraffat, ober ein dritter (als öhnnacceptant),

berehtigt auh ber 3ntcr»cnient ober britte öhrenjahler. öbenbeSbalb ,
weil ber

Iraffat öon .fraue aus ba,(u niht »erpflihtet ift, »erfuht bie ißräfnttation jur Sin*

nähme bie Verpflichtung beS Slccepts au erzielen. Ohne Einnahme fann ber SBehfel*

inhaber ben Iraffaten jur 3<>hlung nur aufforbem, niht jmingen. 3)ie 3ahfunS
muß, wenn fie als fold)e gelten foll, in gehöriger SBeife, inSbefonbere baar nah
gewiffen Unterfheibungen mit bem im Stedjfel benannten ober bem am 3abtu»g60Tt
gefeßlihen Weibe erfolgen. Jheilaabluug fann niht aurüdgewiefeit werben, ©ie

muß jur Veriallaeit
, für beren ^Berechnung mit Slbfhaffung ber in bem önglifdjen,

Slorbamerifanifhen
, Ruffifhen unb 5)änifhen Red)t bem Verpflichteten noh ge*

währten Refpefttage baS Wefeß mehrfahe Veftimmungen trifft, unb an bem gehörigen

Orte gefhehen.

3ur Vräfentation behufs 3°^ un 9 berehtigt ift ber legitimirte 3n*
habet beS SBehfelS. 3)a« ift entweber ber erfte ömpfönger beS eigenen, wie bee

traffirten Stehfel« (Rtmittent) ,
ober derjenige, auf weihen burh 3nbofjament

(auh >n blanco), beaw. burh eine ununterbrochene .ftette »on 3nboffamenten, wobei

auSgeftrihene Wiro’S für niht »orhanben gelten, bas SGBehfelreht fammt bem
SBehfcl felbft übertragen Worben ift. 2>er äÖedjfelinhaber muß aber auh prüfen*

tiren
, infofem burh bie 'fMfentation unp pfn 'ipröteft feine weiteren Stnfprüdje be*

bingt finb. $er 3nhober einer iratte muß präfentiren, um fth bie Regreßrechte

gegen feine Vormänner ,(u erhalten; auh wenn fie acceptirt ift, weil fonft ber

Ülcceptant bie 28ed)iel)umme auf Wefaßr unb .ffoften beS 3nhQberS beponiren fann.

2)er Snhaber eine« bomijilirten SBehfelS ift aut '(Mfentation pei bem 2)omiailiaten

y Google
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ober am Xomiziliat tocrpflitfjtet. Xer 3npa&er eine* ©idjtwedpfelS muß butcf) prä*
fentation ben Verfall fonftatiren. Öar nicpt berpflichtet jut präfentation ift ber

Stnfjabcr be« nicpt bomizilirten eigenen, ober ber erfte Vepmer (Stemittent) eines

nic^t inboffirten, nicpt bomizilirten auf ©idpt lautenben XrattenmccpfetS.

Xie präfentation ift innerhalb ber gefeßlidjen ober burcp befonbere Veftimmung
be« 3nboffanten feftgefefjten grift ju bewirten. Sie tann nocp am zweiten Xage

nach bem 3a htung«tage gefcbepen. Xurd) bie legal bewirttc präfentation wirb bei

äöecpfeln mit unbeftimmtem Xermine ber Verfalltag feftgeftellt unb entweber 3aplung
»erlangt, ober ber ©dpulbner in Verzug gebraut, iinterlajfung berfelben berechtigt

ben täcceptanten
,

fowie audj ben Xraffaten opne Slccept jur Siieberlcgung ber

SBedpfeljumme unb pat für ben Uöccfjfelintjaber bie golge, baß, inbem jolgeweife

bie proteftaufnahme unterbleibt, bie präjubizirung be« ffiechfel« borbereitet unb in

manchen Ställen ber Stegreß gegen alle ober gewiffe Vormänner, ja fogar ba« Stecht

gegen ben Slcceptanteu oerioren wirb,

Xer präfentat brauet Weber bie Echtheit ber Vtecpielunterfcprifteu
, noch bie

Verfonenibentitat be« präfentanten befonber« ju prüfen, gefdjweige benn ben Stecht«»

grunb ber 3i<nepabung. <&i genügt, wenn äußerlich Slllc^ in Crbnung ift.
sJtur

wirb oorauSgefeßt, baß ber präfentat ohne böfen ©lauben ober grobes Verfcpulben

hanbelt. 3nfowcit , als eS gilt
,
babon fiep frei zu galten

, erfcheint immerhin ber»

felbe nicht nur berechtigt, fonbem auch berpflichtet jur Prüfung.

Xie 3aplung, bie auch fc^on bor bem Verfalltage erfolgen tann, braucht

nur gegen Vorzeigung beS VJecpfelS, unb zwar wenn mehrere ©remplare borhanben

finb, feitenS beS Slcceptanten auf baS Slccepteremplar , feiten® beS Xraffaten, ber

nicht acceptirt hat, ober bes SluSftctter« eines eigenen SBecpfelS gegen ein jebeS

Gremplar, zu gefepepen. Volte 3ah(ung wirb nur gegen StuSpänbigung beS ouit*

tirten SPecpfel«, S^eil,zaf)tung nur gegen Siotiz auf bem Vkcpfel unb ©rtpeilung einer

Cuittung burcp Slbfdprift in ber SÖeife geleiftet, baß barauS eine mechfelinäßige

3aplung«einrebe begrünbet erfcheint.

Xurd) bie 3aptung erfüllt ber eigentliche, wie ber ©prenacccptant feine Ver*

pflichtung aus bem Slccept, ber SluSftcUer beS eigenen üüecpfel® feine aus ber Slue»

ftettung übernommene Verpflichtung. Xer Xraffat, ber nicht acceptirt hat, giebt

baburep bet an ihn gerichteten Stufforberung zu aa^len Sfolge.

SJtitunter wirb bie reelle gaplung burdh Prolongation pinauSgefchoben

ober furrogirt. Xiefe trägt ben Gparalter einer außerhalb beS 3Be<hfelS gelegenen

Vereinbarung ^tDtfd^en bem proionganten unb bem Zahlet. Xer Proteft muß
uichtSbeftoWeniger nach ber Verfallzeit aufgenommen werben, bon ber auch bie Ver*

jährung beginnt.

Verweigerung ober Pidjtleiftung ber 3 a plung hat zuv örotge, baß

ber SBecpfelinpaber eines acceptirten Söecpfel« gegen ben Slcceptanten unb ber eine«

eigenen gegen ben SluSfteßer ohne äßeitereS bie SöedjfelElnge auf Zahlung anzuftellen

befugt ift. Vei allen 9Beepfeln begrünbet ferner bie 'JHcptzaplung einen Stitfprucp

auf Stegreß mangels Zahlung gegen ben 3uboffanten, fowie bei ber Xratte audh

gegen ben 'ÄuSfteller.

Vtöglieperweife bethilft bem Vfecpfel , beffen Zahlung berweigert wirb, noch

©pren Zahlung zur iRealifiriing unb erfpart bem 3nhaber bie (folgen ber 3aplungs*

berweigerung. Xie ©prenzaplung tann einmal bon ©eiten beffen gejepepen, ber im
VJecpfel als Stotpabreffat bezeichnet ift ober ein Gprenaccept erflärt pat. Gincm folcpen

muß ber Vkcpfel, Wenn es ber Pbreffen meptere finb, in ber beftimmten Steipenfotge

Zur 3flhlung präfentirt unb bon ipm 3aplung angenommen werben. Sittein ber

3npaber muß and) non jebem aitbcren 3uterbenienten
,

ber freiwillig unb unauige*

forbert fiep bazu erbietet, 3aplung annepmen. Xer ©tjrenzapler barf SluSpänbigung

be« Vkcpfel« fammt proteft gegen ©rftattung ber Äofteu nerlangcn. Xutcfj feine

3aplung tritt er ganz an bie ©teile beffen, ju beffen ©fünften er ben Vkdjfel
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honorirt. Den .(ponoraten tann er bejeicf)nen. 3m ^tocifcl wirb ju ö^ren bes

AueftetterS gejohlt. ffotgewrife tritt ber (jfyrenjaljler in olle Fechte beb .ponoraten

gegen ben Acceptanten ober gegen weitere ©onnänner ein. Xreten mehrere 3ntcr*

Bcnienten auf, fo gebührt bemjenigen ber ©orjug, bcffen „Gablung ain meiften be*

freienbe ©Jirfung ^at>

VI. Der bei ©erweigerung ber Zahlung gegebene Fegreh mangels Z a h

'

lung b«t jur objeftioen ©orauSjefcung, baß gehörig präfentirt unb über bie Ficht*

jablung fpäteftens bis jum Schluffe beS jweiten ©JerftagS nach bem Wahltage

orbnungsmähig« ©roteft aufgenommen loorben ift. Abweichenb oon bem hrnglifchen,

Amerifanifchen, Fuffifchcn, .pollänbifchen, ©panifchen u. a. ©fechfetrechtr läßt baS

Deutfdje Fecht gegenüber bem Abläufe biefer 5rift f einerlei 6ntfd)ulbigung , nicht

einmal »egen höh«« ©ctoalt
,

ju. Die ©roteftaufnabme ift überall wefentlid),

too fie nicht Bon bem betreffenben ©ormann auSbrüctlich erlaffen würbe. Dem
3nbaber beS proteftirten SBecbfclS finb alle Sormänner bes FegreffeS halber haft*

bar. (ix tann ficb baher an alle jufammen ober an ieben einzelnen holten. ©ei

ber SBabl beS legieren tann er ber [folge nach Berfahren ( Crbtiungercgreh) ,
ober

mit 3lu«nahme beS Fuffifchcn FechtS willfiirlicb einen h«ouSgreifen (Sprung^

regreh), nicht minber, waS nur einige frembe Fechte befchräntcn, in ber Auswahl
Wechfeln.

©benbeShalb hot jeber bem iRegrefs auSgefefcte ©ormann aber auch bie ©efug*

tuß
,

gegen (riftattung ber äöechfelfumme nebft ^infen unb Äoften bie Auslieferung

beS äBechfelS unb ber ©rotefturfunbe ju forbern. Durch folche trinlöfung befreit

er alle Fachmänner ,
bereu Famen baher ausgeftridjen werben bürfen, unb erlangt

jugleich bie Ufrunblage, um feinerfeitS bas Fegrejjrccht gegen bie Sormänner auö=

juüben.

©lit ber Sntfieljung beS Fegrefjrechta ift aber auch fine ©erpfliditung Berbun*

ben. Da bie Garanten beS ©tedjfelS ein wefentliche« 3ntereffe hoben, ju wiffen,

ob ber ©Jechfel Fealifirung gefunben hot ober in Fotb geräth, h°t bie ©ID., über*

einftimmenb mit bem ©ortugiefifchen unb Jpollänbifdjen Fectjt, bie fog. Fotifitation,

b. h- Fachricht Bon ber Fichtjahlung an ben unmittelbaren ©ormann binnen jroei

lagen nach ber ©rotefterhebung, fowie furje ©erjährungSfriften oorgefchrieben. 5ür
ben [fall ber Unterlaffung ber Fotifitation Berliert ber 3nf)ober ben Anfprucb auf

Linien unb Äoften unb h°t ben auS ber Unterlaffung nachweielicf) entftanbenen

©(haben ju erfegen. Da« Dcutfche Fecht ftegt in biefer ©ejirijung in ber ©litte

jwifeben ben Fechten, welche, wie baS ©nglifche, Forbameritanifche, Fujfifche, ©rafi*

lianifchc u. a.
,

bie Fotifitation fchlechtbin als ©orausjefjuug beS FegreffeS forbern,

unb benen, welche, wie baS [franjöfifche ,
Bon ber Fotifitation ganj abfelfen unb

nur eine furje Serjäbrung fcfjen.

©5a® ben Umfang ber Fegrefsoerbinblicbfeit anlangt, fo hat ber lebte ©lechfei*

inhober, bem bie Zahlung Berweigert würbe, bie ©fechfelfumme mit Zinfen ju

6 ©rojent, ©roteftfoften unb Auslagen, fowie V» ©rojent ©rooifion, ber 3nboffant,

ber ben ©lechfei eingelöft hot, bie Bon ihm bezahlte ©umme, wieber mit Z>n?cn ju

6 ©rojent, Äoften unb V* ©rojent ©roöifion ju forbern. Auherbem ftnben fich in

ber ©10. noch nähere Anleitungen über bie ©erechnung beS ÄurfeS. ©ei auölän*

bifchen ©lechfein werben bie etwa beftehenben höheren ©äfce nicht alterirt.

AIS ©Uttel jur Zahlung ber Fegrehfumme ju gelangen, bient neben ber ge*

wohnlichen Aufforberung an ben ©crpflicfjteten nach altem ©rauche baS fiepen

eines FücfwechfelS auf benfelben. ©in foldjer ©ledjfel muh aber nach ber ©ID.
auf ©id)t tauten unb (k drittura) fo gcftellt fein, bah « nicht über mehrere ©iäfce

ju laufen hat, wobei bann bie ©täflergebühren für bie Fegociirung bes FücfwechfelS

unb beffen Stempel noch juwadjfen. UebrigenS Iaht fich berfelbe ,fiuecf burdj ein*

fachen ©Jechfel eneichen. AIS Zwangsmittel beS FegrchanfpruchS fteht bie ©lechfei»

Mage ju (Gebote.
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Xie Zahlung ber SRegrefjfumme
,

freiwillig ober in ftfotgc einer Älage, brauet
nur gegen 'Xu«hänbigung be« SBedjfel«, be« ©rotefte« unb ber quitHrten SRetour«

redpiung zu erfolgen. ©in eigene« Xepoftticm«recht, um fidj weiterer SerantWortung

,ju cntiietjen, lomntt betn iRegrejjpflid)tigere nicpt ju.

Einige befonbere ©rfcpeinungcn in ©etreff ber 3atjlung unb be« iRegreffe« bei

bomyüirten 2öecf)fe(n ergeben fidj au« ber 'Jiatur be« Domigilwedjfel«.

VII. ©adf bem formalen 3Befeu be« Söechfet« unb ber ©ebeutung ber ein«

gelnen Söechfetertlärungen beflimmt fid) bie ©etjanbtung ber ffel)(erbartigfeit

unb inäbefonbere ber ©erfälfchung.
©« ift bereit« bemerlt worben, baff ©länget in ben roefentlidjen ©rforbemiffen,

Wellte bei ber 3Bedjfelau«ftellung ju beobachten finb, ben ganzen 2öed)fel unwitffam

machen. Xabei fommt e« nur aur ba« äußere Sorbanbenfein be« ©lange!«, nicht

aber auf ben ®runb beffelben an. 'Jleufjerlidje ©länget eine« acceffovifdjen 31 ftes

ober eine« unwefentliehen ©rforberniffe« ftören bagegcn bie ©ültigfcit be« ©Jedjfel«

nicht, fonbeni ^Qrfjften«. bie ber einzelnen ©rfläruug ober be« einzelnen fünfte«,

©benfo tann burdj fpätere ©eränberung, Xurchftreidjung, iRafur, 3«rceifjen bie ®ül*

tigfeit be« ganjeu SEöechfclS ober eine« einzelnen Xt|eil® aufgehoben werben.

Xie ffätfd)ung be« SBechfel« befteht entWeber barin, bah eine Unterfchrift unter

anberem ©amen, at« bem be« Unterzeichner« abgegeben wirb (HcIIcrwechfel). ©ine

fotche unechte Unterfchrift Berpflidjtet nicht, ©benfowenig biejenige, welche burch

nachträgliche ©erfälfchung unecht geworben ift. 3nbeffcn hebt bie 28D. auäbrttcflich

heroor, bah durch bie grälfdjung ober ©erfälfchung ber einen wechfetmähigen ©r*

ftärung bie ©üttigfeit anberer echter auf bem Söechfel befinbticher ©rllärungen in

feiner ©Jeife berührt wirb-

2öirb ber bei ber Unterzeichnung oorhanben gewefene Inhalt be« Söechfel«

burch fffälfchung beränbert, fo binbet ber betfälfdjte Jfnhatt ben Unterjeidjner nicht.

©Ueiit au« ber ©dbtbeit ber Unterfdjrift folgt fo lange bie ©nerlennung be« äuherlich

fehlerfreien 3uhalt«. als nicht beffen ©erfälfehung nacfjgewiefen ift. Unb öon ber

IRichtigleit ber inhaltlichen ©rflärung, be« Xatum« u. f. w. ift bie ®ttttigfcit nicht

abhängig. Xaratt« ergiebt fid) ba« iRififo einer ©lanlettunterjeichnung.

VIII. ©rlöfchen ber SBechfeloerbinblichfeit tritt ein, abgesehen üon Zahlung
unb recht«fräftigem ©rfenntnih, fowic öon ber tpräjubizirung, welche burch Serfäutn«

nih einer zur ©rhaltung be« ©)ed)felred)t« notljwenbigen Solennität herbeigeführt

Wirb, burch Serjährung. fRadj ber Xeutfchen 2SO. »erfährt ber ©nfprudh au« bem
©ccept binnen brei fahren »otn SerfaHtage an. Xaffetbe wirb »on bem ©tifprueh

gegen ben 3tu«fteHer be« eigenen 2Bed)fet« gelten müffen. Xie ©erjährung be« 3te*

grehanfpruch« be« ©lechfelinhaber« gegen ben 9tu«fteUer unb bie 3nboffanten be«

ginnt mit ber Aufnahme be« ©rotefte« mauget« 3ahlun3 unb ift mit ©blauf »on

brei ©lonaten öollenbet, wenn ber SBedjfel in ©uropa, mit 3lu«nahme ber fffaröet

unb 3«lanb«, »on fech« ©lonaten, wenn er in ben Äüftenlänbern »on Elften unb

©frifa am Schwarzen unb ©littelmeere, ober auf 3»fe t 11 biefer '©leere, öon achtzehn

©lonaten, wenn er irgenbmo fonft zahlbar War. ©benfo lang bauert bie ©erjap«
rung für ben fRegreffanfprud) be« 3»boffanten gegen ben 3lu«fteller unb feine fon*

fügen ©ormänner; fie beginnt, wenn er gezahlt hat, »otn Xage ber 3a htuitg, fonft

»om Xage ber an ihn gefächenen ©ehäitbigung ber 9tegreftflage. Unterbrechung

erfolgt nur burch ©clfänbigung ber Älage an ben betreffenben ©erpflid)tetcn; bem
©eflagten aber, ber, weil uod) nicht im ©cfitj »on SBechfel nnb ©rotefturfunbe,

nicht in ber 2age ift, feinen iRegreffpflidjtigen zu »ertlagen, ftedt bie ÜÖD. Streit»

»erfünbigung an ben letzteren at« ©tittel ber Unterbrechung zur ©erfügung.

Xer »erfährte Üöedjfel ift fein Söedjfel mehr. 3nbeffen geftattet ba« Xeutfche

stecht trofc Serjährung, wie trotz ©räjubijirung
, hoch noch eine fflagc gegen ben

'ÄuSfteller unb ben l'lcceptanten , infoweit einer berfelben mit bem Schaben be« 3n»

haber« bereichert ift.
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Diefe .filage ift und) richtiger Sluffaffung immerhin fine Älage au« bftn äßechfel I

unb batjer im 2Becf)iclpio,icij ju öethanbeln: allein jre unterliegt nur ber gewöhn*
[

licken £(agen»erjä§rung. Stad) granjöfifchem Stecht nerjä^reit alte Slnfpriidje au«

bem äöechfel binnen fünf fahren bergeftatt, bafi nur nod) ©egenbewei« ber ©dtulb

burd) ©ibeSbelation jugelaffen roirb.

Der äßedjjel felbft enbigt erft burd) ©inlöfung unb Vernichtung ober t^atfäd)*

tid>e Zurüdjithung ,
rocldje ihm unmöglich mad)t

,
nod) im Verfebr ju iungiren.

Stad) bem äöefen beffetben finb ©reigniffe, roetd&e bie fßerfon be« Berechtigten treffen,

gleichgültig. Die fonft gcltenben ©runbfäjje ber Äonfufion bon Berechtigung unb

Verpflichtung jeigen fich erheblich mobifijirt. ©elbft bie Zahlung giebt nur eint

perfönliche ©inrebe, roenn fte nidjt burch Cuittung im ääedjfel objettioirt ober wenn

fich ber .ßablenbe nidjt ben iüiectjfel auSlieiem läßt.

IX. 3e Weniger bie au« bem äßechfel entfpringenben Siechte ohne bas Vapier

auSjuttben ftnb, befto wichtiger wirb ber Verluft beffelben. Slbgefcl)en bon ber

burch freiwillige Uebereinfunft ber Setheiligten ju erjielenben Sieftauration be« ber«

nichtetcn äÖedjfelS unb ber in gewiffem SJtafje borbeugenbeit SJtafcregcl ber Slnjerti*

gung mehrerer ©jemplare fteht bem berechtigten 3nhaber bei Slbh«nbenfommen b»
äßechfel« neben ber

,
wie oben angebeutet , bcfdjränften Sinbitation bas Büttel ber

Stmortifation ju. Stach ber SÖD. ift biefe jeboch nur für acceptirte äßechfel

gewährt- ®i« mu| bei bem ©erichte bes Zahlungsortes eingeleitet werben. Die

Orbnung bes Verfahrens ift ben Vartifularred)ten überlaffen geblieben. Stach ©in*

leitung beffelben fann ber Verlierer, wenn er Sicherheit beftellt, Zahlung, fonft

wenigftenS Depofitton ber äßedjjelfumme oon ©eiten beS Slcceptanten forbem. Die

ertannte Slmortifation ertlärt ben Verlierer bem Slcceptanten
,

aber auch nur biefem

gegenüber, jum legitimirten Znhnber beS Süedjfel«.

X. äßechf elf läge ift bie gerichtliche ©eltenbmad)ung irgenb einer wechfel*

mäßigen Verbinblid)feit
;

alfo auch bie äßechfetregrefjflage. ^rojeffnalifch ift bie

äßechfelflage in bet Siegel burch eine erleichterte unb befdjleunigte fßrojebur auSge*

jeidjnet, ben 2öed)fclpro,)e&
,

ben jeboch bie äßechfelorbnung bem ©ibilproflefsredjte

überlaffen hat. Von materieller Vebeutung aber ift bie um ber .ftrebitficherheit

willen nothwenbige unb ber ftrengeren fiiteralobligation entgegenfommenbe Veftim*

mung, bafj jeber äßcd)fcloerpflid)tete nur foldje ©inreben botfdjütjen fann , welche

aus bem äßedjfelrecht hfüwrgehen ober ihm unmittelbar gegen ben .ftläger juftehen;

alfo feine fonftigen ©inreben aus bet 'fkrton ber Vormänner. SlUcin es bleibt

bamach, unb ift bieS einer ber widjtigften fünfte ,
immer noch jmeiielbaft unb ber

weiteren SiecbtSbilbung anhcimgefteUt, welche ©inreben bem äBechfelrecht angehören

unb folglich wiber ben äßechfel juläffig erfcheinen. Slud) bie Vrari« «Weift fich

barin jchwanlenb. Unöcrfennbar geht ber Zug ju immer größerer Vefchränfung

ber ©inreben, b. h- öur .öerftellung einer möglichft reinen ßiteralPcrbinblidjfeit.
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(Einleitung.

§ 1. 35a® Sfanjöfifdje GiDilrecfjt im engeren Sinne ift bn® in »frtanfreich

geltenbe bürgerliche Stecht, gegrünbet au? ben Code Napolöon (f. ben Slbfdpitt über

Aobiftlationen), pnt X^eil auch aur bie ('ioilpro^ehorbnung bon 1806 unb auf ba®

.öanbelsgefehbuch Bon 1807
, ncbft ben feither burch bie ©efefjgebung eingetührteu

'Dlobififationen. 35ie älteren Htecf)t®quellen
,

ba® Stömifche Stecht, bie Goutümen
beutfdhrechtlichen Urfprung® , bie Orboctnatipn

,
haben al® foldje feine, nicht einmal

eine fubfibiäre öeltung
;

e® mühte beim (roie bie® j. ®. in 4äanbel®fachen unb in

einjelnett fünften beim Stiejjbrauch, bei ben StachbarBerhältniffen, bei Stebhibition

u. f. m. ber galt ift) Born @efepc au®brücflich barauf Bertoiefen »erben, ober bie

fragliche ©eftimmung be® alten Stecht® fich auf Serbältniffe bejiehcn, welche im
Kobe nicht berührt »erben unb nicht pm allgemeinen G,iBilred)tc gehören: fetbft*

Berflänblich barf aber in folchen fällen bie fraglidje ©eftimmung mit bem öeifte

be® ßobe »eher bireft noch tnbireft im 2Siberfprud)e flehen.

©on Sranpfifchent Stechte fann noch in einem »eiteren Sinne bie Siebe fein,

©efanntlidj finb bie ffranpfifchen Wefefjbüchcr, ber C. N. in®befonbere, Bon ben Sta»

poleonifchen ©roberungen per, in mehreren Staaten in Öültigfeit geblieben: fo in

ben Sieutfchen i'änbern be® linfen Stheinufer® unb in ©aben (©abifcfje® £anbred)t

1809), in Suremburg, in ©elgien, im Sd)»cijcrifchen .Ranton ©enf, in einem Xheile

besÄanton® ©ent. 3n anberen tänbem ift C. N. abgefdfafft, aber burdh ©efetj*

bttcher erfefct, bie ipm nachgebilbet finb: fo in .fjollanb unb in Italien. 3n noch

anberen itänbem, in ben Sch»eijerif<hen Äantonen Steucnburg, Sßaabt, ftreiburg,

leffttt, in ber ©tolbo=9Balachei, ift er ptar nicht ba® gefdjicbtlicbe, Wohl aber ba®

theoretifche ©orbilb ber geltenben ©efetjbücber. 35ic Slbmeidpngen Born C. N. finb

begreiflicher Söeife in biefen betriebenen Öanbeerechteit jahliei^ unb mannigfaltig.

So ift ba® gcfammtc Sranjöfifdje ,Cppotl)efenrecbt burch ©efefj Bon 1851 in ©elgien

abgefdjafft, wie im ©emifchen 3ura ba® Gljercc^t
,

ba« Sted)t ber ©ormunbfchaft

unb Slnbere® mehr. 3m Stumänifchen ©efefcbuche ift Ssotalfpftcm ba® gefehliche.

Sehnlich im .flanton SEBaabt, wo §. ©. bie (jetjt abgefchaffte) ©efchlecht®Bormunb*

jehaft au® bem alten Stechte beibehalten tourbe. Statürlich bibergirt auch Bielfach

bie neuere ©ntwicfelung be® Stecht® burch ©efefc unb 3uri®prubcn,) in ben anher*

franpfifchen ßänbern Bon ber fpejififd) ffranjöfifchen Ste<ht®cnt»idclung
: fo ift bie

©hefd)fibung in ^ranfrcid) abgefchafft, in ©elgien beibehalten.

3n ben rolgenben Seiten foll ber Serfuch gemacht »erben, eine 3b« be® 3ran=

jöftfdjen Stecht® itt möglichfter &urp p geben. 35afj nur ba® ©harafteriftifche unb

»gleich ©Jichtigfte berücfRrfjtigt »erben fann
, Berfteht fid) Bon felbft. 55af)er bie

fehr ungleiche ©ehanblung ber Berfchiebenen SJtaterien, ba® gänjliche SluSlaffen

mehrerer.

©or 91Heut fd)ien e® faft überall geboten, fich auf ba® 3franjöfif<he Stecht
in ftranfreid) p befcfjränfen: p Bergleichenben ©etrachtungen, »ie p Äontro*

Berfen, fehlt ber materielle Staunt.
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§ 2. Quellen bes granjöfifd)en Siedete finb in erfter Cinic bie genannten @c*

fcftbüdjer, tueldje mit bent ©trafgefeftbuche Don 1810 unb ber Äritninalprojefjorb*

nung Don 1808 bie fog. Cinq Codes bilben. Sobnnn bie übrigen ©riefte (im

roeiteren ©inne), infoiem fie als folcfte ©eltung ftaben, nach ben gemeinen ©runb*

fäften : lex non obligat nisi rite promulgata, lex pOBterior derogat priori, u. f. to.

©nbtieft ©eroo^nfteit unb ©erid)tegebraud) im üblidjen 9Jla&e.

Unentbehrlich für bas SSerftänbnift bes C. N. ift, neben ber .tfenntnift Don

beffen Sömifchen, foutümiären, ebiftalen CueHen, bie Äcnntnifc beü Derftältniftinäftig

ungeheuren lltaterialsS bes v*ftDtfchenrecht6, bie (Benuftung (nach ridjtigcn ©runbiäften)

ber SBorarbeiten unb SBorenttoftrfc, ber ©utadjten ber Dlppetthöfe unb beb .ilnffations*

ftofeb, ber '-Peratftungen im ©taatSratfte unb im Iribunate, ber DJtotibf, Dieben,

(Berichte.

$ie Literatur ift reichhaltig, aber Don fehr ungleidhem Döcrtbc. Xie granjö*

fifeften Jfommentare, SSorlefungen, ©ammeiwerfe, ^Repetitionen, fotoie bie unzähligen

(Monographien finb nur p oft roeitfehtoeifig , phrafenhaft, in abootatenmaftig bis*

putirenber Dlrt abgefafjt; mangelhafte .ffenntnift beb Eeutfdjen unb beb (Römifchen

Dtedjtb ift Dielfach bemertbar; alb SSorjüge hingegen finb bei ben 'Keiften ftetoor*

pheben bie ©leganj unb Klarheit ber ©pradje unb ein eminent praftifd)eT Sinn.

5)iefe ©orpge taffen fich namentlidh in ben meift feftr gefchicfteu Konogra*

pftien ertennen. $ie Dtameu Don Jou liier (®rof. in fKenneb, 1752—1835),

®roub!jon (®rof. in SJijon, 1758—1838), Kerlin (1754—1838), Karcabä
(einige 3eit 'ÄbDofat am ffajfationbhofe, 1810—1854), Xroplong (1795—1869),

Stau Oflrof. in ©trafcburg, bann (Rath am Äaffationshofe, 1808—1877), Dl u b r

p

(cbenfaEb ®rof . in ©trafjburg unb Äaffationerath), ®emolombe, Palette (®rof

.

in ®arib, 1805—1878), ®ont, 6 oin*S)elibte, (Bertaulb (1812—1882),
Sabbä unb noch einigen Dlnberen ftnb ftetb etjrenDollcr ©rroähitung roütbig. 3n
Teutfcftlanb ragt über Dielen, pm IhfH äiemlid) oberflächlichen, alten unb neuen

,6anbbüd)ern unb Äompenbien bnb Keiftertoerf Don 3 a d) a r i ä (1769—1843) hoch

fterDor, meid)es auch in jtoei ffranpfifchen Ueberfeftungen ober Umarbeitungen er*

fdjienen ift, Don welchen bie bei DBeitem beffere Don Dlubr.ft unb Dt au mehrfach auf*

gelegt mürbe. 2fn ben ©dfttneiaerifeften Säubern ffranpfifd)en 9techt8 flehen bie

©enfer 'flrofefforen (Bellot (t 1836) unb Obier (t 1859) in bebeutenbem Din*

fehen. $en (Belgifd)en SBerfen Don Dl r n ft unb Don Laurent füllte Wohl ein ent*

feftiebener (Borpg Dor Dielen granpfifdfien nicht beftritten Werben bttrfen.

Xoullirt, Droit civil. Dlinft in $eutf<fter Uebcrfeftung. ©raänjt unb fortgeieftt Don
®uDetgtfr, 6. 9lufi. 1845—1848. — $elDincourt, Cours de droit civil, 5. Hilft. 1824.
— ® uta n ton, Cours de droit trangais, 4. Sufi. 1844. — Demante, Programme 3. Huri.

1840. Cours analytique, fortgrfebt Don 6 o l m e t be Sautcrre, 1849—1873. — 3ad)a =

tiä, ßonbbuch be« ffranj. @iDilred)t8, 5. Huft. (Hnfcftüft) 1853 ,
6. Sufi. (^3 u cb eit)

1874—1875. granjäfdih ii berieft t Don tDlaff4 unb (Bergä (1854—1860); beffer, mit Dielen

gxgänjungen, Don Hubtft unb Sau, 4. Huft. 1869—1879. — Üroplong’8 Droit civil

expliqul (feit 1833) befiebt mit ®cmoIombe’$ Cours de Code Napoleon (feit 1845)

aud einer (Reifte Don aulfüfttitdjcn Rommentaren über bie einzelnen Xitel be» ©eiehbueftk

Htftnlid), boeft tiirjer, Katcabe unb 'Pont, Explication theorique et pratique du C. N. —
®elfol, Explication riementaire, 1867. — DJlourlon, Repetitions ecrites. 9. 8uR.,
1873—74. — SJalette, Cours de Code civil, 1872 (unDoüenbet) — (Sine Dotjügliihe Samm-
lung Don (Dlonograpftien meftr all ein einheitliches Süerl ift bai 9)ucft Don !8ertaulb.
Questions pratiques et doctrinales. 1867—1869. — 'Ärnft, Cours de droit civil üranqais,

comprenant l’explication des lois qui out modiflü la k-gislation civile cn Belgiquc et en
France (1860—1875), 2. BuR. in 4 ¥änben, 1879—1880. — Saurent, Principes du droit

civil, 1869—1878, breiunbbreifjig iBänbe, feftr meiifeftteeiftg. 'Äbgefürjt im Cours elemen-

taire de droit civil, 4 8be. 1878. — Seftagftel, ®aS äöabiidfte IBütgetlitftc Sedftt unb ber

Code Napoleon, 1869. — ©tabel, 3nftiiutionen bei ffranj. OiüilrecfttS, 1871. — (Bauet*
banb, jnftitutionen beS ffranji. diDtlrecftt*, 1873.

DJlonograpftien : Sabbe, Dissertations, 1865. — ®. be golleDille, Sommaires, Pro-

r
amme sommaire, etc. — ®ine Sammlung Don Dluffäften Don (Palette ift Don Sfton*
aen unb ,p e r o l b ftetauSgegeben, 1880.



7. 1*00 ftronjöfUdit (fiuilredit. 651

'Kepertotitn: ift ölte (Dupot ift (bod) nic^t BoUftönbig) ontiquiit »otbcn tmrcf)

’Dictlin (5. Dlutl. 1825—1835), meldet ourt) nitpt gattj antiquirt ift burd) beit übrigen!

fet)c fefcä^enStoerttjen £ atloj. Diene Hufl., 1846—1869.
3eitfd)riften : $oltoj pi’riodiqoe feit 1845. Revue de ldgislation et de jurisprudence

(SBo lotoSf i), feit 1853 »erbunben mit bet Revue critique öon TOatcobd uno $ont.
Revue etrangere (Jo fit? 1833), jeit 1840 (buttp bie 'JJlitrfbaftion Bon Öalette utib

JuBtrgiet) Revue ätrangäre et fran^aise. Revue pratique de droit franfai» (De man <

C‘) feit 1856. Journal du Palais, Recueil de la jurisprudence frauqaise depuis 1791. —
ce judiciaire, feit 1876. — S*'Md)tift für granpififdieä ßioilrecpt , tjetauäqeq. Bon S.

Sßud)elt, feit 1869.

(Sefdjiditlidje unb esegetifdje ßütfimittel: fftuffaite, Analyse des observations des

tribunaux d’appel et du tribunal de Cassation sur le projet du code civil, 1802. — 8 o e r 6 ,

La lögislation civile . . . de la France, Paris 1829 s. — Esprit du C. C., 1805 s., 1807 s.

lunooUenbet). — ff eitet, Recueil complet des travaux preparatoires 1827— 1829. —
ffloteBille, Analyse raisonnbe de la discussion du C. au Conseil d’Etat, 1805—1807
(and) Jeutfdj). — gfa&arb be Sanglabe, Motifs, rapports etc., 1804 s. 4. Sufi. 1838. —
Conference du C. avec la discussion particulibre au Conseil d’Etat et du Tribunat,

1805—1810.
Settjältnifj »um 9iöm. SHedjt. — Dlacfi mehreren älteren Schriften (9lrnolb, 8e

fflercq u. S.): Ban SBetter, Droit civil . . . annotd d’aprbs le droit romain, 1872. —
Sgl. Revue de droit international et de legislation comparee, t. V. p. 519—521.

SSerfiättnifj jum alten Steckte: (5 1) a b o t be l’SUter, Questions transitoires sur le

Code civil, 1809. Dienere üluflage 1829.

Sorgfältig audgArbeitete Bibliographie: ff. Iromarb, Bibliographie raisonnee du
Droit civil, comprenant les matibres au Code civil et des lois posteneures qui en forment
le complement, 1879.

Perfonenredit.

§ 3. 3fber qcborne
,

ober gefefjltd) alb granjofe anevfannte, ober geworbene

Jrotpfofe ift be« granjföftfchen Jiriöatrccht! fähig, desgleichen, jeborf) mit Dluenahme

einzelner ipriöatrechte
, für welche bie ©igenfehaft eines ffranjofen gefeiylidf) erfordert

wirb, ber DluSlänbcr, welchem bie ifratgöfifche Regierung bie ©rtaubnifs ertheitt hot.

feine SBohnung in granfreid) am,)uf<f)lagen, fo lange er in granfreid) refibirt (C.N.13).

^ribatrechtSfähig lann nod) ein DtuSlänber in mehr ober minber »ollem DKajje fein

traft internationaler Verträge, mobutrf) in feinem eigenen Sanbe ber (Üemifj einzelner

Sßrioatrechte bem ffranjofen »erliefen wirb, in (folge biplomatifd)er Dteciprocität

(C. N. 11). Cb fonft DluSlänbcr berjenigen fprioatrechte fähig finb ,
woöon fte

nicht btirct) eine beftimmte gefc^Iicfjc Sßorfdjrift ausgefchloffcn werben, — ob fte

j. SB. »erfügen, burch Dferjährung erwerben, elterliche unb eheliche SRedjte auSüben

fönnen, — ift noch heutzutage au&erorbentlid) beftritten : währenb aufoeriranzöfifdje

3uriften (j. 33. 3ad)atiä, Slmfe, unb unter ben granzofen SBalette unb

demangeat) bejahenb antworten, perneinen eS bie mciften ffranjofen entweber

burchauS, wie demolotnbe, ober WenigftenS I)iiificf)tlicf) berjenigen Siechte unb

Bemgniffe, bie als jum jus proprium civitatis gehörig aigufeljen ftnb: fo Dl u b r i)

unb Stau. Sticht ju leugnen ift, bah ouf biefem öiebiete bie illiberalften DtechtS*

anichauungen in grantreid) gcherrfcht hoben unb theilweife noch ^errfd&en. doch
ftnb bie im C. N. fanftionirten Ueberrefte beS Dlubainc* unb detraltionSrcchtS

(726. 912) feit 1819 abgefd)afft, wie ber bürgerliche Job feit 1854. — DlUc gran*

Wien ftnb »or bem bürgerlichen Cüefcfje gleich: SSon benorjugten ©tänben (Dtbel)

ift ebenfowenig bie Stebc als »on zurütfgcfcfctcn Stammes* ober SteligionS*

genojfen (3uben, diffenterS).

§ 4. 3uriftifcf)e fßerfonen finb ber ©taat, bie departemente
,

bie @e=

mexnben, iöiSttjümer. proteftantiiefje unb jübifche .ftonfiftorien
,
Pon ber ^Regierung

anerfannte anonhme 3nbuftrie* unb 'panbclSgefellfchattcn
,

gemeiitnühigc Dlnftalten,

beten fßerfönlichfeit gefcfclicf) anerfannt ift (Spitäler, 23ol)ltf)ätigfcitSbürcaiir, bifchöi*

liehe Seminarien u. bgl.).
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652 Das $riDatrcd|t.

§ 5. Sie 8ef)Te Bon btr 9X6roefen^cit (SB cvfc^ollen^cit) ift itn C. N.
forgfältig auSgebilbet (112—143). Sie« gebürt aber in bcn atp^aBetifd^en Sljeil,

toic bie ßeljre Dom SBohnfifj (102— 111). Sie SiDiljianbSaftcn ftnb im
Dollften *Dtaf)e fäCutarifirt (34—101).

®emolotnbe, Traite comulct de lVtat des personnes, 3. Stuft. (8 ®bf.). — $tou =

bf)o n, ergänzt Don Palette, 1859. — 93 a t e 1 1 « , Expücation sommaire du 1. I., 1859.
Cours de 0. C. Tome I. 1872. - Srnfe, 1.84-199. — 3 atbariä, §§ 52-85, 147-160.

Nbtotfenbe unb SSftjdjoHtnt : inSbelonbere ®c SJioIp (1822), ®irct (1824,1, ®alan>
bter (1831), '(Jlaäman (1841). — 9ltnh, I. 200—269.

lieb» Qfranj. Ulationatitdl, p 2bftl mit ®t
(
jict)ung auf bie ölfäffet unb Sotbringer,

fmb in neuem 3eit wehte« Nuffäjje unb 'Monographien etfdjienen. 3U nennen finb 6 o i n

® tliile (1864), »eubant (1855, 1856), «tanzet (1867), Temante (1869), f>epp(1872),
Nobinet be gtärp (1878, 1876), »obillarb (1874).

Hebet ben SBerluft bet (ftarn. Nationalität, inSbefonbe« mit ^inblid auf ben (fall

fflauffremont = ®ibe«co
,

t)auptfäd)lnfi : Uabbd(1876, 1877)', 8ouiS(1877), leid)mann
(1876), ©tßljel (1876), «rnfi (1878), im entgegengefefjten ©inne fjollenitle (1876),

9Ub. Nolin (1879).

Hebet bie 9ted)te bet Nuölänbet: Semangeat (1844, ©efd)id)tlid)e<i), Sapep (1843),

©iüfienbetger (1852), @anb (1853) u. 91. - 9liiSlänbijd)e ©cfeHfdjaften : 8pon:6aen
(1870, 1875).

Hebet Neligionügenoffenfdjaften : Jtotpon (1866), Sfacquie t (1874).

SadjttiredJt.

§ (i. Sie Untcrfdjeibung Don beweglichen unb unbeweglichen Sachen
(516—536) ift Ipuptfächlich ber 'fterifer ßoutumc entnommen. Sie 3mntobilifi*

rung bermöge ®eftimmung ift auSgebetjnter als im 3tömifcf)en Neckte
;

fie begreift

Z- SB. ®iet)
,

Slcfergcräthe u. bgl. , infofern biefe Sad)en jum Sienfte unb jut 58e*

nufjung be® ©runbftficf«
, alfo ju bauember ÜBeftimniung, Dom ©genannter auf

bajfelbe gebraut worben ftnb. Unbeweglich ftnb noch, injofem fie fleh auf 3mtno=
bitien beziehen, fdmmtlidhe bingliche SHed^te (auch bie .£>t)pothef) unb fämmtliche

Älagen, beren 3rot|* ©eltenbmachung eines) Stecht« auf eine unbewegliche Sache ift,

alfo auch perfönltche Klagen, j. 33. auf iüjibcrrut bet Sdjenfung eine« ©runbftücf«,

auf Nuflöfung be« ®cr!auf« eine« folchen wegen 3wang«, betrug«, Srrthum«, auf

Stefciffion wegen Slafion u. f. w. — 91He anberen Stedjte ftnb, Dermöge gefetdicher

©eftimmung ,
beweglich : fo bie beftänbigen ober lebenslänglichen Stenten, Säntheilc

an fftinanj», .fjanbel«*, Sfnbuftriegefellfchaften, b. h- an ©efeüfdjaiten, beren .Kapital

in zahlreiche Slnttjeilfc^eirtc zerfällt ( 91 r n h ) ;
Obligationen unb Älagen auf Öetb

unb anbere SJtobitien; Obligationen, etwa« ju thun ober ju unterlaffen. — Sic

Önmbftücfe finb Dollftänbig gleich: e« wirb nicht mehr unterfd)iebcn zwifepen abe*

(igen, bürgerlichen, bäuerlichen (Sutern.

§ 7. Ueberpaupt ift ba« ©gentlfum (544—577) Don ber Setwicfelung be«

alten Stecht« zur Stömifchen ©nfachheit zutfidfgebracht worben. Set '-Begriff felbft

wirb in ber ffranzöfifchen 3ted)t«fprad)e in einem weiteren Sinne gebraucht al« in

ber Stömifchen ,
unb auf fforberungen , (Seifte«* unb 3fnbuftrieprobufte, ja felbft auf

gewiffe Sletnter auSgebehnt. 9lud) ift getrennte« ©gentium am ©oben unb am
(Sebäube

,
fowie an ben einzelnen StocfwerEen eine« unb beffelben .£>aufc« möglich-

8 8. Sa« ©genthum wirb erworben burd) Offupation unb bttreh fffunb

in bem im alpbabetifchcn X^cile (Dgl. b. 9lrt. Offupation) angegebenen SJtafje. (Jbenfo

burch Sfcceffion, ein ©egriff, Welcher fowol auf bie ©zeugniffe ber Sache be*

Zogen Wirb, at« auf Sa«, wa« mit bet Sache Bereinigt unb ihr einDerleibt wirb,

•fner follen in ber .(jauptfndje bie ßintnbfäf)e be« Stömifdfjen 8ted)t« gelten. Sodf)

finb bie 'Abweichungen im ©nzetnen zahlreich, inbem bie 9tömifd)=red£)tlid)CH ©runb*

jähe theilweife gemilbert, theilweifc präziftrt, theilweife auih mijjbrrftanben worben
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finb. — Xie ©rfipung ift nur bei Immobilien ptäffig. Xabci wirb unter»

fpieben jWifpen orbentliper ©rfipung, burp quatifxjirten Veftp mit Xitel unb

anfänglipem guten ©tauben unb 3eitablauf Don 10 unb »on 20 fahren ,
unb

aujjerorbentliper ©tfipung »on 80 fahren opne guten ©tauben unb ohne

Xitel, aber nicht gegen einen Xitel. Sei förperlipcn Mobilien gilt, bem Xtutfcpra

©runbfatje gemäß, bah „Öanb .£mnb wahren muh", ber Vefip fetbft fc^oir alb Xitel

(2279), was Don Dielen ftranjöfifpen 3uriften mifjDerftanben wirb. — 9Ü8 ©rwerbe»

arten beb ©igentpunte erwähnt C. N. noch ©rbfpaft, Spcnfung unter Üebenben

unb burch Xeftament, enblich bie Söirfung ber Vcrbinblipfeiten, b. p.

9} er trag. Söenit nämlich ein Vertrag behurb Uebertragung beb ©igentpume an

einer beftimmten förperltdjeu Sache abgefeploffen wirb, fo foE bab ©igenthum fchon

burdh ben blohen 9lbfplufs, ohne Xrabition, übergehen (711. 1138. 1588), eine

nmtgreifenbe Steuerung, beren Vebeutung bie Verfaffer beb ©obe !aum gewürbigt p
haben fpeinen. — Slbjubif ation ift feine eigentliche Grwerbbart mehr: Xheilung

ift beflaratiD, nipt attributio.

§ 9 . Xie Mobififationen beb ©igentpunte burch Vapbarrepte unb 31 a p

*

barüert)äl tniffe (640—685) werben im C. N. alb wirtliche ©runbbienftbar»

feiten bargefteEt, gegrünbet theilb auf bie örtliche Stage ber ©runbftitefe
,

peile auf

birefte gefeptipi: Vorfeprift. — 3« ber erfteren .fftaffe gehört bie Verpflichtung pm
©empfang bee natürlich fliefjenben Stegen» unb OueEenwafferb auf Seiten beb

niebriger gelegenen ©runbftücfe
;

ebetifo bie Verpflichtung pr Slbmarfung, bab Stecht

beb ©infchliehenb ,
bie 9iept8bcrhältniffe beb ©igenpümere

, beffen ©runbftttcf Don

fliehenbem SQSaffer burppgen ober begrenzt ift. Xer ©igenthümer eineb niebriger

gelegenen ©runbftücfb fann auf bab bem oberen ©runbftücfe gepörenbe OueE» unb

:Hegenwaffer burch Xitel ober ©rfitjung ein Stecht erwerben; pr ©rfpung genügen

Vorrichtungen auf bem nieberen ©runbftücfe. Xer ©igenthümer beb oberen ©runb*

ftücfb barf ben Stauf feinet CueEe nicht ütränbetn, wenn biefelbe einer ©emeinbe,

einem Xorfe ober Vkiler bab für Menfpen unb Viel) nötpige Xrtnfwaffer Der*

ipajft. — 9118 eigentlidpe „Cegaljerbituten" erfpeinen: bab coutümiärc Stept ber

Scpeibemauer, beb Speibegrabenb unb ber Scpeibepecfe, bie Stepte mehrerer ©igen»

tpümer einzelner Xpeile eineb .£)aufeb, bie ben ©runbeigentpümem in Stabten unb

Vorftäbten obliegenbe Verpflichtung , fiep einpfeptiehen , bie p beobaeptenben ©nt*

iernungen ber Vaumpflanpngen, bie ©ntfernungen unb 3roifpenwcrfe bei geWiffen

©ebftuben, bie Sfuefipten auf bab napbarlipe ©runbftücf, bie Xacptraufe, bab aub

bem Stömifpen iter ad scpulcrura entfprungene SBegerept beb eingefploffenen

©runbftücfb.

§ 10 . Xie eigentlichen @ru nbbienftbarf eiten (687— 639, 686—710)

finb im ©anjen ben aEgemeinen Siömifp-reptlipen ©runbfäpen unterworfen; boep

wirb perpetua causa niept mepr erforbert
;
VefteBung auf 3£>t unb unter StefolutiD»

bebingung ift unbefdpränft pläffig; bie Siegel ber UntpciParfeit wirb weniger

ftreng beobachtet. — Xie feaupteintpeilungen ber ©runbbienftbarfeiten finb: bie in

ununterbrochen f ortb auernbe, wop ber aquaeductas gepplt wirb, unb

niept ununterbrochen fortbauernbe, unb bie in in* 9luge fallenbe
unb niept ins 9luge fallenbe- Stur biejenigen ©runbbienftbarfeiten, welcpe

pgleip ununterbropen fortbauem unb ins 9Iuge faEen, fönnen erfeffen werben;

bie ©rfiipng ift bie breifjigjäprige, unb läuft Dom Slugenbliefe an, wo bie pr 9lu8*

Übung erforberlipen äußeren Vorrichtungen, auf bem bienenben ober auf betn perr»

fepenben ©runbftücfe (j. V. eine Xacptraufe, eine Xpüre), DoEenbet finb. Xie

übrigen ©runbbienftbarfeiten fönnen burep Verjährung niept erworben werben, niept

einmal burep Unoorbcnfliepfeit. — Xie pgleicp ine Sluge faEenben unb ununter»

btocpeti fortbauemben Serbituten fönnen aup burep bie (coutümiärc) Ve ft immun g
beb ©igentpümere erriptet werben, äöenit itämlip ber ©igentpümer Don jwei

btnapbarten ©runbftücfen biefelben in einen folpen 3“ftonb Derfcpt pat, ba§, falle
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fie oerichiebenrn ßigenthümem gehören würben, ein XienftbarteiteDerhältniB jnnjdten

ihnen beftehen würbe, — fo entfielt bei Trennung bet ©runbftücfe bie Sienftbar*

feit Don felbft. ©ämmtlidje ©runbbienftbarteiten fönnen burch Xitel Oertrag,

Permächtnifj) errichtet werben, — ©intritt materieller Unmöglichfeit ber

Ausübung bewirft ©rlöfdjen ber Sienftbarteit, welche jeboctj bei erneutet 'JHöglichfeit

wieber auflcbt, fotem fie nicf)t infolge oon ©rtinftiüberjährung befinitio erlogen ift.

©benfo leben, im gälte oon Konfufion, bie ins 'iluge fatlenben Sienftbarfeiten

burcf) Xrennung wieber auf (693). 3ur ©itinftiooerjährung ift 'Wicht*

gebrauch wäljrcnb 30 3al)re crforberlid), gerechnet oom Sage beS actus contrarius

an bei bcn ununterbrochen fortbauemben ©eroituten, bei ben anbercn Oom Sage ber

lefcten penuhungShanblung. Ob es noch aufjerbem ein ©rlöfchen ber ©eroituten

burd) ©rfifjung ber Freiheit Ooit ©eiten eines dritten giebt, burch Pefiij oott 10
unb 20 jtahren

,
mit Sitel unb gutem ©tauben

, ift im hödjften ©rabe beftritten.

Ser granjöpfdhe ©erid)tSgebrauch oerneint es.

§ 11. WIS perfonaljeroituten
,

aber nicht unter biefem gemeinfamen 'Hamen,

ftnb Wiefjbraucl), ©ebtaudjSrccht unb SÖohnungsred^t gefefjlich normirt

(578—636). Sie ©runbfäfje finb, mit wenigen Ausnahmen, Wömifch- Ser p
©unften einer juriftifchen perfoit errichtete Wiefjbrauch fann nicht über 30 3ahte

bauern. 3Jerdu|erung beS Rechte felbft wirb beim WieBbrauch für pläfftg erflärt,

©ebrauch ift lebiglich ein befchränfter 'Wiefjbrauch unb Söohnung ift lebiglich ©e*

brauch eines Kaufes.

§ 12 . ©uperfijies unb ©mphpteufiS eriftiren jwar nicht im C. N.,

wohl aber in öetfchiebenen Bänbem granz. Rechts, als eigene Mögliche Rechte, fo

in .ipolianb unb in Pelgien traft ©efetjes oon 1824.

8 13. SaS ©efeh ftatuirt nur jwei ©rttnbe oon WuSnaf)mcn oom ©runb*

iahe ber ©leid)heit bet ©läubiger in ihrem Wechte auf öerhältni|mäfjige Pertheilung

ber ©fiter beS infolbenten ©chulbnerS, welche ihr gemeinfamcS Unterpfanb bilben

(2092—2094). Siefe ©rünbc ftnb baS Prioileg unb bie £>hpothef. Soch

läfjt fich, in einem gemiffen Ptafje, auch baS Wetentionörecht hinjurcchnen.

SaS §ranpfifche injpothefenfhftem (2095—2203) ift ein gemifchteS ©pftem,

berupenb auf einem PergteichSOerfuche jwifchen bem Wömifchen Wechte, mobiftjirt

burd) baS ©bift Oon 1771, unb bem Wechte beS ©efefjeS Dom 11. Prümaire YII.

(1798), welches bie ©runbfä(je ber '-Publizität unb ber Spezialität lonfequent burch*

führte. '-Prinzipiell fott bie .£it)pottjcf öffentlich fein. Sie SertragShhpothef ift

immer fpeziett. Mein bie Sicherheit ber grau unb beS 'MünbelS geht ber Sicher*

heit beS .Käufers unb bes SarleiherS Dor: baher bie geheimen ©eneraihbpotheirn

ber grau unb beS ÜHiinbelS. Perfdjiebene Ptittel, welche bie Perfaffer beS C. N.

erfonnen hoben, um ben ©efahren biefeS ©hftems, welche fie feineSwegS Oerfannten,

wenigftenS theilweije Dorzubeugen, ho&en fich otS unzureichenb erwiefen, unb bie

folgen hoben fich halb tunbgethan. Saher finb in mehreren au|erfranzöftfchen

Üänbern mehr ober minber burchgreifenbe Weformen beS granzöfifdjen pfanbreditS

bewerfftelligt worben, fo in Paben, Italien, Pelgicn (1851), ©enf, wo ein Doll*

ftänbigcr ©ntwuri (1827) leiber nicht z“nt ©efefie geworben ift. 3n granfreich

felbft ift man feit 1856 (©efe(s Oon 1855) wenigftenS tljeilweife, in Pegiehung aui

bie Xransffription, zur 'Publizität bes PrfimäregcfeheS zurücfgefehrt.

SaS prioileg ift ein gefehltes PorzugSrecht, gegrünbet auf bie Pefchaffenheit

ber gorberung. ©S giebt prioilegicn auf bie ©efammtheit ber 'JRobilien,

welche im Wrt. 2101 aufgezählt unb flafftfizirt ftnb, unb fich übrigens auch oni

bie ©efammtheit ber 3mmobilien erftrecfen, falls bie Ptobilien nicht ausreichen.

©S giebt auch Prioilegien auf gewiffe Pt obilien, aufgezählt 2102, barunter

bas prioileg beS Perpächterö unb PermietherS, beS Pertäufers
, beS gauftpianb*

gläubigers, — unb prioilegien aui Immobilien, fo basjenige bes Sertürners,

ber DHterben
,

bes aBerthoermchrcrS (2103). Ser prioilegirte geht allen anberen
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©laubigem, auch ben £t)pothcfargläubigem, nor. $m 9iang unter mehreren ^rioi»

legirten bestimmt bie iöefdjaffenljeit bev gorbcrung.

Jp^jot^ejirt fönnen nur Smmobilien werben, unb zwar nur folcf)e , Welche

uact) (frpropriation offentlid) Perauftionirt werben fönnen, worunter aud) ber 'Jlich=

brauch ju jaulen ift. $ie .gnjpotljef ift unteilbar.

Sie ift Dertragsmafeig, gerichtlich ober gcfefclich.

^ur 33eftettung ber Dertragämäjjigen pripothef ift SSeräujjerungssfähigfeit,

in Jßejiehung auf bas beftimmte au belaftenbe ©runbftficf, eriorberlicf)
;

bie gorm ift

gefe^lich genau oorgefchrieben
;

cs ift bie Potte authcntifdje {form. 3n ber llrfunbe

jott bas ©runbftiicf nach Statur unb Sage fpejiett bezeichnet fein, desgleichen bie

Summe, für welche bie phpotljef beftettt wirb, künftige ©üter fönnen nicht hhpt>=

ttje^irt werben. (S. jeboch 2130, 2131.)

die gerichtliche pppothef entfpringt auS prooiforifihen unb befinitiPen Ur=

theilen, fowie aus ber gerichtlichen Slnerfennung einer llrfunbe unter ißripatunter»

jcfjrift. gnfofern bie belafteten ffininbftücfe nicht fpe^iett angegeben Werben, ift bie

gerichtliche Jpppothef eine ©cneralhbpotljef.

©eneralhhpothcfcn im Pottften Sinne finb bie gef eh liehen .pppotheten ber

(Shefran, bes fBlinberfährigen , beS gnterbiztrlcn
,

welche auch bie wieptigften gefetj--

lichen •pppothefert finb. die .pppottjef ber grau belaftet fämmtlic^e, auch jufttnftige,

Immobilien beS 'JJianneö, pom jage ber dhefchliehung an, wegen aller gorberungen,

welche bie Gch^au als folche gegen ihren 'Kann p“t. die .pppotpef ber 3)tiinbel,

beg. (Sntmttnbigten
, belaftet fämmtliche Immobilien bes Siormuttbs

, Pom läge an,

wo er pcrantwortlich wirb, wegen aller gegen ihn währenb ber SBormunbfd)art unb
auS berfelben entftanbenen gorberungen.

Snffription wirb bei allen iflripilegien unb pppothefen erforbert, mit Slusuapme

ber 'JfJrinitegien auf bie ©efammtpeit ber ÜJlobilien unb ber brei obenerwähnten

©cneralhppothefen
,

wobei fte bod) einer SReipc non iflerfonen zur Pflicht gemacht

wirb, das Nähere gehört nicht in biefen allgemeinen Xfjcil.

©aepen, ftigentpuin, ©exBituten. Tic älleten ©d)riften Bon ^ailliet, ©olon,
S ft tue u. S. finb antiquirt. Taucrnben ÜBettp haben bie Schriften Bon $roubpon:
Traites du domaine public, 2. Sufi, 1843; du domaine de propriettö, 1839; des droits d’usu-

iruit(1827), des droits d’usage, d’habitation, de superficie, 2. Sup 1836; des servitudes reelles,

8. Sufi. 1848. — 5ßarbejfu$, Traite des servitudes, 8. Sufi. 1838. — ®entp, Traite de
l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, 1859.— ßpatbon, Traite* du droit d’alluvion, 1830.— iöaunp be Äöcp, Theorie de l'expropriation pour cause d’utilitd publique, 1872. —
gournel u. Xuxbif, Tratte du Yoistnage, 4. Sufi. 1834 (1827). — ßurafion, Traite

des actioDS possessoires, du bomage et autres droits de voisinage, 1842. — 91iBe8, De
la propriete ... des riviöres non navigables et non flottables. 1843. — TaBtet, Tratte

de la legislation ... des cours d’eau, 1845. — ßpcimpionniöre. Du droit des riverains

ä la propriöte des eaux courantes, 1846. — lUocqur, Legislation des eaux, 1870—1875.
— äöobou, Le drois des eaux et des cours d’eau, 1874. — 5e taub-Straub, Modi-
rications apportöes dans un interöt public au droit de propriete, 1851—1853. — ‘Herrin,
Menbu, ©ixet), Dictionnaire des constructions et de la contiguite, lebte Sufi. 1875. —
Semolombc, I>e la distinction des biens, de la proprietö, 5. Sufi. 1874. — Sulfite,
De la propriete et de la distinction des biens, 1879. — 3ad)aii&, S§ 168—265. —
Um*, L 844—1228.

Hfanbrecbt. Seltexe ®d)iiften non IBattur (2. Sufi. 1828), H*rfil (4. Sufi. 1883),

(äreniex (8. tflufl- 1829p — JjjietBieu, Rdsame de jurisprudence sur les Privileges et

hypotbbques, 8. Sufi. 1859; Dictionnaire des Privileges et hypotheques, 1864—1878. —
Palette, Traitö des Privileges et hypotheques (unBoucnbet), 1846. — Xroplong, 5 Sufi.

1854j Transcription. 2. Sufi. 1864. — hont, Examen critique du commentaire de
M. Troplong, 1855. Privileges, hypotheques, expropriatiou forcee, 8. Sufi. 1876. —
äRouxlon, Traite de la transcription. 1862. — ^aebariü, SS 256 —295. — S r n p ,

IV.

1580— 1956 OUrigtfdjeä ©eiefc Bon 1851).— fpaupttoetf für Helgien: Slartou, 1855 1857.

)y Google
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(öbligattoiitntfdjt.

§ 14. Cuelle be« C. N. ift hier faft ausschließlich bas Sömifcße Siedet, wel-

che® jebocß ben Vetfaßem nur burrf) Vermittelung Bon Vott)ier unb in einem min*

beren Vlaße non Stomat , ober an cf) al« ©übtransöpfeßer usus modernus befaiutl

war. 3m (Hannen unb Wroßrn bati behauptet Werben, baß bie Sra^Bpfcßen (Uranb*

fäße über allgemeine Satur, ©ubjefte, Dbjefte, (fntftefjung , SBirfung, liebergang,

Sluißebung, Sicherung ber Cbligation (1101—1386), fotnie über bie meiften einjelnen

SBerträgt (1582—2058) ben ©runbfäßen be« heutigen SBrnifeßen fHectjt-? entfprccßfn.

S)ic SBrocicßungen fiub, einige abgerechnet (Worunter bie bereits § 8 erwähntet

meift fefunbärer Satur; mehrere beftetjen barin, baß fünfte, welche im tHörnifcörn

Secßte unbeftimmt aber jWeiretfjajt geblieben, im ffranißpfeßen Seihte in einem be*

ftimmten Sinne entidjieben unb auch weiter entwicfelt worben pnb. $iefe Sb*

wcichungen hier aurjujähten, fann unserem 3wccfe nicht entfprccßfn : niete pnb im

alpßabetifcßen 2 heile bei ben einzelnen tülatericn angegeben. Veifpiel«weife möge

hier erwähnt werben, baß ber Vegriff ber natürlichen ©crbinblicßfeit ein tarerer

ift, als nach Sömifcßcm Secßte : VJirfung ift, baß ber natürlich Verpflichtete 311

Sicht« gegen feinen SBillcn gezwungen werben fann. ferner, baß bie Äorreal*

gläubiger al« ©cfellfchafter gelten, unb ber Oforbcrnbe al« Stanbatar ber Snbcren,

baßer Ißeilung bes Erlangten ftattpnbct
;

baß bie gegen einen ÄonealfdßulbntT

auf Zahlung non Verjugöginfen erhobene .fllage ^infenlauf in Snfeßung Siler 3m
ftolge h°t- ©ei ber bebingten Obligation, inSbefonbere bei ber Obligation unter

ScfolutiBbebingung
,

fteßt ba« ©rinjip ber Sücfjießung feft 3" allen ftjnallag*

matifdßen Verträgen ift lex commissoria ftilifcßwcigenb erßalten, boeß wirft pe

nießt ipso jure. Pendente conditione wirb ba« Pcriculum deteriorationis tom
(Gläubiger infoiern nicht ertragen, al« er Suilöfung be« Vertrag« torbem bari. Vei

ber Obligation mit Strafflaufcl wirb bureß Gmpfang ber Straffummc bie Jflage

aui Grfüllung auegefdßloffen. — Von ber eigentßümlichen ©credßnung ber lei

Aquilia, Bon cautio damni infecti, Bon noxae datio ift feine Sebe meßt. 3rr«

tßnm gilt, wie Vetrug unb 3w“n8. fll« vitium Consensus. — ©ollisitationen pnb

fcßlecßtweg utiBerbinblicß. — Sie grage Bom ©crtragbabfdjluß unter Sbwefenben iß

nießt gcfeßlitf) normirt; bie Softrin neigt jum 3nformation«fßftem. — 9fl« niißt

SBmifdße
,

ober al« im SBrnifeßen Streßt weniger auögebilbete Verträge ßnb attju*

füßren ber VießperftellungSBertrag (bail k cheptel), ber Stenten* unb Ceibrentcn*

Bertrag (Constitution de rente, — rente viagkre), nteßr Seutfcß=coutümiären, Äano*

nifeßen unb neueren Urfprung«.

Uebrigen« ift gerabc im allgemeinen Xßeilc ber Obligationen bie Sebaftion

bee C. N. tßeilweife feßr mangclßaft. So wirb „Obligation“ mehrfach Berwecßfelt

mit „obligatorifcßer Vertrag"
;

Vertrag ßeißt halb conveution, halb contrat: bie

Segeln ber ©ültigfeit jcglicßer SBillenecrflärungen werben al« befonbere Segeln ber

Verträge aufgeftellt; bie Gefpon wirb im Saufe beßanbelt; ba« gattje Vucß, wel-

che« Grbrecßt, Obligationrnredßt
,

eßelicße« ©titerreeßt, ©fanbrreßt
,
Verjährung ent-

hält, füßrt ben Xitel
:
„Von ben Berfdßiebenen Srten ber Grtncrßung be« Gigentßum«.“

Sucß feßlt e« nießt an Wirflicßen VtißBerftänbnißen, fo 3 . V. in ber öeßre Bon ber

Untßeilbarfcit unb in ber Seßre non ben Sebingungen, wo bie ©ufpenpBbebingung

falfcß bepnirt, merum arbitrium mit Vebingung Berwecßfelt wirb, unb bcrgleidjen.

Das 2öerf oon ^otßier ift ßier reißt eigentlich Cuetle beS C. N. — (Sin neuere«

.ßiauptwert ifi Üatombiärt, Thdorie et pratique des obligations. 1857— 1862. — Demo«
1 0 m t e

.

Traite des contrats ou des, obligations conventionelles en gßneral, 1868. —
Iroplong, Vente (5. Sluß. 1856); Kchange et louage (3. Sufi. 1859—1860); Soddtdo
civiles et commerciales, 1843; Pr6t. Depöt, Scquestre: Contrats ali-atoires, 1845; Mandat,
Cautionnement

,
Transactions, 1845, 1846. Nantissement, Gage, Anticbrese, 1847. —

t1 0 n t ßat bie logenannten Petits contrats beßanbelt (1863— 1867), fotoie bie GMeüftßaft
(1872). — 3<>cßariä, §§ 296—448. — Srnjt, III. u. IV.
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©efcßäfete Monographien : Äobifere, De la solidarite et de l’indivisibilite, 1852. —
TOaffol, De l’ohligation naturelle, 2. Sufi. 1862.— Sföbatribe, Traite du dol et de la

fraude, 8. Äufl. 1872. — Sßatbie, Memoire snr le pröt ä intäröt, 1866.

/omiltenrf^t.

I. Die (Eh«.

§ 15. Die (Ehe (144—228) ift ein Vertrag zwijd)cn Mann unb ffrau,

beffeit ©ültigfcit einzig unb allein Dom Siüilgefeße geregelt unb Don ben bürger-

lichen (Berichten geprüft wirb. Offne Äonfens giebt es (eine (Ef|c, wie es aud)

o^nc gefeßliche Äbfdjließung (eine (Ehe giebt: ber Äonfcnä muß öffentlich in

cgefeßlicher (form oor bem (ompetenten ^Beamten beb (Eioilftanbs erdärt werben,

welcher im Flamen beb ©efcße« auefpridjt, baß bie (Betreffenben burct) bie (Elfe »et-

bunben finb, worüber fofort eine Urfunbe aufgenontnten wirb. Der Äonfen« beb

.Utanne« unter 25, beb äBcibeb unter 21 Sauren ift nicht h>nreid)enb, er ntufs burd)

elterlichen, refp. großelterlichen flonfenb ergänzt werben. 'Jiad) (Erreichung biefer

'Jllterbftuien werben noch brei (Ehrerbietigteitsafte erforbert, feit SBoEenbung beb 80.

refp. 25. 3al)reS ober nur ein 6htcrbietig(eitba(t. 3n (Ermangelung Don Äfcenbenten

ift für Minorenne (Einwilligung beb ffamilienrathö nöthig.

(Eheberfprechen fennt ber C. N. nicht, ©in folcfjes Sfcrfprechen muß auch,

felbft wenn eb angenommen ift, für (raftlob erdärt werben, ba ber «ßonfenb nicht

gebunben werben barf. Thir aus bem allgemeinen ©runbfaße, baß jebe fpanblung

eine» Meufchen, bie einem anberen Schaben Dcrurfacf)t, Denjenigen, ber ben Schaben

Derfdjulbet, ju (Erfaß Derpflichtet (1382), (önnte in einem gegebenen (falle ein Än-
ipruef) auf eine ©elbleiftung abgeleitet werben.

§ 16. ^erftörenbe (Shftiinberniffe öffentlicher Drbnung finb: unreifeb

rJlltcx (unter 18, refp. 15 fahren), eine noch beftehenbe gültige naße 33er-

wanbtfdhaft unb Äffinität. (Bei unreifem 'Älter unb bei Söertoanbtfchaft jwifcheu

Cn(el unb 'Jlichte, 'Jieffe unb Dante, ift Dispenfation, unb bei unreifem Älter auch

.«fonDaleSzenj möglich. Die Äichtigteitserdärung wirb, wie auch >m Salle Don

'Illangel ber Oeffentlicßteit bet (Ebef<hließung, oon jebem, wenn auch nicht petuniar,

3ntereffirten Deriangt, wozu natürlich auch bas öffentliche Miniftcrium gehört.

3m fßriDatintereffe Wirb noch alb jerftörenbe« 'öinbemiß anertannt: Mangeln-
ber .EonfeuS, 3®ang ober 3rrthuni in ber tperfon, nämlich nicht in ber phbfifeßen

tperfon allein, fonbem auch 'n ber bürgerlichen (in bem Siöilftanbe), wobei bem
dichter ein gewi ff

es freie« Gfrm offen beiaffen werben foü. Desgleichen mangelnber

elterlicher, refp. großelterlicher unb familienräthlicher .WonfenS : in biefein ffatte

(önnen nur biejenigen 'Jkrfonen
,

beren ÄonfenS erforberlich War, unb ber (onfenS-

bebürftige (S^egatte bie @he anfechten. 3m erfteren (falle ber getäufchte ober ge-

zwungene (Ehegatte. ÄonPaleSjenj finbet in beiben (fällen ftatt.

(Ein (fßebinbemiß ber 3mpotenj (ennt C. N. nicht. (Ebenfowenig ein impedi-

mentum voti ober ordinis, bodj zeigt ftef) bie jftanjöfifche 3uri«pmbenj ber 'J riefter»

eße nicht günftig; biefe (frage wirb al« eine politifcfje beßanbelt unb Dielfach er-

örtert. — Drauung in extremis ift juläffig. Die 'ftutatioehe bringt bie Giüil-

roirtungen ber (E£)e heroor, insbefonbere betreffenb Legitimation unb fflüterred)t.

SBlo« auffchicbenbe Jöinberniffe begrünben Äboption, (Ehebruch (jwifchen bem

ehebrecherifchen (Ehegatten unb beffen 'JJlitfd)ulbigen), Gljefchcibung (gwifchen ben

(Hefdjiebenen ftetS, unb jwifchen ben @efcf)iebenen unb Dritten binnen brei 3Qhren
nad) ber Sdjeibung burch gegenfeitige (Einwilligung), Mangel ber erforberten (Eßr»

erbietig(eitSa(te. Um turbatio sanguinis ju bermeiben, barf bie SßittWe ober au«
U- ol % cn b o r f f , l^nctiflojjftbic. I. 4. fcufl. 42
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beftimmtem Wrunbe (Hcfdjicbem erft nach gehn SJtonaten wieber heiratljen. 3n einigen

biefer 7?nllc f)at man otjnc Wrunb .jerftörenbc ^»inbemiffe ie^en wollen. 'Jiid)tbe=

adjtung eines auifchiebenben hinberuiffcs jieljt Veftrahmg bes GioilftanbSbeamtrn,

eb. Verpflichtung ju ©djabenSerfah, nach jtd).

Xie ißublifationen, fowie bas gewiffen Verfoncn juftctjenbe Ginfpruchsrcdjt, ftnb

genauen Vorfchriften unterworfen.

§ 17 . Xie Ghe ift eine Gfemcinfchaft ber Cebensintereffcn unter

bcr fieituug bes WanneS, als £icrrn ber Gbf- Xie ©Regatten finb einanber Xreue
(inSbefonbere eheliche Xreue), Veiftanb, .£> ii l f e (insbefonbere pefuniäre hülfe)

fdjulbig. Xie ffrau hfl t ein fpejiellcs Stecht auf 8 d) u (j : Xer Wann muff nc

aufnehnten, ftanbeS* unb oermögenSgetnäfc unterhalten. Xer Wann hat ein fpe,$ielles

Stecht auf (Schorf am: Xie grau muß ihm folgen unb bei ihm wohnen; baju

joll er fic, nach ber herrfdjenben Weinung, manu militari jwingen fönnen, was
jeboch gefcßlid) nicht begrünbet ift, unb in ben meiften (fällen illuforifd) fein

bürfte. Gin befonberer SluSflujj bcr eheherrlichen (flewalt ift bic ju juriftifehen

hanblungen ber ffrau erforderte auctoritas maritalis. 3ft bie grau öffentliche

hanbelsfrau (220 h®®- 1. 4. 5—7), was fie nur mit Ginwilligung bes Wannes
werben fann, fo macht bicfe generelle GinwiHigung weitere fpe^ietle Ermächtigungen

überflttfftg.

8 18 . Stach C. N. ift Gljcfcheibung (229—805) bic förmliche Grflürung

bes fompetenten GibilftanbSbeamtcn, baß bie Ghe, welche jwifchcn ben betreffenben

Ghegatten beftanb, aufgelöft ift. Xiefc Grflärung erfolgt auf Vegehreu bes (refp.

ber) Ghegatten, nadjbem bas Wericht bie (lulüffigfeit ber Scheibung ausgefprochen

hat. Xer Gheidjcibutigsgrunb ift entwcber ein beftimmter ®runb, nämlich

Ghebrud) (welcher aber beim Wanne nur bann als folcher gilt, wenn bic Vei*

ichläierin im gemeinfamcn .flauje gehalten worben ift); Grjejfe, Wifchanblungen,

grobe Velcibigungen, nach richterlichem Grmeffen; Verurteilung ,ju einer entehren"

ben ©träfe (©traf®®. 7. 8.), — ober beibcrfeitige Ginwilligung. 3«
Unterem (falle Derorbnet bas GSefeß berfchiebeue «friften unb fonftige Stcquifitc, jum
3wede möglichfter Äontrole ber Gmfthaftigfeit unb bcr Vermauern beS Willens

auf beiben ©eiten. — SJtit erfolgter Grflärung bcS Veamten hart bie Ghe auf,

aber mit Sietrotraftion bis jum Vlugetiblicfe, wo baS Urtheil enbgültig geworben ift.

3m (falle ber Scheibung aus beftimmtem Wrunbe berliert ber fchulbigc Xheil fämmt*
lidjc Vortheile, bie ihm bom auberen Ghegatten, im Ghcbertrage ober wäljrenb bei

Ghe, jugewenbet worben finb, wätjrcnb ber Ghegatte, ber bie ©djcibung erwirft hat,

bie cntfprechenben Vortheile behält. Xer fdjulbige Xheil berliert auch bie aus ber

elterlichen CScroalt mtjpringenben Siechte auf bie aus ber Ghe ftammenben Äiitber.

wirb aber bon ben auf ®efeß ober Ghebertrag gegrünbeten Pflichten ben Äinbem
gegenüber feineswegs entbunben. Xas (Bericht hat in allen biefen «fragen eine aus*

gebehnte bisfretionnäre (Gewalt. Xie befonberen Wirfungen ber Ghefdjeibung auf

Oiruttb gegenfeitiger Ginwilligung werben bon ben Ghegatten fcftgeftelit.

Xie Ghefdjeibuug ift in ffranfreid) burch ®efeß oon 1816 abgefchafft worben.

Xie 'Agitation ju CSunften ber Wieberherftellung in ben 3«hren 1848 unb 1849
war unpopulär unb ift erfolglos geblieben. Db bic jeßt wieber aufgenommene Ve*
wegung erfolgreicher fein wirb, ift zweifelhaft-

Slus ben örünben, weldje als Ghefcheibungögrünbc galten, wirb jefjt bom
Stichler ©Reibung bon Xifch unb Vett (806—811) ausgefprochen. Xurdh
biefc ©djeibung werben nur bieienigen Söirfuitgen ber Ghe aufgehoben, welche als

Slusflüffe ber Vflidjt bes ^afammenlebens erfcheinen, nicht alfo bie Vflicht ber

ehelichen Xreue unb ber pefuniären hülfe ,
auch nicht bic Stothwenbigfeit bcr ehe*

herrlichen Grmächtigung. ©djeibung bon Xifch unb Vett bringt ftetS Gütertrennung

mit fid). — Xie Scheibung hört auf burch Verföhuung, b. h burch beiberfeitige

Ginwilligung, bon Steuern ,)ufammenpleben. Xies bezieht fidj aber nur auf bas
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perföitlid)e ©erhältrttft: bic ©ütertrennung tarnt nur in gefehtid) Dorgefd)riebener

öffentlicher unb beftimmter fform aufhören. •

§ 19. ©efefjliche« @üterredt)t ber Gfjegatten (1400—1496) ift ba«

©tjftem bet ©lobilien* unb Grrungenfd)aft«gemeinfchajt, welche« in ber

©arifer Goutüme anertannt war. Diefe gefc|lid)e ©emeiufd)aft tritt ein, Wenn lein

befonberer Vertrag borhanben ift, ober wenn bie GEjeciatten in ihrem Vertrage er*

Hart haben, ttadj beut ©edjtc ber ©ütergemeinfd)aft heirathen gu tu ollen
, ober enblid)

rocnn ber ©ertrag nur unboUftänbige ©eftimmungen enthält, wctdje burd) bas ge*

meine ©ed)t ju ergangen finb (1400. 1528).

3n bie Wemeinidjait falten fotgenbe ©üter: Sille« ©lobiltaröerinögcn (im roei*

trften Sinne: 585), welche« bie Gbcgatteu am läge ber 2lbfd)lief5ung ber Gl)e be*

fafjen, ober welche« ihnen wäljrenb ber Ghe irgenbtoie gufäHt
;

alte wäljrenb ber Gf)c

gugefallenen ober bezogenen ffriichtc, Ginfünfte, ^injeit unb ©efätle jeber 9lrt, welche

oon (Gütern ber tSEjegcrtteu bfrrübTen
i

enblid) alle mäprettb ber Gf)e attbers als burd)

Sdjeitfung ober Grbfchajt erworbenen Immobilien (im weiteften Sinne 517 ff.)

(1401— 1408). (für bie ©emeinfchaft«qualität ftreitet eine praesumptio juris, frei*

lief) mit erleichtertem ©egenbewcife.

3u ben Sdjulbcn ber ®emeinfd)aft gehören u. 91. bie öor ber Gt)e fontraf)irten

©lobiliarfdjulben ber (rtjegatten, bic Sdjulben einer ben ©Regatten Wäljrenb ber Gl)f

gugefallenen, gang au« beweglichen Sadjen beftchenben Grbfcfjait ober Sdjenfung, bie

Saften ber Gt)e (1409—1420).

£er ©lann oerwaltet bie ©eineinfchaft a(« .frerr unb Oberhaupt berfclbcn.

lieber bie ©cbeutung biefcs alten Safje« ift in jfranfreid) Diel geftritten worben.

<frü!)er würbe bcm ©tannc ein Wirtlid)es Gigentf)um«red)t gucrlannt. ©euere haben

bie Öemcinfdjaft al« eine juriftifd)r ©erfon bargeftellt
,

welche ber ©lann dritten

gegenüber Dcrtritt. 9lnbere wollen ben ©egriff be« ususfructus martialis pier an*

wenben. $a« ©eftc fdEjeittt, auf Sinologien ju bcrgid)ten unb fid), wie e« Dbier
tfjut, auf bie ©eftimmung ber eingclncti ©cd)te unb ©efugniffe be« ©lanne« gu be*

fd)ränfen. — 3U eigentlichen ©erwaltung«l)anblungen ift ber ©lann ausfdjlicfilid)

unb bollfommcn befähigt, wie auch gu ©eräufjerungen. $ic« ift ein 9lu«flufj feiner

Stellung at« Gpeljerr
,

folglich abfoluten ©cd)t«. — Unentgeltlich lann er unter

Sebenbcn nur in fcljr befdjrätiftem ‘Uiafje üerfügen, unb teftamentarifd) natürlich nur

über feinen 9lntf)eil an ber ©emeinfehaft. 2ie Serforgung be« gemeinfchaftlichen

Äinbe« tarnt er au« ber ©emeinfdjaft beftreiten, nicht aber bie gegen ihn »erhängten

(Mbftrafcn; Gibilreparationen ex maleficio hingegen wot.

Jurcf) fpanblungcn, welche bie ffrau ohne 3uftimmung be« ©lanne« Dornimmt,

wirb bie ©emeinfehaft nicht ncrpflid)tet. 2er guftimmeitbe ©lann ift auch persönlich

oerhaitet. (für ©eftreitung be« orbentlichen laufenben Unterhalt« be« .£>au«Wefen«

ift bie ffrau gefefjlicfje Sertretcrin be« ©lanne«. Ex maleficio tann fie bie ©entein*

iefjatt nie berpftichtcn.

Slucp bie perfönlidjen ©üter ber ffrau berwaltet ber ©lann, aber nicht at«

•Sperr, fonbem nur al« ©erwalter fremben ©ut«, mit ©erantwortlichfeit für jegliche«

©erict)ulben, jebenfaH« nur in concreto.

9lu?get)oben wirb bie Wenteinfihaft burch Job ober ©erfdwtlenheit (124. 129)
be« einen Ghegatten (Ghefchcibung), Scheibung Oon Jifd) unb ©ett, enblid) burd)

bie bem ©ömifepen ©echte entnommene, auf ©efud) ber ffrau gerichtlich au«gefprochene

©ütertrennung (1448 ss. — 1. 24 D. soluto matrimonio XXIV, 31). Sonft ift

bas ©üterrccht, welche« mit bem 9(nfang ber Gf)e anfängt, unabänberlid).

©ach Aufhebung ber fflemeinfehaft hot bie ffrau, refp. beren Grbe, bem Goutü*
ntiäten ©echte gemäft, bie 3Bahl, ob fie bic (folgen berfelben, in«befonbere bie .6af*

tung für bie Wemeinfd)attsfd)ulben, übernehmen, „bic ©emeinfd)aft anttchmen",
ober ©ortheil unb ©achtheil aufgeben, „ber ©emeinfehaft ent fa gen" will.

Jieics 9Ba£)tred)t ift abfoluten ©echt«. $ie Slnnahme fanit ausbriidlicf) ftattfinben,
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ober ftillfchweigcnb burcfj Ginmijchung, ©erßcimlichung, Unterfdjlagung. Tie Gnt>

fagung muß förrnlici) crflärt Werben
;
nur in ben Sollen Don Gßefchetbung, Scßeibung

oon Xifcf) unb ©ett, unb Gütertrennung wirb fie nad) einer beftimmtcn fjrift prä-

fumirt. Sie hat rücfwirfenbe .Kraft: es wirb fingirt, bie Gemeinfchaftägüter feien

non Slniang an ©ermögen be« ©tanne« gewcfen.

§ 20. Konbentionell wirb bie gefeßliche Gemeinfcf>aft in mannigfaltiger

SBeife mobifi^irt (1497—1589). Sin
i
ge wichtigere .(Häufeln unb fonbentioneHe

Stjfteme werben im Gobe befonberb genannt unb geregelt. So bie allgemeine
Gütetgemeinfchaft, bie partielle ©tobiliar= unb Grrungenfcßafti*
gemeinf djaft, bie bloße Srrungenfdjaf tssgeme infcßaf t, bie .(Häufeln

ber ©tobiliarifirung, bet Schulbenabf onberung
,

ber f dju Ibenfreien
3urüdlnabme bee ©ermögen« bergrau, ber bertragämäßigcn © or =

megnaßme, be8 ungleichen 9(ntheit8, Bon ©aufch unb ©ogen.
'Huch fann bie Gemcinfchaft gänjlidf) au«gefd)l offen werben (1529— 1539).

ÜBenn ber ©ertrag einfach baßin tautet, baß bie Ghcgatten oßne Gütergentcin*
fcßait ßeirathen, bann bleiben bie ©ermßgen, Slftioa unb ©affioa, jwar getrennt,

aber ber ©iann Bertoaltet ba« Sennögcn ber grau unb lufrirt bic Srücßte, als

Ufufraftuar. Sautet aber ber ©ertrag auf Gütertrennung, bann Berwaltet bie

Stau ißt ©ermögen, genießt beffen Srücßte, unb trägt, wenn nichts ©efonbere« Ber'

abrebet ift, bie Saften ber @ßc ju einem Xritthcil.

Tie Gßegatten tonnen auch bertragbmäßig beftimmen, baß fie ftd) bem Total»
rechte unterwerfen (1892). 2lucß biefe .(Häufet ift gefeßlicß normirt (1540— 1581).
Cuelle ift baS mobemc iRömifcße 9tccßt bee füblidjen Sranfreicße, welche« gerabe in

biefem ©unfte Bom alten SRömifcßen fRccfjtc Bor,füglich biBergirte. — Ter Grunb*
gebaute ift, baß bic ©ermögen gefonbert bleiben, bie Srau aber bie Srücßte eine«

Xßeil« bei ihrigen, Bon wem auch biefer Xßeil ßerrüßren möge, jutn Tragen ber

Saften ber Shc beftimmen fann; biefen Xßeil berwaltet alebann ber ©Jann al«

Öen: ber She, unb er lufrirt beffen Sriicßtc (Grfpamiffe). Xa« ift bie dos be«

Sran^öftfdjen iRcdjts. — Xa« übrige ©ermögen ber Srau, beffen ©erwaltung unb
j

Genuß ißr gehört, heißt ©arapßernalBermögen. S« fann oorfommen, baß ba«

gefammte ©ermögen ber Srau ©araphernal fet, io baß Shf nach Totalrecht oßnc ,

To« ftattfinbet. Tie .pauptfadje ift eben bie Gütertrennung. Ohne ©efteHung ift

feine To«; ber Saß in dubio pro dote gilt nicht mehr. Tie ©efteHung muß im
Ghebertrage gefeßchen unb fann nicht abgeänbert werben. Xotationöpflicßt eriftirt

nießt. Tie Stellung beS ©tanneß jur XoS roäßrenb ber Gße wirb am heften al«

ein, freilich unregelmäßiger, Nießbrauch bezeichnet. Totalgrunbftücfe finb, mit ©u3=
nahmen, unberäußerlicß.

güt bie ptrfönlidßen Serßältniffc in ber Gße finb anjufüßren, außer ben mehr
ober Weniger antiquirten Schriften Oon ©a geilte (Traitä du mariage. de la puissance
maritale et de la puissance paternelle. 1826) unb Gßarbon (Traitö des trois puissaneea.
maritale, paternelle, tutelaire, 1842—1844), bie .Kommentare non ©toubßon nnb oon
©a leite jum I. ©ließe bei C. N. unb Oubot, Droit de famille, ßerauigegeben non Te -

ma ngea t ,
1867. — 3 a <ß at iö

, §§ 449— 474. — S rn ß, I. 270—394. — Tcmolombe,
Du mariage; de la Separation de corps, 4. Sufi. 1870.

gür ba-j Wüterrecßt: Obier, Tratte du Contrat de manage, 1846. ein pödßft adp
tungitoeTtßfo ©Bert. — Iroplong, Commentaire sur le Contrat de manage, 3. Stil fl.

1857. — SRobiöre unb ©out, Contrat de mariage, 2. 2luB. 1865—1868. — Serftpiebene

Schriften non ©eilet bei 'Ttiniörei, insbeionberc Rbgime dotal et Communantö d’ae-

quöts, 1851—1854. — ©attur, Communautö de biens, 1830. — ©erijiat, Traitc du
rtigime dotal. 1845. — Seiftet, Traitö de la dot, 1835. — Questions sur la dot, 1852.
- 3<nßoriä, §§ 427-541. - Srn), HL 485—913.

(Spefcßcibung unb ©tßeibuna non Itfcß unb ©ett. ©iaffol, De la Separation de
corps, 1. flufl. 1840, 2. flufl. 1875. — ©Siltequet, Divorce, 1856. — 3 a(t)attä,

475—496. — «ruß, L 395—501.
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II. Äinbfdjaft, Slboption, Elternrecht.

§ 21. ©emäfj bet Siegel: Pater est is, quem nuptiae demonstrant, ent»

fteljt bie eheliche Hinbfchaft burcf) ©eburt, mit Slitalität, jrotfc^en bem 180.

läge »cm bet <£f)efd)lie$ung an (nad) Eibiltomputation unb mit ^ä^tung bes

Sage« bet Ehefchliefjung unb bes Jage« btt ©eburt), unb bem 800. Jage feit

ber Sluflöfung ber St)e, wobei aber bet Jag ber 2lutlöfung nicht mitgejä^tt wirb. —
Jod) wirb aud) bas ü or bem 180. Jage gebotene fiinb als clfetid) angefehen,

foferu eS ber SJtann itidjt oerleugnet, wie it>m ol)nc SBeiteres freifte^t, wäprenb et

baS nad) bem 180. Jage gebotene nur aus ben jwei gefeilteren ©rttnben bet

phhfifchen Unmöglidjfeit (wegen Entfernung ober Unfalls) unb beS mit Jkrheim»
lid)ung bet 'Sdjmangerfrfjart uttb bet ©eburt oerbunbenen Ehebruchs ju Detleugnen

bermag. Jas nad) bem 300. Jage feit ber Sluflöfung ber Elfe geborene iftnb

muff für unehelich erflärt werbett
,

fobalb bejfen Legitimität angefodjten wirb
(812—818).

Erwiefen wirb bie cljelidje Äinbfc^ait burcf) bie ©eburtsurfunbe, in Ermangelung
einer foldjen burd) fteten ©tanbesbefitj (nomen, tractatus, fama), eoentuell burcf)

beugen ergänzt (319— 330).

§ 22. Son Legitimationen fennt ber C. N. nur nod) bie per subsequens

matrimonium , welche ftetS Slncrlennung Don ©eiten beS Skterß unb ber UHutter

Dorausfe|)t unb, wenn baS ftinb Doroerftorben ift, ju ©unften Oon beffen legitimen

Jefcenbenten wirft (831—838).

§ 23. Jic Slnerfennung (384—342) eines unehelichen Äinbce ift ein

treiroilligeS ©eftänbnifj, mithin etwas burchauS IflerfönlicheS. 4Jtur ber Sßater fann

bie SSaterfchaft, nur bie SJtutter fann "bie SKaternität eingefteljen. Jie Slnerfennung

fann fomit nur in löejiehung auf ben Slnerfennenben wirffam fein, ©ie wirb in

ber ©eburtSurfunbe beS .fhnbeS, ober in einer eigenen authentifchen Urfunbe, ober

auch *n ber IpeirathSurfunbe oollaogen, möglicherweife fogar Dor ber ©eburt bcs

ÄinbeS ober nach beffen Jobe, wenn eS legitime Äinber hinterlaffen hQ t.

3n einem einzigen gälte ift gejwuiigene Slnerfennung ber Saterfdjaft, nämlich

im gälte gewaltfamer Entführung, wenn bie (feitpunfte ber Entführung unb ber

Empfängnis übereinftimmen.

©onft ift Erforfchung ber 3)aterfd)aft burdhaus Oerboten, fowol wegen

ber .Unmöglichfeit eine h'nreidjeube ©ewiffheit a“ erlangen, als wegen beS bei ')}a=

temuätSftagen uuoermeiblichen öffentlichen SlergerniffeS, — Siüdfid)ten, welche bei

ber Erforfchung bet DJiaternität nicht ober nicht im felben 'BlaSe eriftiren, baher

biefe geftattet ift.

Adulterini unb incestuosi fönnen nicht anerfannt werben.

§ 24 2Rel)r bem *f)rcu|ifchen als bem IRömifdjen Siccpte hat ber C. N. bie

bem alten granfreich unbefannte Slb Option (843—360) entnommen, mit ge*

toiffen theils abfoluten theilS relatioen SllterScrforbemiffen bei ben betheiligten Jter*

fonen. Es wirb oorausgefefjt, bafj ber Slboptant im Slugenblide ber Slboption feine

legitimen Jefcenbenten hat; baS er ben Slboptanben währenb beffen SJlinorennität

unb eine beftimmte ^feit lang unterftfijjt unb ununterbrochen gepflegt hat- ®on
biefem 'Jtequifit fowie Oon ben SllterSrequifiten wirb bei ber „remuneratorifchen" Slbop»

tion abgefehen, wenn nämlich ber '-Äboptanb bem Slboptantcn baS Leben gerettet hat.

Jie Slboption wirb gerichtlich auSgefprochen unb in bie EioilftanbSrcgifter bes SBohn*

fifceS beS Slboptanten eingetragen, ©ie ift unwiberruflid). Jie Seaiehungen beS

'Xboptirten ju feiner gamilie etleibcit feinerlei SBeränberung, unb ber gamilie beS

SlboptiooaterS bleibt er im ©anaen rremb, f. jeboch § 16. Jer gamilienname beS

SlboptiDOaterS wirb mit bem feinigen Oerbunbeu. ^toifdjen ihm unb bem 31boptio=

Oater entfielt ein ber &inbfd)aft nachgeahmtes perfönlicheS SBerhältnifj mit gegen*
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feitiger Älimentationspflicht unb mit einem bem iRed)tc ein$s leiblichen Äinbes Döllig

gleichen 9tedjte beS Äboptirten aut bie ©rbfchaft bes ÄboptiooaterS. Ser on*

beirathete Slboptant bebari beS ÄonfenfeS feine« ©begatten, .‘fwei ©begatten fönnra

jufammen aboptiren. Cb 3enianb fein anerfanntes uneheliches flinb aboptimi

tann, ift beftritten, mufj aber bejaht werben.

§ 25. Ibeiltt SJorbereitung, theilS ©rfajj für bie Äboption ift bas pflege*

elterliche SBerhältnifi, tutelle officieuse (361—370), ein neue«, wenig üblich»

SßerttagSoerhältnijj, rooburch fiep ein fotool jum Aboptiren als jur gewöhnlichen

SBormunbfchaft Cualifijirter Oerpflichtet, ein Äinb unter 15 fahren bis p erreichter

TOajorennität auf eigene .Höften p erziehen unb in ben ©tanb 311 fefcen, feinen

Lebensunterhalt p oerbienen.

fftarf) 5 3a|ren feit ©ingehung biefes SßerhältniffeS fann ber ^flegeoater bas

ipflegefinb teftamentarifd) gültig aboptiren, oorausgefefct bafi er feine

ehelichen Sefcenbenten fjinterläfet unb Oor erreichter 'Diünbigfeit bes 'flflegefinbes unb

natürlich oor biefem ftirbt.

§ 26. Sie Quelle beS heutigen ©IternrecptS 1203—211, 371—387) ift

oorwiegettb baS ©ewohnheitSredjt, im ©egenfatje fomol 3U bem Stömifchen Spfteme

ber oäterlidhen ©ewalt, welches im füblichcn jfranfreich, freilich in gemilderter ftform,

bis jur fReöolution beftanb, als ju bem reoolutionären 3wifct)enred)te, beffen Streben

auf ^erftörung ber ffamilie gerichtet war.

Sie elterliche ffietoalt erfcfjeint als (folge ber ©rpehungspflidjt, bie

ben ©Item obliegt, unb als fDtittel ber Ausübung biefer Pflicht, Saber gehört fie

ben ©Itern an. Safj aber, toäprenb ber ©he, ber Sfater fie Oorwiegenb ausübt,

oerfteht firf) fchon auS bem SBefen ber ©he Oon felbft. Siefe Oberleitung bes 3fatrrS

ift öffentlicher Orbnung: er fann alfo nicht gültig barauf Dcrjidjten.

3nSbefonbere barf baS Äinb bas oäterlicfje )?auS, b. h- das iiauS, Po ber

Sater miß, bafj baS .Hinb wohne, ohne ©inwißigung beS SSaterB nicht oerlaffen.

Sem ®ater wirb ein eigentümlich normirteS iforreftionSredpt juerfannt, fratt

beffen er baS flittb einfperren laffen fann. — Sie fDtutter übt in ber Segel bie*

felben S echte auS als ber Sfatcr, Wenn biefer oerftorben ober interbijirt ober fonft

nicht im ©tanbe ift, fie auS.püben. SaS ©infperrangSrecht befipt fie aber nid^t in

bemfelben Umfange.

§ 27. Ser tßater währenb ber ©he, fonft ber übcrlebenbe ©hegattc, auch

wenn er nicht SBormunb ift, hat ben gefctslidjen Äiefjbraud) ber ©üicr bes

ÄinbeS, mit Ausnahme jebot öon Sem, was baffelbe burch feine befonbere Ärbeit

unb 3nbuftrie erwirbt, ober was ihm unter ber auSbrücflidjen Rfebingung, bajj ber

elterliche 'Jliefjbrauch ausgcfchloffcn fei, oermacht ober gefdjenft wirb, ©ine befonbere,

in ber Sahir ber Sache begrünbetc Laft biefeS elterlichen SiefjbrauchS ift bie 51er*

pflid)tung, bas Äinb nach 93erh ä I tni feines Sernt ögenS 3U unterhalten

unb 311 eichen. Ser elterliche Äiefjbrauch erlifdjt, unter ttlnberem
,

fobalb baS

.ffinb fein 18. 3apr öoßenbet hat ober entanjipirt ift, unb burd) SSicberoerljeirathung

ber Stutter Äiefjbraudjerin.

§ 28. Sie ©rsiehung beS anerfannten natürlichen Äinbes liegt bem

9)ater, eo. ber fDtutter, welche anerfannt hat, ob. Senfclben fteht auch bie ent*

fpredjenbc ©ewalt 3U, bem Söater inSbefonbere baS erwähnte ©infperrungöred)t. (He*

fehlicher ItieBbraud) ift aber nicht ait.pnehmen.

8 29. 3" jebem Älter ift baS Äinb feinen ©Item Ächtung unb ©hrer*
bietung fchulbig. 3ur SBcrhcirathung inSbefonbere niufj eS ihren ÄonfenS (§ 15),

refp. ihren Statt) nadjfuchen.

^wifdjen ©Item unb Äinbern befteht gegenfeitige Ä lint enta t i onepil i <h t

(205—211). Ser löater Oerwaltet, währenb ber ©he, baS Vermögen feines

minberjährigeu Äinbes unbcfchränft (389).

UK )gle



'S

7. las granaöHfdie einilrecht. 668

©tternrcdjt. ©ajeilte unb ©barbon, citirte SEBerte. — Xemolombe, De la

paternitd et de la filiation, 2. 9Iufl. 1861. De l’Adoption et de la tuteile officieuse, de la

puissance paternolle, 8. fflufl. 1866. — 3° d) a 1 . sj* 542—572. — Sinf), L 502—666.

III. ©ormunbfchaft, ©manaipatiou, gnterbiftion, ©erichtlicher
©eiftanb.

S 30. Xer 'minorenne (b. h- bie ©erfon unter 21 3af)ren, nach Watural*

foinputation), beffen ©ater ober ©lütter nicht mehr lebt, bebarf eines ©ormunbe«
(388—475). ©eid)Icd)t«oormunbfchaTt ift bem C. N. unbefannt.

©ef etlicher ©ortnunb ift ber Ueberlebenbe Bon ben ©Item, welchem aud)

bas Wedjt ^ufteljt, tcftamentarifdj einen ©onnunb )u bcftellen. 3» ©rmangelung
eine« fotdjcn XeftamentSbormunbe« tritt gefegt it±)e Afcenbententutel ein, eB. ©r =

nennung eine« ©ormunbe« burd) ben gamilienrath- 3n ber Sieget ift ©in
©ortnunb. Wur in beftintmtcn fällen wirb ein ©rotutor ernannt, unb ber

©lütter ÜDormünberin in ber ©erfon iljre« ©lanne« ein ©litBormunb beigegeben.

Xem ©ormunbe jeglicher Art fott ein Born gamilienrath« ernannter ©egenBor*
munb, subroge tuteur, Born Anfang« feiner ©erwaltung an gegeniiöerftehen, nicht

behufs ©erwaltung, fonbem behüt« fteter .ftontrolc unb SBaljrung ber 3ntereffen

be« ©lünbel« in AottifionSjäUen.

Xer ©ater fann ber ©lütter ©ormünbcrin einen Watt) jur ©ormunbfchaft bei*

geben. 3ft bie grau beim iobe be« ©ater« Schwanger unb nicht fc£)on ein mino*

renne«, nicht eman,(ipirte«, .ffinb au« ber ©he Borhanben, fo wirb ein cnrator
ventris ernannt, welcher nach ber ©eburt ©egenBormunb ber ©lütter wirb.

3n einigen gälten (159. 818. 838) wirb ein fpeaietter tntor ad hoc ernannt.

§ 31. Xer ©ortnunb Bcrtritt ben ©lünbel allgemein in aßen ©iBilhanb*

hingen, ©inige -Cianblmigen fann er allein nomehmen
;

für anbere ift ©enehmigung

be« gamilienrath« erforberlich
; für noch anbere gerichtliche .fiomologation

;
für anbere

auBerbem noch gewiffe görmlichfeiten. greigebig Berfügen
,
fompromittiren, ©üter

be« ©lünbel« taufen, ficf) gorberungen gegen bettfelben cebiren taffen, tann er nicht,

güt ba« ©ermögen be« ©lünbel« foll er im ©anjen al« guter .fiausmirtf) unb al«

©hrenmann , für bcffen ©erfon Bäterlich (felbft mit Äorreftionsredjt) forgen. ©r

haftet wegen feiner ©erwaltung für diligentia quam suis Bon bem Augenblirfe an,

wo er Bon feiner ©ormunbfchaft Äenntnifj hat. Höhere« im alphabetifdjen Xhe'te.

§ 32. 3eber ©linorenne wirb burch bie ©he emanjipirt, unb baburch

foWol non ber elterlichen ©eWalt al« Bon ber Xutel befreit. Xer ©linorenne, ber

unter elterlicher ©eWatt fteht, fann Bom Bottenbeten 15. 3ahre an Bon feinem

©ater unb in beffen ©rmangelung bon feiner ©lütter burch ©rftärung Bor bem

griebenerichtcr emanjipirt werben; ber ©linorenne, ber unter ©ormunbfchaft fteht,

Bom Bottenbeten 18. 3af)re an burd) ©rflärung be« grieben«rid)ter« auf ©efchlufe

be« gamilienrath«. Xer gamilienrath ernennt bem ©manjipirten einen ©n rat or,

ber ihm in gewiffen .öanblungen beifteht (476—487).

§ 33. gnterbijirt (489— 512) wirb ber ©tajorenne, welcher fich in

einem 3“ftanbe habitueller ©eifteSfranfljeit befinbet. Xie Streitfrage, ob aud) ein

©linorenner interbijirt werben fann, muh bejaht werben. Xie 3nterbiftion wirb

beantragt Bon ben Serwanbten (eB. Bom ©ormunbe eine« ©crWanbten), Bom ©he*

gatten, Bom öffentlichen ©tinifterium , nicht aber Bon ben Affinen, auch nicht non

bem au 3nterbiairenben felbft. Xie 3nterbiftion wirb, nach ©egutachtung be«

gamilienrath«, bom ©«richte au«gefpro<hen. Xe«g(eichen wirb fie bom felben ©e*

richte, nach Anhören be« gamilienrath«, aufgehoben.

Xer gnterbijirte wirb wie ein ©linorenner behanbelt unb bie ©runbfäfcc ber

AltereBonnunbfcfjaft finb, mit einigen Abweichungen, auf feine ©eöormunbung anau*

roenben. Xoch ift er im ©anaen mehr unfähig al« ber ©linberjährige : er fann



664 Zas Snuatrecpt.

Weber peiratpen, nocp tcftamentarifd) öeriügen, unb feine SRecptäpanblungen finb,

aucf) opne Cäfäon, nichtig.

§ 34. ©in geridjtlic^cr SBeiftanb (513—515) fann bem SJerjcproenbet

unb bem (,}. SB. infolge Rolfen Slltere) Weiftesfcpmacpen bont ©ericpte gegeben werben,

Bon StmtäWegen ober auf Antrag berjenigen ^erfonen, welche ^nterbiltion be=

antragen fönnen. ©ewiffe .Oanblungen lönnen, bei ©träte relatioer 'Jlicptigfeit,

Bon bem unter SBeiftanb ©eftcllten nur mit $udiepung be» SBeiitanbes borgenommen
werben.

©st fann eine gefeplicpe (Jnterbif tion geben (Straf©SB. 29), aber feinen

gefeplicpcn 33eiftanb: er ift immer nur geriet) tlict).

Sonn unbfepaft u. i, to. SSemolombe, De la minoritd, tutelle et de I’eman-
cipation; de la majori Ut, de l’interdiction et du conseil judiciaire. 4. Sufi. 1870. —
3ad)ntiä, §§ 86—140. — 3ltng, I. 667- 848.

(Erbredjt.
I

§ 35. Za» granjöftjcpe ©rbredjt ift redjt eigentlich ein 'Utijcpprobuft, peröor*

gegangen au» ber Kombination be» iRbmijdjen, be» Zeutfcpcn unb be» ^nuftpenreept«.

Dbfcpon ber ©efejjgcber bont SRömifcpcrt SRecpte ausgehen wollte, ift bic ©runblagr
boep mehr Zeutfd). Zarauf finb Bcrfcpiebcne SRömifcpe SBeftiminungen ücrpflanjt worben,

unb ber ©eift ber SReBoIution burepwept ba» ©arye. Zie SDtifcpung beftanb übrigen»

fd)on im alten ffrranj. SRecpte. Zie ßänber gefchriebenen iRecpte Rotten ben ©runbiap

:

„Zer Zobte erbt ben ßebenbigen" inehriaih angenommen unb in ben

Stäubern be« ©emopnpeitareepta waren neben ben ©rbberträgen auch Zeftamente

üblich, freilich ohne ©infefcung eigentlicher ©rben. Zer geubali»mu» patte manchen
©egenfap auegeglidpen. Zie fönigliche Crbonnanj bon 1735 ftrebte nach einer

wenigften» relatiben ©benung, mit 'jlncrfennung be» gejd)id)tlid)en Zualissmus.

Zie rebolutionäre ©efepgebung pat picr mächtig aufgeräumt: 1790 würben Sßrimo*

genitur, 'IJtaefutinität, Oramilienretraftrecpte abgefepafft; 1791 würbe al» ©runb*

faß aufgeftellt, baß alle ©rben gleichen ©rabe» in jeber stirps ju gleichen Z peilen

erben, bah -Repräfentation in birefter Sinie in infinitnm ftattfinbet, baß Zöcpter

unb 'Jlachfommen bon Züchtern niept aubgefcploffen werben fönnen (17 'JtioÖje II);

jeglicpe Unterfdjeibung bon eigenem unb erworbenem ©ute, bon SBater* unb SBtutter*

gut, ift abgefepafft, '.Uatur unb Urfprung ber ©üter werben niept rnepr bertteffithtigt

;

fowol leftamente al» ©rbberträge finb au»gefcploffen
;

bic einzige ©rbfolge ift bie

gefcplicpe, mit bollftänbiger ©leicppeit unb möglicpfter ^erftücfelung
,

boep finb

Scheidungen unb Singularbermäcptniffe an einzelne ©rben in befepränftem 'Jitaßc

juläfftg; pinterläfit ber De Cujus feine SRacpfommen, fo Wirb beffeu SBermögen in

jwei Hälften getpeÜt, weldje unter bie bäterlicpen unb mütterlichen SeitenBerwanbten

bertpeilt werben; SRepräfentation finbet auch io ben Seitenlinien in infinitum ftatt,

bie '.'(feenbenten werben burep bie öefcpwiftcr unb beren 'Jtadjfommen ausgefcplofieu

;

.iwifcpen epelicper unb au|erepelicper SBerwanblfcpaft joll fein Unterfdpieb mepr ge=

maept werben. Zie SBeftimmungen biefe» Don ©ambaeäre» felbft fogenannten „3rr=

ftücfelung»gefepee" finb einige 3apre fpäter etwa» gemilbert worben. Ziefen legten

Jfuftanb patten bie Sßerfaffer be» C. N. Bor klugen, al» fie ba» Bielfacp angeioeptene

©pftem be» C. au»gearbeitet paben.

I. ©rbfepaft.

§ 36. ©rbfepaft im eigentlichen Sinne ift nur 3nteftaterbfcpart. ©rben

finb nur bie gefeplicpen ©rben, nämlicp bie SBlutaocrroanbten be» De Cujus,

bi» jum zwölften ©rabe influfiBe, in folgenber JRangorbnung

:

Zie erfte Klajfc bilben, wie nach ©eineinem SRecpte, bie cpelicpcn Äinber unb
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©acptommen, itad) .Köpfen utib Stämmen, mit Ütepräfentation in infinitnm uitb

opne Unterschieb bei Wefcplecpte unb bcr Grrftgeburt. 3n biefer Klaffe erbt baS

fXboptiofinb, cbenfo bas legitintirte, »elcpeS für bie nacp ber (fpe feiner (fltern er*

öffneten (frbfcpaften ben epelicpen gleicpgeftellt wirb.

äöenn feine (Srben aus ber erften .Klaffe finb, fo roirb opne lö eril cffr cf) t iqnng

ber 'Jlatur nocp bes Urfprungs bcr Wüter (782) bie tfrbfcpaft in jtoei hälften ge*

tpeilt, »oBon bie eine ben Serwanbten non ber Bäterlicpen, bie anbere bcnen Bon

ber mütterlicpcn ©eite jufäUt, fo bap bie folgenben Klaffen auf jebcr ©eite unab»

pängig Bon einanber berufen »erben. £iefe fRegel crleibet aber in bcr jtoeiten

Klaffe eine ©efcpränfung, »elcpe tpeilS in ber ©atur ber ©acpe, tpeilS auf pofttiBer

©eftimmung begrünbet ift.

£ie j»eite Klaffe bilben SBater, ©tutter unb Wefcpwifter mit ipren )tacp=

fommen mit ©epräfentation in iniinitum. ©inb ©ater unb ©tutter tobt, barm
ftnbet bie oben enoäpnte 3»eitl)eilung felbftnerftänblicp nur infofern ftatt, als palb»

bärtige Wcfdptoifter ober 'Jlncpfommen oon folcpcn Borpanben finb: benn bei boll*

bürtigen fallen ja beibe ©eiten (ßinien) jufantmen. Konfurrircn beibe ©Itern mit

ben Wefcproiftern unb beren ©adjfommen, bann nehmen fre eine Hälfte unb in

ber anberen hälfte fuccebiren bie Wefcptoifter, refp. halbgejcpwifter, unb ipre sJtacf>»

fommen. 3Benn nur ber ©ater ober nur bie ©lütter fonfurrirt, fommt ipm ober

ipr ein SBiertel ju.

£ic britte Klaffe bilben bie ©fcenbenten, nad) ber 'Jläpe, opne jRepräfen«

tation unb mit einer bent Wrunbfape Bon 782 berogirenben ©eBorjugung in ©e»

äiepung auf bie Bon ipnen bem (frblaffer gefdjenften ©acpen, refp. auf beten äDertp

(747: fog. gefeplidpe® ÜReBerfionS» ober iRüdfallSredjt ber Dlfcenbenten,

tRömifcpen unb coutumiären UrfptungS; Bgl. 851. 352. 766). —
9llS Bierte Klaffe erben bie ©eitenBertoanbten, nacp ber ©äpe beS WrabeS,

opne ©epräfentation.

£ic tiinealtpeilung fällt »eg, wenn in einer fiinie gar feine (Srben Bor»

panben finb.

£ie (frbfcpaft »irb burcp ben Job beS (frblaffere eröffnet. £ttrd) bie ©röff»

nung felbft ift fre fofort, ipso jure, Bon ©erufenert erworben: £ er Xobte erbt
ben Sebenbigen. £cr gefetjlicpe ©rbe braucht alfo nicht anjntreten, nocp ftch

in ben ©efip, ben ber ©rblaffer patte, cinweifen ju laffen: er pat ben Öeftp fcpoti

Bon 5Recpts»egen (Saisine lögale).

§ 37. Ipeils neben, tpeilS nacp ben ©rben (höritiers) fennt bas ffranj.

Kecpt nocp anbere, au pcrorben tlicpc, Erbfolger (successeurs)
, nämlich baS

unepcticpe Kinb beS ©rblafferS, bie (fltern unb Wefcptoifter beS SrblafferS, »enn

$iefcr unepelitp, ben itberlebenben Gpegatten unb (uneigentlicp) ben ©taat.

3n ©etreff beS mtepelicpen KinbeS pat ber Wefepgeber einen ©tittelweg

einfcplngert »ollen jwifdjen bcr härte beS alten fRecptS unb ber überaus laren ©loral

beS 3>®ifcpenred)tS. ©tapgebenb war ipm babei Borwiegenb bie ©orge für baS

3ntereffe ber gefcplitpen (frben. £em unepelicpen Kinbc ift ber Xitel eines (frben

abgefprocpen. £>ocp ift ipm ein ©rbrecpt eingeräumt, auf eine nacp ©erfepiebenpeit

beS wirfliep fonfurrirenbett (frben »anbeibare Cuote beS (frbtpeilS, »eltpcS eS paben

»ürbe, wenn eS epelicp wäre, — »enn fein ®rbe Borpanben ift, auf baS Wanje.

£en 'jbulterincn unb Sfnccftnofen ftept fein (frbrecpt ,ju, fonbem lebiglicp ein eöeti«

tueller Üllinientenanfpnicp.

©tirbt ein unepelicpcS .Kinb opne (epelidpe ober unepeliipe) ©acpfomnienfcpait,

fo folgen ipm ber ©ater ober bie ©lütter ober beibe, bie eS anerfannt paben, niept

abeT beffen ober beren (fltern. ©inb biefe Erbfolger Boroerftorben, bann folgen bie

natürlichen Wefcpwifter beS ©rblafferS nebft ipren legitimen Xefcenbenten, mit einem

XeBolutionSrecpte ju ©fünften ber epelicpen Wefcpwifter auf bie ©aepen, »elcpe ber

Urblaffer Bon ©later ober ©lütter erpalten patte (766).
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©rft in ©rmangelung fämmtlicber ©rben unb anbcrct ©rbfolgcr roirb ber übet*
lebenbe ©begatte berufen — eine Jpärte, roelcfje in öerfebiebenen außerftan.röfifchfii

Üänbcm gemitbert roorben ift.

3n testet SReit)c fomint ber Staat.
Ser Safe :

„Ser lobte erbt ben Sebenbigen", gilt bei ben ©tbfolgem nicht.

Sie müffen in ben SBeftß eingeroiefen werben.

§ 38. Ser ©rbfolger, ber bie ©r6fdjait nicht will, wirb bie SBejibeinroeifung

einfach nicht narf)fucbcu. — Ser ©rbe ber Bon SRecbtsroegeri in iBefife ift, fann

binnen 30 3af)rcn (789) bie ©rbfcßaft auSfdjlagen ober sub beneficio
inventarii annetjnten. üebtere rBefugitift fteljt auch bem unehelichen Äinbe unb

bem ©begatten ju. Ser Staat ift nie ultra vires uerpflict)tet. iBetjui® Raffung

eines &ntfd)tuffee roirb bem SBernfenen eine gefrtjlidje ffrift eingeräumt, roäljrenb

roelcber er bemaltet unb roelcbe gerichtlich Derlnngert roerben fann. Ser Sßiltc,

©rbe ju bleiben, 9lnn ahnte, fann auSbvürflich (fcbriftlicb), ober tbätlid), burdj

©inmifebung, erflärt roerben, ift umoiberruflid), ben allgemeinen ©runbfäbeu bei

üBiUenserflärungen unterworfen unb auch in einem einzelnen Salle (783) roegen

Üäfton refciffibel. Sic ©ntfagung muß ausbriidlid) unb in beftimmt Borge*

fcfjriebener gerichtlicher Sonn erflärt roerben; fie roirft als SRefolutibbebingung bet

2egatfaifine, fo baß ber entfagenbe ©rbe nie ©rbe geroefett ift. Unter geroiflen Um«
ftänben fann bie ©ntfagung jurüdgenommen roerben. Sonft unterliegt fie im Saigen

ben gewöhnlichen SRegeln ber SBitlenserflärungen.

Sie ülnnaljme sub beneficio inventarii finbet in genau borge) cfiriebenev Sorm
unb mit ^Beobachtung bcrfdjiebener gefeblicber Triften ftatt. Sie SSirfung ift bie

gemeinrechtliche (793—810).

§ 39. ©ine Söetlaffenfchait, bie bon Stiemanbem, auch nicht Born Staate, in

Slnfprudj genommen roirb, ift u a f a n t , erblos, ©s roirb ihr behufs SBerroaltung

unb Söahrung ber Rechte Sritter ein gerichtlicher .(turator ernannt, toelcher für jeg*

UcheS SSerfdjulben hoffet (811—814).

§40. SaS S*ong. Stecht ift ber 3nbiBifion nicht gitnftiger als baS

SRömifcße. 3nbioifion fann immer nur ein freiroilliger norilbergehenber ^uftanb fein.

Ser Vertrag, in 3nbibifton ju oerbleiben, fann nur auf fünf 3oljre gefchloffen,

freilich aber erneuert roerben. 93erabrebungen auf eine längere (auch onf »nbe*

ftimmte) ,>(eit ftnb auf 5 3ohre ju rebujiren (815. 816). Sie I

b

f >lnng
(817—840) foll nicht, wie im SRömifchen SRechtc, attributio, fonbern bem cou«

tümiären SRecbte gemäß beflaratib fein (883). Sennod) läßt ftch in ber gegen*

feitigen Süerpflidjtung ber 9Jtiter6en jur Weroährleiftung (884—886) nebft Sprioileg

(2103) ber unbermcibliche attributibc $ug nicht Berfennen. Sie gefchehene Xhcilung

fann roegen Säfion ultra quartam refeinbirt roerben (887). '.Bezüglich ber ißfilung

Bon ^Rechtswegen ber Sorbenmgen unb Schulben gilt baS iRömifcßc iRecfit.

§ 41 . ©ine Anomalie im C. N. ift ber aus bem coutümiären SRechtc her*

übergenommene retractus gentilitius Bon 91. 841. (Retrait successoral, pröemption,

action en Subrogation).

§ 42. Sie SRüdbtingen*» ober Äollatio nspilidjt (848—869) grünbet

(ich auf ben muthmaßlidjen SBillen beS ©rblafferS, feine ©rben gleichmäßig }u be*

hanbeln. Scheidung unter tlebcnben roirb ftetS als follationspflichtig boiausgefett,

wenn nicht bas Wegentfieil erflärt ift. Sem coutümiären fRechte gemäß, welch»

bie ©igenfeßaft als ©rbe mit ber als Öegatar für unbereinbar hielt, müffen auih

SSermächtniffe fonferirt roerben. Siefe Äollationepflicht liegt jebem ©rben unb ©ri>*

feiger, auch bem SBenefigialerben ob, infofem er toirflich felber, pcrfönlich, 9)emiächtni§*

nehmet ober SBefcßenfter ift. Sic in mehreren ©outümen Borfommenbe Äollatione*

Pflicht für 9lnberc (j. SB. wenn baS ftinb, ber ©begatte, ber 33a ter beS ©rben be*

feßenft ift) finbet nicht mehr ftatt. Ser ©rblaffer fann Bon ber $oUationepflid)t

bispenftren, gänglich] ober theilroeife; er fann SlaturalfoUation ober 9lbrecßnung
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Oorid)iei6fu (919). Xie RoUationspfliöht eriftivt nur ber ©rbfchait be® Scheutet®

ober Vermächtnifjgeber® gegenüber, unb ift ftreng gegenfeitig : wer follationsbercchtigt

ift, ift fotlationepflidjtig. Auch bie Sdpilbeit werben tonierirt (829).

§ 43. 3tber ©rbfd)aft®gtäubiger unb Vermächtni&nehmer ift benigt, ben An*
fprud) auf separatio bonorum gegen einen ©laubiger ober gegen bie ©laubiger

bc® (frben geltenb ,ju matten, ohne baburd) fein IRecfjt in Schiebung aui ba® eigene

Vermögen be® ©rben zu »erwirfen (878—881. 2111).

9lebfi Bielen antiquirten Söerfen (j. 8. Aaillitt, 1823; Aoujot, 1837; Sajcille,
Resum®, 1837) mögen angeführt Werben: 6 tja bot be l’ÄlIiet, Commentaire sur la loi

des successions. 6. Sufi. B. Seltat, 1832; befjere Bon Seloß 3 o 1 1 m ott t , Bon 3Jla»

jerat nnb Ankeren, 1839—1840. — (p u r ea u r ,
Traite du droit de succession, 1867

—

1868. — Demolombe, Traite des successions, 3. Stuß. 1866—1867. — 3 a $art&,
§§ 588-642. - Arup, n„ 1231—1675.

®ute 'Ttonograptjien : ®®r®fio, De la Petition d’hdredite eu droit moderne, 1875.

—

liebet bie Saisine': Stenaub in bet 3eitid)tift für AedjUmiffenidjaft unb ^ejetjgebung be®

Stuelanbee, XIX. XX. Simon et, Histoire et theorie de la saisine höreditaire. 1851. —
Stidjefort, Trait® de l’®tat des familles ... et des successions irregulieres, 1842. —
©to®, Succession et reserve des enfants naturels, 1844. üieue Aufgabe 1876. — 8ü*
harb, Traite du bendfice d’inventaire et de l’acceptation des successions, 1838. —
Sara fort, Traite theorique et pratique de la Separation des patrimoines, 1867.

II. Ic ft am ent.

§ 44. Schon au® bent Obigen erfüllt, bajj ba® Xeftament bc® granzö*

fifchcn Recht® nur ein 3nteftattobijiH ift, unb ba| nad) fonfequentem Sprachgebrauch

»oit „teftamcutarifchcn ©rben" nicht mehr bie iRebe fein büritc. ©elbftuevftänbtich

märe auch bic Siegel nemo pro parte u. f. w. zweef* unb finnlo®. — ©rböerträge
ftnb mit einer einzigen uneigentlichen Ausnahme (f. § 50) au®ge?chloffen : Xer StBifie

bleibt bi® jurn ©nbc frei (895).

§ 45. Xer 3nterbijirte fann in ben lichten 3toif(henräumen teftiren. Xer*

jenige, toelchcr einen gerichtlichen .(Jurator ^at, brauet beffen Veiftanb nid^t.

Stumme, Xaube, Vlinbe, »erheirathete grauen ftnb leinen gefetlichen ©infdjränf*

ungen untertoorfen. Xer 'JJlinorenne unter 16 fahren fann nicht teftiren; ber fedj®*

Zehnjährige nur bi® junt Setrage ber Hälfte bc® Vermögen®, worüber er al® ©rofj*

jähriger »erfügen bürftc (901—905).
gäljig burch Xeftament ju er »erb eit (906—911) ift jebe jur 3f't bc®

Sobe® lebenbe 5J5etfon, unb nasciturus pro nato habetur. Xic alten Vefdjränfungen,

Z- 33. bie Unfähigfeit ber Rontu bi ne, finb im Allgemeinen abgefchafft. ©infd)rän=

fenbe Veftimmungen beftehen nur noch in 33ejiehung auf ben 33ormunb, auf ba®

anerfannte natürliche Rinb, auf bie Äerjte unb Apothefer, nielchc ben ©rblaffer

toährenb ber lebten Rranfheit behanbelt haben, unb auf ©eiftlidje, bie ihm roäfjrenb

biefer Rranfheit beigeftanben finb. Xeftamcntarifche Verfügungen ju ©unften »on

(Spitälern, gemeinnüfcigen Anftalten, ober ber 'Armen einer ©emeinbe, bebürfen, uni

tuirffam zu fein, einer obrigfeitlichen ©enehmigung. Xajj Pom Staate nicht aner*

fannte Rörpcrfcfjaften nicht fähig finb, ift felbftPerftäublicf). Xie Xeftament®»
form wirb im alphabetifchen XheÜc behanbelt.

§ 46. Xa® gefefclichc ©rbredjt ber Xefcenbenten unb Afcenbenten toirb ge»

wahrt burch einen unantaftbaren Vorbehalt, — ein Snftitut, Welche® mit bet

Xeutfch*coutümiären Anjchauung Pom ©efammieigenthum ber gamilie jufammen»

hängt, mithin nicht nach ben ©runbfäfcen ber SRömifdjen Legitiraa behanbelt werben

barf. Xiefer Vorbehalt beträgt bie .tpälite be® Vermögen®, wenn ber ©rblaffer ein

eheliche® Rinb fjinterlnfet, */s wenn 3Wci, */4 wenn mehr. Xa® Aboptiölinb wirb

mitgejähtt, nicht aber fclbftPerftänblich ba® nichtberuiene, auch nicht ba® unwürbige

ober entfagenbe Rinb, welche® nie ©rbe gewefen fein foll (918, 914). Xer Vor*

)y Vji ;le
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bemalt beträgt ebenfalls bie Hälfte bes ©ermögenö, roenn ber Xeftator in beiben

Sinien, */* wenn er nur in ber einen Sinie Afcenbentcn tjinterläfet (915).

Uneheliche Kinber haben ebenfalls einen Söorbetjalt im Vermögen bes parens,

ber fie anerfannt f)at - $er ©etrag ergiebt fich ans ber Kombination ber ©orfdjrüten

beS § 37 mit ben eben ermähnten (757. 758. 918).

3ft ber bisponibie Xheil beS Vermögens infolge ber ©ermächtniffe iiberfchritten,

fo finbet Rebuftion ftatt. 3cbcr SorbehaltSerbe ift berechtigt, biefelbe p oer=

langen. Sic trifft alle ©ermäcfitniffe ohne Untcrfchieb, roenn nidjt ber Xeftator

Seborpgungcn ftatuirt hat (920—930).

§ 47. 3n ©ephung auf bie einzelnen ©erfügungen gelten im Margen

bie gemeinrechtlichen ©runbfähe. So j. ©. über ^roang, ©etrug, jrrthum, falsa

causa, falsa demonstratio u. f. ro. Unmögliche, gefefcroibrige unb unftttlidje ©e=

bingungen gelten als nicht gefd)rieben.

©ulgarfubftitution ift pläffig (898). Soldhe ©erfügungen aber, traft

welcher bem ©ermächtnifsnehmer bie ©flicht anferlegt mürbe, bas ©ermächtnih p
bewahren unb einer britten ©erfon p übertragen, ftnb bem ©cifte bes C. N. p»
toiber unb allgemein auSgcfdjloffen : XieS ift bie ti erbotene Subftitution bes

tJranjöfifdjen Redjts (896. 1048 ss.).

§ 48- Xer Xeftator tann einen ober mehrere Xeftamentserefutorcn
ernennen (1025—1084). Xer ßrefutor ift ein ©lanbatar unb als fold)cr p be=

hanbeln. Seine ©erpflichtungen unb feine Rechte finb pm Xheile gcfchlid) borge*

fchrieben. ßr tann a6lehnen, aber ein ihm h'nterlaffeneS ©ermächtnih gilt als

unter ber ©ebingung ber Annahme bes Auftrags gegeben.

§ 49 . XaS ©ermdd)tni| beS gefammten (biSponiblen) ©erinögens helfet Uni«
bcrfalbermächtnih, legs universel. Xas ©ermächtnih eines (aliquoten) Xffcilö

heifjt ©ermächtnih unter einem UniberfaltiteX, legs k titre universel.

Alle anberen finb ©artifutarlegate, legs k titre particulier. UebrigenS ift ber

AuSbrurf gleichgültig: ber ©Sille cntfd)cibet.

Xer Uniöcrfaltjermächtnihnehnter fteht in ben .£>auptbejichungen bem
ßrben gleich. 3u einem ffalle fogar ift er im ©efiqe non Rechtswegen, nämlich

roenn fein ©orbehaltserbe ba ift (1006). Sonft muh er fich ftetö, roie ber ßrb*

folger, in ben ©cfity einroeifen laffen (1004), b. h- bie 'Auslieferung bes ©ennögens
bon ben ßrben Bedangen : Xer ©efifc wirb aber auf ben XobcStag retrotrahirt.

3n beiben ffällen roirb ber befihenbe Uniuerfallegatar als ßrbe angefehen, bie Re*
geln ber Annahme, ßntfagung, ©enefijialannahnte finb auf ihn anroenbbar, inSbe»

fonbere in ©epljung auf Sdjulben, Saften, ©ermächtniffe unter einem Unibcrfaltitel

unb ©artifutarlegate (1009). Xie Falcidia ift bei ben ©orberathungen bes C. N.
auSbrüdlich berroorfen roorben; es tann alfo borfommen, ba§ bie ©artifutarlegate

bas Unioerfallegat ganjlid) erfchöpien, unb bah ber Unioerfallegatar, roenn er nicht

sub beneficio angenommen hat, fogar ultra vires haftet.

Xer Segatar unter Uniöerfaltitel (1010—1013) muh immer in ben

©efifc eingemiefen roerben. Sonft ift feine Stellung ber beS Unioerfallegatarö ana*

log. AIS Segatar unter Uniöerfaltitel gilt übrigens auch ber, welchem fämmtliche

©tobilien ober eine Quote babon, ober fämmtliche Immobilien refp. eine Quote
babon, bermacht finb. Xie ©renjlinie nach bent ©ebictc bes ©artifularlegatS tritt

nicht immer fdjarf hcroor.

XaS Recht beS ©artitularbcrmächtnihnehmerS (1014— 1024) auf bie

bermachte Sadje batirt bom Xage beS XobeS, baS Recht auf ^dichte unb 3'nfen
aber erft bon ber Aufteilung ber Klage auf Auslieferung gegen ben befi(jenben ßrben
ober ©ermäd)tnihnehmcr. Xer ©artifularlegatar haftet nicht für bie Sdplben ber

ßrbfehaft, oorbehaltlich, roie fich mol bon felbft nerfteht, ber ^ppothefenflage ber

©läubiger unb ber möglichen Rebuftion. ©eim legatuni generis hat ber Cnerirte

bie Söahl. Legatum rei alienae ift unter allen Umftänben ungültig. Sonft finb,



7. Das &ranjdfH<f|t ttiBilred)t. 669

bei Sd)tocigcn bce C. N., bie gemeinrechtlichen (}5rinj4>ien mntatis mutandis angu*

roenben. 3m Sollt »on Äonjunftion tritt 9lccre6cen,)red)t ein utib ^mar ein frei-

mütige«, a(fo rool cum onere (1044. 1045).

§ 50. ©tittelbinge jtuifdjen ©chenfung unb Sermächtnijj, aber mehr $er=

miiehtniffe al® ©djenfungm, finb bie elterliche Ihftlung (1075—1080) unb

baS 58ertragSbermäd)tni&, aud) Institution contractuelle (beS neuen SRed)t«)

genannt, t»eld)eS nur im ^>eirathSöertrage, ,)u (Üunften beS einen ober beiber Gl)c=

gatten, refp. ber Äinber aus ber Glfe gemacht toerben tann (1082—1090).

foujol, 1806. — ©teniet, 4. Suft. (»on S8a»le = 'JJtouillarb) 1849. — <5oin«
Seliile, 1840, 1855 — It oblong, Des donations entre vifs et des testaments, 3. Diu ft.

1872. — Demolombe, Donations entre vifs et testaments, 4 'Auflagen (eit 1860, leiste

1872. — ©aint‘®S»is!2eScot, Des donations entre vifs et des testaments. 1855 —
1861. — 3 ott)oriS, §§ 643—744. — SlrnJ, II. 1676—2356. — ^topi« bet leflnmentc:

WiCbouj, 1865. — lie Stagen öom gtiejlidjen SBoibetjalte unb »on bet leftirfteibeit

tnetben in iteuettt Seit »ielfads etbttert, nid)t ofjne »olitijdje 9te benabfit^teri. Anjufübten'
finb, aufctt ben geidjtd)tlul)en (Berten »on iBrodjct (1868) unb SBoijfonabe (1875), ettna

SBürtl) (1872), SBonnal (1866, 1875), SB o »et (1873), 6 1) a i (e ma 1 1 in (1851), bic Ceto=

nomiften Sic !JHa», Gourctlle» Scneuil, SBaubrillot t, SBatbie. iic ’Dleiflcit bc»

fdjäftigcn fid) au<b unb »ortoiegenb mit bet lei ferenda. ,§>nuptU>etl : '(). SB et net (t 1867),

De la quotite disponible, 1855. — Subflitutioncn: tRoIlanb bc SBillargueS, 1838. —
firltetlidje Ibeilung: SBatajott, 2 Aufl. 1870. — SRdquiet, 1868. — sBonnet, 1874.

—

Settnulb (in bett Questions pratiques). — ®b- tt»on'6aen, 1866. — SBerltogeuet-

mädjtnih: Anouüt), 1860. — Sonnet, 1859, 2. Aufl. 1875.
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UteueßiteTatut: Story, Commentaries on the conti ict of laws, Soften, juetfl

1834, 7. edit. 1872;». 35) öd) t e r, Uebft bie .ftoHifion bet t)ru>atred)tege|ebe netfdjiebenet

Staaten, im 9trd)i» füt bie ci»ilifti|d)e Stasi«, Sb. XXIV. (1841) ©. 230-311, Sb. XXV.
S. 1—60. 151- 200. 361—419; ©djäffnet, Snltotdlung b. intetnationalen Sribatr. 1841

;

Foelix, Traitd du droit international privd. Paris 1843, 4. ddit. revue et augmentde par
Demangeat, 2 Vols. 1866; ». Sa »iant) , ©pflem be* heutigen SRömifdjen :Redjt4, Sb. VIII.

1849, @. 1—367; 11)51, Sinleitung tn ba* Teutidje 9MDatred)t, 1851, S. 168—190;
Mancini, Deila national iti\ come fondamento del diritto delle genti, 1851, abgebrudt in

.Mancini, Diritto internationale, Prelezioni, Napoli 1873; Unget, Stiftern be« Cefter-

rcichiicben aOgemeinen Sribatrecbt*. Sb. I. (1856), §§ 22. 23 (in ben neueren Auflagen un«
»etönbett); SeSque b. Sfi Hingen, fjanbbud) beb in Cefierteid) geltenben intetnationalen

SribattecfttS, 1860; Sat, $3a* internationale Stibat» u. Strafrecht, 1862; Steinl). ©d)tnib,
$ie fyerrjdiaft btt @c|efee nad) ihren ränmlidien unb jeltlidien ©renjen, 1868; Esperson,
II principio di nationaliti applicato alle relazioni internazionali

,
Pavia 1868; Stobbe,

ßanbbutl) be« $eutfd)cn Sti»atted)t8, Sb. I (1871) ©. 172—216, §§ 29—34; götftet,
ll)eotie unb StaS>« be« blutigen gemeinen Steiifjifdjen Sßribatredjtä, Sb. I. § 11 (je^t in

4. Sufi.); Fr. W har ton, A treatisc on the conflict of laws or private international

law, Philadelphia 1872, 2. edit. 1881; R. Phillimore, Commentaries upon international

law, Vol. IV. 2 edit. 1874; 11 roch er, Ch., Theorie du droit international privd (Extrait

de la Revue de droit international) 1873. (Sgl. Nouvel dtude in ber Revue, 1876, ©. 35 ff.);

Dudley, Field, Outlincs of an international Code, 9tett)--'l)ort unb lionbon. 2. edit 1876;
Lomonaco, Trattato di diritto civile intemazionale

,
Napol. 1874; Casanova, Del

diritto internationale, Lezioni Vol. 2. Terza editione con introduzione e note dell’ avoc.

E. Brusa, Firenze 1876; ffr. HJiommfen, 35)ie ift in bem bürgerlichen ©efefebud) für
Teutfdjlanb bas Serbältnif) be« inlänbildicn dirdjtS ui bcin auätänbifdjen ju ttotmiren ?

im 31rd)ib f. b. cibil. Stapi«, Sb. LX1. (1878) ©. 149—202- W. Beach-Lawrence, Com-
mentaire sur les eldments du droit international de Henry Wheaton, Vol. 3 u. 4.

l'eipjtg 1873, 1880; 3ß. ». 91 o 1 1) ,
©pftem bee 3Deutfd)en ijkiöatTfdjt«, I. (1880) $ 51, ®.

281—298 (ngt. aud) S- »• 9totb, Saprifdje* 6ibilred)t, I. 2. Sufi. 1881, ©. 155—168);

Westlake, A treatise on private international law with principal reference to practice

in England, 2. edit, London 1880; Ass er, Shets van het internationaal privaatregt,

Haarlem 1880; SDerftlbe, $a« internationale Sriüatredit, bearbeitet bon Scai; 6obn,
1880; b. SDJädjter, Sanbcftcn, b'tauSgeg. »on D. b. SB8d)ter, I. 1880, $§ 29—31;
J. Laurent, Le droit civil international, 7 Vols. Bruxelles, Paris 1880. 1881.

©pejiaI»3*<Md)tiJtcn: Revue de droit international et de legislation comparde,
organe de l’Institut de droit international, publide par Asser, Roli n-Jaequemy n s ,

Westlake, feit 1868 erfdjeinenb, jäl)tltd) ein Sanb, Srüffel, Sleipjig
,

Serliit, Sari«;
Journal de droit international prive publie par Demangeat, Mancini et Ciunet feit

1874 jährlich ein Sanb (Sari*); 3*itfa)r- füt öetgleicbenbe 'Std)t«tbipenfd)aft »on &. 6ofjn,
Stuttgart, feit 1878 erjepeinenb, Annaaire de ITnstitut de droit international, feit 1877,

Bruxelles, Seipjig.

T. (Einleitung nnb ©eldjidife.

internationales ^rioatxecfit nennt man Ijcut ju läge ben Inbegriff berjenigen

ölrunbfätje, nach benen bie Unterroerfung eines beftimmten 9ted)tS»erhältniffeS unter

baS IRecht ( ©efefj) beS einen ober anberen Staates fitf) beftimtnt. Sei )Rect)tS=

berhältniffen, bie jum 3lu8lanbe in feiner Schiebung flehen, ift eS ohne SÖeitereS

flar, bah barauf nur unfer einfjeimijcheS jRecf)t Dlnroenbung finben fann. Söenn

t. Qol*enboefi, (Snctjnopäbit 1 . 4 . Stuft. 43
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aber g. 93. ein 3nlänber mit einem Auslänbcv einen Äontraft eingebt, ein 3nlänbn
im Aublanbc ein ;Rcd)tbgcfcbäft »ornimmt, bort belegene Sachen Beräujjert, ober wenn

gwei Aublänber Bor einem tjicfigen ©eridjte einen fßrogef} führen, Jo wirb bie fbragc,

ob unb inwieweit tjicftgcs ober frembeb (Red)t (unb welches fretnbe (Recht) ber ©id

fd)cibung ber babei Borfommenben (Rodjtsfragen pm ©runbe gu (egen fei, Bon »om=

herein unb abftratt gebadjt eine fet>r Bcvfdjiebcne ©eantroortung als möglict) er«

fd)einen (affen. $ie Kjcorie beb internationalen ^riBatredjte« foU biefe fragen (Öfen

Statt Born internationalen tpriBatredjte ‘) fprad) man früher Bon ber Heffre bei

ÄoHifion ober bent Äonflifte ber Statuten ober ©efeße, unb in ber ßnglijd^ => 5lorb=

amerifanifdjen 3nribprubcng ift biefer Aubbrud aud) nodj nid)t Böllig Serbrängt

tnorben, wäbrenb bie XJcutfdje lljeorie wenigftenb ba, too fte bie Sehre alb eingclnK

Äapitel in einem Sehr* ober ,£>anbbud)c beb 'JßriBatred)tb ober iprogefirecbtb unb nidit

etwa monograpbiid) bc^anbelt, jeßt nadj bem Vorgänge B. SaBignp’b bon bem

örtlichen .^errfdjartbgebiete ober etwa aud) ben räumlichen ober örtlichen ©rengen

ber (Redjtbregcln ober (Rechtsnormen gu fprtdjcn pflegt. 3n ber J^at ift ber Aue=

brud „Äonflift ober Äollifton ber ©efefce" bebljalb fein gang geeigneter, weil er bie

Meinung nahe legt, alb fianble eb fid) fucr uw einen eiferfüd^tigen .(lampt ber

Xerritorialgefehgebungen
,

welche gur möglid)iten SÖatjrung ber SouBeränftätbrecptf

tbunlidjft Biele 9tcd)tbBcrbältniffc jebc unter ihre befonbere gperrfdjart gu giehrn

bemüht fein möchten , roährenb bod) in ber weitaus größeren fDleljrgabl ber gällt

eine genauere Untcrfuchung ergiebt, baß bie ©efefsgebuugen ber Berfchiebenen in 3k*

tradjt fommenben Sänber übereinftimmenb nur einer Bon ihnen bab fragliche

SSerbältnijj gur ©ntfeheibung überweifen. 3)a nun ber Aubbrudf „Sehre Bon bem

räumlichen .^errfdjattbgebiete ber (Rechtsnormen" nicht Wohl alb ein leidjt Bcrftänb*

lieber begcichnet werben fann, gugleid) aber eine (Bearbeitung unfercr Dtaterie lebig*

(ich uns prioatredjtlidjcm ©c[irf)tspunfte ungureichenb erfdjeitit, weil eben nicht um
wichtige Erwägungen über bie ©rengen beb SouBcränetätörcd)tS ber cingclnen Staaten

nach ben (Normen beb 33ölferrcd)tb eingreifen, fo empfiehlt fid) ber 'Raine „intet'

nationales (ßrioatred)t"
, wohl gu unterfd)eiben freilich bon bem Äölferredjte, wclchre

nicht bie (}JriBatred)tSBerbältniffc ber eingtlnen Angehörigen Berfcpiebener Staaten,

fonbern bie (Begebungen ber StaatSgcfammtbciten gu einanber gum ©egenftanbe hui

Allerb inge wirb nicht feiten auch '» ben .Rompenbien beb S3ötferred)tb bab intern

nationale IßriBatredjt mitbehanbelt , unb neben bem internationalen tfkiBatrechte ift

auch bon einem internationalen Strafrechte bie Siebe, nad) welchem beftimmt wirb,

ob unb inwieweit ftrafrechtlidj erhebliche .fianblungen ber StrafgcWalt beb einen ober

beb anberen Staatb anljcimfaEcn, bcgiehungbWeife
,

ob unb inwieweit auch ftra 5*

progeffuale Afte beb einen Staatb in einem anberen Staate äBirffamfcit äußern ober

bod) bort gur SBirffamfeit gebracht werben fönnen.

,£»er foU nur bab tpribatrcdjt mit ©infdjluh beb GiüilprogefjrechtS behanbelt

werben. 3>ie abgefonberte (Bebanblung beb internationalen SßriBat* (unb begieljung®*

weife Straf=)(Rcd)tS empfiehlt fidh bebljalb in wiffenfchaftlicher (Begebung, weil, wenn
auch aub ber Statur ber (Rechtsnormen ber ©ingelftaaten bie ©ntfdjeibungen ber hier

fraglichen f^fätlc Wefentlid) mit abgulciten ftnb, boch babei, wie bemerft, aud) aEge*

meine Bölferrcchtlid)c (Normen gu beadhten ftnb , Welche auf bem communis Con-

sensus ber Sölfcr beruhen, unb beiten fein 33olf, bab mit bem anberen in einem ge*

orbneten unb frieblidjeH (Berfcbr ftehen Will, fidh willfilrlidj gu entgiehen Bermag.

Der Staat g. 33., ber feine ©erid)tc anWciftn wollte, niemals auf (Ncd)tSBerhält=

hältniffe ber fffremben beren beimatblidjcb (Rcdjt anguwenben, würbe bamit bie

fffremben in Bielen unb wichtigen ©erhältniffen gerabegu ihreb (Rechts berauben.

') Reucibingä (djtäqt o 1 1 a it b ,
Revue de dr. intern. 1880, (3. 565 ff., in einem b?=

ahtenSWerthen 'Jluffabe ben Aubbtucf ertraterritorinleb R>riua t xcdjt »or. 88 bürfte aber bie

Gtnbürgerung biefer WfgeWjmtng gweifelhaft fein.



8. 3ntrrnationales ’^rioatrcrfjt. 675

3m Altertßume finben mir nur Wenige ©puren eines! internationalen iftriöat*

rechte!, eben weil bent Jremben bic Aecßteiäßigleit im 'Allgemeinen nbgefpvocßen

würbe, ©o ftnb ja naeß ber Sßeorie ber Aömer bie AecßtSinftitute beb Jus civile

auf grembe nießt anwenbbar, unb für bie 33ebürfniffe beb .öanbelsöerfeßr» forgte

bab Jus gentium unb wab ju biefent im ©inne ber Aömer geregnet würbe. 55a

nad) ber Slnficßt ber Aömer bab Jus gentium apud omnes gentes peraeque custo-

ditur, fo War eine Unterfucßung über bab anjuwenbenbe Aed)t müfjig ;
ein $ifferenj

beb fremben Aecßts gegenüber bem Aömifcßen war ja unmöglidj. fragen beb

Familien* unb beb GrbredjtS ber fremben aber tarnen alb ©egenftänbe eineb 5|Jro*

jeffeS bei ben Aömifcßen ©erießten nidjt jur Gntfcßeibuttg, alb Stncibentfragen anberer

Arojeffe aber würben fie unzweifelhaft nad) bem heimatlichen Aedjte ber gremben

beurtßeilt (Ulp. Fragm. XX, § 15. Gaj. III. § 120). 35ie in ber fpdteren

Äaiferjeit eintretenbe Grtßeilung beb Aömifcßen 33ürgerrecßt» an alle freie 23ewoßner

beb großen AeicßeS, welcße juglcid) bab Aömifcße '.ptiöatredjt auf fie anwenbbar

maepte, alfo eine ©leießförmigfeit beb '.jtriDatTecßtS ßerbeifiißrte
,

ßat bann wol
bewirft, baß in ben AedßtSfammlungen 3uftinian’S überhaupt oon Siegeln über bie

Anwendung abweießenber yofalrecßte nicht bie Siebe ift, fonbern nur oon ber 3ntcr*

pretation Oon SGßiEenSerflärungen nach bem ©pradjgcbrautße einzelner ©egenben ober

Orte (oergl. j. 33. 1. 84 D. de R. J. 50, 17; 1. 6 D. de evict. 21, 2).

2lud) im Mittelalter war ber fvrenxbe nrfprünglid) bem ftrengen Aedjte nad)

recßtloS. 55och änberte fid) bieb feit ber ^eit, alb bie 2)eutfcßen ©tämme in ber Art

erobemb auftraten, baß fie bem unterworfenen Solle unb fo namcntlid) ben 23e*

woßnern ber bibßer Aömifcßen ^rooinjeu einen Ißeil beb ©runbeb unb 23obcnS unb

ißr bibßerigeb Aed)t beließen. G» galt ba, unb fo and) innerhalb beb großen

frranfenreicßS, für bie ©enoffen berjenigen ©tämme, welcßc in biefem Aeicße Oereinigt

waren, bab ©ßftem ber ißerfönlicßfcit beb 'Jtecßteb. Qeber Würbe beurtßeilt

naeß bem Aedßte beb ©tammeb, bem er burdh feine Abftaminung angeßörte: tiacß

biefem 'Jtecßte würbe er beerbt, oeräußerte, erwarb unb oerpjlicßtete er fuß, fo baß bann
bei AecßtSgefcßärten unter ben 'Angehörigen oerfeßiebener ©tämme bie AecßtSborfeßröten

jebeb ber betreffenben Solfsrecßte beobachtet werben mußten. 55er SBoßnfiß war babei

oßne Ginfluß. SJarauS entfpringenbe Unficßcrßeiten fueßte man in urtunblidß abgefaßten

AecßtSgcfdßäften bureß bie fog. Professiones juris, b. ß. bureß befonbere Grflärungen

ber Parteien barüber, naeß welcßem Aecßte fie lebten, naeß Welcßem Aecßte baßer aueß

ißre .'öanblung ju beurtßeilen fei, ju befeitigen. 33ereinjelt begegnet aueß fpäter wol

bas öffentlidße ©ebot, naeß Weldßem bie Bewoßner ein für alle Mal unter oerfeßiebenen

S3olf»recßten (j. 33. bem fiangoborbifeßen ober bem Aömifcßen) ju wäßlen hatten.

Man wirb bielleidßt nid)t inen, wenn man bie Gntfteßung eines anbrren

fßrinjipS, beä 'ftrin,pp» ber lerritorialität beö AecßtS, welcße« feßon im fpäteren

Mittelalter jur ,>)eit ber fog. AccßtSbficßer in ber .ßauptfadje galt, ptrücffüßrt auf

bie 3fbee einer freiwilligen Unterwerfung beö Ginjelnen unb ber oon ißnen befeffenen

©üter unter ba« Aecßt bc» genofjcnjdßaftließen unb beS fießnSoerbanbe«. ffiir ba»

perfönlicße Aecßt beS Ginjelnen entfeßeibet nießt meßr bie Abftammung, fonbem bie

Aufnaßnte in einen beftimmten örtlicßen 33erbanb, ba» 5)omijiI; bic ©efammtßeit

ber in einem beftimmten SSejirfe SEBoßnenben, ober ißr £>err fdßafft ba» Aecßt für bie

bort belegenen ©aeßen — beim ©runbbefiij unb OoEe Berechtigung in ber ©enoffen»

feßaft fteßen in enger SBecßfelbepeßung — unb aueß burdß einzelne .öanblungen

fann man fidß, wae beren ffolgen betrifft, bem Aedßte eines beftimmten 23e,prtcS

unterwerfen.

©o entfteßt bei ben ißoftgloffatoren über bie Anwenbung beS örtlicßen Aecßts

feßon gegen baS Gnbe bes Mittelalters bie fpäter fogenanntc xßeorie ber Statuta

personalia, realia unb mixta: für AcrfjtSjäße, welcße bie ißerfon betreffen, ift bas

EDomijil, für AcdßtSfüßc, welcße unbeweglitße ©aeßen betreffen, ber Drt ber ©aeße,

für Aedjtsfäße, welcße .{janblungen betreffen, ber Drt ber leßteren mafjgebenb (Locus



676 lae ©rinatrecht.

regit actum), ©ei beweglichen Sachen gab bie leichte unb häufige ©eränberung

ihre« Crte«, bie Schmierigfeit in crbred)tli<heit gälten auf einen jerftreuten Äonitiler

Derfcpiebene« ©ect)t je nach bet örtlichen ßage ber einzelnen ©egenftänbe anauroenben,

Anlafe ju ber Siegel
:

„Mobilia personam sequuntur“ ober „Mobilia ossibus in-

haerent: b. h- bae ©echt ber beweglichen Sachen ift abhängig non bem ©echte,

welche« gilt am Tomiail ber berechtigten ©erfon, insbefonbere bei ©eerbungStäflen

oon bem ©echte be« ©rblaffer«.

So einfach inbefe biefe Theorie erfdjeint , welche, im XVI., XVII. unb XVIII.

3at)rbunbert namentlich non granaöfifchen unb ©ieberlänbifcpen 3uriften auegebilbet,

auch in $eutfcplanb aur ©eltung gelangte, fo zweifelhaft unb befiritten war fic in

ihrer Anmenbung im ©inaelnen. ©efepc unb ©ecptöfäfee, welche anfeheinenb nur ba«

fog. ©erfonenreept betreffen, äußern ihren ©influfe auf bie ©ültigleit oon ©ecpt«hanb«

lungen unb ben ©rwerb non ©echten an Sachen, unb wie ba« beEannte, nicht fetten

oerfpottetc, öeifpiel fchon be«Bartolus zeigt, ber je nach ben ©Borten eine« bie ©rb-

folge betreffenben Statut« „Primogenitus succedat“ ober „Immobilia veniant ad

primogenitum“ bie ©rbfolge nach ber Lex domicilii, bem ©efefee be« ©lohnorte« (hier

be« ©rblaffer«), ober nach ber Lex rei sitae, bem am Orte ber Sache geltenbcn ©echte,

beurteilen Wollte
, ift e« in ber grofeen ©lepraapt ber gatte nicht fepr fchwer,

einen unb benfelben ©eeptafat} in nerfchiebenen ©Bortfaffungen wieberaugeben, non

benen a- © bie eine bireft non ©erfonen, bie anbere non Sachen rebet. ©idjt feiten

würbe auch bie ©intpcilung nicht non bem ©egenftanbe ber nerfchiebenen Secpt«iäie

hergenommen, fonbern oon ben ©Jirfungen berfelben; ein ©cdptäfap, bem eine über

ba« Territorium be« ©efefegeber« pinauäreiepenbe ©lirfung beigelegt warb, heißt bann
ein Statutun personale, ein ©cd)t«fah, beffen ©Jirffamfeit ftreng auf ba« Territorium

be« ©efepgeber« befepränft Warb, helfet Statutun reale; Statuta mixta hoben bann

tpeilweife biefe, tfjeitweife jene ©Jirtfamteit, ober aber fie werben al« foldje bezeichnet,

bie bie gönn ber t)aublungfii betreffen. Zuweilen wirb e« aud) fchwer, bei bem

einaelnen Schriftfteller feftauftcllen ,
in welchem Sinne er fict) ber fraglichen ©in-

theüungcn bebient; bei manchen tommen bie Kategorien ber Statuta personalia.

realia unb mixta promiscue in biefem unb jenem Sinne oor; unter Statuta mixta

werben aud) mol ©ecpt«fäpe Oerftanben, bie ©erfüllen unb $anblungen betreffen.

Urfprünglicp war man non ber ©orausfeßung al« einer felbftnerftänblidhen aus-

gegangen, bafe bie ©efefegebuttg, welche man mehr al« eine autonoinijche Abweichung

non bem gemeinen burd) Kaifer unb ©apft aufainmengehaltenen ©echte beößpriften»

tpum«, benn al« eine Dolltommen fouberaine betrachtete, über nichteinpeimifche ©er-

füllen unb aufeerhalb be« Territorium« belegene Sachen , über aufeerhalb be«

Territorium« borgenommene .fianblungen ©eftimmungen nicht treffen tönne. Tie

aUmähtich autfontmenbe 3bcc ber Dollen SouOcränetät ber ©inaelftaateu liefe ertennen,

bafe ber ©efepgeber ja, wenn er wolle, feinen ©eriepten bie Anmenbung be« niept»

einheimifchen ©echte« überhaupt oerbieten tönne. ©Jenn man bie gremben nicht

gerabeau berauben, bielmehr mit ihnen in georbnetem ©erfepr leben unb fie im All-

gemeinen, wie c« ber 3bee be« ©hriftenthum« unb be« djri ft liehen ©Jettreiche«

entfpraep, al« red)t«Täpig gleich ben ©inpcimifchen anertennen wollte, fo war aller»

bing« eine gewiffe ©ücffidjtnahme auf au«länbifcpe« ©echt,' a- ©• bei ©eurthcilung

eine« im Au«lanbc gemachten ©ed)t«crwerbc« nothwenbig. Sic crfchien aber nun

al« freiwillige Kowjefftoit be« territorialen ©efepgeber«, al« eine gotge ber rreunb-

licpen ©üctficht ber Comitas nationum, wie man fiep au«brücfte. Sticht feiten würbe

bann biefe Comitas unrichtig al« eine Art Don ©efätUgfeit gebeutet, bie man mehr
ober Weniger millfürlicp unb beliebig befepränfen ober aufpeben tönne, unb fo bie

Theorie ber Anwenbung fremben territorialen ©cdpt« gerabe in golge einer an fiep

richtigeren unb ftrengeren Turcpfüprung ber Souüeränetät ber ©inaelftaaten noep

tnepr in ©erwirrung gebracht.

Ungeachtet ber wenig einlabenbcn, niept feiten abfepreefenben unb gciftlofen
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t^eovctifrf)cn Vegrünbung unb Verbrämung Ijaben jebodj bie befferen ©djriftfteller

ber genannten brei ^ahrpunberte, Don benen 3 . V. D’Argentre, bie Vicberlänber

Vobenberg, $uber, ^ßaut S5 0 e t unb 3opann Voet, im XVIII. Saprpunbert

bie yraiyojen V 0 u p i e r unb V 0 u 1 1 e n 0 i 8 herDorzupfbcn finb, bie ©ntfdjeibungen

Dieter einzelner ffragen unjtueifel^att ridtjtig unb aud) fo getroffen, baft ftd) eine

Ziemlich fixere Trabition bilbete. Die Uebereinftimmung fetbft in Anfepuitg

mancher (Sntfdjeibungägrttnbe erfd&eint ttod) erheblicher
,
Wenn man ftd) bie Vtüpe

gicbt 311 unterfucpen, welche Vartilularrecpte bie einzelnen ©cpriftfteüer Dorzugsweife

Dor Augen Ratten, unb wenn man babei bebenft, baft Öermanifcfje unb SRömifcpe

3tuffaffung, 3 . V. bed ©rbrectjtss, beS ehelichen ©üterrecptS, eine oerfcpiebene Geltung

beS territorialen AedptS bebingett fönnen. AuS bem ©egertfnfte biefer Auffaffung er*

flären fich bann aud) manche bei ben ©chriftfteEern fonftant wieberleprenbe
, Don

it)nen nicht Derftanbene Differenzen, wäprrnb in einseinen ^Beziehungen ee menigftens

auf bem 6uropäifd)en Kontinente, was ben ©aft „Locas regit actum“ in feiner An*
wenbung auf bie (formen ber sJted)t8l)anblitngen betrifft, fogar 3U einem aud) bie

Sänber be* &nglifcp*Amerilanifchen AecptS mituntfaffenben, allgemeinen ©ewopnpeitS*

rechte gelontmen ift.

Auf bem Vob eit ber ©tatutentheorie, wie wir jene Xljeorie fürs wol nennen

bürfeu, flehen noch baS fpreufttfdfte Allgemeine üanbeSrecfjt, ber Code civil unb bas

Oefterreicpifchc Vürgerlicpe ©efeftbudp Don 1811 l
), unb nod) in neuefter ^eit begegnet

man in ber nieptbeutfehen Literatur wie in ben Urteilen nichtbeutfcper ©ericptSpöfe

(namentlich auch ber ffranzöfifepen) 'Ausführungen barüber, ob ein ©efeft als Vcrfonal*

ober Aealftatut u. f. w. 3U betrachten fei. freilich w>tt mnn bamit nicht fowol

bie 3ragc entfd)eiben, ob ber betreffenbe Aechtsfatj über Ver] orten ober Sachen, ober

Öanblungcn Seftimmung gebe, als Dielmehr bie (frage ber ertratcrritorialen ober

nichtertraterritorialen VJirffamleit beS AecptSfafteS ,
unb bei genauerer Unter*

fuepung finbet man, baft fcplieftlicp bie ©tatutentheorie ba, wo fie noch feftgehalten

wirb, nur eine duftere ßinfleibung bilbet für bie nach ©inzelerwägungen ber (fwed*

mäftigfeit, nach Unterfuchungen über ben ÄöiEen beS ©efeftgeberS getroffene <änt*

jeheibung, freilich aber auch, wie »8 bei bem ffeftpalten unllarer ober mehrbeutiger

Terminologie (eicht ber (fall ift, nicht feiten in gefährlicher SDeife noch irreführt,

hiermit wirb 3 . V. ber ©tanbpunlt bes zuerft 1848 erfepienenen, jeftt in 4. Auflage

Dotliegenben (burch Demangeat’S Voten fehr DerDollftänbigten unb felbft in

manchen grunblegenben Ausführungen Derbcfferten) SöerleS Don ffoelir, welches

atterbing« nebenbei an einem fepr mangelhaften unb miliaren ©hfteme leibet, ge*

lennzeicpnet.

Aufgeräumt mit jener 2pcorie hat bie Deutfcpe SfuriSprubenz. 2fn einem

auch aufterpalb Deutfcplanb’S berühmt geworbenen, geistreichen unb zugleich bie

ältere Aomaniftifdje unb Deutfcpe Literatur grünblich Iritiftrenben
,

umfangreichen

Auffafte wies D. Söäcpter*) bie innere .fraltlofigfeit ber ©tatutentheorie unb bie

ZapEojen SBiberjprücpe unb 3itlonfequenzen ihrer Vertreter nach unb ("teilte als neues

Vrinzip ben ©aft aui, baft einerfeitS ber über einen AecptSftreit urtheilenbc dichter

3War ftetS gebunben fei an ben erflärten VJillcn beS ©efeftgeberS , beffen Organ ber

’) öbenfo btr Codex Maximilianeus Bavaricus.

*) SBenig befriebigenb ift bagegen bie Tarftetlung biefer Septe in ben neuerbingä petauS=

gegebenen 'Baubeiten ». SSJäcpttr’S I. — äüenig Veacptung paben gefunben unb Derbient:

bie Xpeotie, baft raohleiloorbene SRecpte in einem anberen Staate reipeftirt werben müffen
unb bie Ipeorie, baft bie ©eriepte nur bas 'Jiedjt beS eigenen Staats anjuweuben haben.

Ter erftere ©tunbfap ift unzuteidpenb, auep in Dielen söejiepungen niept aufreept )u erhalten

unb berupt auf einem 3'rtei; bet zweite [Ä. Tp. A littet, SaS »raftifepe (!!) gutopäifepe

(frembenreept, 1845; 51 f e i f f e r ,
TaS Phinjip beS 3nternationalen AriDattedjtS 1851] Würbe

jeben georbneten internationalen Sertepr bet Brinaten unmöglich maepen. Audj Sicppotn’S
©tunbläfte [Anwenbung ber Lex domicilii ber Vetpeitigten unb Scpup wohlerworbener

SRecpteJ werben in bet Seutjcpen Jutiöprubenj unb Btan4 laum noep erwäpnt.
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Stifter fei ,
ba§ aber anbererfeit® Sinn unb ©eift brr einzelnen ^Rechtsnorm über

ihre 'AnWenbung bei iRed)t®iragen, bie jum Auslanbe in ©esiepung fteljen, entfdjeiben.

3EBenn aud) bei ü. 2Bäd)te r ber leidet irrefiiprenbe Saf) fiep finbet, bafs im eifei

ber IRidhter bas Wcfetj feine® eigenen Sanbe® anptnenben pabe, unb 6. 28 achter, p
cinfeitig Don 3tomaniftifd)en Slnfcpauungen audgepertb, bem ©ermamftifdjen fRedjte-

ftjftemc niept geredet wirb, aud) aublänbifcpe Literatur unb ©rari® nidjt beTÜtfftdjtig:,

fo mar boef) opne Zweifel ber richtige SluSgangSpunlt mit bem erwähnten ©rinjip

gcroonnen unb bie oerfeprte fdjolaftifdje unb rein biateftifepe ©epanblungeform ab=

geftreift. 2Bäd)ter folgte bann D. Sa o i gn p ,
ber in ber erften fpälfte be® 8. ©anb«

feine® Spftem® be® heutigen SRömifipen 5Hed)t® bie 8epre Oon ben „örtlichen CBrengra

ber .'perrfd^aft ber SRed)t®rcgeln über bie iRecptsOerpältniffe" bepanbette. Saoigni)'®
©rinsip , bafj bei jebem )Aed)t®Oerbältmffc baäjenige ©ebiet aufsufudpen fei ,

bem ei

feiner eigentümlichen 'Jiatur nach angeböre, beffen ©efepen e® baper unterworfen

fei, ift ebenfo, roic bie mehr bilblicpen 3npalt® Hon Sabignp gebrauchte SBenbwtg,

c® fei ba®jenige fRecpt®gebict aufsufucpen, in meinem ba® )Redjt®öcrhältnif5 feinen

Sip habe, nur ein anberer 9lu®brud für bie Bon 2öäd)ter angenommene ©ntfcpeibung®=

norm unb ©tetpobe ber ltnterfuebung, unb in aBaprpcit ift mol ber SBäcptcrrfcbe

9lu®brud flarer unb meniger ©tifjüerftänbniffen au®gefept al® jene freilich oon eine:

beftedbenben $arftellung®rocife unbeftüpte SBenbung. 3nbe| ift Saöignt)’® ©et=

bienft infofem nicht ju Oerfennen, al® er ben irrigen Safe 3EÖ achter’®, meid)«

gleicpfam eine ©räjumtioti für ba® einbeimifdbe ©efep be® urtbeilenben fRidptet®

(bie Lex fori) {(pafft, eitergifd) befeitigt unb überhaupt ben allgemeinen Oölferred)t=

lieben fpintergrunb be® internationalen ©rioatreept®
,

melcber bodb für bie etwaige

Söillfür be® einzelnen ©efepgeber® eine recht erbeblidje ©ebranfe bilbet, beffer in®

'Auge fafjt, aud) bie aueiänbiftpe Literatur mehr berücffidjtigt
, ohne freilich jenem

roic biefer unb ber ©ermaniftifepen ©epanbtung mancher 3tedbt®inftitutc, inebefonbere

be® ©rbreepte®, oöllig gerecht p werben. Ueberbaupt aber erreichten bie 'Arbeiten

358 acht er’® unb Saoigni)’® bei weitem nicht bie forgfältige Au®füprung im

Detail ber einseinen tRed)t®fragcn, toelche 3um Xpcil bie auslänbifcpe Literatur uament=

lieh aber ba® SEÖert Storp’® au®3eicpnet.

$iefc Süden fitchte bann ba® Sud) oon © a r *), ba® internationale ©rioat* unb

unb Strafrecht, auspniUen
,

unb man wirb fagen bürfen, baß auf bem ©oben ber

Saoignbfdben Jpcorie, roeldbe letjtere felbft freilich nur al® Umgeftaltung unb

Üteftififation ber SEÖäcpterfdjen an3ufepen ift, ftdb faft bie gefammte einfchlagenbe

Siteratur unb iubifatur $eutfd)Ianb® bewegt, unb bah fte auch in f^ranfreid),

©nglanb, Aorbamcrifa unb ben 'Jtieberlanben, trotj fepr erheblicher Xifferenscn über

ihre AnWenbung im ©inseinen, im ©rinfipe immer mehr Anerkennung gefunbeit pat.

Aur Oereinselt fteht unb Wenig ©eaeptung gefunben hat ber bem mobemen umfafjenbrn

©erfepre feinblid) entgegentretenbe ©aij einseiner Xeutfcper SchriftfteHer, Weiche bem

einheimifdhen Steckte be® urtpeilenben iRidjter® noch eine Oorsugbtoeife ober rool gar

faft au®fd)liejjlid)e ©cbeutung beilegen wollten.

©ine anbere tpeoretifepe ©ruttblage hat bagegen bie neue italienifche Literatur

genommen. Seit einer berühmten SRebe ©tancini’® (Deila nazionaliiä come

fondamento del diritto delle genti) Wirb mepr ober Weniger bon ber 3talicnifd)fn

Literatur*), welche übrigen® auf bem ©ebietc be® internationalen Aedpt® unb ine--

befonbere auf bem be® internationalen ©rioatredjt® in ben lebten beiben Sfaprsehntm

fepr tpätig geroefen ift unb einen fepr ehrenOollcn ©lap ftch erobert hat, al® Aue«

') fflfll übrigen® übet bie ©rinsipienfragen aud) ben Auffap be® ©erfaffet® in bei

©lündgencr tritifd)en ©ierteliabr®fd)tift, 1873 (8b. XV.) ®. 1 ff.
s
) 3nbefj ©rufa in feinen fdjarffinnigen Anmertungen ju bem Höerle gafanoDa’® pat

fiep toefentlid) auf ben Stanbpunft ber leutfdjen ^uriäprubenj gefieüt unb bie übertriebene

..‘J!ationalität®Cbeorie" einer unparteiifdjen unb treffenben ßritif unterjogen. — Sud)
Üomonaco fteht ber SaPignp’fcpen ©runbauffaffung näper.



8. internationales qjrioatrcifit. 679

gangspunft für bic SBefjanblung beS internationalen ißrioatrechtS bie Nationalität
bes Gingelnen betrautet, unb biefer neuen Girunbaiiffaffung Ijat fid) bann ber S8cl=

gifd)e 3iurift Bau r ent in bem Weitläufigen äßerfe : Le droit civil international

privö (7 Vola. 1880) gum I^eil mit recht bebenflichen Argumenten unb toietleidjt

tpeilweife ebenfo bebenflichen Nefuttaten angefdjloffen, fte überhaupt in einer SBeife

überfpannt, welche eine befonnene ^ortentwirflung bes internationalen 'Brioatredjt»

aut baS ernftlidjfte gefährbet unb um fo meljr and) in biefer Sfigge beadjtet werben

muß, als bie Autorität beS NerfafferS an fid^ eine bebeutenbe unb bas UBerf fdjon

burd) feinen Umfang gu imponiren geeignet ift
1
).

55aS Nedjt ber einzelnen fperfönlid)feit im Auelanbe wirb als ein Ausfluß

ihrer Nationalität unb fomit als Gtwae betrachtet, was fxe and) in bas Auslanb

mitnimmt, wie baS iölut, wie Baurcnt fagt, welches bie Abcrn, unb bas Ntarf,

welches bie .Knochen füllt. Aber biefer oon felbft gegebenen Anwenbung beS hrimat*

liehen NechteS ber Ißerfon fteht bann bas öffentliche Necf)t beS lerritoriums be*

fchränJenb gegenüber, in welchem bie tperfon ftd) aufhält ober N echte geltenb machen

wiö *). 3)ie 3nbiöibuen loitnen ihr Ned)t bem Ned)tc ber (Hefellfchoit niemals entgegen*

halten; wenn Gtrnas ben 3nlänbern unterfagt ift, fo muh foldjcs Verbot jebett*

falls aud) für bie ivremben gelten. Unb ferner fönnen fid) bie 'Parteien <>ud) einem

beftimmten territorialen Ned)tc unterwerfen, foweit eben ihre freie lispofitioic reicht.

Dies aber gefehlt nicht nur ausbrüdlid), foubem auch ftillfchweigenb, unb eS ift

bie Aufgabe beS ötefefjeS unb bes NechteS (beS NichterS) biefen präfumtioen SBillen

ber ^Parteien gu erforfchen.

$iefe leßtereti Ausnahmen Oon bem fpringipe ber auch int AuSlanbe anguer»

fennenben nationalen Natur bes NedjtS fönnen aber genommen werben unb werben

genommen in einem recht weiten Sinne. Ntan bemerft, baß baS tpringip ihnen

gegenüber Weich tute SBadjS ift unb bie Ausnahmen bcljnbar wie Äautfchuf finb. Gs
tft nicht fchWer, felbft bei einer großen Angahl folcher NcdjtSiätje, beren Anwenbung
oon bem hrimathlidjen Nechte ber iperfon abhätigen foll, auch eine Seite bes öffent*

liehen 3ntcreffeS nadjguweifcn. gamilicnrccht unb Erbrecht, bei benen baS Ijeimat*

lidje Öcfeß ber tßerfon gang befonbers Anwenbung finbet, finb ja gerabe OorgugS*

weife fold)e NedhtSmaterien, in benen bas „Ius publicum quod privatorum pactis

mutari nequit“ fonft überall ber SBillfür ber Parteien recht enge Stengen ftedt.

Könnte man nicht möglicher 2Beife fagen, bah öffentliche 3ntereffen bei uns Oerlcfct

werben, wenn ein AuSlänber gegen bic ilcrhcirathung feiner lochtet mit einem

unfercr Staatsangehörigen feinen entgegenftehenben UBillen als Ghcl)inbenüh, mög*
liehet 2Beife als trennenbeS, in einer Söeife geltenb machen will, welche unferen ®e*

feßen burdjaus wiberfpricht ,
wenngleich feine unb ber lodjtcr heimatliche Scfefse

bies gulaffen? Ntit Ne<ht, fragt Strifower, wirb nicht aud) baS ÜBoljl unfercr

Sefcttfchaft unb bie Sicherheit unfereS Herfehrs baburd) beeinträchtigt, wenn ein bei uns

oerWeilenber Spanier gegen eine hier übernommene SBerbinblidhfeit feinen höheren

3?olljährigleitStermin geltenb macht? Unb lehrreich finb, was biefen "Bunft betrifft,

aud) bie Ausführungen, welche neuerbingS ÜB h a r t o n in ber gweiten Ausgabe feines

umjafjenben ÜBetfes mit Nüdfidjt auf Norbamerifa giebt. Wo Angehörige nicht nur

ber oerjehiebenften Nationalitäten, fonbem Angehörige auch fehr ocrfdjiebener Kultur*

ftufen fid) in buntem fflebränge bewegen. Nlan bemerft, bah öffentliches 3ntereffe

’) Sine treffliche ftritif biefer nach ber Nleinung Bauten t

’S ben gortfehritt, in

©ahtheit aber einen Aürffcfjritt bejeidjnenben fjtingipien hat nenetlich geliefert ein jüngerer

Cefterteid)tfd)er 3nrift, Dr. S. ©ttifotocr, Nr. 20—2(1 ber Süiener ©eridjtSbaHe, 1881.

Xieic ftritif ,$ie italientjche Schule bee internationalen AriöatrechtS* ift auch in einem
oeparatabbrurf etühienen Such Br ocher. Kcvue de droit international, 1880, S. 531 ff.

unb SB fjar ton haben ftd) gegen Saurent erflärt.

*)Banrent, 1. N. 428. 3m SBefentlidjen finb üaurcnt’S (ßrunbfäße fd)on aufge*
itcllt worben oon Esperson, 11 principio di nazionalitö, S. 23 ff.

)y CjOOglc
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unb öffentticßea SRedßt, Wetcße beibe ßaurent im (Gebiete bea ^riöatte^tä jwar unter-

fd^cibcn will
,
aber fortwiißrenb mit einanber »erwecßfelt, ba fie für baa ©ebiet be*

Slationalitätaprinsipe recßt wenig übrig taffen tönnten. Sie Seßre bon bem Ein-

greifen beä öffenttidßen 3ntereffcä ift nießta Slnberea ata eine erneuerte unb erweitern

Auflage ber Xietjre © a ö i g n ß ’a über bie Skacßtung ber fog. fßroßibitibgefeße, Efefeße

gu benen ©abigtip j. iß. audß alte ©efeße jäßtt, bie auf nationalöfonomifeßen ©riinben

berufen — unb bei Welcßen ©efeßen tönnten foteße nießt in irgenb einer Sßieiji

gettenb gemacht werben? ©cßon früher ßat fieß ber SSerfaffer btefeä SUiffaßee

gegen biefe prinjiptofe Kategorie erftärt, mit ber fre^ Sltlcä, wenn man nur wiü,

beWeifen läßt, unb bie ju nichts Slnberem bient, ata ben Slcrlegcnßeiten, bte au?

ben Äonfequenjen irriger '-Prinzipien refuttiren, mit guter Planier aua bem Söege ja

«eßen *)•

Gfnblid) aber ift ea aud) fatfcß, baa biepofitibc Stecht, weldjeä freilidj bem

erttärten ißarteiwitten naeßgtebt, zurüdtzufüßren auf ben präfumtiben SBitlen ober ben

ftittfcßweigenb erttärten Sßitlen ber Snbibibuen. SItan fann nur fagen, wenn bie

Parteien bernünftig über bie ©adje nadjbädjten, fo würben fte baä, waa baa

©efeß in Ermangelung eines anberweit erttärten Söitlena befHmmt, im Stil«

gemeinen ata richtig arierfenuen. .ftür.jer, ftarcr fagt man : baa fog. biäpofitibe Stecßt iß

baa, waa nad) Stnficßt bea ©efeßgebere im Sttlgemeinen aua ber Statur ber ©adje

folgt, unb bie Äonfequcnj biefer 'jluffaffutig ift, baß einerfeitä feßr biete folgen an

ein 9tecf)tagefd)ä|t fid) fnüpfen tönnen, an welche bie Parteien gar nidjt gebaut

ßaben — waa fottte aud) baraua werben, wenn bei Kccßtagefcßäitcn nur bie bon ben

'Parteien irgenb bebauten ffrotgen gelten fottten ? — unb baß anbererfeita für

ben inbibibuellen f^att bie Sfcftimmung beä biapofitiben Siecßta mflglicßrr

SSctfe recßt unnernünftig fein tann. Söenn j. iß. baa ©efeß in Ermangelung einet

abweidjenben Slertragea unter Ehegatten eine bem Eßctnanne feßr bebeutenbe Sie-

fugniffe einräumenbe ©ütergemeinfefjaft ftatuirt, fo tann bie Eingebung einer Eße

bon ©eiten einer reichen Erbin mit einem Sßctfdjwenber oßtie borßerigen baa Ster-

in ögen ber fyrau ftcßernbcit Stertrag inbibibuelt feßr unbemünftig fein. Stber ber

Unterfcßicb gegenüber einem berfeßrten bie fRedßte einer ntinberfäßrigen perfon

fdjäbigcnbeu Stertrage ift ber, baß ea gegen joteßen Stertrag, nidjt aber gegen baa

biepofttibe Stcdjt eine Steftitution giebt, fo wenig eine SReftitution juläffig ift gegen

bie in ber Statur ber Eße tiegenben gcfeßlicßen fjotgen berfelben, obwol bie Ein«

geßung einer Eße inbibibuelt feßr unnernünftig fein fann: „Jara non in singulas

personas, sed generaliter constituuntur“. ©otlte bem Stcdßtc bie Slufgabe ^ge-

rn iefen werben, zu untevfueßen, waa inbibibuelt ben Parteien angemeffen jei, fo

würbe ein foldßea Sferfaßren baa Enbe ber 3uriaprubcnz unb ben Slnfang ber

SBittfür bebeuten. Sica brittc bou fiaurent mit io großer Empßafe ala Eban«

gelium bee internationalen pribatreeßta berfünbete fßriiyip erweift fieß atfo bei ge«

nauerer Stctracßtung ata juriftifeßer Jeßter.

SBirb man baßer audß ben neue ft cn grunblegenbcn unb grunbftfirjenben

Sßeoricn bea internationalen pribatreeßta, ungeadjtet eine gewiffc Stctonung bea

Stationalitätapriwjipä int ©egenfaße ju bem principe bea Somijüa (bgl. unten)

ißre sßeredjtigung ßat, uidßt juftimmen lönnen, fo berbient ea boiß ßerborgeßoben

Zu Werben, baß auf bem ©ebiete bea internationalen pribatredjta im Einzelnen in

ben teßten $aßren feßr erßebtidjc ffrortfeßritte gemadßt finb, baß bie Stnficßtcn über

bie Einjetnßciten weit meßr übereinftinimen ata früßer, unb baß ber internationale

Sterfeßr babureß feßr crßebtidß an ©idßerßcit gewonnen ßat. Einerfeitä ift bie®

baa Sfcrbienft ber Literatur, an ber fieß bor.jugaweife Englänber, Storbamerifaner

3taliener, weniger freitidß Scutfdße betßeitigt ßaben — Wir befißen jeßt jfeitfeßriften

’) Sögt. gegen bie ©abignp’ftße 'ituffaffung unb Sfeßanbtung ber fog. jteingmben

©efeße aucß gi. SJIommfen, Strdjiö f. b. cibtl. Prariä, 1878 (Sb. LXL), 6. 194 ff.

il)y LjC
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bon intraiationaler Bebeutung, bic fid) gerabe bie pflege bes internationalen ißribat»

red)tS borzugämeife, eine felbft auafd)liehlid) (mit borjüglidjem Erfolge ,jum 3iele

gefegt ^aben — anbererfeits ift bqs 1873 namentlich burd) bie Bemühungen Sei*

gifd)cr fünften, inSbefonbere Sol in ffaequempna’ ’) (gegenwärtig Selgifd)er

Slinijter be8 Ämtern) ina Beben gerufene Institut de droit international
burd) feine Serathungen unb Sefdjlüffe unb bie non ihm oeranlafjten Sublifationen

unzweifelhaft ju einem wichtigen (förberungamittcl ber Ausbilbung fowot beb inter*

nationalen Sr>batred)t« wie bes Sölferredjta geworbeu.

II. Allgemeine törnnbnHf«-

1. 3unächft fragt ea ftch, ob überhaupt eine SechtSpflidjt befteht, unter ge*

miffen BorauSfchungen ein beftimmteS Sed)t8bcrhältnih nach auaiänbifchen unb

nicht nach inlänbifdjen Sechtsnormeu ju bcurtheilen, ober ob möglicher 9Beife ein

Staat bie Anmenbung auaiänbifchen '.Rechtes überhaupt berbieten tönne.

|tier finb jWei S)ingc ju untcrfdjeiben, bie nicht feiten in berwirrenber Steife

bermechfelt Worben finb: bie Stellung be8 Sichters unb bie Stellung bea SefefcgeberS.

2)er Sichter ift nach richtiger Auffaffung nur baS an8rüf)rcnbe Organ bcS ©efeh*

gebers ;
er fdjulbet biefctn unbebingten ©eljorfam, unb wenn baher ber ©efehgeber

in noch fo berfehrter SBeife bie Anmenbung auaiänbifchen Sed)tS berbieten jollte, fo

würbe, fo lange baa fragliche ©efefj bauern würbe, biefea Scrbot boch für alle bon

ben (Berichten biefea Staates zu entfd)eibcnben Sed)taftreitig(eiten formelles Secht, jebe

Abweichung babon pofitibeS Unrecht fein. Abfolut betrachtet fann alfo ein Staat,

fo lange er fouberain ift, bie Anmenbung fremben SedjtS bon feinen (Berichten aus*

fdjliehen, unb barauS folgt aud), bah bei einem jeben Srojejj ber Sinter in An*
fefjung ber (frage, ob er aualänbifcheS Secht unb welches er anguwenben ^abc,

junächft an baS ©rjejj feine« Staats gewiefen ift, junächft alfo immer bic fog. Lex
fori entidjeibet, unb bah erft beim Schweigen biefea ©efcjjea ober einer nicht aus*

reichenben Erflärung auf allgemeine ©runbfäfje gegriffen werben barf, bah alfo auch

eine oorfidjtigc Erörterung ber einzelnen ffragen beS internationalen Srioatrcchts

niemals bie Lex fori, fowie bic Stöglidjfeit auher Adjt laffen barf, bah baS frag*

liehe SechtSoerhältnih burch 3ufaH bor bem Sichter biefeS ober jenes BanbeS jur

Seürtheitung gebracht werben fann.

Allein eS würbe fid) fragen, ob bie übrigen Staaten unb bie in beren Auf*

trägen h°ubelnben auaiänbifchen ©erichte, alle unb jebe Urtheile jenes Staates, bie

in fouberainer 'Nichtbeachtung ihrer ©efetje unb ihres SedjtS getroffen Wären, ju re*

fpeftiren berbunben wären. Unb biefe (frage wäre ju berneinen; ein Staat, ber

fremben ©ejetjen alte unb jebe SBirffamfeit abfprädje, hätte aud) feinen Anfprud),

bah bie Urtheile feiner ©erichte irgenb bon anberen Staaten refpeftirt Würben
;
benn

bie Urtheile ber ©erichte empfangen iljre Autorität nur burd) bie Autorität ber

©efehe. Ein Staat alfo, ber feinen ©eridjten prinzipiell bie Anmenbung auSlän*

bifdjen Sedjtes berbieten wollte
,
würbe einerfeit» nicht feiten feine ©erichte Urtheile

fällen laffen ,
bic thatfädjlidi nicht jur Ausführung fomtnen würben, thatfächlich

nicht gelten mürben — wie j. S. wenn ein ©ericht beS Staates A. 3etnanbem
an einem im Staate B. belegenen ©runbftüde ein Sed)t jufprcchen wollte, welches

nach ber in B. geltenben ©efehgebung juriftifch unmöglich ift — ,
anbererfeits aber

bie allgemeine Sed)tsberwirrung organiftren
;
benn ber in (folge jenes exorbitanten

ScrboteS im iprojeffe Unterliegenbe würbe natürlich nidjt unterlaffen, fobalb er

faftifch im AuStanbe in ber Sage wäre, jenes Urtheil mit allen feinen Sonfequenzen

als nichtig barjuftetlen, ja biefe Sidjtigfeit möglicher Steife ju einem pofitiben

') Itt etfit Anregung ging bon Sieber aus.
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pro^effualcu Angriffe auf ba <5 Vermögen be® ©egner®, Dieilcicßt aud) feiner Secßts=

nacßiolgcr zu benußen. Unb ba unter Umftänben üollfomniene 'Jiicßtacßtung brs

auelänbifcßcn Sccßt®, j. 58. bei einem im Suelanbe gemachten (fnoerbe, gerabep

in SBeraubung frember Staatsangehöriger auöarten fönnte, fo mürbe ein Staat, bei

bie atnmenbung auelanbifcßett Secßts feinen ©cricßteit überhaupt berbieten toollte,

ftd) felbft bipiomatifdjen Sellamationen unb uölferrccßtlicßfn ^mangsmittetn aus>

feßeu. fjür jeben Staat atfo, ber feinen 'Ungehörigen einen georbneten Itcrfeßr mit

bcin Suölanbc, fffremben mit ißrem Pinte ben ©intritt in fein ©ebiet geftattet , ift

eine gemiffe Südficßtuaßmc auf außtänbifdßeä Siecht unbebingte Secßtspftidjt idjon

naeß bölferrecßtlicßcn ©nmbfäßen ‘). Unb biefe jetjt mol Don faft allen uam Raiten

Sdßriftftellern anerfannte Secßtspflicßt mirb and) gegeben burdj eine bernünftige

SSetracßtung beb tRcdjts felbft, bem ber jcbesmal urtßeilenbe Siebter unterfteßt.

3ebeb bernünftige Secßt muff bon ber Snficßt auögcßen, baß ber fßrozefj nicht bajit

beftimmt ift, neue Sedjtc zu feßaffett, fonbern borbanbenc flar zu ftellen. $as

©egentßeü mürbe aber bie <$olge fein, menn ber Siebter prinzipiell ftetb fein eigenes

©efeß, bab ©efeß beb ifirojefeortes, anmenben mollte, an melcbeb bie Parteien 3 . 9.,

alb bab fragliche Sccßtöberßältniß entftanb, oft gar nicht einmal beulen fonnten.

$araue ergiebt fidj bann auch roeiter, baß ba® internationale Sßribatrecßt, wie

eb einerfeitb freilich auf bem jreunbitadjbarlicßeu SSerlcßr, ber Comitas nationnm

in biefem Sinne, ruht — ein fieß abfolut ifolirenber Staat, aber auch nur biefer

fönnte jebe Südfichtnahme auf aublänbifebeb Secbt ausfcßließcti —
, fo anbererfeits

aud) einen Ißcil eineb in jebent einzelnen Äulturftaate mirflidh geltenben Siechte®

bilbet, baß baßer bie Sutoenbung beb aublänbifchen Secbteb nicht eine bloße 6e=

fälligteit (Comitas in einem berfehrten Sinne) ift, unb baß berfeßrte Sicßtcintoc»

bung beb auslänbifeßen Secßte®, 9erleßung ber ©runbfäße beb internationalen

ifkibatrecßtö eine Serleßung be® Ztanbeercdjtc® felbft ift, alfo auch für bie bcnactp

t heiligte Partei infomcit eine ßoßm' 3inftanz (Sidßtigfeitö* ober Sebifionsinftanz)

eröffnet, alb eine folcße überhaupt bei 58crleßung eineb Sechtbfaßeb offen fteßt.

ÜBcnn freilich bab für ben urtbeilenben Siebter geltenbe ©efetj für bie ©röffnung

ber höheren, 3 . ®. ber Äaffationbinftanz nießt nur 9erleßung eineb Secßtcfaße®, fon--

bern SBerleßung eineb ©efeßee, einer gefeßlidjen 58cftimmung forbert, mirb eb

barauf anfommen, ob unb iumierocit ber fragliche Secßtefaß in bem inlänbifcßen

Wefeße feinen Susbrud gefunben ßat, auf biefeb zuriidzurüßren ift. .piernaeß ift

Z. 58. bie SSerleßung eineb Secßtsiaße® beb intentationalen iprioatrecßt® zurolgt

§ 512 ber $cutfcßen Setcßecibilprozeßorbnung ein Sebifionsgrunb, roäßrenb nach

^ranzöpfeßem Scdjte ßier nießt alle Stal ein .Staffationbgrunb borlicgt. Unb

nießt nur bab ift Secbt, mab etma auf eine aubbrüdlicße 9orftßritt beb öefcßeb,

meßr ober meniger zurüdgefüßrt merben fann, ober mab alb tßatfäcßlicb gilt, inb-

befonbere in ber '(karis ber ©erießte naeßzumeifen ift — bie© mar 3 . 58. noch bie

Steinung jfoelir’ —

,

fonbern, naeß ber jeßt mol allgemein anerfannten Slnfießt,

aueß mab aub ber Satur ber Sache zu folgern ift.

©ben meil bie ©runbfäße beb intentationalen tpribatrecßtö einen Ißcil bc®

Sceßteb eineb jeben Äulturftaateb bilben, merben bie zur Sittoenbung zu bringenbeti

Säße beb aublänbifcßeu Secßte®, beren Sumcnbung ja bab inlänbifcße Secßt roiÜ,

prinzipiell bom Siebter aueß nidjt alb Ißatfacßeit im engeren Sinne, fonbern als

*) ®S ift babet unridjtig, toenn Söädilet, ‘ßanbelten, jf 34, S. 147 (II.), lebiglid)

oub bem (Seifte unfere® (b. ß. be-i finßeimifcben) Secßts unb (einen allgemeinen Prinzipien

bie ShttfdjctbungSnormen bebujiren Will, ©S muß bas inlänbifcße Secßt io interpretirt »erben,

baß ein prinater iBerteßt mit bem Vluslanbe babet befteßen tarnt unb Säße beb SBölfcrrecßti

nießt terlcßt »erben. Saoignn’b iptinjip, nad) »eifern bie l,®x fori meßr in ben Runter-

arunb tritt unb unmittelbar bie innere Satur ber einzelnen SecßtSPerßältniffe entießeiben

toll, ift nießt eine bloße Snfotberung an bie (Sefeßgebung, wie ai'äcßter meint, fonbern

geltenbeb Stcßt.
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^Rcd^töfä^c befjanbclt *)
,

betete Äenntnifj et ft cp Bon Rintsrocgcn oerfchaffen fann

unb, fomcit es faftifd^ möglich ift, autf) zu Derjdjaffen Berbunben ift. Rur fann

man eS bem Richter, ba et ja nicht baS fHcc^t aller ßänber ftubiren fann, nicht

jum (Borwurfc machen, wenn et auslänbiirfje Rechtsnormen unbeachtet läfjt, weit

er irriger Söeifc non bcr tBorausfcfjung ber Uebcreinftimmung bet auSlänbifchen

RechtSfäjje mit ben intänbifcfjen für ben fraglichen [fall ausgeht, unb in bev Ratur
ber Sache liegt, bah bie bei ber Rnwenbung ber auSlänbifchen Rechtsnorm für ben

täglichen ffall intercjfivte Partei bem Ritter bie Äenntitihnahme erleichtere
;
baher

ift eine richterliche (BemeiSanflagc in (fallen namentlich, in welchen nicht unmittel*

bare ©infid)t eines auSlänbifchen ©efehbuch« ober anerfannter auslänbijdher Literatur

bie erjorbcrlidje Rujflärung nerfchafft, in jener Richtung alletbings üblich
; fie fchliefct

aber, wie bei einem (Beweife über 2hfltfachen im engeren Sinne freilich ber fyall

fein würbe, niemals eine ergänjenbe Offijialthütigfeit beS Richters aus, unb ein

'.Bergleich ber 'Parteien ober eine übereiuftimmenbe ©rflärung berfelben über bie

Rnnahme ber ©riftenz ober Richtcriftcnz einer auSlänbifchen RedhtSnorm ift für ben

Richter nicht formell binbenb, ebenfowenig aber auch eine barauf bezügliche ©ibes*

betation.

©ine befonbere .(Haffe Bon 'Brohibitingefehen, wie Z- SaBignp fte auf*

geftellt hat, in bem Sinne, bah ber inlänbifche Richter ihnen miberftreitenbe Rechts*

jähe beS SluSlanbes überhaupt nie anzuerfennen, auch bei blohen Vorfragen ber

©ntfeheibung nie zu beachten hätte, ift nicht anzuerfennen. Söcnn man bahin mit

SaBignh (unbz. 33. ffiore unbßaurent) auch alle Re^tsfähe zählt, bie irgenb

eine nationalötonomifche Seite haben, fo nerliert man fich bamit, wie fchon oben

bemerft würbe, Böttig ins Unbestimmte, unb zur ©rlauterung fei hier joglcich perBor*

gehoben, bah bie befonbere Rufftellung jener .(Haffe Bon Rechtsfähen namentlich wol

baburch Beranlaht würbe, bah utan nicht, was nötptg ift, bie Rechtsfähe, welche

bie RechtSfäljigfeit betreffen, Bon benen genau fonberte, welche bie .franblungSrahigfeit

ober ben Status im Sinne ber ffamilienangehörigfeit betreffen. Rian Sprach unb

fpricht h‘er allgemein non Öefepcn, Welche ben Status regeln (ätat), unb währenb

bei ben ttefehen über jpanblungsiähigfeit unb ffamitienangehörigleit bie Rnwenbung
bes heimatlichen Rechts in gemiffem Umfange burchauS richtig unb nothwenbig ift,

ift fie bei ber 33eftimmung bcr RedptSfähigfeit gerabegu unthunlidfj. 33cfonberS hier

bietet bann bie (Berufung auf baS angebliche 'BrohibitiBgejep eine willfommene

RuShülfe.

Richtig ift nur, bah bcr Richter burch feine ©ntfeheibung niemals ein (Ber*

hältnih, ein Recht erwirflichen barf, welches nach bes Richters eigenen ßanbeSgefepen

als ein BcrwerflicheS, unfittlidjeS zu bezeichnen ift. So barf er einer Älage auf

©ntfdjäbigung wegen eines aufgehobenen ©erlöbniffeS, einer Älage aus einem Äon*
trafte nicht ftattgeben, wenn bie ©cfcfcgebung ober baS Recht feines Üanbes jene

erftere Älage als unanftänbig, jenen Äontraft als Berboten betrachtet; auch wuh er

eine 33inbifation eines SflaBcn zurüefweifen, wenn in feinem fianbe (eine SflaBerei

gilt. Rllein wenn bas fraglidtjc allerbingS Bon ber Lex fori reprobirte (Berpältnih

fich burchauS in bem fremben fcanbe Bollzieht, jo märe es eine Rbjurbität, bie Xhot*

fache, bie man hoch nicht änbem fann, als Horfrage im Sinne bes auSlänbifdhcn

Rechts nicht anzuerfennen. 2er in bem rremben Staate
,

in welchem noch

Sflanerei gilt, lebenbe SflaBc wirb nicht baburch frei, bah unfer Richter bie

SflaBerei ignotiren will, unb Wäre bie oft ohne gehörige Unterfdpeibung geäufjerte

') 'HtletbingS ift nach bet Teictidten ßinilptojehotbnung ein 3rrtf)um bes Richters übet

ben 3 n halt bes nuHanbiichcn Rcchtsiapr« fein ScoifionSgruub, bieS aber nicht bespalb weil

bic auSlänbifchen RethtSfäpe wie Ibatjncpcn im engeren Sinne Bon ber $. te'PC. beljanbelt

Würben, ionbern wegen bcr befonberen Rorfcprift bes $511, nadf welcher nur eine über ben

Stjxrf bes SKerufungegerichts fjinaue geltenbe, alfo bod) auch in biejem SBtjitfe geltenbe

Rechtsnorm ReoiftonSgrunb ift.
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9lnficht über BrohibitiBgefepe richtig, fo mühte unfer Siebter aud) j. 8 . ben Sohn

eine« nach feinen ^eimotlicben ©efetjen in 'f!olt)gamie lebenben Anhänger« b«

3Stam beShalb für illegitim erflären
;

ja er mühte baS Äinb eines im 'XuSlanbt

lebenben ©hepaars jutoeilen besljalb für illegitim erflären, roeil nach unferen,

nicht aber nach ben ©efejjen beS 2lu8lanbeS jwifchen biefen ©begatten ein inbiS*

penfableS G^e^inberriife befielt.

©in j
e y t allgemein anerfannter SRed)t$grunbfah ift eö, bah ber allgemeinen

[Regel nach, b. b- inforoeit nicht bie ©cfefcgebung beS einzelnen SJanbeS fpejiell 9luS=

nahmäbeftimmungen trifft, bieffremben in priBatrechtlicher Beziehung bie g 1 e i d)

e

tRcchtSjähtgleit wie bie ©iuheimifchen geniefjen; anberS ftebt eS auf bem @e=

biete best öffentlichen [Rechts, b. b- inforoeit politifche [Rechte in {frage flehen, welche

3emanbem irgenbroie einen Slntheil an ber öffentlichen üRacbt ober einen ©influfc

auf biefelbe cinräumen. {familienrechte, obfehon fie in einem anberen Sinne als

jum Jus publicum gehörig betrachtet roerben fönnen, ftnb hierher nicht ju rechnen,

unb ebenfo ift einem SluSlänber bie {fäpigfeit, Bormunb zu fein, nicht abjufprcchen

;

benn bie Bormunbfchaft ift nach richtiger Dluffaffuttg nicht eine politifche, fonbem

eine familienrechtliche ffunftion. Sie Unterfcheibung Don Droits civils, welche nur

ben 3n(änbem bejiebungeroeife befonbers pribilegirten 'JluStänbem jufteben fallen,

nach bem granjöfifcben ©efebbudhe (Pgl. art. 7, 11, 13) ift Bon ber fffranaöftfdhen

SuriSprubenj felbft überroiegenb jef)t als eine Berirrung erfannt toorben, unb man

erflärt ben ffremben jey t auch in tfranfreid) mehr unb mehr aller [Rechte fähig,

bie ihm nicht fpejiell (auSbrücflich?) nerfagt ftnb. Sagegen b“t baS 3ta(ifnifd)c

©efebbuch 'Xrt. 3 baS 8rinjip ber ©leichftellung ber ffranben mit ben 3nlänbem

im [pribatrecht soll anerlannt, unb wenn nicht ber ©efehgeber baS ©egentbeil aue=

brttcflich erfiärt b°t. fo f)ängt jene ©leichftellung auch feineSroegS ab Bon ber

etwaigen Beobachtung ber [Reziprozität in bem Staate, bem ber 'AuSlänber an*

gehört, um fo weniger als nachweisbar ber furzfichtige ©goiSntuS, welcher ben

ffremben bie priBatreehtlidje [Rechtsfähigfeit berfümmert, inbireft bie eigenen 3ntereffcn

beS ©taateS unb feiner Singehörigen auf baS empftnblichfte fchäbigt. Aitd) ift ber

[Richter nicht befugt, [Retorfion ju üben. Sie lebtere ift im ©ebiete beS 'Prinat=

rechts, abgefehen Bon befmtberer gefehlicher ©rmächtigung, nur Sache ber ©cfefcgebmtg.

3nforoeit aber bie ©cfejjgebung bie rechtliche ©leichbehanblung ber ffremben mit ben

©inheimifchen Bon ber Beobachtung ber [Reziprozität abhängig macht
,

hat barüber,

abgefehen Bon einem befonberen gefetjlirfjcn Borbchnltc, bann ber [Richter ju erlernten.

Sie (frage, ob unb inwieweit ein auswärtiges [prouinzial* ober öofalrecht beS-

fei ben ©taateS anjuwenben fei, ift ganz nach benfelben ©runbfäfccn ju benr=

theilen, Welche für bie Anroenbung ber ©efetje auswärtiger ©taaten 'fllah greifen.

SieS folgt fchon barauS, bah, Wenn j. B. eine bisher bem Staate A. angcljörige

SproBinj jetjt bem Staate B. angefdf)toffcn wirb, baburch in ber ©eltung ber 'pribat=

rechtSnormen in jener [ßroBinz nicht baS Btinbefte geänbert Wirb; unb wenn man
bebenft, bah einerseits IproBinzcn unb ©ebiete felbft Bon äufjerft Berfchiebener Äultur

unter berfelben .ffrone Bereinigt fein fönnen — in einem ©ebiete fann ja ber 3$tam

anerfannt fein, roährenb in bem anbem baS ©Ipnfienthum StaatSreligion ift — unb

bah anbererfeitS felbft ber Unterfdjieb Bon proBinzieller Abpängigfeit unb blohrr

[perfonalunion felbftänbiger ©taatSorganiSmen unter bemfelben .6etrfch erhäufe mög«

lieber SSeife im fonfreten Salle fehr fontroBerS fein fann, fo ift leicht einzufehen,

bah bie entgegengefehte Anficht faft nur Bon ©olchen behauptet ju Werben pflegt,

bie ben {f rfl0en beS internationalen [prioatrechts gar nicht emftlid) nahe getreten

ftnb unb fid) mit allgemeinen nidjtSfagenben Anbeutungen über bie hier ju ent>

fcheibetibett fragen begnügen 1
).

') ©igentbümlichtt 58eife Will SBädjter, ^anbeften, I. § 81 a. ©., hier noch einen

prinzipiellen Unterfdjieb machen, (fr ftctlt hier noch ben tjatfdctjttcj ganz unausführbaren
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25ie Äonfequenj be« Stecht« unb jo aurf) be« internationalen ^rioatrec^ts fann

burd) befonbete ©cfehe, bie ben betreffenben XRicfjter binben, burd) Staatsoerträge,

roeldjc ©ejehesfraft erlangt haben, aber auch burd) @c»ol)nljeitörecfjt burd)-

brocken ©erben. (Sin feljr allgemeines unb ©idjtigcS ©e©ohnhcit«recht au? bcm
©ebiete be« internationalen ißribatrecht« brüdt bie oft herangejogcne Siegel au«

:
„Locus

regit actum“, b. f). bie {form eine« StcchtSalte«, namentlich eine« iRed)tSgefd)äft«

(jmcifeitigen ©ic einfeitigen) ©irb junädjft nad) bem Siechte beSjenigen Orte« be-

urtheilt, an roelcheni bet 3lft, bas ©efchäft borgenommen ©urbe.

Xieje Sieget cntfprid)t nicht, wie man ©ol gemeint ^at, ber Äonjequenj be«

Stecht«. 2) er iftonfequenj be« Stechts mürbe entsprechen, bie (form bc« StecfjtSgefchäfteS

nach bemfetben Stechte ju beurtheilen, nach Welchem ba« Sted)teberhättnijj auch

materiell ju beurtheilen ift. S)ie Stömer haben beijpielSWeife gerabe bie formen
be« jog. Jus civile nie auj ijJeregrinen ange©cnbet, nie angenommen, ba| ein im
lluslanbc ©eileuber Stömer nach bortigen {formen fein Xeftament errichten fönne.

Sie Siegel ift erft feit bem fpäteren SJtittelalter nachweisbar unb ihrem Urfprung

nach auf ben gerichtlichen SlbjdjluB bon Stedjtegefchäften junidjuführen. 2)ie im
"Utittelalter borherrfchenbe {form für ©ichtigere StedjtSgefchäjte ©ar bie S3omahme
berfelben bor ©erid)t: ba« ©crid)t aöer beobachtete feine ©efe^e, bie für ben

©ertdjtSbejirf geltenben {formen, unb jroar um fo mehr al« nicht feiten Stecht«-

gefchäftc in bie {form eines Sdjeinprojeffe« eingefleibet ©urben. $er gerichtlichen

{form aber oinbijirte man aEgetneine ©ttltigfeit : Acta facta coram uno judice fidem

faciunt apud alium“.

Schon biejem Urfprunge nach ergiebt fich, baff man in unferer Stcgel nur eine

ben StechtBberfehr erleichternbe ju erbtirfen, bah man ihr baljer auch einen nur

rafultatiben unb nicht einen imperatiben ©harafter beijulegen t>at, unb bie« ift auch

übermiegenb bie SJteinung ber SdjriitfteEer, unb nicht feiten in ben ©efetjbüchem,

fofem fie ftch überhaupt barüber auslaffen, unb fo noch neuerbing« im 3talicnifd)en

©eieljbuche ausgefptodjen. {freilich ©irb in ber Stegei bei Stid)tbead)tung ber

Lex loci actus jur ©ültigleit be« fraglichen StedjtSgefchäjt« borauSgejcht ©erben

müffen enttoeber, bah baffelbe ein einzeilige« ift, j. 33. ein holographe« leftament,

©eiche« ein {franjofe im SluSlanbe erdetet, ober bah bie betheiligten iflerfonen

bcntfelben Staate angehören; benn ohne bieje Sßorausfegung ©ürbe entroeber fchon

bie Slbfccht, fich binbenb iu oerpflichten, leicht jmeifelhaft fein, ober man ©ürbe j. 33.

bei 33erfd)iebenheit ber nach ben he*maEicf)cri ©eichen ber Äontraljenten geforberten

{fonnen ju bcm unbiüigcn Stejultate fomenen, ben einen, nid)t aber ben anbem
Kontrahenten für gebunben ,}u erflären.

©s giebt aber auch SluSnahmeu bon ber Siegel, ©eiche bemnad) bie Stecht«-

fonfequeuj ©ieberherfteUen. So hat biefelbe unbeftrittenermahen nie gegolten für bie

{formen be« ©rmerb« unb bes Söerlufte« binglicher Stechte an Immobilien unb gilt ber

richtigen Slnfidjt nach auch nicht in biefer 33ejiel)ung für betoeglidje Sachen, ©ätjrenb

fie aEerbing« gegolten hat unb gilt ber richtigen 'Jlnfidjt nad) für lefctwiEige 33er-

iügungen unb ©rbberträge, infotoeit bie erbrechtliche SSerfügung nicht al« Verfügung
über bie einzelnen Sachen, fonbern al« 33erfügung über bie ©efammtheit be« Stad)-

laffe« betrachtet ©irb (ogl. unten ba« ©rbrecht). ßbenjo lommt e« bor, bah bas

im Uebrigett über ba« fragliche 3}ert)ättnih entfdjeibenbe ©ejeb bie Siegel „Locus
regit actum“ gana ober theilmeije auher Kraft fcfct, 3 . 33. fann ba« in ber .fjeimat

ber IBctheiligten geltenbe ©efrfj für eine im SluSlanbe einpgeljenbe ©he gleidjwol

getoijfe {förmlichleiten borfchreibcn. ©ine berartige 9ted)t«borjchrijt ift feineSWeg« un-

Sap auf, bah Stedjte unb SJetbältniffe ,
bie in bem einen Slejitle nach beffen 3Sartitularred)t

begrünbet finb, überall im gangen Staate nach bem ipartttularredjt jene« Söejirfe« ju be-

urtheilen feien (I). Sin Slicf auf bie SerbüUnifje be« großen Skitifcpen 'Jieidje« unb bie

&nglijd)e gurisprubenj bei internationalen 'Ikioatreebt« bürfte jur SBiberlegung 3B Ach-
tet’« genügen.

>y CjC
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gültig ober Bölferred)tswibrig, wenn and) möglicher SBeifc toegen ber Sdjtoierißfeit,

im SluSlanbe bie im heimatlichen ©efefje Borgcfchriebcnen formen ju beobachten,

unb auch unter Umftänben bcStjalb bebenflidh , roeil baraus fel)r leidjt läuichungtn

unb Sdjäbigungett herBorgchen fönnen.

2)iefer lehtere llmftanb ift es bann auch — freilich unter SJtitwirfung, auct,

Bielleicht ber falfchen t^eoretifetjen 5>lnfid)t bah bie SBeobachhtng anberer als ber am

Orte ber fpanblung gültigen formen einen unjulafftgen Eingriff in baS territoriale

^perrfchaftSrectjt enthalte — meid) er bie ©nglifdje, ganz befonberS aber bie Storbarnrri=

fanifdje guriSprubmz beftimmt, bie Lex loci actus in einem toeitcren Umfange audj

für folche Momente für mafigebenb ju erflären, bie ju ben »formen ber Stecht*1

afte nicht mehr gerechnet toerben fönnen. gorm eines StechtSgefchäftS ift nur ba«,

was geber anwenben fann, wenn auch anWenben muh, um feinen freien SBiHen

Zur ffieltung ju bringen. TaS ©rforbernih einer fremben 3uftimmung, wenn bieie

redjtlich Berweigert Werben fann, j. 18. ^uftimmung beS SBaterS, beS Sormunbc«,

©hemannS, ift nicf)t gortn beS Stechtsgcfehäfte. dagegen finb anbere Sefdjrünfunflrn

ber Siegel „Locus regit actum“ j. 18. auf gormm, bie nur beS S8cweifeS tuegrn

Borgefchrieben finb, fd^on wegen ber Unmöglichfeit einer genügenben '-Begrenzung ju

Berwerfen.

Unrichtig ift eS auch, bie Siegel nicht anwenben z» wollen, wenn etwa bic

Parteien, gerabe um nicht unter bie gormBorfd)riftcn beS gnlanbS ju ftellen, ba*

©efdjäft im SluSlanbe Bornehmen, ©in fog. .'panbcln in fraudem legis liegt hier

gar nicht Bor. 3nbefj fann baS ©efeh möglicher Söeife Borfchreiben, bah getoific

SJedjtSgefchäfte nur im Sfnlanbe ober bod) nur Bor inlänbifchen Äonfulen, ©efanbter.

im SluSlanbe Bon 9lngcl)örigen unfereS Staats follen Borgenommen werben bürfrn

©ine fehr ftreitige unb fdjwierige »frage ift eS, ob für bie nach bent petfönlichen

(heimatlichen) Siechte ber Partei zu beurtheilcitbcn Stedjtsfragen baS ©ejeh bee
SJomijilS ober bie StaatSangehörigf eit entfcf)eibenb fei. SBei ben alteren

Sd)riftftcllcrn mirb IBeibeS meift nicht unterfdjieben unb überhaupt nur Born

Domicilium, l)äd)ftenS audh Born Forum originis in bem Sinne beS Bitterlichen

(elterlichen) S)omijilS gefprodjen, unb Bietleicht war auch ju jener Unterfdjeibung

weniger Slnlah Borhanben, ba bie 3ugel)örigfeit zu einem beftimmten Staate über*

Ijaupt weniger betont unb beohalb weniger an bestimmte ©rforbemiffe gefnüpft

würbe, als heut ju läge, wo einerfeitS bie ftaatsbürgerlichen Siechte, anbererfeitS aber

auch bie ftaatsbürgerlichen Pflichten (j. 58. in »folge ber allgemeinen .freereSpflicht i

eine gröbere SBichtigfeit erhalten haben. 5)1US ber Jrabition erflärt eS ftd) zunächft, bah

im Teutfdjen Striche bis jejjt *) noch überwiegenb bie 'Meinung für baS $omi)U ftd? auS=

gefprodjen hat. dagegen haben bereits ber Code civil art. 3 unb baS Ocftcrrachifche ®t*

fehbuch theilweife (§§ 4. 34) bie StaatSangehörigfeit (Nationalität jum ©runbe gelegt,

unb 58clgien, bic 'Jtieberlanbe unb ganj befonberS baS Königreich Italien ftnb biefem

neueren ^Jrinjipe gefolgt, Wie benn auih bie nichtbeutfchen Slutoren beS ©uropäifchen

Kontinents fiel) wol ganz überwiegenb für baS fprinzip ber 'Nationalität erflärt

haben. Söenn man bebenft, bah bie Seränberung beS SomijilS ein einfeitiger äft

beS gnbiBibuumS ift, Weldjer an ftch überhaupt nicht ein bauernbeS Siecht auf ben

StaatSBerbanb begrünbet unb felbft baS Stecht beS Staates befleißen läjjt, ben Slnfömm*

ling in jebem Slugenbticfc aus bem Territorium attSzuweifen, unb wenn man erwägt,

bah oft bie Slcnberung beS TomijilS ber 'fkrfon felbft nicht einmal zum beutlichcn

58ewuhtfein fontmt, nicht feiten ^toeifelhaft bleibt, fo wirb man eS bod) nur für

irrationell erachten fönnen, bie ©eränbenntg beS gefammten Status*, gamilien» unb

*) SJlommfen im Slrebi» f. b. cioil. tpraji*, LXI. ®. 152 ff. fpticht ittbefj ftch *it
(Sntfcbiebenbeit batjiit auä, bafc in bem fiinftigen £eut!ct)fn 6itrttgtfefjbud)e bie Staatiange,
hötigfeit (unb nicht ba« SDomijil) bei ©eftimmung be$ fog. Jktfonen« unb gamilienrecbU jum
©runbe gelegt werbe.
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(nbrechts an ein berartiges rein »altifcf)cs unb oft DerfdjWimmenbeS Berhältniß ju

fnüpfen, jumal cs ficf) E)ier um iKecfjte Ijanbelt
,

über roelcfje bie Betfjeiligten

jebenfallS nur in untcrgeorbnetem Dtaßc freie Xispofttioit haben, unb rocldje mit

bcr [yamitie, alfo mit ber Abftammung, mit benjenigen Anfdjauungen, welche auch

in ber ffrembe fid) fo leidjt nicht berlieren, jufammenfjängen, felbft wenn man auch

auf bie SdjWicrigfeiteu fein Cöcwidjt legen will, bafj 3emanb möglicher Söeifc ein

mehrfaches, baß er aber aud) fein Xomijil jur „^cit haben tann, wie derjenige, bcr

fein bisheriges Xontijil aufgegeben, aber ein neues noch nicht wieber erworben hat *).

$em gegenüber föniten auch bie neucrbiugS nod) non ä£Bbar ton*) für bie

©ntfdjeibung nach bem iaftifdjert $omijil Dorgebrad)trti Wriinbe
, fo bead)tenswertfj

auch ihre Darlegung ift, für burd)fdjlagenb nicht erachtet werben. (Sie fommen

wefentlicf) barauf hinaus, bah burch '-Berufung auf baS töefeß ber .fteimat (in (folge

beren bann $. 58. ein Kontraft für nicht Derpftidjtenb erflärt werben müßte) Sdjäbi*

gungen ber anberen Kontrahenten unb felbft britter ^ferfonen, überhaupt Unftdjer*

beiten beS Berfcljrs herborgerufen Werben fßnnten, welche allcrbings in ben Bereinigten

Staaten 'Jlorbamerifa’s fid) befonberS fühlbar ntadjen möchten. Allein bie Ber*

fdjweigung ber perfönlichen Unfähigfeit, welche in (Kemäßhcit beS heimatlidjen ©e*

feßeS ftattfinbet, fantt unter Umftänben in einem anbem Kanbe gerabeju als Dolus

erfcheinen unb aus biefem ftrutibe bie Anfechtung beS fraglichen Aechtsgefdjäfts ans*

gefcfjloffen fein, unb bielleicht fönnte man noch weit beffer als burdh bie Vlnwenbung

bes 9tedjteS beS Xomijils, baS nidjt feiten audj nidjt einmal ein offentunbiges

ifaltum ift, allen Anforberungen ber Sicherheit unb fieidjtigfcit bes Bcrfcf)rs burch

ben Saß genugtfjun, baß man eine Berufung auf bas ben Bertrag für unratljfam

ober anfechtbar erflärenbe hdmatlidje ©efeß bann auSfdjlöffe, wenn ber anbere

Kontrahent ohne grobe Aadjläffigfcit bie Berpflichtungsfähigfcit bes ffremben an*

nehmen tonnte, hierbei wirb eS bann freilich auch auf bie Antur bes cin.jclnen

BertragS anlommen. Bei ©ingeljung einer Cffje fann man felbftberftänblidj eine

ganj anbere unb genauere ©rlunbigung forbem als beim Abfdjluß eines gewöhn*

liehen JfsanbclSgefdjäfts. Außerbcm würbe man in allen (fragen, welche bispofitiöes

Aedjt betreffen unb nicht gerabe enge mit bem jfamilienrccht ober (Srbrcdjt, biefem

eigenften ©ebiete nationalen Kentens unb ffühlenS, jufammenbängen, allerbings bas

Xontipl gum ©rutibe legen tönnen, unb jtoar hier baS rein faftifdje bom Belieben

ber Badei abhängig gebachte Xomijil bcr Bartei; benn infoweit würbe präfumtib

3eber ftdj ben Sitten unb Anfdjauungen feines bleibenben Aufenthaltsort fonfor*

miren: eine Berufung aut nationales unb unbefannteS Aedjt wirb fjifr entfehieben

eine Berleßung ber bona fides enthalten, (finjelne Anfäße ber auSlänbifdjen 3uriS=

prubenj, folcfje Unterfdjcibungen ju machen, finb oielleidjt fdjon oorhanben.

Auf barf man juni Begriffe ber StaatSangehörigfeit (Nationalit£) in bem h*ei
'

entfeheibenben Sinne nidjt torbem, baß bie betreffenbe Berfon im Bcftße ober im
Dollen Befiße ber politifcfjcn Aertjtc fid) befinbe

;
benn cS hat bon jeher batiembe

Staatsangehörige gegeben, welche fiep nicht im Befiße aller politifchen JKedjte bc*

ianben, unb eS fann fehr wohl fein, baß ein Staat nur bemjenigen StaatSangeßöri*

gen Dolle geWiffe Aedjtstäljigfeit Derleiht, bcr bieS entweber burch Abftammung ober

feit einem beftimmten längeren Zeiträume ift.

3n Anfeljung ber etwa Derfchiebenen Broöin.jialrecbtc eines unb bejfelöen

Staates fann, wenn jfreijügigfeit in bem leßteren befteht, felbftberftänblicf) nur bas

Xomijil mafjgebenb fein. Aber innerhalb eines fförberatibftaates ift fehr Wohl
eine bifferente StaatSangehörigfeit bejüglid) ber ©injelftaaten möglich, Wie man

*) tie öeltenbmactjung beS Brinjipö ber Aationalität (StaatSangehörigfeit) in biejen

Beziehungen ift ein entfdjiebeneä Serbienft befonberS bet mobernen 3talienifchen Schule unter
ber gütjrung Alane in i ’S. Sud) Saure nt oertritt bieS Brinjip.

’) Sie Crnglifdj . Aorbamerifanifdje 3utisprubenj legt noch totfentlich bas (faftifdje)

lomijil jum ©runbe.

)y Google
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innerhalb bes SJeutfcßen SReicßs jeßt and) neben bem allgemeinen 'Dteicßöinbigenate,

welches jebem Staatsangehörigen bet Berfcßicbeneu (Sin^elftaaten jufteßt, nod) eine

befonbere ^ireu^iict»e, ©ahrifeße, Säcßfifcße Staatsangeßörigfeit u. }. w. untered>eibet.

3n biefer .fjrinficßt macht bas 'flrinjip ber Staatsangeßörigfeit (Nationalität) nicht

bie geringftc 3cßmierigfeit. $ie entgegengefeßte Meinung 2Bßarton’ö, baß in einem
görberatioftaate nur bas ßJrinaip bes SomyilS möglid) fei, beruht auf einem 3Jtiß-

Berftänbniffe.

35ie grage, welche ^erfonen ein Staat als feine Staatsangehörigen $u

betrachten hobt, ift felbftoerftänbtid) gunäcßft nach ben ©efeßeit bes betreffenben

Staats ju beurtheilen. Sfubeß werben buch einerfeitS mehr unb mehr bon allen

Äulturftaaten geroiffe ©runbfäße gleichmäßig ben einfcßlagenben ©efeßen cinoerleibt,

g. 18. baß junäcßft bie Abftammung (für ehelicht ifinbet bie 'Nationalität bes

©aterS
, für unehtlichf ffinbet bie ber 'Ulutter) entfeheibet, unb nicht etwa ber Drt

ber ©eburt (wie baS j. ®. jutn Jßeil noch bis auf ein neueres ©efeß in (higlanb

ber gall war), unb baß bie grau mit ber ©ingeßung ber 6ße bie Staats»

angeßörigfeit beS ©ßemanneS thfilt, unb anbererfeitS
,
baß bei ©eurtßeilung ber

grage, ob eine Aufnahme in einen anbeten StaatSOerbanb (Aaturalifation) erfolgen

bürfe ober gültig erfolgt fei, iRürfficßt genommen werben mitffe auf baS bisherige

heimatliche Stecht ber aufauneßmenben ©erfon
, j. 18. um ju beurtheilen, ob bie

üfkrfon eine folche SDiSpofition gültig treffen fönne. ©nblidj aber ftnb hier aller»

bingS Äonflifte ber ©ejeßgebungen in pofitioer unb negatiöer äßeife möglich
; pofitio

infofem ber Staat A. eine ©erfoit noch als ihm angehörig betrachtet, mäßrenb ber

Staat B. fte bereits als in feinen StaatSocrbanb übergegangen anfießt, negatio in»

fofern ber Staat A. baS UnterthanenBcrhältniß feßon als gewechfelt beßanbelt. maß«

renb ber Staat B. nach feinen ©efeßen baffelbe als begrünbet noch nicht anerfennen

will. $ie Söfung biefer aüerbingS fchwicrigcn unb ftreitigen gälte wirb für bie

gälte bes ßofitioen ÄonflifteS nur nach bem oölfenedjtlidjen ©riiyip ber freien Aus*

wanberung erfolgen fönnen: b. ß. ber neue Staatsoerbanb geht oor ,
wenn es bem

gnbioibuutn gelungen ift, auch feinen 'Aufenthalt in bem ©ebiete biefes Staates ju

nehmen; bies muß fonfeguent fogar gelten in Anfeßung ber öffentlich * rechtlichen

©erpflicßtungcn bes gnbioibuuntS; es befteßt leine ©erßflicßtung bes Staates, in

welCßen bas 3nbioibuum gelangt ift, biefes etwa ausjuliefern, unb felbft auf Seiten

britter Staaten wäre ßier eine Unterftüßung ju ©unften beS »erfolgenben Staates

ooUtommen reeßtswibrig. AnbererfeitS aber braucht ber Staat, bem ber ©injelne

früßer angeßörte, biefem nun ben Aufenthalt in feinem ©ebiete uießt nteßr ju ge*

ftatten unb lann, um einem lebiglidj jur Umgeßung ber .fpeeresbienftoerpflicßtung

Borpneßmenben Uebertritte in einen fremben Staatsoerbanb entgegenpwirfen, ben etwa

a l S b a l b als ©ürger eines anberen Staates ^urüdfeßrenben mit nadßtßeiligen ©laß*

regeln, inSbefonbere awangSweifer ©infteHung in bas Jpeer bebroßen, ja Bielleicßt bis

pr ©rfüllung ber umgangenen ©erbinblicßfeiten ißn einfach noeß als feinen Unter«

tßanen beßanbeln. Auf biefer in ber Ißat oolltommen forreften ©afiS , bezüglich

welker man ja freilich ftreiten lann über bie Sauer ber griften, wäßrenb welcher

eine Aüdfcßr oßne Aacßthcil nicht geftattet ift, berußen bie feit bem gaßre 1868

peifeßen bem 'Jtorbbeutfeßen ©unbe, ©aßern, Saben, .jbeffen, ©etgien unb Oefterreidß

einer» unb ben ©ereinigten Staaten anbererfeitS abgefcßloffenen ©ertrüge, unb auch

bie ©nglifcße ©arlamentSafte tom 14. 'Btai 1870 geßt öon bem ©runbfaße aus,

baß mit bem ©ntfteßen eines neuen UntertbancnöcrßältnißeS bas ©nglifcße gelöft fei.

©in mehrfaches gleichzeitige« Untertßanenoerßältniß berfelben fßerfon ift in ©c=

pg auf meßrere üotlfommen fouöerän fid) gegenüberfteßenbe Staaten richtiger nicht

als recßtlid) möglich anpneßmen. Sei genauerer Unterfucßung ber zuweilen hierher

gerechneten gälle wirb man finben, baß entweber ßier nur Borliegt bie ©töglicßfeit

auf eine einfache unb formlofc Söeife in ben früheren Staatsoerbanb prücfptTeten,

ober baß cs fieß um befonbere Utccßtc ober ©erbinblicßfeiten ßanbclt, bie möglicher
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Steife wie 3 . S. bic Pflicht ,
Steuern au jagten, nicht Don bcr StaatSangehörigleit,

fonbern etwa nur Don bem tangeren Aufenthalt in einem Staate abhängen lann.

.^ebenfalls aber ift es unmöglich, bie Seurtheilung bes perfönlidjen AecfjtS unb beffen,

was aus biefem folgt ,
Don mehrfachen unb bifferenten Wefefegebungen abhängen au

taffen, mag man nun baS ber Acgel narf) Iebigtid) Don bem SCBitten ber Sßerfon ab*

Rangige domiail ober bie 'Rationalität (ober StaatSangehörigleit) alb efttfcheibenb

betrachten. Anbererfeitö ift es aber au et) unumgänglich, ba irgenb ein Stecht ^ier

hoch au örunbe gelegt werben muh, bie SCBirffamleit beS früheren domiailS* ober

StaatSangehöriglcitö * ©efeheS bis au bem ^eitpunfte anaunehmen, an welchem ein

neues domiail, eine anbere Staatsangehörigleit eingetreten ift.

III. JJerfonenredit.

jfaft allgemein wirb ertlärt, bah ber pcrföntiche Stanb ober bie perföntiche

Jähigteit nach ben ©efefeen ber Deinen t (beS domiailS ober beaW. b c S Staats, bem
bie betreffenbe fßerfoit angehört) au beurtheiten fei, unb awar ift biefe fDteinung

im iprinaipe feit bem fDtittelatter ftetS behauptet worben, Entfdjieben würbe eS auch

bie gröhte Skrwirrung unb ben gröfjten Aachtljeil mit ftch bringen, Wenn man a. 33.

sBottjährigleit unb 9Jtinberjä£)rigfcit einer ^ferfon unbebingt je nach bem ®efefce beS

augenblidtichen Aufenthaltsorts wechfetn taffen wollte. Snbefj ift eS teineSWegS

richtig ober auch uur juriftifch, ohne SöeitereS au fagen, bah ber juriftijdje Status
ober bic perfönlidje jfähigfeit beS inbibibuumS in aßen Staaten biefetben, nämlich

bie ber Heimat, fein ntüffen. der AuSbrud „Status" einer fßerfon ift nichts An*
bereS atS eine metaphorifche 3ufammenfaffung Derfchiebener eine fßerfon betreffenber

AechtSjäfce, unb baS Argumentiren aus bem SöortauSbnide „(fähigleit" lommt in

äöahrhett aurücf auf bie bialeftifchen Kunftgriffe ber alten Statutentheorie, wie bieS

auch bie Ausnahmen beWeifen, weiche felbft Don denjenigen gemacht werben, bie ge*

neigt finb ,
bie am meiteften reidjenbe ©eltung beS hfimatüchen ©efe^eS ber fperfon

3u behaupten. Aßc nämlich wachen eine Ausnahme iür ben ffall eines bem Jus

publicum, bem abfolut atoingenben St echte eines anberen Staates angehörenben biffe*

renten ©ejefieS
;

h'fr foll lejjtercS ©efejj in bem ©ebiete, ober richtiger gejagt, in bem
'Machtbereiche biefeS Staates ben Vorrang hüben. Aflein ift nicht auch bas ©efejj,

welches ben Termin ber Solljährigleit auf ein beftimmteS Alter fetjt, ein awingenbeS

©efejs, welches auf Erwägungen auch bes öffentlichen Aed)teS beruht? Unb lann

man anbererfeitS nicht gerabe ©efe^e, welche 3 . 33. früher oft bie Angehörigen be=

ftimmter Konfefftonen Don bem Erwerbe gewiffer Sachen auSfchloffen , alfo gerabe

©efefce über bie Jtccfjtöiähigtcit als StatuSgefehe beaeicf)nen ?

die angegebene Stegei unb bie beigefügten Ausnahmen finb baher in jener

jfafjung unrichtig. ES ift Dielmehr, wie ich bas früher fchon behauptet habe unb

auch fpäter Stobbe (deutfcheS Srioatrecht, I. §, 30 II) angenommen hat, ftreng au

nnterfheiben awifchen AechtSfahen , welche bie AedjtSfähigteit, unb folgen, welche bie

.'öanblungefähigfeit betreffen.

dafj bie AedjtSfähigfeit einer ffSerfon nicht nah bem heimatlichen Aechte

prinaipiett ober auch nur DoraugSWeife au beurtheilen fei, ergiebt einfach bie 33e*

trachtung, bah bieS ja gerabe eine llmtehrung beS Sa^eS bcr gleichen AcdhtSjäf)ig*

feit ber Einheimifdjen unb ber ffremben fein würbe; ein ffrembet würbe banach ein

Privilegium favorabile ober nud] odiosum bei uns haben, währenb bcr Einheimifdje

es nicht haben würbe, die Döllige Unmöglichleit biefeS SatjeS liegt auf ber Daitb

:

wenn etwa cinheimifche religiöfe Korporationen bestimmter Art bei uns lein ©runb*

eigenthum erwerben lönnten, jo würbe eS eine frembe Korporation bet fraglichen

Art lönnen! ES ift aber auch nicht richtig au fagen, bah in Anfei)ung ber

AechtS fähigleit ber urttjeitenbe Richter, wie eS SaDignp in gewifjen jfäüen wiß,

ftetS fein eigenes ©efefc anauwenben habe; Dielmehr muh baS ©efetj bes DrteS als

t. . ®ncqftop5bte. 1. 4. Sufi. 44
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mnfigcbenb betrachtet werben
,

bem bas rragli©e »tedjtsOer^ältnife foitft angehört.

Alfo ift bie (frage, ob 3cmanb ©runbeigenthum erwerben fönne, nach bei

Lex rei sitae ju beurteilen
;

3emanb, ber nach bem We©te feiner Jpcimat Sflapt

ift
,

gilt, folangc er fiel) in bem Wcbicte eines anberen Staates aufljätt
,

ber leint

SflaDerei auerfennt, in biefem Staate unb Dor bejfen (Berichten als frei. 2a*

(Gleiche gilt für ben (fall, bah 3cmanb nach ben öiefehcit bcs einen Staates, nicht

etwa na© benen beS anberen, als bürgerlich tobt gilt, unb ba bie 31erjcf)olicnheite=

erflärung auf eine Wegelung ber fantilien* unb erbrechtlichen SJerhältniffe ft© be-

zieht, jo müffen über fBorauSfefiungen unb Söirfungen jener eben biejenigen ©ejefcr

entf©eiben, welche für bie letjteren Serhältniffc ntafegebenb finb.

SBefonberS wichtig ift bie (frage ber Ancrfcnnung ber juriftifchen 'fteifönlichfcit

eines 'fterfoncnöcrcinS ober einer Stiftung. die allgemeine unb richtige 'Dicinung

ift wol bie, bah über bie Sriftenj ber juriftifchen fßerfönli©feit baS am Sitje ber

©cfeüf©aft ober Stiftung geltenbe Utecht, über bie ffrage aber, welche Wechte bit

juriftifche 'flerfoit ausüben, erwerben barf, bas fonft für bas fragliche Wechtsbet*

hältnih titahgebcnbe Wecht entfeheibet. ©runbeigenthum fann alfo eine im ÄuSlanbe

bomijilirte juriftifche 'flerjon nur in ©emähheit ber Lex rei sitae erwerben unb be*

fitjen
;

erbfähig ift fie nur, wenn einer juriftifchen tfierfon ber fraglichen Art bie

(Srbfähigleit zugefpro©en wirb nach ben ©efe^en, welche über bie Skrcrbung beS in

Anfpru© genommenen WadhlaffeS entfeheiben, unb Wenn inlänbifd>e ©efellf©ajten,

.Korporationen unb Stiftungen etwa ju bem fraglichen (Srwerbe einer befonberen

Autorifation bebürfen, fo Wirb eine auslättbif©e Korporation nicht baburch Don brat

ßrforbemih biefer Autorifation befreit, bah fie Ictjtcre nach bem ©efe^e ihres dowi*

ZilS nicht bebarf ober bort etwa erhalten hat. 3a eS wäre benfbar, bah baS ®e*

jetj feinem wahren Sinne nad) J. erbrechtlichen (frwerb nur für tnlänbif©e Kor*

porationen u. f. w. geftattete. Wur bie fIJlögli©feit, im ‘ßtozejfe als Wcchtsfubjift

aufptreten, muh ber auSlänbifchen juriftifchen fßerfon ohne 28citet*S pgeftanbtn

werben; benn ohne bie* ;fugefiänbnih würbe man bie juriftifche 'fkrfönlidjfrit über*

haupt leugnen, {freilich btirfte ber We©tsweg fotchen juriftifchen fjferfonen »erjagt

fein, bie einen nach ben ©cfehe» bes urtljeilenbcn Wi©terS unzweifelhaft als Oex*

merflich ober oerboten p bcjeichnenben ,*fmecf oeriolgen.

9BaS bagegen bie ©ejehe über bie Zpnblungsiäbigleit betrifft, fo Wollen bien

eine bauenibc ffürforge für biejenigen Aktionen f©affen ,
benen bie ber allgemein«*!;

We©tsregel na© ber ißerjon juftehenbe .feanblungSfähigfeit entzogen Wirb, bunt)

llebertragung biefer .panblungSfähigfcit auf anbere 'fierfotien mit befferer ©in«©i.
6s ergiebt ft© Oon felbft, bah biefe ffürforge jebenfalls ihre ©renze an demjenigen
finbet, was ber Staat hierin für nothwenbig ertlärt, bem bie betreffenbe ijterjon

banemb angehört: eine writergehenbe ffürforge, bie ber fßerfon etwa in einem an*

beren Staate zu Sljeil werben füllte, würbe im Allgemeinen nur SSerwirrung her*

oorbringen, wie z- ®. wenn ber Staat A. eine in feinem ©ebietc fi© aufhaltenbe,

bem Staat B. angchörige unb na© beffen ©efc^en f©on Oolljährigc *4>erfon beshalb

no© als hnnblungSunfähig bcjhanbcln wollte, weil fie na© ben in A. geltenben ©e=

ieljen baS Alter ber SLloUjährigfeit no© ni©t erreicht haben follte. dagegen folgt

für ben untgefehrten ffall, baß eine na© ihrem heimatli©en Wc©te no© haublungS*

unfähige, na© unferm We©te aber hanblungsjähige iperfon in bem ©ebietc unfrre*

Staates hanbelt, bie Ungültigfeit besWe©tSgef©äftS feineSWegS mit WothWenbigfeit. Jfür

ben (furopäif©en Kontinent wirb inbeh, abgefeljen Don entgegenftehenber befonbrrer

gefetjli©er SBorf©rift (bie allerbingS ,) S. au© im ^reuh. Allgem. £anbre©te, ©in*

leitung § 35 ,
unb int öürgert. ©ciefeb. für baS Königrei© Sa©fen § 8 fi© fin*

bet), traft eines allgemeinen ©eWohnheitsre©tS , bie Anmenbung beS heimatlichen

©efefces au© für biefen ffall behauptet werben müffen, unb für biefeS ©ewohnheits*
re©t fpre©en bo© au© ilberwiegenbe ©rünbe ber ^weefmähigfeit. Söenn au© Don
denjenigen, wcl©c hier bie ©ültigfcit ber 3}erpfli©tung in öemähheit ber Lex loci

actus behaupten — bie ßngtif© * Worbamerifanif©« 3uriSprubenz fleht tool ziemlich
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burdjgängig auf biefem Stanbpunfte, namentlich aber 2öh<irton — , bie. Sicherheit

bes Verfehl« als entfdjeibenber ©runb geltenb gemacht roirb, fo biirfte biefe bod),

wenn etwa, mie bei folcf)er .'pfröortehnxng be« territorialen SouBerainitätSprintips fid)

auch rechtfertigen läfct, ber heimatliche Staat bie Anerfennung bes in fDlifjadhtung

ber Lex domicilii ergangenen au«Iänbifd)en Aichterfprud)« weigert, Ijäufici Bon proble*

matifdjem Vkrtfje, oft gerabep illuforifd) fein, dagegen liegt auf ber .jöanb, welche

Verwirrungen barau« entfielen muffen, wenn eine einfache Ueberfchreitung ber ©renjen

bes Staates ben Vtinberjäbrigeu jum fjanblungSfähigen unb bamit .inbireft ;um
-Öemt feines Vermögens machen mürbe, unb ben Vebürfniffen beS Verlebt« bürfte

genügt fein, wenn man ben Vtinberjährigen
,
ber im AuSlanbe fief) als IjaubtungS*

fähig gerirt, unter Umftänben wegen Dolus für ben Sd)aben haften (äfft ober noch

weitergebenb — freilich würbe eS baju mol einer befonberen gefefctidjen Veftirn*

ntung bebürfeit — eine Haftung bes nach feinem .freimatSrechte 'panblungSunfähigen

in ©emäftheit ber Lex loci actus für b e n 0rall ftatuirt, bafj ber anbere Kontrahent

ohne Saljrläjfigfeit gebanbelt hot.

Ziemlich allgemein Berworfen wirb übrigens jetjt aud) bie wol Bon älteren

SdjriHftellem, j. V. auch Bon 2öäd)ter noch, angenommene Unterfdjeibung ber (frage

beS Status ber ©erfon an fidj unb feiner ^Rechtsfolgen, fo bah namentlich bie (frage, ob

Sfemanb minberjährig fei , nach Brot, tpeimatsredhte, bie ÜBirfung ber- Vtinberjährig*

feit aber nach bem iRedjtc beS CrteS ber .öanblung beurtheilt werben foll. Sliefe

Unterfcheibung fann aud) praftifd) nur ju ben größten Verwirrungen Anlafj geben.

Sehr zweifelhaft bagegen ift bie (frage ,
ob ,

wenn bas ©cfejj 3emanbcit )roar

im Allgemeinen für hanblungSfähig erflärt, aber ihm bie Verpflichtungsfähigfeit

in Anfehung beftimmter Kontrolle benimmt, biefe befonberc Unfähigfeit,
§. V. ber Vlangcl ber 28echfelfäf)igfeit, infoweit biefe nidjt lebiglicf) wie bei 'Dtinber*

jährigen (folge ber allgemeinen .öanblungSunfäbigfeit ift, auch im AuSlanbe angu*

erfennen ift. ©in allgemeines internationales ©ewohnheitörecht wirb fid) für bie

ertraterritoriale aSirfutig berartiger befonberer ©efchränfungen ber VertragSfreiheit faum
behaupten laffen. Sie bilben in ber Jljat eine grofje ©efapr für bie Sicherheit beS

VrrfehreS, ba berartig burch bie ©efejjgebung befchränfte ©erfüllen boch faftifd) ihr

Vermögen in |>änben haben. Snbefj erflären fich manche neuere Sdjriftfteller, j. V.
aud) A f f e r , für bie allgemeine Anerfetinung bes heimatlichen AedjteS auch in biefer

Vejieljung. $ie Allgemeine $eutfd)e Söedjfelorbnung fagt im Art. 84
:

„3)ie (fähig*

feit eines AuSlänberS, wechfelmäfjige Verpflichtungen ju übernehmen, wirb nad) bem

©efefce beS Staates beurtheilt
,

welchem berfelbe angehört, jfeboch wirb ein nach

bem ©efejje feines Vaterlanbes nicht mechfelfäljige Auslänber burch Uebernahme Bon

3BedjfelBerbinblid)feitcn im 3nlanbe Berpflichtet
,

infofem er nach Ben ©efepen beS

Snlanbes mechfelfähig ift." öiernaef) fcfjeint , was bie Unfähigfeit jur lieber*

nähme Wechfelmäfjiger Verbinbiidjfeiten betrifft, jebe Verüdfiditigung ber hfimat*

liehen ©efetje beS AuSlänberS ausgefd)loffen, aud) in bem (falle, bah bie Unfähigfeit

bes AuSlänberS lebigtidj eine (folge beS VtangelS ber .£)anblungsnihigfeit überhaupt

ift. ©leichgültig für bie Anerfennuttg beS heimatlichen Acd)tes wirb eS übrigens

etfdjeinen müffen, ob Stemanbem bie .£>anblungöfät)igfeit unmittelbar fraft Weiet)es

abgefprochett wirb, ober ob fie ihm bnrd) befonbere Anorbnung ber Dbrigfeit, beS

AichlerS entzogen ift, wie j. V. nach ©emeinem Stcdjte bem erflärten Verfchweuber

;

benn biefe fpejielle (Entziehung ift nicht« AnbereS als eine AuSführungSmafsregel

besjenigen WefctjeS
,

welches überhaupt für bie .&anblungsiähigfeit mafjgebenb ift.

•hier bie ©runbfäfce über Anetfennung ober Aidjtanerfennung auswärtiger Urtpeile

in ftreitigen ©rojefcfachen anwenben ju wollen, ift ein 2frrthum. $od) Wirb aller*

bing« bie Aottjwenbigfeit , ber bona fides unb bem oerzeihlichen 3rrthum für bie

im AuSlanbe Borgcnontmencn •’panblungen Stedjnung ju tragen, fid) beSpalb hier

befonberS ftarf fühlbar machen, weil man im AuSlanbe boch Bie betreffenben ©ubli*

fationen ber ©eridjte nicht ohne SÖeiteres ju fennen braucht.

44
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IV. Sadjenredjt.

$aS Sachenrecht beantwortet bie (frage ber unmittelbaren, Dölligen ober tpeil«

weifen, befinitiBen ober proöiforifcpcn .g>errfcf)aft über eine förperlidpe Sache. 8s
tann biefe unmittelbare {perrfcfiaft felbftöerftänbticp nur anerfannt unb ausgeübt

werben in ©emäfjpeit bes am Orte ber Sache geltenben SRecptS. $ie auSfd)lieilid)c

SÄnwenbung ber Lex rei sitae für bas gefammte Sachenrecht, foweit unbeweglich«

Sachen in (frage fteben, ift .benn auch Won feit ben 3e'ten bes Dtittelalters all*

gemein anerfannt worben für bas 8igcntl)iimSrecht, Serbituten, binglidhe SBelaftungen—
bei welchen bas am Orte ber bienenben Sache geltenbe SRecht ju entfepeibm

hat — ,
ebenfo ber auch für ben SBefip unb bie Grfipung aller folcher SRecpte, wie

für bie Gntfcpeibung, ob eine Sache Res extra commercium, ob fic herrenlos fei.

dagegen ift, was bie Dt obilien betrifft, in ber älteren Literatur fehr häufig

bie ©ültigfeit beS SapeS: „Mobilia personam sequuntur“ (ober „Mobilia ossibus

inhaerent“ b. p. bie SBcurtpeilung nach bem heimatlichen Öefefce ber 'flerfon befonberS

mit SRiicfficpt barauf behauptet, bah bewegliche Sachen ja leicht ben Ort meepfeln,

lefcterer nicht feiten nur fd)Wer beftimmbar ift. 'Stepr unb mehr pat wan jeboch nach

bem Vorgänge ber SSeutfcpen SfuriSprubenj fich bon ber Unhaltbarfeit biefer Siegel,

(bei ber eS fojort jweifelpaft ift, ob baS heimatliche SRecpt beS Gigenthümere ober

beS SBeftperS ju entfeheiben habe) unb baPon überzeugt, bah auch auf Dtobilien bie

Lex rei sitae Sänroeubung finben müffe. GS entfepeibet aber immer baS ©efeb bes--

jenigen OrteS, an weldhem bie Sache fich j»r 3eit beS betreffenben rechtserheblichen

GreigniffeS befanb, unb barauS folgt, bah ein nach beit ©efefcen beS Staates A. rechts*

gültiger Grwerb nicht baburep unwirffam wirb, bah bie Sache fpäter in baS ©ebiet

bes Staates B. gebracht wirb , nach beffen ©efefcen ber frühere Grwerb an ftrrngere

Grforberniffe, j. SB. an bie Irabition, gebunben fein Würbe, währenb nach ben Wefelen

beS Staates A. eine Lrabition etwa nicht erforbert wirb. 3rgenb ein neues rechts*

erhebliches Greignifj, 3 . SB. auch nur ein SBefifjerwerb, muh aber nach bem lieber*

gange ber Sache in baS lerritorium B. nach ben in B. geltenben ©efefjen beurteilt

werben
,

baper beim namentlich auch SBefdjränfungen ber Söinbifation gegenüber

einem gutgläubigen SBefiper, ber ©eltenbmacpunq »on Sflfanbrecpten gegen einen

britten SBefijjer, unb biefelbe SBetracptung führt 3 . SB. auch baju, bah möglicher SSSeifc

bie ffrage, ob 3emanbcm ein 'pianbredjt an einer beweglichen Sache überhaupt ju=

ftept , nach bem SRecpte beS Staates A.
,

bie (frage bagegen
,

welcpen SRang biefe*

Dfanbrecpt im SBerpältnih ju anberen Spfanbrecpten im Jfonfurfe einnehme, naep

bem SRecpte bes Staates B. beurtpeilt werben muh- SRur infoweit ein SRecpt an

einer beweglichen Sac£)c bon ber Interpretation eines Vertrages, ber 3tbfrcpt ber

'Parteien bei Slbfcplufs eines Vertrags abpängen follte, wirb man bie Lex domicilii

ber 'Parteien jum ©runbe ju legen haben, unb auch in ber peut 3u Sage praftifcp

wenig erpeblicpen (frage ber Grfipung beweglicher Sachen wirb man, fofern eS fiep

niept um Sacpen panbelt, bie, wie j. SB. baS 3fnbentar eines SanbguteS, iprer SBcftim*

mung nach bauernb an einen beftimmten Ort gebunben finb, de facto faum ein

anberes 9fecpt als baS am SDomijil beS SBefiperS geltenbe anweuben fönnen. (fälle

ber lefjteren Ülrt, unb ber Umftanb, bah wan ben 3 e it p u

n

1 1 beS SRecptSerwerb*

niept gehörig beaeptet, paben wol manche auStänbifcpe ScpriftfteUer beranlaht noch

an ber an fiep unhaltbaren, »on ihnen felbft burep 3luSnapmen »öttig burcplöcherten

SRegel feftjupalten. SBci ben Gnglifcpen unb Dorbamerifamfcpen Scpriftftellcm fomrnt

pinju, bah »ermöge ber SRegel „Mobilia personam sequuntur“ bie 3bee ber Uni«

»erfalfucceffion im Grbrecpte für Dtobilien, aber nur für biefe anerfannt wirb.

3nbch finb bie neueften unb nampafteften ScpriftfteUer felbft in Gnglanb unb

SRorbamerifa mepr unb mepr »on ber Unpaltbarfeit ber SRegel für baS, was wir

Sachenrecht nennen, überjeugt; namentlich Sföparton weift nach, bah fie in ben

Gntfcpeibungen ber ©erieptspöfe reell feine SBafiS pabe.
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6s lommt Bor, baff eine ©efefjgebung gewiffe bewegliche Sachen als unbeweg*
liehe behanbelt. Sei einer $>ifferenj ber ©efchgebungeu über biefe 3rrage muh bas

©efefs beS OrteS entfd>eiben, welches Tür baS fragliche Rechtsöerhältnih an ftch mafi*

gebenb ift. Wenn j. S., was bas eheliche ©üterredjt, etwa bie SeräufferungS*

befugnifj beS Shemannä, bie ^ugehörigfeit ju ber gcmeinfchaftlichm ©tttermäffe

betrifft, gewiffe Wobilien ben Immobilien rechtlich gleidjgeftcllt Werben, }o ent»

fdheibet baSjenige örtliche ©efet), bent bie (Hjcgatten in Anfehung ihres ©üterredjtS

überhaupt unterworfen futb.

Wenn baS S[keuftifcf)e Allgemeine üanbredjt ©inl. § 28 unb baS Ocfterreichifche

©efetjbuch §,300 bie Seurtl)eilung ber Wobilien nach ben für bie Ißerfon beS

ßigenthümerS geltenben Wefelen norgefdjrieben h“ben, unb noch baS jttatienifche

©efepudj Bon 1865 (Art. 7 ber Disposizioni sulla pnbblicazione) baS ©leidje ner*

orbnet, lefetereS freilich mit bem wichtigen ^ufafce
:
„salve le contrarie disposizioni

della legge del paese nel quele si trovano“ (mit Sorbehalt entgegenftehenber

Seftimmungen ber Lex rei ritae), fo fönnen bergleidjen gefetjliche Sorfchrirten
,
wie

fdjon S a B i g n i) angeführt hQt, einerfeits wegen ihrer Unbestimmtheit, anbererfeitS

wegen ihrer thatfächlichen Unausführbarfeit unb ihres innem Wibcrfprucf)ö in Wapr*
heit Aitfprud) auf ®ead)tung nicht erheben, wie fie benn auch 'n ber IfJrajiS faum
beachtet werben. Sie ftnb ein '-Beweis für bie Sichtigfeit ber '-Behauptung, bah ber

©efetjgeber gerabe auf bem ©ebiete beS internationalen 'JßrioatrechtS gar nicht alles

$aS Berorbnen fann, was er etwa wollen möchte; bafi ihm Bielmehr, wenn nicht

Alles in Serwirrung gerathen foU, auf biefem ©ebiete feljr befthnmte Sdjranten

burch bie Ratur ber Sache unb bas Sölferrcdjt gezogen ftnb *).

V. ©bligotionetireiiit.

$ie Sehanblung beS Obligationenrechts ift im internationalen Sriöatrechte

heut ju läge Bielleicht noch bie am Weiften beftrittenc Waterie. 3n ber If)at

läht biefclbe eine Berhältnihmäfjig fo einfache unb fonfequente Sehanblung, wie

namentlich baS Sachenrecht, beStwtb nicht ju, weil gerabe im Obligationenrechte

bem freien Willen ber Setheiligten ein grober Spielraum offen ftef)t unb cS fogar

möglich ift, bah biefelben felbft in Anfeljung beffelhen obligatorifchen SBerl)ältniffc®

mehrere territoriale Rechte für mahgebenb erflären wollen
,

j. S. wollen, bah über

ben 3nhalt ber Obligation jwar im Allgemeinen baS ©efefj beS Staates A. über

ben Wobus ber Erfüllung, j. S. über bie anjuwenbenbe Wünjforte, baS am Orte

ber (Erfüllung geltenbe Stecht entfdheiben folle.

Wäljrenb nun bie ältere Anficht BorjugSWeife ben Ort beS SertragSfdjluffe®

jum ©runbe legen Wollte, ift feit S a B i g it h
’ S Ausführungen befonberS in SJeutfdj*

lanb ber Ort ber ©rfüllung junächft für mahgebenb angefehett worben, unb Sa*
oignp'S Autorität hat nicht Berfeljlt, felbft auf 6nglifd)e unb "Jtorbamcrifanifche

SchriitfteEer einen erheblichen ©ttfluh auSjuüben
, obfcf)on eS fchwer ift ,

bei ben

mancherlei Limitationen unb Ausnahmen, bie regelmähig gemacht ju werben pflegen,

in engent 'Rahmen ein genaues Silb beffen ju geben, was wirflich unb überwiegenb

bie beseitige Richtung ber IßrajiS in jebem ber 4paupt*ftulturftaaten ift. SaBignp’S
Argumentation ruht nun einerfeits auf ber fjeranjiehung ber Sähe beS Römifhen
Rechts über baS Fornm contractus unb anbererfeitS auf ber Annahme, bah eS

wefentlid) bie freie Unterwerfung ber Parteien fei, welche im Obligationenrechte bie

Anwenbmig beS einen ober beS anberen örtlichen Rechtes begrünbe.

') SieS teutbe auch bei ben '-Beratfjungen über ben betrefjenben 5)affu® beS Jüalienijchen

®efefcbuct)S anertannt, unb aus biefen Serathungen geht berßor, baftbie Aufnahmen, welche
man lieh bei Annahme beS 3ßrinjip3 badhte fbeä 'lltinjipJ, bah baS 'Diobiliar,Sachenrecht oon
bem Somijilgefehe ber SJerfon abhängig fei), that(äd)lich biefeS letctere faft öbüig aufheben.
Sgl. Somonaco, ©. 122. 123.
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Allein toenn es fdjon mit gutem ©runbe fict) beftreiten läfct, baf ba« SRömifche

9icd)t fo auefchlieftlid) ,
wie SaoigtUi unb mit ihm bie neuere Xfteorie meint, für

bas Forum contractus ben möglicher äBeife burd) gan,\ jutäUige Umftänbe beftimmten

Crt ber Erfüllung ^abe mafjgebenb fein taffen wollen — man lefe bori) in biefer

SBejietjung wirtlich einmal genau bie .£>auptftelle, bie 1. 19 D. de judiciis 5, 1,

welche j
ebenfalls auch auf einen geroiffen, ttid)t fofort Doriiberget)enben, Aufenthalt

bcs 33erpftid)teten am Orte beb Forum contractus ©ewid)t legt —
, fo folgt bodi,

nach Saöigntj’S eigenen ^rinjipien au« ber Kompetenj eines beftimmten ©eridjts

nod) nic^t bie Anwendung be« in bem 58e,ftrfe biefe« ©cridjts geltenben Stecht« auf

ba« materielle Sted)t«berhältnif5 , unb fo, wie e« nach Saoignp freilich meiften«

gefd)iet)t, barf man auch im Cbligationenredjte gar nicht bon bem toirtlichen obrr

ju präfumirenben Sftarteiwillen ben SluSgangSpunft nehmen, ©o ausgebeljnt ba«

©ebiet be« freien Schalten« be« fparteiwitten« im ©ertragsvcchte auch 'ft, fo ift bie

erfte ©runbfrage boch tjier, »ie überhaupt im 9tecf)te, nicht bie: ,,2Ba« mollen bie

Parteien?" fonbem: „2Ba8 tonnen (bürfen) fte wollen", mit bet SBirfung
,
baß

bas Stecht biefe« Söollcn beachtet, biefem SBolleit eine binbenbe Kraft beilegt. ®rft

bie jweitc (frage ift bie: „SBae wollen fte wirtlich?" ober alienfall«: „3n Welker

SSeife ergänzt ba« 9tedjt ben nicht Dollftänbig ertlärten SBillen burch allgemeine

Siegeln?" (biäpofitioe« Stecht). ©« ift benn auch wol nicht ganj jufällig, baß bie,

wenn auch praftifd) nicht fo wichtigen, boch teine«wegö ganj unerheblichen ,
un-

mittelbar auf gefejslidjer SBeftimmung beruhenben Obligationen — man benfe boch

j. 58. an bie SBeftimmung be« $eutfd)en fog. .jjtaftpftichtgefefce« oom 7. 3uni 1871 !
—

Oon ©aöigni) faft fo gut wie übergangen werben, unb bafj er bei ben Obligationen

unb Gelitten (auch .foldfjcn, bie auf Schabeneerfafc gehen) wieber ben betannten Deus

ex machina bie „jwingenbe Statur" ber betreffenden ©efetje herbeiführt, unb für biefe

in einer allen praftifthen SBebürfniffen entgegenftehenben SBeife, abmeidjenb Don ben

fonftigen Sßrinjipien, bie auefcftlieftlidjr ©iiltigfeit ber Lex fori behauptet.

Söenn man bagegen, wa« jene jwingenben, bem sparteiWiUen ©eftranten fetjeuben

unb ihn in feiner ©ültigfeit bebingenben ©äße betrifft, bebentt, baf? biefelben

Weientlicf) im 3ntereffe be« Schulbner« beftehen, unb wenn man erwägt, baf} bei

jeber Obligation bie Iljätigfeit ober Öeiftung be« ©djulbner« bie fjtauptfache ift
—

bei jweifeitigen Obligationen finb jwei ©cftulbnerunb jwei ©laubiger Oorftanben —

,

fo wirb man oon felbft barauf geführt, ba« heimatliche ©efef be« Schuldner« ,}um

©ruube ju legen, unb jwar in ber Art, baf ber Schulbner, bei nicht rein einfeitigen

Obligationen ber Statur ber Sache nach ber Slngefprodjene auch nur bann Oer-

pflichtet ift, wenn ber fforbembe fich ü’lbft nach fein er heimatlichen ©efefgebung gültig

ocrpftidjtet hat -
(SRöglidjcr lönnte burd) ©rrüHuitg unb Sinnahme berfelben ein

aniang« oorhanbener SJtangel geheilt fein.) $icfe, namentlich fchon Oon 38 achter
in mehrfachen SBejiehungen angenommene unb oon I h ö l bereit« fonfequent burd)-

geführte, SBeurtheilung nad) ber Lex domicilii ber Kontrahenten gewinnt in $eutfd}-

lanb immer mehr herOorragcnbe Slnt)änger: ©tobbe fdjlieftt fich *hr wettigften« in

ben widjtigften Attwenbungen an; Siott) aboptirt biefelbe Oollftänbig
;
35öinbfcf)eib

tritt für biefelbe mit fehr entfefteibenben Slrgumenten ein, unb SJeffer 1
) — früher

ber Slnfidft ©aöigni)’« folgenb — hat, mit Stüdfidjt auf wichtige praftifchr öüHc,

ueuerbing« au«geführt, baf bei 3nhoberpapierert
,

bie im internationalen SBerfehre

fich befinbeu, jicmlicf) unhaltbare Konfeguenjen fich ergeben, wenn mau au« ber SPc-

ftimmung einer auSlänbifchen Baljtftellc (ober gar mehrerer!) eine ööllige Unter-

werfung be« Schulbner« (j. 58. einer groften Gifenbahngefellfchajt, einer Krebitanftalt

*) Ueber bie Couponäprojefje ber Cefterrcicbiichen SijenbahngcfeUfcbaften unb bte inter-

nationalen Scbulboerfchreibungen, 1881. — Auch SJiommfen, Atcftib f- b. cioil. $ragil,

1878, 2. 174 ff., tjat meine Ausführungen. nach benen bie Lex domicilii in etfter 8inie an«

jutoenben ift, gebilligt.



8. 3nternationalcö 3iribatrecf)t. 695

u. f. tu.) unter baS !)ted)t bes Zahlungsortes ,
ober gar bic wiberftreitenben 9iecf)te

Derfdjicbener ^atjlftetten folgere, ES erreicht benn bod) j. 33. bie iiußerfte förenje

beö SBiberfintts , annehmen )u »ollen, baß zwei in Hamburg woljncnbe Äaufleute,

öon benen ber eine betn anbem eine tßartie äöaaren nad) einenf fjaien Ghina’S

liefern foll, fid) beöhalb bem ißnen öietleicht ganz unbetannten Eßincfifchen 'jtedjte

haben unterwerfen wollen, auch in Slnfcljung ber Älagoerjätjruug u. f. w.

3111erbingb aber ift zu erwägen
,
baß manche and) jwingenbe ober öerbictenbe

Säße beS ObtigationenrechtS eine nur lofale SSebeutung haben; Z- 18. 33erfauf«= unb

ZinStafen beS ZnlanbeS finb für 3nlänber, bie im SluSlanbe antaufen ober im
SluSlanbe ißr ©elb anlegcn, niefjt maßgebend , unb bie fffrage: ob eine <§anblung

erlaubt ober nicht erlaubt fei, muß cbenfo wie im Strafrecht nach bem Orte ihrer

SBornahme beurteilt werben, unb oon biefer (frage, alfo oon bem ©efeße ,
welches

am Erfüllungsorte gilt, fann bie ©ültigteit bet Obligation abhängen.

®er ©efeßgeber tann möglicher Süeife feinen 3lugehörigcn audh 33erböte unb

©ebote auferlegen, bie fie audh 3luSlanbe ju beobachten hohen, wenn fie im

3nlanbe nicht gewiffen 'Jtadhtheilen fid) auefcßcit wollen; inbeß ift bie« bodh nur

eine öom ©efeßgeber bcutlidh ju {ennzeicfjnenbe 3luSnahme; im Allgemeinen geftattet

er ihnen, mit ber 58efugniß in bic frentbe Staats» unb SKedhtSorbnung einzutreten,

auch alle in biefer gültigen SScrtchrSfreiheitcn. (Eine 3luSnahmc würbe nur infotem

ftattfinben, als etwa baS ganze ©efcßäft nach ben am Orte beS ©erießts geltenben

©runbfäßen als abfolut unfittlidh betrachtet werben müßte; bas ©erid)t würbe bann

eine Älagc auf Erfüllung jurüefweifen niüffen.) Umgefehrt wirb eine am beftimmten

Orte ber 33ornahme Oerbotene .ßanblung auch oor unferen Weridjtcn bie Ungültigteit

beS ©efdjäitS jur iffolge hoben müffen. 3SJir tnüfjen bic freinbe 'JtedjtSorbnung

innerhalb ißreS ©cbieteS refpeftiren, unb fönnen nicht, fofern fie fieß innerhalb ihrer

Sdßranten hält, ißte ©eießc einfadh als nicht eriftirenb betrachten. Ein 33ertrag,

baßin gerichtet
,

frembe ^ollgefeße ju Oerlcßen
, ift baßer auch hei uns ungültig.

(SBöllig oertehrt bagegen ift bie aud) wol [Don [foclirf angenommene Unterfchcibung

oon gewollten unb nid)tgewollten ober Oorhergefehenm folgen eines Vertrags —
Zu welchen leßteren j. 58. bie äBirfungeit ber Mora geregnet werben —

, fo baß ein

anberes ©efeß, bos ©efeß beS OrteS, wo bie nicht öorhergefeljcnen ffolgcn eintreten,

auf bie leßteren, ein anberes auf bie erfteren 3lnwenbung finben foll ,
unb ebenfo

falfdß bie 3lnwrnbung ber Lex fori auS betn ©runbe, baß etwa bie Aicßteriftenz

ober baS Aufhören , bic Unwirffainfeit ber 33erpflidßtung in ber ffform ber Ein»
rebe gcltenb gemacht wirb.)

3lußerbem ift gerabe im Obligationenrechte ganz befonbers wichtig ber Saß:
„Locus regit actum“, b. h- bie »form bes SBertragS ift gültig, wenn fie ben ©efeßen

beS Stertragöfdßluffeö entfprießt. $aß ber Saß nur eine fatultatioe SBebeutung hot l
),

haben wir bereits oben bemerft, unb unzweifelhaft tönnte ber ©efeßgeber — was
ireilidh meiftenS gerabe im Obligationenrechte feßr bebenflich fein würbe — j. 58. ben

eigenen Singehörigen ben Abfdßluß beftimmter SSerträge im SluSlanbe oerbieten, fo

baß feine ©crichte jebenfatls bic int SluSlanbe in ©emäßheit ber Stegei „Locus

regit actum“ gefcßloffenen SSerträge für unDerbinblich erflären müßten. 58ei 33er«

trägen, bie burdE) Jtorrcfponbenz ober lelegramm abgefdjloffen fein follen
, fehlt es

an einem Ort beS 2lfteS, in beul hier entfdheibenben Sinne; eS ift ber Stertrag

iormell nur gültig, wenn er entfpricfjt fowol ben ©ejeßett, welche am Aufenthalts*

orte (ober regelmäßig bem Domijil) beS Offerenten, wie benjenigen, welche am
Aufenthaltsorte (S5omizil) beS Anneßmenben gelten*). ES ift ganz willftirlicß unb

.*) fffür jafultotiüe SBebeutung Dgl. aud) AUgem. SJeutfdje äüecßitlotbnung Art. 85,

Abf. 3: „Gbcnio haben SBccbfeterflärungen . moburdj fid) ein Snlänber einem anbeten 3n=
lanbet im SluSlanbe terpflidjtct, SEDedjfettraf t, Wenn fie auch nur ben Anforberungen bei in»

länbifcßen ©efeßgebung entfpiedien.“

*) liefet Anficßt ßnb j. 58. IßöL Stobbe, Dtolß.
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fti^rt ju toiberfinnigen Gntfd)eibungeu
,

wenn man mit Sauigut) unb Slnberen etwa

ben Ort, bon roclchem aus bic 3uftintmung ju bet Offerte gegeben mürbe, alb ben

Ort beb Vertragbfd)lufje« bejetebnet. $ie SBiberfinnigfeit mirb tlar, menn man bebenft,

baß ber Offerent nadj ben ©efefjen beb Orts
,

non meinem aus er fchrcibt , tele*

graphirt, »ielleicht nodj gar nicht gebunben ju fein brauet, auch menn bet Anbert

juftimmenb antmortet, unb baß er möglicher Äßeife nicht eimnat roeiß , ob ihm bet

Slubere non bem Orte X ober oon S) aub antmorten roerbe.

Vtöglichcr äöeife fönnte ja auch bas eine ©efeß alb Ort beb Vertragefchluffe*

ben Ort ber Slcceptation
,

bab anbere ben Ort beb Gintreffenb ber annehmenben

Grflarung betrachten. (2turiftifdj »flllig »erlehrt ift £)ieniacf) bie Vorfchriit bee

Vreußifd)en Allgemeinen ßanbredjtb I. 5 § 113, roonach bei Vertragbabfdhluß burdj

Vricfrocchfcl in Ülnfefjung ber «form babjenige Stecht jur Anmenbung fomnten foll,

nach meldhern ber Vertrag am beften beftehen fann.) Gnblid) muh man auf bie

SJomijilgefehe ber Parteien boch audj refurriren, menn ein Ort beb Vertragbfchluffre

gar nicht ju ermitteln ober ju behaupten ift, 3 . V. menn ber Vertrag auf einem

bie ©renjen mehrerer Staaten butdjfchneibenben ©ifenbahnjuge abgefchloffen märf

unb bie drinnerungen ber Parteien in biefer iöejiehung nicht genau mären
,

ober

menn er an einem Orte gefdjloffen märe, ber einer beftimmten ©taatbhoheit nicht

untermorfen märe.

3m Gimelncn mag hier über bie Vehanblung beb fog. allgemeinen Xhfilcs be*

Dbligationenrechtb ffolgenbeb heröorgehoben merben.

2)ie ßlagbarfcit ber Obligation ift, ba fie nidjtb Anbereb alb bie ffrage

ber mehr ober meniger »ollfommenen äßirffamleit ber Obligation bebeutet, nicht

etroa nach ber Lex fori, fonbem nach bemjenigen Siechte ju beurteilen, melcheb über-

haupt in Slnfehuitg ber Obligation entfeheibet. Stur menn bic Verpflichtung nach

bem Stcchte beb urtheilenben Stichterb alb eine fittlidh öermerfliche betrachtet merben

mühte, hätte berfelbc bie bcjüglidje Klage jurüefiumeiftn.

2>ic Acnbcruug ber obligatorifchcn Verhältniffe burch Dolus, Culpa, Mora, Unter-

gang beb urfprünglichen Dbjeftb ber Obligation ift nach benjenigen ©efehen 30

beurtheilen, melche überhaupt entfeheibeu über ben 3>'halt ber fraglichen Obligation;

benn jene Aenberung ift gleichfam nur bie .ffetjrfeitc ber urfprünglichen Verpflichtung,

ober fie ftellt (mie 3 . V. bie Mora beb ©laubigere) eine Vegrensung biefer letj=

teren für beftimmte «fälle bar. Stuf ben Ort, mo bie fraglichen Unterlaffungen,

.(panblungen
,

zufälligen Greigniffe eintreten, fann eb bähet nicht anfommen. Stur

Tür bic £>öf)c beb 3'itcreffc« müßte 3 . V. bab am Orte ber Erfüllung liebliche, bei

bort übliche SJtarftpreib inbbefonbere maßgebenb fein.

«für bic Geffion ober llebertragung einer Obligation ift 3unäd)ft maßgebenb

bab ©efeß, roeldjcb überhaupt für bic Obligation normirt, atfo regelmäßig ba*

heimatliche ©efeß beb ©cfjulbnerb; bie «frage ift ja, ob ber ©chulbner noch bem

erften ©läubiger ober bereit« bem ©ucceffor öexpflicfjtet ift. Aber bie Geffion ober

Uebertragung fann auch al« felbftänbigeb Stedhtegefd)äft betrachtet merben. Xer

©chulbner mirb baher auch liberirt
,
menn bae leßtcre gültig ift (etroa nach bem

Siechte beb Ortb ber Geffion), uiib er hat, menn ber erfte ©laubiger gleichmol noch

forbert, biefem gegenüber bie Exceptio doli. $ie «frage, ob eine »om ©eiche

gemißbilligte Geffion »orliege, melche ben ©djulbnet theilmeife befreit (Lex Ana-

stasiana), ift meiftenb nach ber Lex domicilii beb ©chulbner* 3U beurtheilen;

folche Weiche besmeden ja gerabe ben Schuh ber ©chulbner; genau richtig mirb man

fagen : auch barüber entfeheibet fein anbereb ©efeh, alb bab im Allgemeinen be3üglid)

ber Obligation maßgebenbe.

«für bie Slatihabition eineb Vertrag« fommt bab ©efeß beb Ortb ber Veftätc-

gung in Vctradht, menn bie Slatihabition Vebingung ber ©ültigfeit ift; bient fie

nur 311m Veroeife, fo ift ber Ort beb urfprünglichen Vcrtragbfchlujfcs maßgebend
Vefonberb ftreitig unb 3roeifelhaft ift bie Veurtheilung ber ,(flag»erjährung.
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Einige ßaben ba® ©efeß be® urtßeilenben ©eridßt® für maßgebenb erflärt
,

Slnbere

ba® ©efcß bet ©rfüßung, Slnbere wieber ba® be® Ort® be® Vertraqefcßluffc® unb

ettblicß Nnbere ba® ©efeß be® Oomijil®. Oie erftere Vteinung ift bie oberftäcßlicbftf,

fie ßült ft cf) an ba® äöort „Älagöerjäßrung" unb betrachtet leitete besßalb öer*

fester SüBeife al® projeffuale® Sfnflitut ; Pc ift aueß bebenfließ, infofern ftc bie Un=
wirffamfeit ber Obligation abßängcn läftt Don bem jufällig in Slnwenbung gebrachten

©ericßtSftanbe. ©in erttfllicßet Zweifel — unb bie® ertennt auch bie Oeutfcße

Literatur unb ifirari® immer mehr an — tann nur beftehen jwifdßen ber SBaßt be®

©efeße®, weldjrm bie Obligation überhaupt unterliegt, unb bem OomijUgefeße be®

©cßulbner®
;

benn allerbing® bejwecfen bie VerjäßrungSgefeße nicht® Slnbere® al®

einen Schuß be® Scßulbner®. Oie Oifferenj biefer beiben Slnficßten ift übrigen®

praftifcß bann nicht feßr bebeutenb *), wie namentlich jeßt auch Stobbe anerfennt,

loenn man ber Siegel nach überhaupt ba® ©efeß be® Oomijil® be® Scßulbner®

normiren läßt
,

unb vielleicht erfennen ©nglifcße unb Norbamerifanifdße ©eridßte,

toelcheibie Lex fori amoenben, jum Tßeil unbewußt na<ß biefer Shtfußt, ba in ber

Siegel perfönlicßc .©tagen in foro domicilii be® ©chulbner® angebracht werben. Oie Sin*

ficht, welche einen ganj wilUütlich gewählten ©rfüllungSort für bie Verjährung maß*
gebenb erflärt, führt auch ßi« Ju wiberfmnigen Äonfequenjen : eine nacßßerigc Nenbe*

rung be® urfprünglichen ©rfüllungäorte® würbe ba® Stecht ber Älagberjäßrung änbern,

unb e® jeigt fiel) getabe hier, ba bie ©iagoerjäßrung gewiß nicht auf bem Partei*

willen berußt, wie bureßau® öerfeßrt bie gefammte Vafi® ber Tßeorie be® ©rrüttung®*

orte® ift, welche in ber Tßat aut einer VeTfennung ber ©renjen be® biSpofitiöen

9tecßt® unb jugleicß in einer Verwechslung be® leßterra mit bem inbibibuellen

üöillen berußt.

SBenigcr beftritten (freilich feineSWeg® feftgeftellt), aber nadß bemfelben iprinjipe

ju beurtßeilen ift bie ffrage ber Slufßebung ber Obligationen bureß ein ©onfurs*

oerfaßren, inbbefotibere auch bureß einen möglicher Söeife bem einjelnen ©läubiger

gegenüber crjWungenen Nacßlaß, Slfforb (^wangsbergleicß naeß ber Terminologie

ber Oeutfcßen ©onfuräorbnung). @® ift babei aber ju beachten
,
baß

,
Wer irgenb

auf bas ©onfuräoerfaßren fteß eingelaffcn ßat, aueß ben Veftimmungen beffelben

über Biberirung be® Scßulbner® fieß unterworfen ßat.

©nblicß aber ift, wa® bie allgemeine Beßre be® Obligationenrecht® betrifft, noch

ju bemerfen, baß im Obligationenrecht nicht bie Staatsangeßörigfeit
,
fonbem ba®

faftifeße Oomijil maßgebenb fein muß. Oie Berufung auf bie in einem frentben

Staate geltenbcn ©efeße feiten® einer bei un® bomijilirten ißerfon, alfo feiten® einer

HkTfon, bie ßier ben Vtittelpunft ißrer bürgerlichen Tßätigleit ßat, fteltt fteß für

bie ßier in Vetracßt fommenben SteößtSjäße be® allgemeinen VerfeßrSredßt® al® eine

Verleßung ber im Verfeßre nötßigen bona fides bar. Oie® muß aueß ber fjeimat®*

ftaat (ber Staat, bem ber Vetreßenbe bauentb angeßört) anerfennen, unb hierauf,

nicht auf einer in ftdß wiberfmnigen freiwilligen Unterwerfung ber Parteien, felbft

unter jwingenbe ©efeße, berußt aueß bie Slnwetibung ber Lex domicilii, foweit e®

ftch eben um nicßtbiSpofitioe StecßtSfäße ßanbett. jfaftifcß in ben Vorbergrunb tritt

freilich im Obligationenrecht am meiften ba® fog. bispofittDe Stecßt, unb infoweit

ba® maßgebenbe jwingenbe Stecßt Slbweicßungen nadß bem äSitten ber Parteien ge*

ftattet, fönnen biefelben ja aueß babureß gegeben werben, baß bie '-Parteien fieß i n *

foweit einem fremben Stecßtc unterwerfen. Ob ba® gefdßeßen fei, ift eine ffrage

ber 3nterpretation be® Vertrag®, unb für biefe laßen pcß oolllommen er*

fdßöpfenbe Stegein nicht , fonbem nur SlnßaltSpunfte geben. SBidjtig ift in biefer

Vejießung bie Sprache, beren bie Äontraßenten fidß bebienen, wichtig aber aueß ju*

weiten ber Umftanb, ob beibe Äontraßenten bcrfelben Nationalität angeßören, unb

ob bie® ißnen gegenfeitig befanut ift, wichtig ferner ber Umftanb
,

ob ba® ©efcßäit

*) Sie wirb ßauptfäcßlicß bei einer Slenbetung bes SomijilS ßeroortreten.
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am einer SIReffe, einem SDlarfte, einer ©örfc gefcploffen ift unb ju ben bort üblichen

gehört, unb wenn 3emanb alb ein Einzelner aus bent ©ublifum mit einem großen

Unternehmen fontrapirt, bas ©efepäfte ber fraglichen ?lrt maffenroeifc nach feit-

ftepenben unb allgemein funb gemachten '«Regeln abfdiliefjt
, fo pat er t'ich ohne

aSJcitcreö auch bem 'Rccfjte untermorfen, »eiche« am Sipe jene« Unternehmens gilt,

fo ber ©affagier, ber ©erfradjter, ber eine Eifrnbahn benn^t.

$ie Ülnmenbung ber allgemeinen ©runbfäpe auf bie einzelnen obliga*
torifchen ©erpältniffe giebt noch Ju mancherlei Zweifeln 'Jlnlaß. föier mögen

nur folgenbe bejonber« wichtige fragen herborgehoben »erben.

1. ©ei papieren auf ben Inhaber ift p unterfcheibcn bie Obligation unb

ba« binglidhe ^Recpt an bem Rapiere. $ie erftere ift bon ber Lex domicilii bes

©chulbners abhängig, alfo auch bie f^ragc ber üiberirung be« ©chutbner«
,

bie

Sötortififation
; für bie ©inbifation bagegen muh ba« Öefep be« Orte«, be« ©er*

lüfte« be« Sefipe«, beziepungSroeife be« neuen SRecptscrmerbeö am kupiere entfeheiben.

2. $a« «£>anbel«rccpt betreffenb, fo muh
a) bie (frage, ob eine Sache .fpanbrlefacpc fei im Sinne be« materiellen Stecht«,

nach bemjenigen '«Rechte beurteilt »erben, welches überhaupt in 3lnfepung ber Obli-

gation entfdjeibet; bagegen ift bie ffrage, ob ein ©rojeh al« £ianbel«jacpe im

projeffualen Sinne p gelten pabe, alfo Dor befonbere .Spanbel«gericpte (nach bem

Xeutfcpen @ericpt«Berfaffung«gefepe bor bie «gtanbcläfammem ber süanbgeriepte) gehöre,

nach ber Lex fori entfliehen »erben. $>ie f^rage, ob 3emanb .Staufmann im Sinne

be« ©efepe« fei, ift in ‘einem ©rozeffe immer nur eine ©erfrage für bie ©eurtpei*

lung ber (frage, ob ein .fwnbelsgefdjäft Borliege
;

baper muh benn ba« Borhin ©e=

mertte auch hier entfeheiben
;

nur infofem bie (frage
,
ob 3cmanb Äaufmann fei,

abpängt oon ber .üaitblunqsfäpigfcit, fomint allgemein bie Lex domicilii in ©etraept.

b) Xic ffrage, inwieweit 3emanb hattet al« ©efettfepaiter, ©ringipal, IRpeber

für «fjanblungeit eine« ©efellfcpaiter«, eine« ©rofuriften, Sepiffsfüprere im 91u«lanbe,

muh abpängen Bon bem ©efepe be« ©Jopnort« , bejiepung«»eife ber öanbelsniebcr*

laffung, ber ©efettfepaft. ©enau betrachtet panbelt e« fiep pier überall um bie

(frage ber Eriftenz unb be« Umfang« einer ©ollmacpt; bah auf ©runb unb in

©cranlaffung ber ©ollmacpt im Sluälanbe gepanbeit wirb, änbert bie ©ebeutung

biefer ©ollmacpt niept. 3ener Sap wirb namentlich auch Slnwenbung finben mfiffen

auf bie äöirfungeti ber Eintragung ober SRicpteintragung Bon Erflärungen im öanbels*

regifter in ©emähpeit be« Xcutfcpen .£>anbcl«gefepbucp«.

c) 91uf bie grofjc «tiaBarie »irb naep allgemeinem ©ebrauepe ba« SRecpt be«
Ort« angewenbet, an welchem bie ©ereepnung erfolgt, alfo ba« iRecpt bes ©eftim*

mung«pafen«, »enn ba« Schiff biefen erreicht, roie benn überhaupt bie Jenbenj

beftept, bei ffraeptnerträgen ba« am ©eftinimungsorte geltenbe Stecpt anpmenben, eine

Xenbenz, bie fiep freilich opne ©eptoierigfeiten faum bqrcpfüprcn läht.

d) ©crpflicptungen
,

welcpc entftepen burep ben 3 u f a in nt c n ft o h Bon
©epiffen, burep ©tranbung unb ©ergung, finb Obligationen einerfeit« ex delicto

unb quasi ex delicto, aubererfeit« Obligationen quasi ex contractu. Xaper ent*

fepeiben bie barüber geltenben ©runbfäpc (Bgl. S. 700); follen inbeh britte ©etfonen

mit ©erwögen in änfpruep genommen »erben, »elcpe« fiep jur ^eit be« fraglichen

Ereigniffe« niept im Sereicpe ber betreffenben ©efepgebung befanb, fo fönnen ftc

auep nur foroeit paffen, al« ipre Lex domicilii beftimmt. dingliche unb SReten*

tions«'«Recpte, j. ©. an Stranbgütem, müffen naep ber Lex rei sitae in ©emähpeit

ber allgemeinen ©runbfäpe beurtpeilt »erben.

e) Soweit ©epiffe nur btircp Eintragung in bie Scpiff«regiftcr Beräupert

»erben fönnen, finbet jebenfall« bie SRegel Locus regit feine 'Jlnwcnbung.

f) ffür ba« 3öecpfelred)t »erben folgenbe ©runbfäpe al« richtig zu bezeichnen fein:

aa) Xie 'liatur be« ©JcdjfelBcrfepr« erforbert ein möglicpft »eitgepenbe« ©er*

trauen auf ben gefepriebenen SBortlaut, bie Litera scripta ber Söecpielerflärung.
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Doper ifrrdjen fiep bie 6nglifcp=9torbamerifanifcpen 3uriften audj, abgekpen Don ber

Tür ben ©kcbfetDerfepr bcfonberS wichtigen Siegel „Locus regit actum“ l
) für bie ©e*

urtbeitung aller ßrforberaiffe ber ©ültigfeit ber ©lecpfelerflärung nach ber Lex loci

actus aub, b. p. praftifd) genommen mol für bie ©nwenbung bes SiecptS b ee

Orts, Bon toelcljcm bie Söecpfelerflärung batirt ift. Die ffranjöftfcbc, Stalicnijcpe

unb Deutfcbe 3uri«prubenj will für bie 3Bedt)felfä£>ig£eit bie Lex domicilii jur SSn*

menbung bringen, unb bie Deutfcpe 3uriSprubenj insbefonbere beliebt ben 9lrt. 84
ber Dcutfcpen ©Jecpfelorbnung feinem ©lortlaute gemäß nur auf ©erpflicptungen

#

ber ©uSlänber ('Jiicptbeutfcpeu) im 3ntanbe ($eutfdjlanb) , nicht auf ben utuge*
*

febrten fjall ber ©erpflicptung ber Snlänber im SluSlanbe. Dagegen bat bie inter=

nationale ISffojiation auf bent Äongreffe ^u Antwerpen im Sluguft 1877 ben Ömitb-

faß ber önglifcb^Jiorbamcrifanifcben 3uriSpruben,j angenommen.
bb) Die einzelne ©lecpfclerflärung ftebt, was ihre ©ültigfeit, ihren Inhalt (3 . ©.

in ©nfepung ber Stetourrccpnung), ihre jortbauer unb anbererfeits ihr ßrtöfepen

betrifft, abgefeben bon bem unter cc unb dd Jperöoräubebenben lebiglicb unter ihrem

eigenen Sledjte unb ift bei gezogenen ©Mcpfeln feineSwegS abhängig Don bem am
©Jopnorte beS ©ejogenen geltenben Siecpte (Dgl. in biefer ©ejiebung namentlich

9lllgem. 2!. ©10. ©rt. 85 ©bf. 2). Doper tonnte nach einem Dielbefprocpenen

Urtpeil beS bamaligen Deutfcpen ©unbcä*Dberpanbe[Sgerid)tS Dom 21. ffebruar 1871
auch bas in bem ffransöfifcb-Deutfcpen .ttriege crlaffene ffra^öfifepe ©loratoriengefeß

Born 13. ©uguft 1870 Denjenigen, ber gegen einen Deutfdjen ©fedpfelfcpulbnet

'Regreß nahm, feineSwegS Bon ber 'Jlotbwenbigfeit ber ©rotefterpebung befreien, ßs
war bieS fein ©efeß über eine ©roteftfrift, fonbem ein liefet}, WelcpeS bie ZaptuugS*

Pflicht fuspenbiren follte, alfo inbireft bie .Haftung ber Regreßpflichtigen Berlängerte.

©erabe jenes jffranjöftfdbe ®efeß bat feiner Zeit ntebrere überhaupt in bas inter=

nationale ©Jecpfelrecpt tiefer einbringenbe literarifdbe Arbeiten Deranlaßt (Bgl. für
baS genannte Urtbeil Cesare Norsa, Sul contiitto delle leggi cambiali etc.,

Milano 1871; ffirf, lieber baS internationale ©kcpfelrecpt in ©ejiebung auf Orrift*

bcftimmutigen, inSbefonbere ber ffrangöfifdben ©kebfet » ©loratoriumSgefeße, 1872
[Separatabbr. aus bem ßentraforgan f. DeutfdpeS .jponbelSrecpt. ©b. 7J; 3aqueS,
Die burdb baS tfranjöfifche 'XRoratoriengefeß berDorgerurenen Regreßfragen, ©Men 1872).

cc) Der ©etrag ber ©lecpfelfumme richtet fiep nach ber am Zahlungsorte
geltenben ©lünjforte; ebenfo ift bie ©roteftfrift, bie (frage ob Refpefttage befielen,

bie (form ber ©rotefterpebung Bon bem Recpte beS Zahlungsortes abhängig.

dd) Die ©lortififation abbanben getommener ©fedjfel follte nad) bem am ©lohn*
orte beS Iraffaten, bejw. bei eigenen ©kcpfeln nadj bem am ©Sopnorte (ber

ÖanbelSnieberlaffung) beS ©uäftelterS geltenben Rechte beurtbeilt werben. Regel»

mäßig wirb biefer Ort auch ber ßrfitllungSort fein.

ee) Die Zuläffigleit eines befonbem ©fccpfelprogeffeS bängt gunädjft Bon ber

Lex fori ab; fog. ©Secpfelarreft aber wirb ber richtigen 9tnfiept nach auch nur
ftattfinben bürfen, wenn ipn baS ©efeß, unter welken bie einzelne ©erpflicptung

fiept, gegen ben ©erpfliepteten geftattet. •

3. Die ©erpf licptungen aus unerlaubten .ffaublungen würben Don
ber älteren ZuriSprubenj nad) ber Lex loci actus beurtpeilt. ©läcpter unb
©aDignp haben (unb befoitberS leßterer) bagegen einfeitig ben WeficptSpunft ber

abfoluten ©ereeptigfeit perBorgefeprt — gewiß unridjtiger ©Seife — unb foweit es

fup um ©erpflidptung jum ©cpabcnSerfaße panbelt, bamit bie gange ©aepe in

Serwirrung gebracht *). Die ältere SuriSpntbeng ging opne Zweifel Don ber Wenn

’) Art. 85 Abf. 3 ber Allgemeinen Xeutfcpen Söecpfelorbnung beftimmt: .ßbenfo haben
Süecpftlerflätungcn, mobutep fiep ein 3nMnbet einem anbeten 3nlänber im Anstanbe Der*

Pilicptet, SBecpfelftaft, Wenn fte auep nur ben Anforderungen bet inlätibifdjen ©efepgebung
entipteepen.“ $ie(e ©eftimmung iß niept in fämmtlicpe bet Xeutfcpen Söecpfelotbnung nacp<
gtbilbeien SBeipjelotbnungen anbetet Staaten übergegangen.

s
) Selbe motten lebigtitp bie Lex fori anmenben, Wobutcp bann aber, ba baS gotum in
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au cf) nicht Mar ausgefpvochenen Änfchauung aus, baß es fid) hier um bie (yeftfteflung

bcr allgemeinen .£>anblung«freiheit
,

VewegungSfreihcit für Vcrfonen unb Sachen

fjanbfc. Tiefe fann Wahrlich für atte in einem Territorium befmblidjen fßerfonen

unb ©adjen nur einheitlich, b. i). nach ber Lex loci actus (genauer nach bem

©cfeß bes Aufenthaltsort« ber angeblich berpftidjteten Verfon ,51er 3eit ber angebtid)

»erpffidjtenben .öanbtung), beftimmt Werben, unb baß bieS allein billig ift, muß
auch öom auSlänbifchen ©efeßgeber, ber oielleicht in Änfeßung ber ©chabenSerfaß*

Pflicht für fein Territorium abweießenbe ©runbfäße aufftellt, anerfannt werben, um
fo ntepr, ba jeber Äulturftaat heut ju Tage ffremben in liberaler SBeife ben ©im
tritt in fein Territorium geftattet. ©ine abfolutc ©erecfjtigfeit ift auf bem ©ebiete

ber ©chabcnserfaßpflicht eine ©him&re. ©ie würbe übrigens auch nid)t jur be*

bingungSlofen Änwenbung ber Lex fori führen, wie 2Bäd)ter unb ©aoignp ftc

wollen
,

fonbem ,51er Änwenbung ber Lex fori nur infoweit fte bem Vertagten

günftiger ift als bie Lex loci actus. Ober entfpröche eS ber abfoluten, j Win gen*
ben ©erechtigfeit, 3cmanben nach bem ©efeße beS ^roje^orteS 511 berurtßeilen,

baS ,5u fennen unb ,5U berüdfidjtigen jur 3eit ber .fpanbiutig er gar feinen ©ntnb
unb feine Vcranlaffung hatte? Tie Analogie beS ©trafrechtS, baS hoch jebenfalls

mehr als baS Gibilredjt ber 3bee abfoluter, jwingenber ©erechtigfeit 5U Oerroirfüchcn

hat, fpricht gegen folche böfltgo Nichtbeachtung ber Lex loci actus *). 3 ene ßanb*

greiflich ber abfoluten ©erechtigfeit wiberfprcchenbe .(fonfequenj jeigt übrigens recht

beutlich, wohin bie Bon ©abignp aufgefteßte, Oon Änbercn fo oft ohne weitere

^Prüfung gebilligte Theorie ber unbebingten Änwenbung ber Lex fori bei fog.

jWingcnbeit ©efeßen führt! Vtit Stecht erflärt baher jeßt Ziffer biefe Änficht

©abignp ’S für unannehmbar.

Soweit übrigens nicht ©djabenSerfaß
, fonbem Vribatft rafe, bei ber eS in

etfter öinie auf einen Nndjtheil beS Verpflichteten, nicht auch auf Ausgleich eines

©(haben« abgefetjen ift, in Vetradjt tämc, würbe aUerbingS nie bie ©träfe Weitergehen

fönnen, als bie Lex fori fie geftattet. töter muh in VJahrlfeit bie Analogie bei

öffentlichen ©trafrechtS entfdjeiben.

©chiffe auf offener ©ee gelten als Tljeile beS Territoriums, beffen (flagge fie

rechtmäßiger SBeife führen. Tiefer ©aß reicht aus für fmnblungen, bie auf einem

©chiffe borgenommen werben-, er reicht nicht auS für ben (faß ber Äoßifion bon

©duffen auf offener ©ee. Tie etwaige ©d)aben«erfaßpflicht auS folchem ©reigniffe

fann baher nur beftimmt Werben burd) baS he'mntlid)f ©efeß beS Wegen ber Ve*

fchäbigung in Änfpriid) genommenen ©chiffeS; benn ber ©efeßgeber fann feinen

Angehörigen auch im ÄuSlanbe befonbere Verpflichtungen auferlegen, noch mehr alfo

für ein ©ebiet, welches einem ©ouberainetätSrechte gar nicht unterworfen ift.

Aber bie Verpflichtung foßte nicht weiter auSgebepnt werben als bis ju ber

©reu,5c, bis 511 welcher auch eine Verpflichtung beS heimatlichen VechteS beS be*

fchäbigien ©chiffe«, für welche« geflagt wirb,’ in gleichem große in Änfprucß ge*

nommen Werben fann. ©old)e Siegeln über ScßabrnSerfaß bei ©reigniffen, für

Weldhe in bieten fffäßen ber eigentliche ©djutbige nicht 511 mnitteln ift, beruhen auf

ber Vifligfeit, unb biefe forbert Vejipro,5ität. 'Hießt billig, fonbem gerabe feßr un*

bißig fönnte bie rürffidjtSlofe Änwenbung ber Lex fori fein, welche Äffer be*

fürwortet
;

baS wirb befonberS flar
,

wenn man bie übergroße Anzahl ber

gptDtffem Umfange bon ber SBiHfüt be* Älägerl unb nachher eintretenben 3ufiSHigfeiten ab*

hängen fann, erft recht Ungerecht iqfeilen entg'egenflehen tönnen. 3« richtiger äöeife läßt jeben*

falls bie ©nglijh'Äorbamerilanifcht Sutiäptubtnj übertoieaenb eine Haftung im wectewn

Umfange eintreten, als bie* nach ber Lex loci actus ber gafl ift.

*) Vgl. j. S. TeutfdbeS Sttafgcfeßbucp S 4, 3), toonach ein Teutfcptr bet allgemeinen

Sieget nach im leutfcpen Äeicpe nach bem ieutfepen Strafgefeßbucpe (alfo nach ber Lex fori)

nur bann wegen einer im ÄuSlanbe begangenen .£>anblung ’beftraft werben fann, wenn biefelbe

auch nach ben ©efeßen be« CrtS, an Welchem fie begangen Würbe, mit Strafe bebroht ifi.
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ÖJerid^töftdnbc ($. 33. auch nach ber 2>eutfdjen (ÜBilpro;teßorbnung) bebenft, rooitad)

ber Äläger jiemlicb nad) feiner 3Bißlür ba® in Anwenbuttg ju bringenbe »ietfit

beftimmen fönnte. S)ie prari® ber @erid)te über bie SSeurtljeilung jotdfer ÄoßifionS*

fälle ift feßr unfidjer. *

$ie ©rfeß&üd)er haben über bie internationale Se^anblnng be® Obligationen*

rechte nur Wenige Seftimmungen. 5)ic Sd)roierigfeiten einer genauen Raffung ber

in biefer Dtaterie ju beobad)tenben ©runbfäßc finb aud) betn oben S)argclegtcn flu«

folge fo bebeutenb, unb c® ternmt nidgt feiten fo feljr auf bie Umftänbe be® einzelnen

gälte® an, baß ee Wo£)l in ber Xljat für ein ©efeßbueß fid) .empfiehlt, bie richtige

iöe^anblung biefer Dtaterie ber Sßiffenfdjaft unb prari® ju überlaffen. 5)a® Preu«

ßifeße Allgemeine Sanbrecht I. 5 §§ 256, 257 bat nur SBeftimmungen über Dtaß,

©eroidjt unb Dtünje, in welcher fBejießung ba® Stedjt be® GriüllungSortce angeWenbet

werben foß. 3)a® Oefterreidjifc^e ©efeßbueß §§ 36, 37 neigt fidj meßr betn prin»

jipe ju, bas am Orte beS SöertragSfdjluffeS geltenbe Stecht anjuwenben, nimmt aber

außerbem Stüdficßt auf bie Nationalität ber Äontraßenten. dagegen bat baS

fönigl. Säd)fijd)e ©efeßbueß §11, abgefeben bon ber im § 9 öorbebaltenen ©eltung

ber Siegel ,,Locus regit actum“ bie oerlebrte X£)torie Saoignl)’® in bem ein«

fatben Säße: „gorberungen werben naib bem ©efeße beS Orts beurtßcilt, an welchem

fte ju erfüflett finb" rein aboptert. Stidjtiger fagt baS gtalienifcßc ©efcß6ud) Bon

1865 Art. 9 ber Disposizioni sulla pubbl.: „2)ic Subftanj unb bie ßßirtungen ber

Obligation finb als Bon bem ©efeße be® Orts, an Weld)cm bie Jpanbluitgen Bor*

genommen waren, beberrfebt ju betra«bten, unb wenn bie fremben Äontrabenten ber*

fclben Nationalität angebören, Bon ihrem nationalen ©efeß. Sorbebalten ift in

iebem gaße ber Nachweis eine® abweießenben SBißen®." $ie Setonung ber Statio«

nalität im ©egenfaße jum Sfomijil erregt aber gerabe im Cbligationenredjt, wie

oben bemerlt, Sebenlcn, unb ber im ©efeß fdjließlicß biupgefügte Sorbebalt lann

möglicher SBcife ,
namentlich bei ber fo weit Berbreiteten Verwirrung ber An«

fidjten über fteiwißige Unterwerfung ber Parteien unter ein beftimmte® Stecht unb
über bie Sebeutung be® fog. biSpofitiBen Ned)tce, febr Berfdjicbenartige Gntfcßcibungen

bcr ©erid)te rechtfertigen.

VI. iatniltenretßt.

SBenn in irgenb einer Dtaterie baS perfönlicbe (heimatliche) Stecht ber par«

teien maßgebenb fein foß, fo wirb bie® für bas gamilienrecbt behauptet werben

müffen. 6® ßanbelt fieß bi« um ihrer Statur nach bauembe Verl)ältniffe Bon Der«

ton ju Perfon, welche ju regeln ber heimatliche Staat aße®, ber frembe Staat, in

welchem etwa bie 'Parteien fleh Borübergetjenb aufhalten, lein gntereffe hat. $a® ©runb«
prinjip ber ©eßanblung nach bent heimatlichen 9tedjte ber Parteien fleht benn

auch feft. Stur über bie AnWenbung im Ginjelnen, wie auch über bie grage, ob

hier auf Staatsangehörigfeit (Nationalitö) ober ®omijil ju feßen fei, herrfcht Dtei*

nungSBerfcßiebenbeit , unb aflerbing® ift c® auch in manchen Schiebungen nicht fo

einfach ju beurtbeilen, ob unb inwieweit ba® ©efeß be® fSomijil® etwa ber Siegel

..Locus regit actum“, ober ben am Orte be® urtheilenben Öeridjt® geltenben ©e«

feßen, ober ber Lex rei sitae im Ginjeliten nadjjugeben habe, ba in ba® gq .nilien*

recht auch 3ted)tggefdjäfte eingreifen, bie ©efeße, welche ba® gamilienrecbt betreten, junt

großen Xbeile htm PriBatWiflen nicht nadjgebcn, alfo, wie Sa B igitt) fagt,

jroingenber Statur finb.

Au® bem angegebenen Prinjipe folgt, baß bie gäbigteit jur Gingeßung
einer 6ßt nad) bem heimatlichen ©efeße ber Gheleute ju beurtheilen ift, unb
jroar wirb, wenn Dlann unb grau Bor ber Gße Berfcßiebenen Staaten angrhörten,

ba bie grau bureß bie Gße in ben StaatSBerbanb be® SJtanne® Übertritt (beffen
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Domijil tpeilt), bas heimatliche 'Kecpt be« SJtanne« allein entfepeiben muffen
;
Bor«

auägefept ift babei inbefj, bafj bie ffrau bic Befugnifs befipe, ben StaateDerbanb p
wecpfclti, unb möglicher SBeife fönnte ihr biefe Befugnifc 3 . B. au« bem (Grunbe

abgefproepen werben, bafs fie nod) tninbcrjäprig ift, unb bie (Genehmigung bes Bor«

munbe« bep>. ber CbcrBormunbfdpaft nicht Borliegt. $ie ffrage, ob ein ©pc«
pinbernifj Borpanben fei, ift nichts Slnbere«, at« bic (frage bet abfoluten ob«
relatiben <fäpigfeit, b- P- Sfüpigteit ,

eine beftimmte ^erfon p pciratpen
,

in rtega«

tioer ifaffung. 25arau« ergiebt fich benn auch, ba| bic etwaige T!i«penfation Bon

©pepinberniffen nicht J6ei ben Bepörbeti (bem SouBcrain) be« Raubes, in welchem

bie ©pe ge)cf)[offen wirb
,
fonbem be« Sanbe« nadjpfucpen ift , welchem bie in bie

©he tretmben Berfonen angehören.

T)afc bie (form ber ©pefcpliefjung ber 'Kegel „Locus regit actum“ unterliegt,

ift mol al« allgemein geltenbe Slnficpt p behaupten unb wirb mol ziemlich atlge«

mein bie noch Bon Sabignp unb einigen anberen $euticpen ©cpriftftellern für

ben ffall behauptete 2lu«napnte Berworfen, bah bie heimatlichen (Gefepe eine fit cp*

licpe Trauung forbeni. $ie SJtöglicpEeit
,
bah ba« heimatliche Öiefetj ber ©pe«

gatten biefen bie Gpefcpliefpng im ÜluSlanbc Berbiete, ift allerbing« in (Gemäfjprit

ber überhaupt über ber Stegei „Locus regit actum“ geltenben (Grunbfätje nicht au««

gefchloffen, cbenfowenig aber auch bie SJlöglicpteit, wenn bie nach bem heimatlichen

Siechte ber .deiratpenben gültigen (formen im Sluslanbe de facto beobachtet werben

tönnen, in (Gemäfjpeit biefer l enteren fformen eine ©pe einpgepen. ©ine 3ln=

wenbung unb pgleicp eine Beftätigung biefe« leptercn Sape« ift e«, wenn ein (Gejeh,

wie j. B. ba« ®eutfcpe 9teicp«gcfeh Bom 4. SJtai 1870 über bie ©pefcpliefsung ber

Steid)«angehörigen im 9lu«laiibe, ben Singehörigen be« ITeutfcpen Steigs bie Befug«

nifj giebt, Bor ben bap Born Steicpäfanjler befonber« ermächtigten biplomatifcpen

Bertretcrn unb 9tei<f)««ftonfuln im Sluslanbe eine ©he einpgehen unter Beobachtung

ber in etwa biefem (Gefepc beftimmten formen; benn felbft bie TBopnung be« (Ge=

fanbten ift Bölferredjtlich nicht in bem Sinne exterritorial, bah Bertolten, welche

biefelbc betreten, juriftifcp fo angefehen würben
,

al« befänben fie fiep iw peimat*

liehen Territorium be« (Gefanbten: fie befinben fich Bielmchr im SluSlanbc.

Tie ©hcfcheibung fann Berniinftigerweife ebenfalls nur bem heimatlichen (Ge*

fepe ber ©begatten unterworfen fein: allerbing« aber fann ber Stichler, bei welchem

eine ©hcfct)eibung«flage angebracht wirb, ba bie Bewilligung ebenfo wie bie Sticht«

gemährung einer Scheibung, wenn fie nicht nach be« (Gefepgeber« eigenen (Grunbfäpen

erfolgt, bie birefte Beförberung Bon nah be« (Gefepgebers Slnficpt unsittlichen Ber«

hättniffen barftellt, auch nur nach feinem eigenen (Gefehe (ber Lex fori) über bie bei

ihm angebrachte Sdjeibungsflage urteilen. $a« Tilemma löft fich burch bie mepr

unb mehr bon ber .^urispruben.) unb (Gefehgebung be« ©uropäifdjcn Äontinent«

angenommene ejftufiBe ^uftänbigfeit be« heimatlichen Stichter«, mag auch noch ein

Streit barüber beftepen, ob al« ber heimatliche Stichler ber be« Tomijil« ober ber

Stidpter beejenigen Staat« p betrachten fei, welchem bic Parteien ftaatsrecptlicp an«

gehören. Sliicp bie Teutfdje ©iBitprojehorbnung beftimmt im Slbf. 1 be« § 568:

„ tviir bie Siecpt«ftreitigfeitcn, welcpc bie Trennung, Ungültigfeit ober Sticptigfeit einer

©pe, ober bie £>crftellung be« ehelichen lieben« pm (Gegenftanbe paben (©pefaepen),

ift ba« lianbgericpt, bei welchem ber ©bemann feinen allgemeinen (Gericpteftanb

pat, ausfchlieplicp pftänbig."

$aff bie BermögenäBerpältniffe ber ©pegatten in«befonbere bie Stecpte bes

SJtanne« am Bermögen ber ffrau Bon ben (Gefepcti be« SWmfpl« (bep>. ber Staat»*

angepörigfeit) abpangen, unb jwar opne Stücfficpt auf bie Sage felbft Bon 3mmo*
bilien, welche p ben betreffenben Bermögen«maffen gepören, opne Stüefficpt auch

auf ben Ort ber ©befdpliefpng, ift in Teutfcplanb unb Italien jept bie unbebingt

perrfepenbe, in ffranfreiep Wol neuerbing« tnepr unb mepr angenommene ainpcpt,

Welcpe auep iw Breufjifcpcn Slllgem. Üaitbr. II. 1 §§ 850, 351 unb im Äönigl.
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©ädffifchen Bürgert. ©efehh. § 14 anerfamtt ift. BJeniger ftar unb heftimmt ift

bie Englifdh'Storbamerifanifche 3uribbtubfnj. Sie neigt ft cf) inbefj ruol immer mehr
jn bei Unerfennung beb richtigen ^jtinflipä ,

baß nicht ber juiällige Drt bcr Et)e‘

fchliefeung, fonbern bacs Somijit bei ^begatten (b. h. affo bas beb ©bemanne) ent»

fdjeibe, unb £)äf t nur noch feft an ber 3 . B. and) Bon ber älteren ffra^ofifdjen

3uri8bntbeni behaupteten Seurtt)filung ber fRedjte an 3mmobilien nach ber Lex
rei sitae. Sic iRidjtigfrit biefer le^teren Stnficht ift in bcr 2ha t ebenfotoenig Born

©tanbpunfte beb ^ranjöftfcheu Ooutumeb wie Bon betnjenigen beb Englifcfien iHedjtb

beftreitbar. Beibc Stedjteihftcme ftnb nod) nicht Bollfommen 311 ber ikuffaffung beb

Bcrmögenb alb cineb ibealen einheitlichen ®anjcn gelangt. @b ift fo, alb beftänbe

ba« BermBgen aub t'ehngut unb *3lllob
; für erftereb wirb man auch in $eutfdj»

lanb bie Lex rei sitae für mnfjgebenb erachten. 3f mehr inbeh bie 3bee bcr

llniBerfalfucceffton bab 6ngltfd)*3lmcrifanifche Stecht ju beherrfchen anfängt, um fo

fühlbarer werben ftch auch bie Unjuträglichfeiten unb Berwicflungen machen, bie

bann aub ber Slnwcnbmtg Berfchiebener örtlicher Stedjte herBotgef)en, unb ber ©icg

beb bfittollith™ ©efefces ber Barteten wirb auch in Englanb unb Storbamerita

nur eine (frage bcr $eit fein, ffreilid) muh man unterfcheiben bab 9ted)tbBcrhältnih

ber @hf9altcn unter einanber unb bab Berhättnifj gegenüber dritten
;
jur 333irffam*

feit gegenüber dritten tonnte bab OJefet) etwa befonbere (formen Borfdjrciben, 3 . B.
Eintragung beb Stechtb beb ©hnnanneb in bab ©runbbud), unb infoweit würbe

bann bie Lex rei sitae maffgebenb fein.

Sic SBitfung ber Ehe auf bab BermBgen ber Ehegatten ift unmittelbar aut

bab Oiefeh, ben Stechtbfah, 3urttd3uiührcn, nicht, wie man früher meift angenommen
hat, auf einen ftiUf<f)Weigenben Vertrag. Slber baraüb folgt nicht, bah nun mit

einem SSechfel beb ©omhjilb (ber ©taatäangehörigfeit
,

Stationalität) aud) ein

SBJcchfel in bem ehelichen ©iitcrrechtc nach wtahgahe beb ßiefeheb beb neuen So*
mftilb (beb anberen ©taateb) ein3utrcten habe. Sic richtige Slnficht ift Bielmehr,

baß bab nach fütafjgabc beb erften ehelichen Som^ils begrünbete ©hftem beb ehe»

liehen ©üterrechts aud) bei einem 3Bed)fcl beb SomyilS (ber ©taatsangehörigfeit,

Nationalität) beftchcn bleibt, Weil cb BeniütiftigerWeife boch jcbenfallb bann nicht

bie ?lbfid)t ber ©efebe beb neuen ^)omijil* fein fnnn, bereite georbnete Berhältniffc

umsuftofjcn, wenn biefe neuen ©efefce berartige Abweichungen burdj 33ertrag irgenb

geftatten. Siefe Slnfidjt ift neuerbingb in einer befonbeTen ©chrift Bon Seich*
mann (lieber bie SÜnnbelbarfcit ober Unwanbelbarteit beb ehelichen ®üterred)tb

bei äöohnfthwechfel, Bafel 1879) gegenüber ber auch öon einigen Seutfdjen ©djrift*

ftellem unb 3uweilen neuerbingb in ber tfJrarib
1
) auch toieber Bertretcnen SBanbel»

barfeit beb ehelichen ©üterred)te befonberb grünblich Bcrtheibigt worben, ftonjebiren

tann man ber lehteren nur, bah, 'nenn bab ©efefc beb neuen SompfilsS 3U ©unften

britter tperfonen, inbbefonbere ju ©unften Bon ©läubigem bie Slbänberung beb ge»

fehlten ©üterrechtb an befonbere (formen ber Ceffcntlichfeit 3 . B. fnüpit
,
bann

biefen britten Bmonen gegenüber bab Wefeh beb früheren Sonttyilä aud) nur unter

Beobachtung biefer (formen gilt. Siefe 9lnficf)t ift gefefjlid) fanftionirt im fßreuh.

Allgem. i'anbrecht II. 1 §§ 351. 352 unb auch im töicigt. Sächfcfchen Bürgerlichen

©efefsbud) § 14 heiht eb: „Surdj einen SBechfcl beb Somtsilä werben bie ehelichen

Bermögenbrechte nicht geänbert. . .
.“ *)

’) $od) bfirfte bie Seutidje 'ütajib ü bethriegenb fiel) für bie Unberönberlichffit beb

ehelichen ©üterreebl« erflätt haben, fo 3 . SB. entfehieben in 5ßteu§en, Sa!)ftn, Reffen, Staun»
fchtoeig; batür namentlich auch ©tobbe unb ». 9t 0 1 h-

’) Süchtig fügt biefer Saragtapb inbeh bmju : „Schenfungen unter Ehegatten Werben
nach bete an beut jebebmotigen 9ßol)nfihc beb Ehemann« gettenben ©ciepen beutu;»:**“

;
benn

bab Setbot ber ©cpcnfiingen unter Ehegatten beruht aut bet Steinerhaltung br« ehelichen

Sehen« Bon egotfiifchen ba« Setmögen betrefienben Siotioen; bab Setbot ift lucht eine un-
üterredjte. Welche« im llebriaen Slafc greift.
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©efonbere Verträge über bic ©ermögenSDerhältniffe bcr ©begatten (©bepaften)

unterliegen berfelben ©eurtheilung, welche für bas gefefjlic^e eheliche Otüterrecfjt bet

richtigen Slnfrcbt nach mafjgebenb ift. Xocb finb für bie 3nterpretation foldjer

Verträge biefelben Örunbjäfce ju berüeffuhtigen, welche für bie Interpretation an«

berer Verträge in Sctradjt fommen.

Xie Dcrmögenarec^tlicfjon folgen einer ©befdjeibung betreffenb
, fo ftnb bie«

felben enttoeber rein »ittfürlicfje ©riDatftrafen, ober fie ftnb nur eine einfache Aonft-

quenj baöon, bafs bas tfufammenleben ber ©begatten unb aud) bie ^Bereinigung beS

beiberfeitigen ©ermögenS aui^ört. 3m erften {falle müffen bie ©efefec bee Sebei*

bungSgeridjtS, alfo bie (Üefefte beS lebten, im jroeiteu jfaöf bie ßefefee beS erften

ehelichen XomijilS jur Slnwenbung fommen.

Xie {frage ber ehelichen ober unehelichen (Geburt eines Ainbeö tnufs abhangen

oon bem heimatlichen Öcfebe beS angeblichen ©aterS: eS fragt ftri) ja eben, ob

bas Ainb ber {fatnilie biefer ©erfon angel)öre. Slud) bie hier befonbetS wichtigen

©räfumtionen für ober gegen bie Slnnaljme ber ehelichen ©rjeugung finb nadb bem«

felben Sted)te ju beurtbeilen (Dgl. unten baS ©rojefsreiht). Xaffelbe mu| auch

tür bie nachiolgenbe Legitimation eines unehelichen Äinbes gelten; wenn

jebod) baS Ainb einem attberen Staate angebört, als bentjenigen, welchem ber

©ater angebört, fo wirb es notbwenbig fein, bah bie Legitimation auch in üeber«

cinftimmung mit ben ('iefetjen biefeS Icjjtercn Staates erfolge, unb feiner weiteren

Darlegung bebarf es wol, bah, was Don bcr Legitimation gilt, auch *>on ber Slbop«

tion unb Slrrogation ju gelten f)a t- $ie Siechte beS ©aters am Vermögen ber

feiner (Gewalt unterworfenen Ainber müffen bcr richtigen Slnfidjt nach bent beintat»

liehen Öefehe beurtbeilt werben, unb jwar nach bem $efefje beSjenigen Xomijils,

berjenigen Staatöangeljörigfeit
,

welche jur ^eit ber fraglichen Erwerbung beftanb.

(Sine UnDeriinberlicbfeit
,

wie folcf)e für baS eheliche ©üterreebt ju behaupten ift,

fann b>« ber richtigen Slnficht nach nicht ©lafc greifen, wenngleich bie an ein«

i einen SBermögensbeftanbtbeilen bereits in (Mnäfsbeit beS früheren $omijilgefehes

für ben ©ater, bejieljungsweife für bie Ainber begrünbeten Sted)te auch nad)

bem SBedjfel beb XomyilS iortbefteben müffen.

3n ©nglanb unb Storbamcrifa will man auch je^t nod) bic SÖirfungen ber in

Wemähheit ber Lex domicilii begrünbeten ffamilieiiBcrtjältniffe in ©ejug auf Wrunb«

befih nicht anerfennen; man will Dielmehr bie Siechte beS ©tanneS am ©ermögen

ber {frau, bie Siechte beS ©aters am (unbeweglichen) ©ermögen ber Ainber nur

nach ber Lex rei sitae beurtbeilen unb leugnet auch bie SBirfungen ber im 9tuS=

lanbe (nach ber Lex domicilii) erfolgten Legitimation für Succeffionen in (SnglifcbcS,

bejw. StorbamerifanifcheS ©runbeigentljum. Ohne Zweifel h°ben wir eS hier mit

einer Siadjwirfung beS alten ©nglifcben Siedjtsfahes ju thun, welcher ben unehelich

(Geborenen bie Dolle Sied)tSfähigfeit Dcrfagte. ©om Stanbpunfte beS mobemen

SiechtS aus ift jene Gnglifd)=Storbamerifanifd)c Slnftdjt fchwerlich fonfequent.

Xie SllimentationSflage eines unehelichen AinbcS gegen ben angeblichen unehe«

liehen Grjeuger wirb Don einer grofjen Sinja hl Don Sefjriitftellern noch immer als

eine Obligatio ex delicto betrachtet unb bemnach entweber nach bem ®cfef)e beS

Orts, an welchem ber gefchlechtliche Umgang Dorgefommen ift, ober nad) bet Lex

fori beurtljeilt. Xiefc Slnficht Derwedjfelt aber etwaige Stechte ber ©erfüljrten mit

ben Stechten beS AinbeS. Xer ©erfüllten gegenüber fann bic .öanblung bcs

Stuprator als Xelift aufgeiafjt werben, nicht aber bem Ainbc gegenüber, welches

fein Xafein auf biefen Lift (urürfführt. ©benfowenig ift aber bic Slnfidjt haltbar,

baS heimatliche ('Jefeh beS unehelichen ©aters entfdjeiben ju (affen; benn bie*

liehe fidj nur auf Mninb ber Einnahme einer ©crwanbtfchaft Dertheibigen, unb biefe

wirb gerabe bei unehelicher Beugung juriftifch geleugnet. (Sine neuere namentlich

oon ber © reu fjif eben ©raris anerfannte, aber aud) j. ©. Don Stobbe geteilte

Slnfidjt legt bas heimatliche (Met) ber ©lütter jum ©Jrunbe. (freilich würbe bie



8. 3nttrnaticmalt6 Vriöatrecbt. 705
/

Älage öon einem ©critihte, bcffen ©efejje, ttie j. 58. bas granjöftfche ©efefc 9lrt. 340
ober ba3 3talienifcf)c ©efepud) 91 rt. 189, jebc folche .fflage als unanftänbig be*

trachten, immer abgewiefen werben rnüffen, nach ber bereits ntchrfad) erwähnten aE-

gemeinen Siegel über bie 9lnwenbung jwingenber, auf unmittelbar ftttlirfjen Gr-

Wägungen berubenber Siecptäfätjc *). die Älage würbe aber ber richtigen 9lnfidjt

nach ebenfaEä unjuläffig fein, wenn fie nicht nach ben ©efepn bcö Crts ber Gr-

jeugung ober nach ben heimatlichen ©efepn beb in Slnfprud) ©enommenen be-

grünbet wäre: benn eb läfjt ftdb nicht einfeben, wie ber (entere lebiglid) burdj bab

heimatlich^ ©efefc ber lüutter oerpflichtet werben tönnte. Vei einer 9lenberung

beb 2öobnftbf® (ber ©taatesangehörigfeit ber Vtutter) wirb ber äöobnftjj ber Vtutter

jur 3eit ber Grjeugung unb nicht ber Sßohnfijj jur Seit ber ©eburt beb .(Hnbeb

entfeheibm müffen : benn ber eigentlich recf>t8begrünbcnbe 9Cft ift bie Grjeuguug, nicht

aber bie ©eburt, unb nach ber entgegengefepen, freilich öon ©tobbe oertbeibigten

9lnfid)t würbe ja audb bie SJtutter burch Verlegung ihres 28ol)nfifeecs (ber Nationa-

lität) wittfürlich bie Verpflidjtungen beb unebelidben Grjeugerb änbem fönnen.

die Veurtbeilung ber Vormunbfchaft nach bem pimatlidjcn ©efep beb

'Utünbcle unterliegt im 9lfigemeinen teinem 3weifel. Gss banbeit fich b' er gerabe

um eine Ginridjtung fpejiellcr ffürforge für eine ijBerfon unb für ein Vermögen mit

iRücfficht auf biefc Vrrfon. darauf ergiebt fich and), bah ein in bem .fjeimatb-

ftaate beb ÜJtünbelb beftelltcr Vormitnb mit ©ültigfeit, ohne befonberer 9lutorifation

ju bebürfen, in ©emähheit ber ©efc(jc feineb ©taatb im 9Iuslanbe Stechtbljanblungen

Domebmcn lann, unb baran bari ber llmftanb, bah ua cf) bem 5Red)te ber meiften

ßänber ber Vormunb put ju Sage feine Vefugniffe auf ein defret ber Staatbbebörbe

(ber Dberoormunbfchaft) jurütfführt, nicht ine machen : cb tann bo«h feinen Unter-

schieb begrünben, ob ber Vormunb etwa unmittelbar fraft ©efefjcb eintritt, ober

mittelbar, inbem er öon einer Vebörbe auf ©runb cineb ©efeljeb beftellt Wirb. 3fn

ber deutfchcit unb ffranjöfifchen 'flrarib ift bieS auch anertannt, unb in Gnglanb

unb 'Jtorbamerifa neigt man fich immer ber 9lnficht ju, bezüglich beb beweglichen

Vermögens bie auswärtige VormunbSbefteEung ohne SöeitereS anjuerfennen, wäbrenb

man in biefen ßänbem für bab unbewegliche Vermögen nur ben öon ber inlän-

bifchen ©taatbgewalt beftettten Vormunb gelten taffen wiE. (9lber auch in Oefter-

reich wirb nach § 225 beb bürgerlichen ©efepudjS öon bem Judex rei sitae ein

befonberer Kurator beftellt.) 9lub bem obigen ijJrinjipc folgt aber auch, bah eine

etwa erforbcrliche 9lutorifation ber Cberöormunbfchaft jur Veräuhcning unbeweglicher

©üter beb VtiinbelS öon ber Lex domicilii beb SJtünbelS abbängt unb eintretenben

TyaEe öon bem Jndex domicilii, nicht öon bem Judex rei sitae ju erteilen ift.

die Verpflichtung jur llebentabme einer Vormunbfchaft ift eine allgemein

ftaatebürgerlicbe Saft ;
fie gebärt bem Jus publicum an

,
unb ber Staat fann fie

ihrer Statur nach nur öon denjenigen forbem, bie feinem Verbanbe bauenib ange-

hören, fie aber möglicher 2Beife, aber freilich auch nur in ganj gleichem Um-
fange wie ju ©unften inlänbifdher SJtünbel forbem ju ©unften öon Vtünbeln,

bie bem 9lublanbe angeboren*), unb unter ben gleichen VorauSfepngen
, welche

für tnlänbifche Vormunbfdjaften gelten, daraub ergiebt fnh, bah t)ier bab

heimatliche ©efefc ber angeblich öerpfliebteten iflerfon entfeheibet, unb bah, ba genau

betrachtet fcpn ber möglichen Veränberungen ber ©cfejjgebung wegen bie Ver-

pflichtung gegenüber einem aublänbifdjen öomiunbfchaftlichen ©erpte nie ganj

gleich ift ber Verpflichtung, Welche eine inlänbifhe Vormunbfchaft auferlegt, eine

aublänbifche Vormunbfchaft ftreng genommen ftetb abgelebnt Werben fann. 3ft bie

’) Sieje Siegel batf aber in bet h' ct Oertbeibigten Vefchräntung nicht berttechfelt

werben mit bet ganj unbeftimmten oon Saöignt) juerfl aufgeftedten Segel.

*) Sftan benfe namentlich an ben (fall, bah ber nächfte geeignete SerWanbte bei an!«

länbiichen SJlünbell ein angeböriget unferee Staate! Wäre.

D. Qolfeenbovff, QrncpftopSbie. I. 4. fflufl. 45
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©ormunbfchaft aber einmal Übernommen, fo entleibet über ben Umtang ber barau*

refultirenbcn ©erpflicf)tueigen ftetb ba<s am Sijjc beb oberoormunbfehaftlidpen ©erichte

(erfter 3nftanj) geltenbe Stcdjt; ein ©aftiren über foldpe ©flicptcn beb öffentlichen

Sted)tb muß pier für aubgefdploffen erachtet werben.

3ur Uebernapmc einer ©ormunbfepaft finb aber ber richtigen, wenngleich in

(franfreid) nad) ber Unterfcpeibung ber Droits civils unb natnrels beftrittenen Sn»

fic^t nach befähigt audj Sublänber, wenngleich nicht feiten bie Uebertragung ber

©orinunbfcpaTt an Sublänber aub ©rünben ber ^weefmähigteit ju wiberratpen

fein mag.

$ie Snorbnung einer Auxatel über geiftebfranfe ©erfonen muff nach benfelben

Siegeln beurteilt werben, wie bie Snorbnung einer 2mtel über SRinberjäprige.

3nbefj fann hi« ©efapr auf bem ©erjuge fielen ;
eb fann baher ber Dbrigfeit bce

augenblieflicpcn Sufentpaltborts bab Siecht ,)ur (Ernennung eineb jeitweiligen Kurators

nicht abgejprocpen werben. Snbererfeitb ift genau genommen bab $etret, welches

3emanben wegen ©eiftebfranfpeit unter Äuratel ftellt, nur ein ©eweibgrunb für bab

Unfein biefeb lejjteren rein thatfächlichen ,'juftanbe« unb fann alfo aub biefent

©runbe nicht unbebingte SBirffamteit ooct aublänbifchen ©erichten unb im Sublanbe

beanfprucpen.

$ie Stellung unter fiuratel Wegen ©erfcpwenbuitg ift bagegen ein wirtlich

juriftifeper Sft, ber bie fjanblungbfähigfeit entzieht im 3nterejfc beb ßurauben

unb feiner fffamilie. .jpier muh man fonfequent bie extraterritoriale ÜBirffamfeit bes

3)efretb beb heimatlichen Stidjterb anerfennen. Stiehl in Crnglanb unb Slorbamerifa

gefchieht bab nidjt; man fennt hier eine dntjiepung ber .£>anbtungbfähigfeit aub

jenem ©runbe überhaupt nicht unb erachtet fte bebljatb wol alb bem bortigen Jos

publicum juwiberlaufenb.

2)ie neuere 3talicnifrf)e Schule legt ihrem allgemeinen ©rinjipe zufolge im

fframilieurecptc bie Staatbangehörigfeit ('Rationalität) jum ©runbe unb ift hiermit,

auch für bie aub bem gamilienrecptc refultirenben öercnögenbrechtlichen ©erpältniffe,

welche ebenfallb BorjugbWeib öoti nationalen Irabitionen abpängen, im Sterte; in

IDeutfcplanb lägt man iibcrmiegenb noch bab Somijil entfeheiben. Such bie $eutfcpe

diöilprojehorbnung §§ 568. 594 fpriept Oon ber aubfcpliehlidpen ßonipeteri) be«

©erieptb beb Domigilb in ©he» unb dntmünbigungbfaepen, ohne ber befonberen

©oraubfepung ju gebenfen, bah etwa bie betreffenben ©erfonen $eutfcfje fein mühten,

ift aber babei nicht fonfequent, ba fie auch eine dntmünbigungb*ßompetena $eutfcpcr

©eriepte über im Sublanbe bompjilirte Seutfcpc annimmt, dagegen fagt § 13 bes

fönigl. Sächfifchen bürgerlichen ©efepbuepe : „dingepung unb Suflöfuttg ber dp«

werben nach ben ©efepen beb Staatb beurtpeilt, beffen Unterthan ber dpematm ift,"

wäprenb § 14 beftimmt: „$ie ehelichen ©ermögenbrecpte werben nach ben ©efefcen

beurtheilt, welche jur ^cit ber dingepung ber dpe an beni 2öopnfipe beb dpe»

manneb gelten .
.*

VII. «rbredjt.

9Beitn man bab drbreept alb eine UniOerfalfucceffion in bab Sermögen beb ©er»

ftorbenen betrachtet, fo ift eb fepon aub biefem ©runbe erforberlicp, ein ©efefc am«

jufudjen, naep Welchem, opne Stürffidpt auf bie möglicher SBeife fepr bifferente ört»

liege Sage ber einzelnen Stadplahbeftanbtpeile ,
bie fragen beb drbreept* bepanbelt

werben, db ift niept möglich, jn behaupten, bah A - bie öermögcnbredptlidpe ©erfon

feine« drblafferb repräfentire ,
wenn er }Wat bie in bem Staate X. belegenen Stach»

lahftücfe, nicht aber bie in bem Staate Y. belegenen erbt, weil bie Lex rei sitae

in bem erfteren, niept aber in bem lepteren Staate ipn jur drbfolge beruft. 355enn

man fo uom Stanbpunfte ber UniOerfalfucceffion aub bie Stegelung beb drbredjtb

ik
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nacf) bet Lex rei sitae ber einzelnen Stachlahgcgcnftänbe (bie j. ®. auch ,
wab bie

Haftung für bie Sdjutben betrifft, ju unlösbaren SdjroierigEeiten führen muh) ju

Berwetfen ^at
, fo bleibt faum ein SltibeteS übrig, alb bie 'ilntnenbuug beb hdmat*

litten Ölefeheb beb ©rblaffnrs; benn bie Slnroenbung beb Stecfjteb bebjenigen Orteb,

an welchem ber ©rblaffer ftarb — beb einjigen Stedjteb, weldjcb neben bem hei*

matlid)en Strebte beb ©rblafferb eine einheitliche Sehanblung beb 'Jtadjlajfeb unter

allen llmftänben gewäljrleiften würbe — wäre bebljatb abfurb, Weil fte bab (Erbrecht

unb bamit bab Scfjicffal ber (familie in materieller .&infid)t Bon einem ganj ju*

fälligen, möglicher SEÖeife felbft burch Söillfür dritter ju beeinfluffenben Umftanbe

abhängig machen würbe. 2>aju fomntt aber noch bie ©rwägung, bah Erbrecht unb
(familienred)t in ben mannigfacbftcn SSejiehungen Don einanber abhängig finb, bab

eine gewifferntaffen eine ©rgänjung beb anberen ift. 'Jtid)t feiten unb fo noch öon

S a B i g ni) wirb für bie Slnwenbung ber Lex domicilii beb ©rblafferb noch b e r

©Srunb angeführt, bah biefelbc bem präfumtiBen ÜBillen beb ©rblafferb erttiprcche.

Xicfer ©irunb - ift aber BoUtommen ra(fd). S)ab ©rbrccht Iaht ftch überhaupt nicht

auf ben inbioibuellen SSHHen aubreidjenb grünben, wie fchon ber Umftanb jeigt,

bah eb, j. S. nach bem Stömifchen fRcchte, eine ©rbfolge felbft gegen ben erflärten

SSitlcn beb ©rblafferb geben faitn; bab tprimäre ift bie 3nteftat=, bab Sefunbäre

bie auf ben Söillcn beb ©injelnen beruljenbe Ieftamentb*©rbfolge. $ie Stecbteorbming

fann nicht in erfter Sinie bie «frage, ob unb wie bab SSermögcit Bon einer

©Seneration auf bie anbere übergeht, Bon bem 'Jtadjbcnlen unb bem möglidher SBeife

überhaupt nicht Borhanbenen SBillen beb ©ingelnen abhängig machen, mag fte auch

immerhin bem im einzelnen «falle wirtlich erflärten SBillen beb ©ingelnen bie weit*

gehenbftcn Söirfungcn einräumen, dagegen ift fehr Wohl eine Sted)taorbmiiig benfbar,

welche bie ©rbfolge überhaupt Bon bem inbinibueHen SBillen unabhängig eintreten

(äfft, jebe teftamcntarifdje ©rbfolge alfo aubfdjlieht, unb in ber Xl)at fannte ja auch

bab ältere Xeutfche Stecht feine Xeftamente.

tXic 3&ee ber Unioerfalfucceffion ift nun Bollftänbig burchgefüljrt im Stömifchen

Siechte, dagegen ift bieb nicht ber «fall in bem älteren Xeutfdjen Stedjte unb Soll»

ftänbig felbft nicht in bem heutigen ©nglifcb=Storbamerifanifchen Stedjte. Xaraus
erflärt fich einerfeitb ber ©lang ber h'ftorifchen ©ntwicflung unb anbererfeitb bie

SÜffereng ber Slnfichten in ben Berfdjiebcnen ßänbem. Sie überWiegenbe Slnftdjt

beb SJtittelalterb war, bah bab ©rbredjt ein fog. Stealftatut fei, allerbingb mit ber
SJtobififation, bah Bermögc ber bereitb oben erwähnten Stegei „Mobilia personam
sequuntur“ fingirt würbe, bie Utobilien hätten fid) fämmtlid) am lebten SBohnorte

beb Xeftatorb befunben, eine SJtobififation, welche fich einerfeitb aus bem praftijd)en

Sebürfnih, anbererfeitb aber baraub erflärt, bah ber SJtobiliarerbe im Xeutfdjen

Stechte guerft als UniBerfalfucceffor, alb für bie Sdjulben beb ©rblafferb haTtcnb

angefehett würbe, ©ingelne Italiener Bertheibigten inbefj fchon bie Stnfidjt Bon ber

Slligemeingültigfeit ber Lex domicilii, unb in Xeutfdjlanb wächft feit bem 18.

3ahrhunbert bie 3ahi ber 9lnf)änger biefer lederen Slnfidjt beftänbig, fo bah fie

heut ju läge unbebingt alb bie herrjehenbe, in ber ÜJJrarib auch gültige bejeidjnet

werben muh- 3n «franfreich bagegen, in beffen Coutumes bie ©irunbfabe beb

älteren Seutfdjen Stechtb fich auch int ©rbrechte bib gur SteBolution in weit gröberem

Umfange erhalten hatten, überwog noch gur 3l‘ü ber Stcbaftion beb Code civil

unbebingt bie Slnficht Bon ber Stealität ber erbrechtlichen Statuten, Wenngleich g. S*.

ber berühmte fßarlamentb>S?räfibent Souhier für bie Lex domicilii fich aubgefprodjen

hatte. So wirb benn auch in tfranfreidj ber gweite Sah beb Slrt. 3 beb Code
civil: „Les immeubles, memo ceux possödäs par des ötrangers, sont regis par
la loi framjaise“ oon ber herrfdjenben 2lnficf)t, obwot eb möglich ift, bem äöort*

laute nach biefe gefehliche SJeftimmung nur Bon binglidjen Stedhten an einzelnen

3mmobilien ju Berftehen, auf bab ©rbredjt mitbegogen. 3nbeh hannonirt bieb

nicht mit ben übrigen SJeftimmungen beb jfranjöftfchen ©lefehbuchb über bas

45 *
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Grbrecht. .'picr ift bielmehr bic 3bee bet Uniberfalfucceffton Bollftänbig burchge*

brungtn, unb fo crflärt Wenn de lege ferenda bie Nnftdjt bcr Wügemeingültigleit

be« heimatlichen ©efehe# bei ©rblafjer# immer mehr Anhänger gewinnt, ja Bereiiiaelt

biefelbe fdjon für ba# geltenbe SRed^t aufgefteUt wirb. Siefelbe gegen ba# 'flrincip

ber UniBerfalfucceffion Berftofjenbe Jöorfdtjrift ift übrigen#, Was ben Nachiah non

Nuslänbern betrifft, and) in Defterreid) gefehlidj fanftionirt. (Cefterreich. @e-

ietjbud) § 300, .frofbefrct B. 22. 3nli 1812.) dagegen t»aben fiep bas fönigl.

©ächftfd)e bürgerliche ©efehbud) § 17 unb ba# 3talicnifd)e ©efehbud) — unb jwar
leptere# in befonbere umfaffenber SBeifc — für bie Nnroenbung be« ^eimatltc^en

Siebte# bes ©rblaffer# auSgefprodjen
;

bas ©äd)ftfd)e ©efehbud) legt babei wieber

bas ©efetj be« lebten HBohnfihe#, bas 3talienifd)e ba# ©efefj ber Nationalität bes

©rblaffcr# juin ©runbe.

$ie ©nglifd) * Norbameritanifche Suriäprubenj behauptet auch heut ju Jage

noch übereinftimmenb bie alleinige Nnwcnbung ber Lex rei sitae für ben unbewegt

liehen Nadjtah- 2)ie bafür öorgebrachten ©rünbe ftnb nicht überjeugenb. ®enn
auch jujugeben ift, bah bas unbewegliche @igentt)um ein ganj berOotragcnbe« öffent*

liehe# 3ntereffe bilbet, fo folgt barau# hoch nicht, bah für ba# ©djidfal beffelSen

in einjelncn (fällen, unb bie# jwar lebiglich für bie ffrage, wer ber berechtigte fein

werbe, nicht für bie ffragc ber Natur ber einzelnen berechtigung nicht inbireft ein

frembe# ©efeh inahgebenb fein tönne
;

namentlich für eine ©efejjgcbung, welche, wie

bie ©nglifdje, eine fd)ranfcnlofe ffreiheit wittlürlidjer lejjtunlüget $i#pofitionen an=

erfennt, ift jener ©runb OöEig hinfällig. 2)cr wahre ©runb ber NnWenbung ber

Lex rei sitae in ©nglanb unb Norbamerifa ift benn auch cinerfeit# bic Jrabition,

welche biefen ©ah al# faft unangreifbare# Nriom erfdheinen läfjt, anbererfeit# ber

Umfianb, bah bie 3bec ber UniBerfalfucceffion in ©nglanb unb Norbamerifa noch

nicht Bötlig burthgebrungen ift, bah e# ben €nglifdj*9ltnerilanifchen 3uriften faft

unmöglidh erfcheint, bic 3b ec ber Hereditas al# eine# Don ben einzelnen Nad)tah*

gegenftänben Berfd)icbe*cn ibealen ©an^en ju begreifen.

tf# giebt inbeh auch in Dcutfd)lanb nod; gewiffe unbewegliche ©üter, bei benen

bie Grrbfolgc in. ©cmähheit ber Lex rei sitae richtig ift unb anerfannt wirb, fo bie

8cl>n=, ©tamm* unb gibeitommihgüter unb gewiffe Nrtcn Bon
Sauergütern. ©aBignp hfl t biefe auch Bon ihm augelaffenc Ausnahme Bon ber

Nnwcnbung be# Lex domicilii jum Jhfü wieber mit feiner alle ,*feit bereiten Iheorie

ber awingenben, auf nationalöfonomifchen ©rünben beruhenben ©efche ju begrünben

Berfucht. 3n 2öal)rheit aber haben wir e# hier ju thun mit befonberen noch nach ben

'-ßrinjipien be# älteren $entfd)en Nccht# ju bchanbelnben Smnögen#maffen, bei benen

bie 3bee ber UniBerfalfucceffion an fid) nicht gilt, ©efche allerbing#, bie aus

nationalöfonomifdhen ©rünben j. 33. bic XhcÜung, bie Scrfdjulbutig bcr ©üter Bcr*

hinbem WoEen
, Werben notljgebrungen bie 3bee ber UniBerfaljucceffton in bem Um=

fange be# Nömifchen Nccht# Berwerfen müffen. Shätcn fie ba# nicht, fo würben fie

auf im 3nlanbe belegenc ©üter Bon Nuslänbcm nicht Nnwenbung finben, alfo

Bietlcidjt nicht Bollfomnten Wirffam fein. 'litt biefer notljWenbigm Äonfegucty Ber*

möchten bie NtotiBe eine# fehlerhaft gcfafjtcn ©efehe# nicht# ju änbem. Sollte

am 2)omiiil (in bem ©taatc) be# ©rblajfcr# fclbft ba# ißrittaip ber UniBerfalfucceffion

n i cf) t gelten, fo fönnte überhaupt nur bic Lex rei sitae auf bie ©ucceffton in 3ntmo=
bilien SlnWenbung finben.

$ie teftamentarifche ©rbfolge muh nothwenbig Bon bemfelben ©efche abhängen,

welche# über bie gnteftaterbfolgc entfdjcibet unb e# Ijanbelt fid) unt bie ©inwtrfung

be# inbiBibucllen Söülcn# auf bie leptere. 3)ie ©nglifd)*Norbamerifanifche 3un#*

Pneben,) hat baljer Bon ihrem ©tanbpuntte oollfotnmen Necht, wenn fee auch ’ür

bie gähigfeit, lehtwillig ju bi#poniren, in 'llnfchung ber 3wmobilien bie Lex
rei sitae cntfdjeiben läht, währenb biefer Nusbrud „gä hi gleit" fd£)on früh bt

'n
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fjranjöftfc^en fünften Schroierigfeiten gemalt unb noch neueftenS Slffer ;u bet

irrigen 9lnficht Beranlafjt hflt, als mUffte bie Xeftirfähigfeit nach benfelben ©runb'

fätjen beurt^eilt werben, wie bie gewöhnliche .'öanblungriähigfeit. Schon baS pofitioe

Sttedjt einzelner gänber, insbefoiibere baS (Beweine Stecht jeigt, bah .fjanbtungSfähigfcit

unb Xeftirfähigfeit gar nicht nothtnenbig pari passu gehen. Xie prattifche j)ifferenj

liegt aber felbft bei allgemeiner Beurtheilung ber erbrechtlichen Berhältniffe nach

ber Lex domicilii beS ©rblajferS barin, bah nach Slffer’S Slnfid)t bie Xcftaments>

fähigteit, wenn fie nur eine Slnwenbung ber allgemeinen .'panbtungsfähigfeit wäre,

nur im 'Biomente bet Xeftamentserrichtung Borhanbeu ju fein brauchte, nicht auch

gur geit be« Xobes, mit anberen ÜBorten, bah 6ei einer SlBohnortsänberung f'ilen-

berung ber StaatSangehörigfeit, ber Nationalität) nicht prin.jipieU bas (Befefj bes

lebten Xomijilö, fonbem baS Xomi.pl jur Seit ber Xeftamentserrichtung cntfdjeiben

würbe. (StllcrbingS muh, waS biefen teueren '^unft betrifft, auch barauf aufmerffam

gemacht werben, bah ein wegen Unfähigfeit bes Xeftators ungültiges Xeftament nicht

einfach baburch (Bttltigfeit erlangen fann
, bah ber Xeftator fpäter perfönlich einem

(Befere unterworfen wirb, nach welchem er fdjon früher bie XeftamentSfähigfeit gehabt

haben mürbe.) (Sitte neuere ©nglifche Barlamentöafte 24 et 25 Vict. c. 114 n. 3

hat inbefj aus ^meeftnäfsigfeitsrüdfuhten auSbrücflich entfliehen, bah ein Xeftament

burch eine 2öol)nortSänberung beS Xeftators (überhaupt) nicht ungültig werben foll

(entgegen ber früheren oollfommen logijehen '(karis), unb bafür fpridjt (ich auch

bie Norbamerifanifche guriSprubety aus. Xer Beifall, ben biefe an ftd) unlogifdhe

gefefcliche (Sntfdjeibung finbet, erflärt fich aus ben Schmierigfeiten unb Bcrwicftungen,

weldje bei einem bielreijcnben Solle baraus fich ergeben müffen, bah ntan für bas

perfönlidje Stecht nicht bie StaatSangehörigfeit, fonbern ben oft fehr poeifelhaften,

bem Betreffenben nicht feiten faum ptm Bewufjtfein fommenben XomijilWedhfel jum
(Brunbe legt.

gür bie gortn ber Xeftamentserrichtung gilt bie Siegel Locus regit actum“;

boch wirb man eben bes nur fafultatioen Sinnes Wegen, Welchen biefe Siegel in

Slnfpruch 3ti nehmen hat, bie (Errichtung in ben gönnen bes heimatlichen (Befetje*

bes Xeftators gleichfalls für gültig 3u erachten haben; aber wäffrenb ein in ben

gorntect beS heimatlichen (BefcfceS im Sluslanbe errichtetes Xeftament in golge einer

SBohnortSänberung ungültig Werben fann, ift baS bei einem in (Bemäffheit ber Siegel

..Locus regit actum ' 1
errichteten Xeftamente nicht ber gall, fofern nicht bas (Befeh

beS lebten Xomi3ilS, was ja freilich möglich ift, bie (Bettung ber im 'iluSlaitbe er=

richteten Xeftamente befonberS auSfdjlicf?t. gür unbewegliche Sachen Berlangt bie

Gnglifch’Slorbamerifanifche guriSprubens Wieberum bie Beobachtung ber nach ber

Lex rei sitae norgefchriebenen gorm.

Söieweit bagegen bie greiljeit beS XeftatorS reicht in Slnfeljung ber SJtöglidhfeit,

gewiffe nahe Berwanbte 3U übergehen ober auSjufchliefjen, wie weit mit anberen Söorten

eine (Erbfolge fetbft gegen ben SBillen beS Xeftators (Slotherbfolge) ftattfrnbcn fann

unb mit welchen Älaufeln biefelbe auS.pcfchliehcn ift, ntujj ausfdjliefjltd) Bon bem
(Befejje ab hängen, welches über bie gnteftaterbfolge überhaupt entfeheibet.

3luch bie etwaigen Segate unb gibeifommiffe müffen biefen Siegeln unterliegen

:

boch fann ein unmittelbar binglidjes Stecht an einaelnen Sachen, unb 3War ber

richtigen Nnficht nach auch maS SJtobitien betrifft, nur entftehen, inforoeit bieS ber Lex
rei sitae entspricht, unb bie Unüeräufjerlichfeit einer mit einem gibeifommifj belegten

©ache, bie SBirffamfeit beS letjteren gegenüber Xritten fann ebenfalls nur infoweit

ftattftnben, als bie Lex rei sitae geftattet, unb unter Beobachtung ber bon teuerer

toorgefdhriebenen Bebingungen.

Xie gähigteit, burch (Erbgang unb bejichungSWeife Öegat 311 erwerben, muh, ba

e§ fich h>er um bie St echtS fähigfeit hanbelt, nach bem (Befejje beurtljeitt werben,

welches in 'Änfehung ber fraglichen <Erbfd)a?t überhaupt entfeheibet. Slber wer in

feiner ^eimat bie fragliche gäh'G^it nicht befijjt ,
fann, folange er fich bort auf«
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hält, feinen rechtlich wirffamen ©rwerb®aft ausüben unb ber ©intritt in gcwiiie

geiftlicbe Orben fann mögtid&er 3Beife als ein 3lft freiwilligen ©erjidbte® auigeiafit

Werben. 3U bemerfen ift übrigen®, baß gerabe im ©rbrcct)te bie öoße Stcdjteräljigffit

ber fjremben erft öerfiäünifjmäfcig fpät anerfannt »orben ift. ©in Jranjöjtfcbei

©ejeb Dom 14. 3uli 1819 bat ^»ar im Slllgemeinen biefe fKecf)tsfäf)iQfeit anerfannt,

aber gteict)»ot ju (fünften öon fjraittofcn
,

bie nach ffraniöfifctjem Steckte eintreten

»ürben (nicht aber nad) bem in aOÖatjrfjeit entfetjeibenben au®länbifd)en Stecbte), prim

iipwibrige unb einem mi&öerftanbenen Stationalintereffc entfpred)enbe ©efd)ränfungen

fjinaugerügt. 3n ©nglanb fönnen grembe feit einem GSefefee öon 1870 auch ©ntnb*

eigcntt)um burd) ©rbgang erwerben.

$er ©rwerb ber ©rbfdjaft unb bie baran fidj fnüpfenbett folgen, inSbefonbere

bie fyrage ber Zahlung für ©rbfcbaftlfcbulbcn muff (unädjft abhängig fein öon bem

allgemeinen, bie ©rbfdjaft beberrfebenben Stecbte. 31 ber ein im SluSlanbe ficb auf*

baltenber 3lu®tänber fann, ba e® fid) b‘cr iugleidj um eine quafifontraftlicbe ©er*

pfliebtung tjanbelt, auch nur in ©cmäfjbeit beb Siechte® feine® Slufcntbalteortes ober

öielleicbt in biefem gaße richtiger feine® Domijit® üerpfücbtet werben.

©rböerträge müffen nach benfelbcn Siegeln beurtbeilt werben wie Jcftamente.

Slber bureb eine Slenberung be® SJomijil® (ber ©taatlangehörigfeit) fann ber rieb*

tigen 3lnfid)t nach ein einmal gültiger ©rböertrag nicht ungültig werben, unb an*

bererfeit® fönnte ein ©rböertrag be®balb ungültig fein, weil er etwa auf ber Sor*

aueiebung ruht, bafj beibe Ü^etle fid) gültig öerpftiebtet haben unb bie® bei einem

-Ereile nach beffen heimatlichen ©cfefcc nicht ber iyatl ift. 9lud) wirb, währenb
bie Interpretation ber Xeftamente meift in ©emäfcbeit ber Lex domicilii be® ©r*

blaffer® ju gefebeben fjat
,

bei ber Interpretation öon ©rböerlrägen mehr öon ben

für ©ertrage geltenben ©runbfäben 9ln»enbung ,(u machen fein, obfdjon h*^- wie

überhaupt bei ber Interpretation öon ©Jillcnserflärungen
, bie Umftänbe be® ein*

jelnen ffalle® ein Slnbere® an bie -foanb geben fönnen.

VIII. (Ctmlprofefirtdjt ').

2Üe aßgemeine Stegei ift, bah für ciöilprojeffuale Sitte ber Stifter bie ©e*

fefce feine® eigenen £anbc® (©ejirf®) anjuwenben hat- $urcb ba® Änbängigmacbcn
be® 'jtrojeffe® bei bem ©eridjt ruft ber Äläger bie f>ül?e be® Staate® an; er macht

feine Sache babureb auch ju einer ©acbe be® öffentlichen 3ntereffe® ,
unb bie

Staatsgewalt (ober beren Organ, ba® ©eridjt) foß bie Ueberjeugung öon ber

©riftenj (ober Stidjteyiftenj) feine® ?lnfprud)® gewinnen. 6® ergiebt ficb barau®, ba&

im ©iöilprojeffe im Slßgemeinen für bie Slnwenbung frember ©efefje fein Staum ift:

eine lieber,(eugung Iaht ficb nur nach SJtafigabe ber eigenen Snbiöibualität, b. b-

hicr ber eigenen ©cfefjgebung, gewinnen.

3nbcfj finb mit biefer allgemeinen Stegei boeb nicht aße Sdjwierigfeitm ju

löfen.

©rften® ift e® iticfjt immer leicht, projeffuale® unb materielle® Stecht richtig öon

eiitanber ju trennen; nicht feiten erfdjeint ein ©ab be® materießen Stecht® im pro*

jeffualen (Sewanbc. ^weiten® ift e® öon äöidjtigfeit ju unterfueben, ob biefeiben

©runbfäfse, nach benen unfere einzelnen ©eridjte bie einzelnen 9ted)t®facben ihrer

©ehanblung ju untergeben ober umgefehrt öon ficb abjuweifen haben, ohne Unter*

fd)ieb auch bann ju gelten haben, wenn 2lu®länber ober auSlänbifdje ©rojefjobjefte

babei in 3rage fommen, unb inwieweit ein Staat biefe Jtompetenjgrunbfäbe, welche

bie ©eridjte eine® anberen ©taate® nach 'Btafjgabc ihrer ©efebe anwenben feiner*

') Unter ben $entfdjen CibilpTOjeffnaliflen bdjanbelt bic internationalen fragen ein*

gehenb: enger, Sgflem bei Ceftemidjiicbcn 6toilptoje§aibtl, I. (1876) S. 151—187.
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feitS als bitibcnb aucf) für feine ©eridjte anjuerfennen ^at. drittens !ann ber fall

Eintreten, bafj bas Bericht eines Staates, unt bie SBerhanblung beS iRecfjtsftreiteS

Zu dnbe ju bringen, ber Jpülfe eines anberen Berichtes bebarf; man muff ^ier bie

Mirage beantworten, »»Weit unb unter ^Beobachtung weihet (SJcfe^e (beS einen ober
beS anberen Staate«) bie SRecf)t8l)üI?e ju gewahren fei. SfiertenS — unb biefc

faage ift oielleicht bie michtigfte unb fdjwierigftc — muf? bie faagc beanttoortet

»Derben, inwieweit tann bie eigentümliche .ffraft, roetetje bem Urteile, ber Res judi-

cata, nach 'Blaftgabe beS inlänbifhen »Rechtes ptommt, auch bem Don einem aus*

»Ddrtigen Scripte gesprochenen Urtheile beigetegt »erben. |@nblicf) fann eS fraglich

erfcheinen, ob nidht manche projeffuate 9lfte, Z- SB. SBorlabutigen, SBehanbigungen,

beshalb eine SDiobiftfation erfahren follten, »eil fie im einzelnen falle gerabe im
X'luslanbe wirtfam »erben foUen ’)].

S5ie faftänbigfeit ber (Berichte betreffenb, fo geht bie allgemeine 9lnfid)t bahin,

bafj bie Berichte eines Staates biefc nah eben benjelben »Regeln ju beurteilen haben,

tDeldhe gelten, roenn bie fragliche 'Ikojefsiachc jum 2luSlanbe ober ju SlluSlänbem in

feiner SBejicljung fteht. Selbftüerftänblich Wirb übrigens biefe »Beziehung fchon burdh

bie Brunbfäfce, »eiche über bie örtliche faftänbigfeit ber (Berichte gelten, in ge»iffem

Umfange berticffidjtigt fein
;

benn baS »natürliche ift, bah auch projeffual bie »Rechts*

»crhältniffe bemjenigen Berichte zufallen, beffen SBcjirfe fie materiell angehören.

SEJenn j. SB. eine Älagc auSfchliefelich nur in foro domicilii ober in foro rei sitae

erhoben »erben fann, fo finb bamit Don felbft eine ungeheuere »!lnzahl Don SRed)ts=

fachen Don ber (frlebigung burd) bie (Berichte beSjenigen Staates auSgefchloffen, ber

biefe Brunbfäfje aufgefteUt ha t. 3lueh fann möglicher Sfijeife ein BcrihtSftanb nur

ju ©unften inlänbifdher .Rläger gegeben fein, wie bieS j. 8. nach 21rt. 14 bes

faanzöfifhen bürgerlichen Befcfcbuh® ber fall ift. Silber man »irb j. SB. einem

SÄuSlänber baS SRecfjt Don unferen (berichten nicht beShalb Derfagen föitnen, »eil er

ein SRuSlänber ift. faeilicf) »irb Don Dielen 5 ran jöfif chen ScfjrcftfteUern noch bie

entgegengefetjte 2hforie Dertreten. Sie finb ber SUnficbt, bah ber Staat fein »Richter»

amt im ausfhliefilichen 3ntereffe Don SJluSlänbcrn auszuüben nicht berufen fei, unb
terlangen baher für bie Äompctenj ber faanzöfifhen Berichte ber »Regel nach, bah
»enigftenS einet ber ftreitenben Xheile bem faanzöfifetjen Staate angehöre. fabefj

ift biefe engherzige, in (Snglanb forool »ie in SRotbamerifa unb Xeutfdjlanb un=

befannte SuriSprubenz Don fo mannigfachen Ausnahmen burchlöchert unb fteht fo

fehr mit unfercr heutigen SttechtSanfchauung im Sföiberfpruch , bah hrc SBefeitigung

boch »ol nicht allzu lange aut fid) »arten laffen »irb. (Sine anbere faage ift,

ob nicht mit SRücffidft auf mögliche SDtihbräuche ber Staat manche .(fompeteiizgrünbe

für feine (Berichte einfchränlen füllte , »enn eS fich um SBeflagte banbelt ,
bie im

falanbe feinen äBohnfty hüben.

l
) JaS $cutfd)e <üexict)t suerfafiungeqeietc oon 1877 (in flraft feit 1. Ott. 1879), SS 157 ff.

geht Don bem Brunbfafee auS, bah bie Berichte ber einzelnen ieutfdjen SBunbeöftaaten, »aö
bie Bultigteit unb Sötrlfamleit ihrer Sftc in ßioil- unb Strafprojehfachen betrifft, inner-

halb bei gefammten Xeutfchen SReidjeS als inlätibifche behanbelt »erben. (Sgl. namentlich

S 157 : ,$ie Berichte haben fich in bürgerlichen »Recbtöftreitigteiten unb in Strariachen »RechtS-

hülfe ju leiflen*.) $ieö flieht inbeh nicht auS, bafj nid)t in bejonberen RuSnahmSfäUen bie

»RedjtShüIfe pertteigert »erben müfete; benn, »ie g. S. bie ©nglifclje SrariS zeigt, tann eine

fotche Suer»eigerung ber Rnetfcnnung, j. S. ber Urtheile einer anbeten Srobinj, aud) inner-

halb eines unb befielben Staates gerechtfertigt fein, nämlich {ebenfalls bann, »enn in ber

betreffenben SDlaterie baS materielle »Recht ber Derfdjiebenen 'üropinjen auf bitrchauS ab-

»eichenben fittlichen Rnfdgauungen beruht ober »enn bie flompetenj beS Beridjtö in ber

anberen Sfhobinj nicht anertannt »erben fönnte. TaS leutfdje Werid)t9Derfaffitngeneie(j erlennt

inbeh nicht einmal biefe in ber 'Ratur ber Sadje liegenbe Sefdjränfungen an, fonbern lägt

eine Ablehnung ber SRechtSbülfe nach S 159 Rbf. 2 hur bann eintreten, »enn, abgefeheit #on
bem ielbftDerftänblidjen falle beS SDiangelS ber örtlichen faftänbigfeit bei bem requirirten

Berichte „bie Dorjunehmenbe fjanblung nach bem SRechte beS erfochten Bericht« Detboten ift.*

Ruf berfelben SBafiS beruhte bereits baS 2?eutfd)e (9iorbbeutfd)e) tRed)tSt)ülfegefcfe Dom
21. fani 1869.
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3n äöaprpeit totvb man nicpt behaupten Eötmert, baff alle (Berichtsftänbe, welche

ein Staat in feinem 3nnent ppläffen für gut finben mag, fid) and) pr allgemeinen

internationalen Slncrfennung eignen, eine ffrage, bie feinesweg® ibentifdj ift,

mit ber foeben bcfprocpencit (frage ,
ob bie (Berichte unfere® Staates in gleitet

SÖeife non ihrer ^uftänbigfeit p (fünften non 'XuSlänbern toie non 3nlänbent @e*

brauch p machen paben. PBenn man im Xllgcmeinen attnepmen mag, baß bie

©crid^te eines unb beffetben Staate® gleich gut urteilen, ja bah fcpwtcrige Stecht®*

fragen innerhalb beffetben Staates an benfetben oberften (Beridptepo? gebraut Werben

fönnen, baß biefer wenigften® bie 3uri®prnbenj fe^r tnefentließ beherrfept ober betin*

flufet , fo bat e® oielleicpt wenig Pebenfen, bie ,’fuftänbigtcitegrünbe au# allerlei

roivflicpen ober bermeintlichm 3wecfinäßigfftt®ri'ttffiepten ftarf p oermepren ober aus*

pbepnen
,

wenngleich e® auch nicpt opne jebe @efapr ift. Platt !ann atfo barau«,

bafs ba® (Befep ein intänbifrfje® (Bericht in gleichem (falle für pftänbig erflärt, noch

nicht fcpliefjen, baß e® in gleichem (falle auch bie 3uftänbigfeit ber auSlänbifcpen

Berichte habe anerfennen wollen. 9luöp in (Snglanb unb Storbamerifa, wo man bie

Äompctenjgrünbe nicht über föebüpr ausbepnt unb weit babon entfernt ift, jene

große SJtuftcrfarte non .ffompetenprünben, welche j. P. bie Deutfcpc ßinilproßorbnung

auijeidpnet, p befißen, erfennt man neuerbing® mehr unb mehr bie (Befahren, welche,

Wa8 bie internationalen Äompetenprünbe betrifft, au® bem fcheinbar einfachen

ißrinjipe ber rejiprofen Slnerfennung ber inlänbifchen .Rompetenigrürtbe erwachfen.

Plan neigt fiep baher in ber Ipeorie be® internationalen ißrinatreept® immer mehr
ber 9lnerfennung be® richtigen iprinjipeS p, baß ba® Bericht besjenigen Staate® im

internationalen Sinne al® fompetent p betrachten ift, beffen (Befeße auch materiell

über ben fraglichen StecptSanfprucp p entfeheiben haben, ein 'ßrityip, ba® freilich

infofem eine BJtobifctation criorbert, al® bie ‘‘Parteien, foWcit überhaupt ihre SM®*

pofitionebenigniß über ba® materielle Stedptaoerpältniß reicht, auch fteiwillig, unb

jrnar au®brücflicp ober ftillfchweigenb einem an fiep unpftänbigen (Berichte fich unter*

werfen fönnen. (Sine weitreiepenbe ftiUfcpweigenbe Unterwerfung muß man in ber

Segrünbuttg eine® Domijil® in bem Sejirfe eine® (Bericht® finben. Die Deutjcpe

ßinitprojeßorbnung bafirt hi« auf bem gerabc für ba® Deutfcpe Sieidp wegen ber

niclfachen unb au®gebepnten .Wompetenjgrünbe be® inlänbifchen Stecht® befonber® be*

benflicpen 'Principe ber Stejiprojität, wie au® ben 93eftimmungen be® § 661 über bie

(Srcfution auslättbifcper richterlicher Urtheile peroorgept. Daß bie Xnerfennung ber

fog. (Sinrebe ber üi tiepenben

j

benfelbcn (Brunbfäßen p folgen hat, welche über

bie Xnerfennung ber 3uftänbigfeit be® auelänbiftpen (Bericpt® gelten, ergiebt fiep

tton felbft.

Die (frage, ob 3 fmanb al® Partei im ßinitpro,jeß auftreten fönne, p r o j e ß

«

fähig fei, ift einerfeit® Ooti ber Stecptefähigfeit , anbererfeit® non ber ipnblung®*

fähigfeit abhängig. Die® erfennt j. 93. bie Deutfche ßioilproaeßorbnung § 51

in bem Säße an: „(Sine perfoit ift infoweit projeßfäpig, al® fie ftch burch Verträge

nerpflichten famt". 9lber fie mobifijirt in § 53 au® nermeintlichen 3roftf*

mäßigteitägrünben biefen Saß, ber, wa® bie ißrojeßfäpigfeit natürlicher perfoneu be*

trifft, biefe non bem heimatlichen (Befeße ber partei abhängen laffen Würbe, in

einer willfürlicpen 3ücifc
:

„(Sin 9lu®länber, welchem nach bem Siechte feine® fianbe®

bie tßrojeßräpigfeit mangelt, gilt al® projeßfäpig, wenn ihm nach bem Stedjte be®

Projehgcridjt® bie projefjfähigfeit pftept."

Söirb ein (Bericht non einem auswärtigen (Bericht um StecptSpülfe erfuept, fo

hat e® (abgefehen non ber nodp unten p berührenben PoUftrecfung non Urtpeiien) bem
allgemeinen (Bcbraucpc pfolge biefem Grfucpcn nachpfomncen, faß® e® felbft bie

3uftänbigfeit pr 93ornapmc ber fraglichen .fpanblung befißt, unb Stecpte Dritter ba*

burch nicht berührt werben. Stcpen 3wang®panblungen in ffrage , fo fann bet

3wang nur infoiem geftattet fein, al® ba® eigene Siecht be® unmittelbar tpätigen 0e»
riept® folgen 3*aang pläfjt; p (Sanften einer fremben Stecptsfacpr tarnt nicht ein
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Weitergehenber 3mang gerechtfertigt fein, als p ©unftett einet bei einem inlänbifdjen

©ericf)t anhängigen Aechtsfadje ,
unb bie Berpflidjtung pm 3eugnifi inSbefonbere

als eine unmittelbar öffentliche '-Pflicht, welche bie in einem Territorium fid) aufhaltenbe

Perfon ergreift, lann, was mit jenem Aefultate übereinftimmt, nur Don bem ftiefefje

beS beseitigen Aufenthaltsortes abhängen. Aber freilich fönnte auch baS proseh«

geeicht nicht eine meitergehenbe ©erpflic^tung forbern, als feine ©efetje für ange*

meffen erachten.

TaS erfuchte ©ericht ha* bie formen ju beobachten, welche fein eigenes ©cfejj

forbert. § 884 ber Teutfdjen GiDilprosehorbnung läßt freilich für eine im AuSlanbe

öorgenommene Beweisaufnahme bie Beobachtung auch nur ber Teutfdjen ©efetje ge«

nügen, was in mancher Bejicljung unrichtig fein bürfte. Ob nicht baS erfuchte

©ericht neben ben in feinem ©efetje Dorgefdhriebcnen formen nod) anbere beobachten

fönne, welche Don bem auslänbifdjen ©erict)te befonbers geforbert werben, ob es

3 . B. bie ©ibesformel burch einen befonbern 3ufaj) erweitern, bie Unterfchrift ber

Partei unter ein fßrototolt fe^en laffen bürfc, wenn nach inlänbifchem Aechtc letjtereS

nicht gefchieht, muh baDon abhängen, ob cinerfcit« bie Betheiligten gutwillig ju bem
entjprechcnben Alte ftch bereit finben, unb ob anbererfeitS baS iitlänbifche ©efejj bie

feiner 'Anficht nach nötljige {form jugleich als eine fotdje aufftellt, über welche unter

feinen Umftänben h*nau8gegangen werben barf. TaS Sieptere feftpftellen ift Sache ber

Interpretation beS einzelnen pofitiDen ©efeijes
;
a priori fann man Weber für bie 3u»

läffigfeit noch für bie Unptäffigfeit fich entfeheiben. (Anfdjeinenb fcharf, aber gleich«

tool unrichtig in biefer Beziehung neuerbingS Bülow im ArdjiD für bie cioil.

prariö 1881 S. 58 , 59.) ®S hanbelt ftch hier in ber Th°t nicht um ein

priüatDergnügen ber 'Parteien, fonbem um eine billige Aücffid)tnahme barauf, bah
bte ©erichte eines anberen Staates über ein unerläfjlicheS fRequiftt bei bestimmten

Brophhaublttngen anbere Anfichten hoben fönnen als mir, unb bah nicht über blofser

BudhfiabenjuriSprubcns baS materielle Aecht 311 ©nenbe gehen foll.

Tie (frage, welche Beweismittel in einem Brojefj gebraucht werben fönnen

unb unter welchen BorauSfejpngen
, muff im Allgemeinen Don ber Lex fori, bem

Aecf)te beS BrosehgeridjtS ,
bem Obigen zufolge abhängen, unb bieS ift auch ent«

fdjiebrn bie allgemeine Anficht (AnberS neuerbingS, aber nicht richtig A f f e r « G. 0 h n ,

S. 89); wenn 3 . B. bie Lex fori einen sugefchobenen Gib de credulitate in An«

fehung ber fraglichen Thalfachen Dcrwirft, fo fann biefer Gib nicht beshalb Dom pro«

3ehgeridjt 3ugelaffen werben, weil etwa bie Lex loci contractus ihn geftatten würbe.

Aber unter ber (form, bah beftimmte Aecf)töDerbältniffc ausfctjüchlid), wie 3 . B. nach

5ran3öfif<hem A echte in grobem Umfange ber (fall ift, nur burch Utfitnben ober ©ib

bewiefen werben follen, fann fich eine bebingte materielle Unoerbinblichfeit beS

fraglichen BerhältniffeS Derftecfen, unb infoweit würbe bann ein Beweismittel auch

nur unter ben BorauSfejjungen 3uläffig fein, unter benen man es nach bem fonft

materiell normirenben Aecf)tc 3ulaffen würbe. Tic (frage ber BemeiStaft ift, ab«

gefehen Don ben gan3 allgemeinen proseffualen ©runbfähen, wie 3 . B. Don bem
©runbfafce, bah ber Kläger ben ©runb feiner Klage beweifen muh, eine (frage nicht

fowol beS pro3eh», als beS materiellen AeChteS, baljer nid^t Don ber Lex fori ab«

hängig; man ertennt baS beutlich, Wenn man erwägt, bah 3- B. bie ©ntfdjeibung

Darüber, was im 3n>eifel als SPiUe ber Kontrahenten an3unehmen ift, Don ber ffeft-

ftellung ber Aatur beS fraglichen KontraftS abhängt, bah alfo biefe Gntfcfjeibung

auch mahgebenb ift für bie Bertheilung ber BeweiSlaft, wenn eine Partei im ton«

treten gatte eine abweidjenbe Sebeutung ber SPiHenSäuherung behauptet. Taffelbe

hat auch bon präfumtionen 3U gelten, welche baS Aecht für einseine Aed)tS=

üerhältniffe aufftellt; 3 . B. wenn baS Aecht eine präfumtion für bie Annahme
ber ehelichen Abftammung eines KinbeS aufftellt, fo liegt hierin eine Borfdjrift beS

materiellen Aed)tS; baS ©efeh will baS gatnilicnrecht bes KinbeS aufrechterhalten,

fofem nicht llar Dorliegt, bah eheliche ©rseugung nicht Dorliegt.
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Vielleicht bic mid)tigften fragen bes gefammten internationalen üfkoiefsrecptS

finb bic ber Slnerfeitnung unb brr Vollftrcdung auswärtiger ridfjtertidjcr Urtheile l
).

ftemöhnlid) trennt man biefe beiben [fragen niefjt genau, welche jwar int 3uf°wmen*
bange fiepen, aber gleidjmoi nicht burebaue ibentifd) finb, unb biefe ungehörige 3u*
fantmenfaffung t)Q i nicht wenig zur Slufftellung unb Grpaltung ber noch in manchen

fiänbem gültigen Derfebrten XtjeDrie beigetragen, welche bem auSlänbifchcn ridjter*

liehen Urtpeilc in aBahrpeit ben dparafter bes UrtpeilS in jebem [falle abfpriept.

2)ie Vollftredbarfeit bee Urtheile befteht in einem Sturtrage ber Staatsgewalt an

bie betreffenben Organe ber öffentlichen öJetualt (möglicher Vfeife and) an ben

ißrioatmann felbft), ben Inhalt bee Urtheile reell auszuführen. tiefer Slurtrag fann

nur SBirffamfeit haben Tür ben Staat, beffeu richterliche ftewalt ihn erlaffen h°t;

möglicher Vkife fann er in einem anbereu Staate aui ftrunb bee Urtheile mteberholt

werben. 31ber irgenb eine Vollftredbarfeitserflärung
,

gleichfam eine 'Jioftrififation

bee auewärtigen Urtheile infoweit, ift notf)Wenbig. Xic Slnerfcnnung ber Res ju-

dicata bee Urtheile aber ergiebt fid) einfach baraue, bafc Wenn man bie Jföirf*

famfeit ber aueiänbifchen ft e f e p e in einem beftimmten Bereiche anerfennt, man
auch bie äBirffamfeit ber auelänbifd)en Urtheile anjuerfennen pat, welche reichte

anberee tpun. ale biefen ftefeijen im einzelnen [falle äBirffamfeit geben, öorauSgefefct,

ba§ in bem Verfahren nicht eine offenbare Ungerecptigfeit (Verftofc gegen aUge*

meine ftruitbfäpe natürlicher ftereeptigfeit) begangen ift; benn eine iolcpe mürbe im
internationalen Verfepre feinen Slnfprud) auf fteltung hohen, möchte fie immerhin

burch bas pofitiöe Stecht eines einzelnen Staates für beffen Vtacptbereid) geberft

fein, daraus ergiebt fid) bie Slnerfennung ber Urtheile, Welche Don einem im inter*

nationalen Sinne fompetenten fterichte gefällt finb (ogl. oben), foiem bie Sabung
beS Veftagten tiid)t auf [fiftionen beruht, Welche im internationalen Verfchre feinen

Slnjprud) auf Beachtung hoben. Sie Vollftrecfung fönnte möglicher äöeife noch

öon weiteren VorauSfefcungen abhängig gemacht werben, 3 . SB. öon ber SRe.yprojität,

namentlich, Wenn baS Urtpeil gegen einen ‘-Ungehörigen unfereS Staates ergangen

ift, öon bem 'Hbfdjluffe eines StaatSbertrages u. f. m. 31ber bic 3lnerfennung aus*

märtiger Urtheile als Res judicatae an fich muh, wenn nicht burch beftänbige ge*

genfeitige SRetraftation ber Urtheile ber in Vetracpt fommenben Staaten ber ge*

fammte internationale Söerfef)r in Unficherheit unb Verwirrung gcratpen fott, Pon

foldjen befonberen VorauSfefcungen unabhängig fein, bie auf ben Vortpeil eines ein*

jelnen Üanbcs berechnet finb.

3)ic 3uriSprubcnz ber .ftatipt * Äulturftaaten ift auch gegenwärtig in Slnfcpung

ber Vollftrecfung auswärtiger Urtheile noch eine fefjr oerfchiebcne.

S)ie [franzöfifepe 3uriSprubenj miß, abgefehen öon ben IBeftimmungcn befonberer

StaatSoerträge *), prinzipiell auswärtige Urtheil* als folcpe nicht anerfennen
; fie ge*

ftattet, wenn ber Verurt peilte Ginwenbungen gegen baS ju öollftrecfenbe Urtheil erhebt,

prinzipiell eine öollftänbige Nachprüfung ber Sache, ohne SRficfftcht barauf, ob bas

Urtheil für ober gegen einen [franjofen erlaffen ift (ögl. Code de proeddure art. 546;
Code civil art. 2128 a. 6.). $er [franzöfifdpen 3urisprubenz folgt bie Velgifdpe.

3n ßngtanb unb ben Vereinigten Staaten öon Norbamerifa finbet bagegen eine

'Nachprüfung bes 3npaltS beS Urtheile nicht ftatt, (formell mufj freilich eine neue

Älage erhoben werben, wobei man fidh auf bas auswärtige Urtheil beruit,) fofent

') 'ülouogtappte bariiber: P. Fiore, Effetti intemazionali delle sentenze e degli atti.

Parte prima materia civile, Pisa, Roma, 1875.

') din roieptiger StaatSDertrag über ben (ücridjtiftanb unb bie UrtbcilSDottjiebung iß

pmiepen [ftanfteid) unb ber ©eplocijlam 15. Sfuni 1869 abgejchlofftn roorbeit. Sgl. Br ocher,
Commentaire pratique et theoretique du traitc Franco-Suisse du 15juin 1869, Genöve 1879
unb <5. durtt, 5Der StaatSbertraq jttifd)en bet ©dpoeiä u. f. ro., 3ürid) 1879. lltbtigenS

tourben id)on im 16. Soptpunberte (fpfitet immer emeuettc unb mobifijitte) berartige Vet*
igSbefUmutmtgen jmiiepen gtanfteiep unb ber Sibgenoffenfcpaft getroffen.
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bas ©eridjt im internationalen Sinne (nad) 9lnficpt ber ©ngliid^Rorbantcrifanifcpcn

hlericpte) fompetent erachtet roirb. 2!ie .Kompetenz barf aber niept lebiglid) burdj

fingirte ^ugeftänbniffe fcftgefteUt fein nnb bie ©ngliftp-Ptorbamcrifanifcpe 3urisprnbenj

bepält fiep immer bic grage bor, ob bie ®rozebur unb baS Urtpeit nie^t offen»
bar (grossly) ungerecht fei. ^Reziprozität ober Staatsbertrage (ommen Ijier nid)t

als notproenbige IBorauSfepungen in SSetradjt. $er Stalienifepe (Sibilprozefsfobej

Don 1865 pat fidj im äöefentlicpen biefen ©runbfäpen angefcploffen (art. 941) unb

fügt nod) bie an fiep felbftberftänblicpe 9IuSnapme pinzu, baß bas Urteil nid)t ®e-
fttmmungen enthalten biirfc, locldie ber öffentlichen Orbnung ober bem öffentlichen

tRecptc bes Königreichs wiberftreiten. 3n Oefterreich bollftredt man Urtpeile auS*

n)artiger fompetenter ©eriepte — wobei benn einftweiten im Söefentticpen bie grage,

ob Kompetenz im internationalen Sinne anzunepntcti fei, ber Söiffenfcpaft unb

®rariS ju überlaffen fepeint — unter Sorauöfepung ber Reziprozität. SBäprenb aber

in Ccfterreicp bie Reziprozität mepr negati» in iöetracpt ju fommen fepeint (b. p.

bie SSollftredung wirb bann auSgefcploffcn, wenn in bem betreffenben Staate Urtpeile

Cefterreicpifcper ©eriepte niept boUftredt werben), ift in ber ieutfepen ßiuilprojep»

orbnung (§ 661. 5) (feplerpafter SBeije) bic SBollftredung Bon einer pofitiBen Sßer*

bürgung ber ©egenfeitigfeit abpdngig gemaept. Äujjerbem gept bie SJeutfcpe (fiflD.

Don bem, wie bemerft, unrichtigen ißrinjipe auS, ipre eigenen fepr auSgebepnten Äom*
petenjgrünbe opne SJBeitereS auf ben internationalen tRecptSberfepr anpwenben (§ 661

9h. 8), wogegen 9h. 4 beS § 661 wieber bie (einen gewiffen, freilich unter Untftänben

probtematifepm Sipup ber $eutfcpen bejielenbe) SluSnapme Don ber 33oEftredung

maept, wenn ber Berurtpeilte Scpulbner ein $eutfcper ift unb fiep auf ben ifkojefc

niept eingelaffen pat, fofem bie ben üßrozefj einleitenbe Verfügung ipm Weber in

bem Staate bcS tfkozejigerichtö in tperfon, noep burep ©ewäprung ber RecptSpülfe

im fEeutfdjen iReicpc jugeftellt ift. $ie ikusnapme ber sJh. 2 bes § 661 ,
natp

roelcper bie Sßollftreduitg bann ju berfagen ift, wenn baburep eine .(panblung er-

zwungen werben würbe, welcpe naep bem Recpte bcS über bie 3ulaffung ber Zwangs*
Dollftredung urtpeilenben SDeutfcpen Ricpters niept erzwungen werben bari, entfpriept

wol ber obcnerWäpnten SOorfcpriit ber 3t<dienifcpcn tprojeporbnung, ift aber forretter

geiafjt.

'Reben ber grage ber SoUftredung auswärtiger Urtpeile ift bie internationale

®epanblung bes KonfurSrecptS 1
) befonberS wichtig unb fipwierig. ©S liegtauf

ber £>anb
,

baß eine Unterwerfung bcS gefammten KonfurSberfaprenS unter ein ein»

peitlidpeS ©efep bem 3*bede beS KonfurSberfaprenS , WelcpcS ja eine billige ÜluS»

gleicpung ber 2lnfprücpe ber ntepreren ©laubiger perbeijufüpren beftimmt ift, am
beften entfpriept. ©leicpwol ftnb biejenigen Ipeorien, weldpe auf bireltem SSJege bieS

wünfcpenSWertpc 'Jtefultat erftreben, fämmtlicp als Derfeplt ju bezeichnen. 3ui

äöefentlicpen berupen bie pierauf bezüglichen Slusfüprungen giore’s unb (farle’S
— wäprenb Sabignp einfad) aus bem Söünfcpcnswertpen auf bas SBirflidpe feptiefit,

opne bie Scpwierigfcit ju beaepten, toetepe barin beftept, bafj eine an ftdp einem

anberen örtlichen Recpte unterworfene gorberung nun blöplicp ber Lex domicüii bcS

Scpulbners unterworfen werben foll — auf ber Rnnapme einerfeitS einer burep bie

KonfurSetöffnung gefepaffenen juriftifepen 'fierfon (Sozietät ober Succeffion) *) unb an*

bererfeitS auf ber ^Betrachtung, bap bie KonfurSeröffnung als Res juclicata überall

Rnfprucp auf ©eltung pabc; bamit wirb noep bic SBepauptung Derbunben, baß

p SRonogra tpi en: Carle, La dottrina giuridica del fallimento nel diritto inter-

nazionale private ,
Napoli 1872; in granjöiiicpet SUtarbeitung unb mit Rufäljui Don

E. Dubois, La faillite daus le droit international prive, Paris 1875; Fiore, Del falli-

mento secondo il diritto privato internazionale, Pisa 1873. SBeitere Siteraturangaben f.

in btn Atti del II. Congresso giuridico Italiano internazionale del anno 1880. Torino
1881, 6. 3, 4.

») So 6atle = T uboiS bef. S. 81. 32.
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bie in bcr ÄonfurScröffnung liegenbe ©ntjiehung bet SßspofitionSherugnih eine pei-

fönlidjc Unfähig feit bes WnncinfchulbueTS begtünbe, welche als foldje in ftcmäh=

Ijeit bcr Lex domicilii überall anpcrfenncn fei.

2lßcin burcf) bie .ftonfurSeröffnung wirb Weber eine juriftijdje ijlerfon gejcßaffer.

nocp eine UniBetfalfucceffion für bie ftonfurSgl&uhiger begrünbet, unb bie .#onfur®=

eröffnung ift nidjt unb fann nicf)t fein ein Urtpeil über beftrittene ©riBatrechte, wie

ein Urtheil in einem anbem GiBilprojeffe. $ic Äonfurscröffnung befagt Dielmepr,

abgefepeu Bon einigen bamit Berbunbenen avreftatorifdhen fütahregeln, nur, baff eben

baS .RonfurüBerfabren feinen Fortgang nehmen foll, unb man fönnte fiep fepr wohl

ein ÄonfurSBerfahten benfen, in welchem ein förmlicher mit ^Rechtsmitteln anp=
fedjtenber ötöffnungsbefchluh überhaupt nic^t oorfäme; biefer letztere tBefchlufj, ben

bie $eutfcbe JlonfurSorbnung auch fch 1
' richtig Scfdjlufj unb nicht etwa dröffnungs«

erfenntnifj ober (Sröffnungsurtheil nennt, ift nur eine IDtafsregel ber .»fweefmähigfeit,

er fann ftetS auf ®runb neuer lhatfochen rürfgängig gemacht werben, unb Bon einer

NechtSfraft ift hier nur infoweit p fpredjen, als bie ©ctheiligten etwa Berhinbert

ftnb, eine SBcfchwerbc bagegen pr franb p nehmen. Söie jollte audh ein berartiger

39ef<hluh einen ©influfj haben tönnen, felbft wenn er ber NechtSfraft im eigentlichen

Sinne fähig iBiire, auf ©erfahren unb Urtheil eine« anberen an fid) fompetenten

(Gerichts? 2öie foßte j. ©. bas Wericpt bes ©taateS A. in biefer 2Beife erlernten

föntten, bah bas reeptsfrättige in bent ©Pate B. gefaßte Urtbeil nicht bafetbfi

pr ßrefution gebracht werben bürfe, wenn in ber Eröffnung bes Äonfurfe« eine

©iftirung ber ginjelerefutionen gegen ben (Gemeinfcpulbner liegt? XaS wäre ja

Res judicata gegen Res jndicata, unb Warum foßte bie eine Bor ber anbem ben

©orpg Berbiencti? *) 'ßuep wirb enblich burd) bie Äonfurseröffnung eine franblungs=

unfähigfeit beS (GemeinfcpulbnerS gar nicht begrünbet; Bielmehr enthält jene nur

eine (Entziehung ber ©ispohtionSbefugnih, unb auch nur <n 2lnfeljung alles $effrn,

was pr .(tonfursmaffe gehört, .frier fchlagen bie 3talienifcpen ©«hriftfiefler, welche

für bie unbebingte uniBerfeße SBirfuug ber .ßonfurseröffnung auftreten, ftch mit bem

fonft Bon ihnen aufgefteflten ©rinjipe ber „Nationalität" felbft. ßöärc hier eine franb*

iungäunfähigfeit bes .ßribars wie etwa im ^aße ber Ntinberiäprigfeit anpnepmen,

fo mühte biefe nadh bem Bon ben genannten ©epriftfteflem fonft angenommenen
©rinjipe Bon bem (Gefetje ber Nationalität abhängett

;
bas aber foß nach ber Nnficpt

biefer ©epriftfießer nicht ber Jnll fein; fie Woßen Bielmehr — was aßerbingS auch

faftifcp richtig ift — gerabe eine Nnwenbung ber Lex domicilii, eine tBeperrfcpung

bcS ÄonfuifeS burch ben Judex domicilii, unb fie BerWerfen bie Nnficht, nach welcher

bie Äonfurseröffnung ein befonberes Ncdjt ber Staatsangehörigen fein foß.

S)ie richtige ßnfiept, welche übrigens ebenfomol- bie ber <Snglifcp*Norbamcn*

fanifchen Surisprubenj
,

wie neuerbings bie bcr ©rariü ber SDeutfcpen (Gerichtshöfe

ift unb auch *n ber $eutfepen ÄonfurSorbnung pnt (Grunbe gelegt ift*), geht Biel*

mehr bahin, bah an fich (b. h- ohne befonberen ein NnbereS üerorbnenben als @e*

') ©trabe bie unrichtigen, otjne pofitioe ©afi® be® ©efefce®, bjw. StaatSoertrage® bie

(finpeit unb Unioetfalität be® ttonfurfe® im internationalen ©erfef)te poftulirenben Jheorint

führen p Zweifeln unb Scpmicrtgleiten bei bem Slbfepluffe unb ber franbtjabung internatco=

naler Verträge über bie Sehanbiung be® flonfutfe®. iie Schriften, welche ftch mit bem

Sran^öftfeh-SchWei^etifchen ©ertrage non 1869 (ngl. Srt. 6—9 übet ba® gaßifjement) be=

Khäftiqen, geigen bie® bcutlich.
* ©gl. Seutfcpe fiontursorbnung § 207: „©efifct ein Schulbner, übet beffen ©erwögen

im Sluslanbe ein ftonfuröPerfahren eröffnet worben ift, ©crmögensgegenfiänbe im 3nlanbe, fo

ift bie 3wangSPoHfltecfung in ba® inlänbifche Sermögen jüläffig. ßuSnahmen non Bieter

SBcftimmung tönnen unter 3ufßmlnung be® ©unbesrath® burch 9lnotbnuiig be® :9eich®fanjltr®

getroffen werben.“ § 208: «Cfin fionturäPerfahren über ba® im 3nlanbe befinbliche ©ermögen
eine® Schulbner®. welcher im Seutfchen tüeiche {einen allgemeinen ©erichtäftanb hot, ffnbet

ftatt, wenn berfelbe jum ©etriebe einer ffabtif, einer franblung ober eine® (bewerbe® im 3n=
lanbe eine Nieberlaffung hat, Bon Welcher au® unmittelbare ©eichfifte gefchloffen Werben.

Jsaffelbe gilt, Wenn ein Schulbner, Welcher im SJeutjchen Seihe feinen allgemeinen
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feff geltenben Staat®Bcrtrag) bcr .Ronfursorbnung feine ejtvaterritoriafe äöirfung

jufomme. ?ln ficE» ift biefelbe nickte 'Xnberee al® eine Vefchlagnafjme be® gefammten

Vermögen® be® ©cmeinffbulbner®, unb eine foldje bcfdjränft ftcf) in ihrer SBirffamfeit

al® unmittelbare ,>ffoang®niaffregcl auf ba® Territorium, in Welchem fie au®gefprod)en

rourbe. Ter Sdjulbner oerliert bapev an fict) auch nicfjt bir Tispoftriimsbemgmff

über fein im 3tu®lanbe beiegene® Vermögen
;

über totere® fann öiclntchr auch im

(SuSlanbe nad) bem bort geltenben (Rechte .Ronfur® eröffnet werben. (Jtber auch bie

hietlänbifd)en ©laubiger fönnen auf baffelbe (tlrreft legen taffen, unb wenn ber

©emeinfcf)utbnrr mit bet ftonfur®cröffnung einuerftanbcn ift ober nidjt oppcmirt,

fann ber ©üteröerwatter (Rurator, Spnbic)
, fall® bie® of)ne ©ingriff in frembe

(RedjtSfphäre gefcheljen fann ober bie VermögenSohjeftc gutwillig fjeTausgegcbcn

werben, fidj auch in ben Veffff ber anslänbifchen VermögenSobjefte Rhen.

Tie 'Jlnfedffbarfeit ober fRidjtigteit gewiffer oon bem ©emeinfcpulbner fctjon 0 o r

ber Äonfuräeröffnung uorgenommencr .ßnnblungen muff lunäcfjft abhängig fein Bon

bem örtlichen (Recht, welchem bie fragliche fRe<f)t$gefd)ärt an fid) unterworfen ift;

aber bie ©laubiger (ober in ihrer Vertretung ber ©üterBerwalter, Spnbic) fönnen

eine foldjc Anfechtung auch ftet® nur infoweit burdffetjen
,

als baSjenigc (Red)t fte

geftaltct, auf welche® fie überhaupt iffr (Recht jur Sefdjlagnabme ftüffen, b. h- alfo

ba® SRedjt be® RonfurSgeridjt®. Tie Priorität ber einzelnen ÄonfurSforberungen ift

nad) bem am Siffc be® RonfurSgeridjt® geltenben (Recht ju bcurtheilcn
;
Vfanb* unb

(Retentionsrechte finb jeboef) nach ber Lex rei sitae, (ß’anbredjtc an ffforberungen

nach bem über iefftere entfdjeibenben (Rechte ju beurteilen, unb jroar muff nach

biefem ©efetje auch beurtheilt werben bie Priorität folget (Rechte unter einanber,

wie bie tfrrage, ob unb inwieweit biefe (Rechte ba® 5Redjt einer abgefonberten Ve«

friebigung gewähren; benn biefe leffteren fragen finb nicht® Anberc® al® fragen
über bie Vebeutung jener (Rechte felbft. lieber bie Aufhebungen ber ftorberitng in

Solgc ber Veenbigung be® Ronfureöeria hrenss ober uermöge fog. 3roQng®Dcrgleich®

ift fchon im Obligationenrechte ba® ©rforbcrlidje bemerft worben.

Ter Rontur® ift nicht ein Vorrecht ber 'Staatsangehörigen
;
er ift ein (Drittel ber

(RechtSBerfolgung. ©S würbe baher, Wenn man unter beftimmten Staaten bir uniBerfellc

SBirhtng be® .ffonfurfe® BertragSmäffig feftfefft, unrichtig fein, ben .ftonfur® bem 0e*

richte be® Tomijil® (b. h- be® faftifeffen, lebiglid) ba® fforum beftimntenben Tomijils)

üu entziehen unb ihn etwa einem Staate jujuweifett, bem ber ©emeinfdjulbncr feiner

-Jlationalität nach angehört, ©benfo ift aber auch bie ©cttenbmachung bon fffor«

berungen im Ronfurfe nicht ein Vonecht ber Staatsangehörigen
;
bie früher öfter Bor«

fommenbe Venacfftheiligung frember ©laubiger gegenüber ben einheimifchen bilbet

jefft Wol eine faum nod) irgenbwie in einem Rulturffaate eriffirrnbe Anomalie; fie

ift aud) al® bem ffrebit burcfiau® nachtheilig erfannt worben.

(fiknn bem Obigen jufolge bie crtraterritoriale Söirffamfeit ber ÄonfurSeröffnung

geleugnet Werben muff, fo läfft fid) anbererfeit® boch auch nicht Berfennen, baff mit

folcher Vefchränfung brr Sßirfungen be® .ffonfurfe® mannigfache llcbelftänbe unb
SOerwirflungcti Berbunben finb, j. V. mehrfache ©eltenbrnadjung berfeiben ffrorberung,

aber aud) ©efährbung ber (Rechte ber ©laubiger, Vermehncng ber ,fi offen u.
f.

w.

3ur Vefeitigung biefer Uebelffänbe empfiehlt fid) ber Abfcfffuff Bon StaatSBerträgen,

welche bem Vnnjipe bcr UniBerfalität be® ffonfnrSredffe® ju folgen Bermögen. 3n
biefen fönnen benn auch Veffimmungcn über bie Art ber Veröffentlichung ber dRaff*

regeln be® ffonfurfe® unb über Sicherung bcr (ffianögläubiger unb (Rcalberechtigten

getroffen werben l
) ,

unb foldje Veftimmungen finb burchau® nothwenbig, wenn ohne

©ertä)t®f}anb hat, im 3nlanbe ein mit Sfflobn* unb 2Dirtt)ict)aftSgebäuben oerfehenee ®ut al®

©igenthümer, 9lufenieffer al® 'Pächter betoirtbiebaftet."

’) (Dian Bcrgleiche in biefer (Richtung namentlich bie SBefdjlüffe be® Jtalienifchen 3urifien=

fongreffe® Bon 1880. Atti del II. Congresso Giuridico Italiano internazionale S. (15) (16)

unb Teutfcffe® (Aorbbeutfcpe®) (ReebtSbiilfcgeiejj oom 21. 3«ni 1869, §§ 18—18.
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©eitereS etwa t)ier befinblidje Herrn ögenSftliefe an ein entferntes fremblänbifches

JtonfurSgericht ^erausgcgeben werben müffen, unb bie iRechtsiicherbeit nicht <j. 4*.

Wegen ©angelhaftigfeit ber Hefanntmachungen and) in anberer ©eife jtarf leiben fall,

©o unrichtig es ift, bie ertraterritoriale ©irffamfeit beS ÄonfurfeS a priori ju

iorbem, fo feßr empfiehlt fiep itjre ©infühning burcf) ©taateberträge unter beionberen

(Garantien unb ©ct)ut)öorfd|rirtcn, unb infoiem haben ©auignl) unb bie ißm iolgenbe

mobeme ^talieitifcije $oftrin Stecht. Slber man würbe einen ferneren ©tanb haben,

jene de facto fo nötigen ©arantien ju erlangen
,

wenn man fdjon a priori bie

Unibcrfalitüt beS ÄonfurfeS im internationalen Sertehre zugeben müßte unb nicht

einem engherzig unb furpießtig beriahrenbeu ©taate gegenüber ganz gut auch ben

entgegengeießten ©tanbpunft ju behaupten oermöehte.

Unb überhaupt ift im internationalen Prozeßrecht meßr als im ©ebiete bes

materiellen pribatrechts bas ©ingreifen bon pofitiben ©efeßen unb ©taatSBerträgen

angezeigt, ©o aber ein foldjeS ©ingreifen bon als ©efeß publizirten ©taats*

bertrdgen ftattgeiunben hat, ba ift nach ber richtigen, auch bon betn Institut de droit

international angenommenen, Slnficßt bie ^Beobachtung ber ©taatsberträge lebiglich

ber 3uftiz felbft ju iiberlaffen unb eine befonbere ©inwirhing ber ©taatSregierung
ebenfo auSgefdfloffen, wie ba, wo es fief) um bie ^Beobachtung anberer ©efeße hanbelt.
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I. (Einleitung.

©ioilprojef) nennen wir bie .ftlarftellung unb nötpigenfalls jroangsrorife er«

iolgenbe $urtfüprung ober ijerftellung beftrittener ober bot tpatfätlid) üerteptcr

'ilrinatrectjte burcf) bie baju beftimmten Organe ber Staatsgewalt. Süics ftliefit

nitt aus , baff bie beteiligten fflrioatperfoncn bei jener .fflarftellung unb jwangs«

weifen Mealifirung ipret Mette tätig werben, ja baff ipncn hierbei bie .Dauptrollc

lufalle, bie SJtitWirfung beS Staates ober öemeinwejens bagegen auf ein fDtinitnum

fiep beftränfe. Slbcr Don einem fftrojeffe wirb immer nur ba bie Mebe fein tönnen,

wo in irgenb einer, wenn aut not f° befträntten, SBeife bie Staatsgewalt bie

Streitenben jmingt, iprem SluSfprute fit P unterwerfen. 2!ie Selbftöertpeibigung,

6igenmarf)t unb Selbftpülte fällt nicpt unter ben begriff bei tprojefjrettS, aut ba

nicpt, wo bie MettSorbnung, bamit jene .ßanblungen als erlaubte gelten, beftimmte

(Formalitäten für biefelben öorgeftrieben pat. $ot ift begreiflit, bafi ein weniger-

entwirfelteS Staatswefcn ben ^Parteien Diele pro^cffuale .fpanblungcn überläßt, bie

jpätcr nur burt Beamte Dorgenomtnen werben tönnen, fo baf? bei manten @r«

fteinungen ber MettSgeftitte wir fetbft preifeln mögen, ob mir barin eine wirf«

lite fprojefjpanblung ober einen Slft ber mit gemiffen (Formalitäten umgebenen

Selbftpiilfe ju erblirfen pabcn.

3(ti mepr entwicfelten ©emeinrocfen tritt bie jwangsroeife Slurtfüprung bes

Metts jurücf gegenüber bem SluSfprute über bas Mett. $iefer wirb oft ol)ne

3BeitereS befolgt, weil ber ©injelne gegenüber ber Staatsgewalt bot mattloS ift,

unb ber '-jkojejj erreitt bann faftift mit jenem SluSfprute fein ©nbe. kennet
barf man ben 3roang (bie ^WangSbollftrecfung) nitt als ein unwcfcntlitcS Stiid

bes IßrojcffeS betratten. ©in llrt^eil, bem nitt nötigenfalls ber (iwang jur

2urd)fiipnmg jur Seite ftänbe, wäre fein Urtpeil im rettliten Sinne, wätirenb

mngefeprt itt burtauS abfotutiftift regierten Staaten ein projeffualer ^Warig
,

in

weitem tljatfätlit °ut ein Urteil enthalten fein würbe, otjrtc irgenb ein Dorau?«

gepenbes formelles 2terfahren bie Stelle bcS iprojcffeS einnepnien fönntc. SlUerbings

fpritt baS Mömifte Mett bon einem Judicium nur, infofern Der ©eflagte ben Sin«

fpruep beS Klägers wirflit beftreitet (1. 25 § 2 D. ad leg. Aquil. 9, 2), unb Wie

im flaffiften Möntiften fßrogeffe mar aut im älteren Xcutften Mette unb ift jept

nat neueren Iftrojefigefepen ber ^mang )ur $urtiüprung beS erftrittenen Metts
nitt Sad)e beSjenigen Organs beS ©emeinwefenS

,
weites ben SluSfpnit über bas

Mett getpan pat. Slllein bergleiten Slrbeitstpeilungcn tönnen ben begriffliten

fammenpang nitt jerftören, fo wenig wie etwa baS Söerbif t ber ©efcpworenen beS«

palb aufpört, einen integrirenben löeftanbtpeil bes StrafnerfaprenS ju bilben, weil es

nitt Don bem Mitter auSgept, weiter baS ©nburtpeil fällt. Slut ba, wo bie

^wangSbollftredung junätft nidpt Säte beS ©erittS, fonbern anberen öcamtcn
übertragen ift, mu| alfo baran feftgepalten werben, bafi biefelbe Suftij« unb nitt

Serwaltungsfate (Suftiperroaltungsfate) ift, bie ©ntfteibung über alle in ber

^roangsooÜftredung etwa auftautenben Zweifel unb Streitigfeiten baper ben ©e*

46*

Digilized by GiOOgle



724 öffcntlttße ©rißt.

tickten geßüßrt, eine Folgerung, bie manchen neueren ©efeßgebungen gegenüber aueß

nießt oßne praftifeße ©ebeututtg ift.

dagegen gebärt nießt in ba« Cinitprojcßredjt bie fog. fveiroilligr ©cricßtebarfeit

(Jurisdictio volunt&ria int ©egenjatje jur Jurisdictio contentiosa), b. ß. ber 3nbc=

griff oon formen über bie ©titwirfung ber ©cridßte ober ber ihnen in biefer j?in«

fteßt ettua gteidbgeftellten ©camten ('Jiotare , .§ppotßefcnbrwaßrrr) bei ber ©e«

grünbung unb (urfunblicßen) Sidßerfteßung oott fRecßteBerßältniffen.

$cr Gioilprojefj bilbet einen ©cftanbtßeil be® öffenttidben ©cdßt«, ba e« iin

GiBüprojcfje tuefentlid) um bie Xßätigfeit ber Staatsgewalt ju ©unften eine® an«

gcblicß Berichten ©riBatrccßt« fieß ßanbelt. Slber bie
sJiatur biefe« IRccßt® bringt

e« mit fteß, baß ber freien X^ätigfcit unb ©illfür ber Parteien ßier tin weit

größerer Staunt getaffen roivb, al« ba, too ein äffentließe® Stccßt in frrage fteßt, unb

baß namrntlid) ber ©erließt ber ©arteien oon weitgreifenber ©ebcutung ift. $otß
geßt biefe ©illfür ber ©arteien nießt fo weit 1

), baß biefetben bent ©cricßte anbere

al® bie gejctjlicßcn ©ortnen ber ©rojcßleitung unb Gntjeßeibung mittet® eine« fog.

ffonBentionalprojcf je« aufjubringen bereeßtigt toären. «Sott ber IRicßter al®

Organ ber Staatsgewalt fieß überhaupt mit einer Streitfacße befaffen, fo fann er

e« aueß nur in ber Born Staate (Wejetjc) gebilligten ©cifc: biefe letjtere ßat eine

über bie einzelne Streitfacße ßinau«greifenbe Ginwirfung auf ba« ©emeinwefen unb

insbefonberc auf bie ©erßanblung unb Gntfcßeibung anberer ©rojeffe, gang abgefeßen

bauon, baß im ©rojeffe oft aueß Siecßte unb Sntcreffen britter ©erfonen, j. ©. ber

beugen, in Setracßt fomtnen. ©o alfo j. S. Dcffentlicßfeit unb ©tünblicßfcit be«

©erfaßren« befteßt, fönnen bie ©arteien nießt naeß ißrer ©illtür bie Deffentlicßfeit

ausfeßliefjcn ober feßrifttieß Berßanbeln.

Ucbrigen« fann e« aueß angemefjen ober notßWenbig erfeßeinen , baß für oer*

fd)iebene Wirten Bon Strcitfacßen Betriebene l'trten be« ©erfaßren« beließen, nameiit«

ließ mit ©üdfießt barauf, baß gcWiffc Strcitfacßen eine bcfotibcre ©efißleunigimg be«

©erjaßren« ober wie 3 . ©. ber Slrrcftprojcfj, ber mit Grefutionaßaitblungen beginnt,

gewifferntaßen eine Umfeßr ber fonft gültigen ©rogeßnormen forbem. ©eben bent

urbentlidßen ©rojeffe befteßen baßer bie fummarifdßen ©rojeffe unb ber Äonf urs*
projeß. $ie fummarijeßen ©rojeffe werben Bon ber Xcutjeßen Xoftrin eingetßcilt

in bie unbeftimmt = (regulär«) unb in bie beftimmt* (irregulär«) fummariftßen

©rojeburfonnen. Grftcrc unterfeßeiben fieß Bon bem orbentlicßen ©erfaßren nur

burtß ©bfiirjungen unb ©ereinfaeßungen
;

bei leßteren erßalten bie ©rojeßßanblungen

jelbft einen anberen Gßarafter ober treten in anberer ©eißenfolge auf. $u Öen be«

ftiinmt fummariftßen ©rojeffen geßören natß ber geineinredßtlidßen Xoftrin ber

©anbat«*, ber Grefutio = (Urfunben*) unb ©ecßjelprojeß , unb ber ©rreftprojeß.

X)ie Giuilprojcßorbnung für ba« Xeutfcße ©cid) 2
) ßat Bon fummarifdßen ©rojebur«

formen nur ben llrfunben« unb ©ecßfelprojeß, fowic ben ©neftprojeß aufgenommen.

Sa& fog. ©aßtiBenaßren ber S). G©0. fann al« ein ScrfutßBBerfaßren bejeießnet

') 21'ieWcit ber ©erjidjt bejW. bic SJtflgließtcit einer £i«pofiticm ber ©arteien anju*

erfennen ift, Wirb fieß nur mit Stüctfictit auf bie einzelnen in ©elraeßt fommenben Gitib
Brojeffe ober 9tedßt#fäbe beflimmen laffen. — Heber bt«poftti»t« ßtBtlptoje|te(pt Bgl. neuer*

Ding« SBiitom tm 'Äreßio f. b. cib. ©rari«, ®b. LXIV. S. 1 ff. SWeß bürfte 'einerfeit«

$a«, wa« JöüloW ßier mit itieeßt befämpft, faum ber Waßre Sinn bet ßtrrfeßcnbcn Stnftdjt

fein, unb anbererfeit« ©üiofo bie ®i«pofition bet ©arteien in ju enge ©renjen einfcpließen. —
Verträge über bie ©ewei«laft — anbet« fteßt c« mit ©ertrügen über 9lu«feßlufj Bon
©emeiSmittetn — für ben ffatt eine« etwaigen Streite« unter ben ©arteien finb für ua-

wirffam nießt ju eratßten unb für ben ©crfrßr fdßWcr ju entbeßren. SCa« ©rinjip ber freien

©eweiswiitbigung feiten« be« Jticßter« betüßten fie nießt. ©gl. @infüßrung«gejeß jur Seulftßen
ßinilprojeßorbnung, § 16, 9tr. 1.

*i SEßir citiren nbgetiirjt $. G©C. $ie Ginfüßrungsgefeße ju ben leutießen Seitß«=

iuftijgefeßen Werben bureß ein oorgefeßte« „®.* bejeießnet Werben, j. ©. ß. $. 6©0. = ßtn=
jüßtu'ng«gefeß mr Seutfeßen ßioilprojeßorbnung. $. ®S®. bejeießnet ba« 2eutfeße Serießti«

BerfaffungSgefeß.



1. Gibilprozeij. 725

Werben, um Slnfpriiche ofjnc wirtlichen Streit ber Parteien jur Gretution ju bringen,

immerhin aber auch als eine fffortbilbung beS gemeinrechtlichen fog. bebingten

SJlanbatSprozeffeS.

Jpäufig wirb behauptet, im Gibilprozeffe fomme es nur auf formelle, nicht au?

materielle SEBahrljeit an. dies ift nidjt genau. der Gioilprozejj muff fo gut wie

ber Strafprozeß baljin ftreben, baff baS Stecht, wie es in iljm feftgeftellt wirb, auch

bem wirtlich oorljanbenen Siechte entfpredje. Gin ©rozefjoerjahren, weites präfumtio

betn Unrechte pm Siege Uerfjilrt, ift immer ein fehlerhaftes. VHber freilich mu& ber

Statur beS im Streit befangenen SiedjtS gemäfi ber Gioilprozefj fid) wefentlidj bamit

begnügen
,

ben Parteien bie Dtöglicpfeit pr fjeftftellung beS materiellen Stedjts p
gewähren, unb nicht barf er unter gänzlicher 3urüdbrängung ber ©arteitljätigteit

bem Stidjter biefe ffeftftellung felbft gegen ober ohne ben Villen ber Parteien in bie

Öaitb legen. die ©arteithätigfeit unb bamit einerfeitS bie inbioibuelte ©efdjitflid)*

feit, anbererfeits bie Stacpläffigteit ber Partei hat baher auf baS Schicffal beS 5ßro*

ZeffcS ben erheblichften Giitfluß, unb fo Wirb oft felbft bei ber beften "Jhrojefjorbnung

baS formelle iRedjt bes UrtheilS bem materiellen Siechte wiberjprechen. ©efdjieht

baS aber zu oft unb erfcheint bann ber Dbfieg im ©rozeffe wef ent lieh als Spiel

beS 3ufall8 unb technifcfjer ©efd)irflid)feit, fo wirb baS :Red)tebcmufstfein beS Bolfeö

fchwer gefchäbigt. SlnbererfeitS ift eS aber auch rin oerhängnifpollcr SRi&griff, wenn
bie ©efetjgebung es unternimmt, bie Parteien bei Bertheibigung nnb Beriolgnitg

ihrer ©riüatrechte, über welche fie boch ber Siegel nach frei biSponiren fönnen
,
unb

welche fie auch ber Siegel nach am beften ,p oerfolgen unb ju oertheibigen Wiffen,

unter bie Bormunbfdjaft beS ©eridjtS zu fteHen.

Gine auf gefunben ©runblagen ruhenbe Broze&gcfehgebuug ift für baS gefammte

Ifeben beS SöolfeS Oon tjotjer Bebeutung. 2fn einen ©rozefz fann Sieber wiber Söilleu

gerathen, unb bem Ginzeinen ift eS meiftenS weit leichter, burep befonbere diS=

pofitionen unb Häuteten ben fdhäbtichen Ginwirfungen eines Oerfeijrten materiellen

iRechtSfaheS als benjenigen eines fehlerhaften ©rozefigefefjeS tief) zu entziehen, ftanbel

unb 3»buftrie fiitb bei einem gerechten unb babei bod) fchnellen Brozcfpetfahren

wefentlich intereffirt, unb biefcS befifjt auch eine ftarfe bolfSerzicljenbc Hraft. ©robe

Sorglojigfeit, oerfteefter Betrug werben burch ein cnevgifches Gioiloerfahren
,

welches

ben Sefptbigcn zum Grfatje beS angerichteten Sdjabens anhätt, in mannigfacher

'Beziehung beffer im Raunte gehalten, als burch Strafrichter unb Polizei. die

bürgerliche Selbftänbigfeit beS Ginzeinen ,
ba fie bebingt ift burd) eine ftrenge unb

nid)t nur theoretifdje, fonbem praftifch wirffame Berantroortlid)feit
,

hängt wefent=

lieh ntit ab Oon einem guten Gioilocrfahren. Gin fchlechteS Gibilberfahrcn briieft

aber auch bie Stellung derjenigen herab , welche bie StecfjtSpftegc öorzugSmeife in

•Öänben haben. Selbftgefühl beS Siidjterftanbes unb Sichtung beffelben feitens beS

Golfes ftehen im Berhättnijj zu ber Slrt unb SBeifc, in welcher baS Verfahren bie

Sweefe ber ^Rechtspflege zu erreichen geftattet, unb je weniger bie StedjtSpflege in

ihrem nädjften Hreifc materielles Siecht zu oerwirflichen im Stanbe ift, um fo

weniger wirb man geneigt fein, ihr einen weiteren SBirfungSfreiS ber Stechtfpredjung

in fragen beS StaatSredjtS zu eröffnen, bei benen eine nur formelle fiöfung weit

weniger erträglich ift.

der Gioilprozefj als Iljril beS öffentlichen StechtS fteht in Söcdjfelbezieljung zu

bem politifchen i'eben beS Bottes. Gin abfoluter Beamtenftaat Wirb ein anbereS

BrojefjOerfahren auSbilben
,

als baSjenige ift ,
welches allgemeiner Iheilnahme bes

BolfeS an politischen Siechten unb 'Befreiung beS Ginzeinen oon ftaatlicher Bor=

munbid)aft entfpricht. doch ift bie 2öed)felwir!ung nicht fo unmittelbar unb fdjnell,

wie mir fie beim Strajöerfaljren wahmehmen, unb Irabition unb ©ewöhnung haben

gmbe im Gioilprozefc befonbere 'JJlacfjt, ba berfelbe mehr als baS materielle Siecht

Oon ben 'Änfcfjauungen ber StechtSterijnifer abhängig ift. So erhielt fid) im Stö*

mijehen Haiferftaate noch längere 3eit baS in ber republitanifdjen 3'it ausgebilbete
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©erfahren, unb bis in unfctc 3c*t ha&cn manche Staaten umgefeljrt noch ein ßiöit-

ü erfahren beibehalten, welche* einer «ergangenen politifdjen ©>ocf)e entfpridjt.

3cbe® 9ted)tSöerhältnifj ntufj jroar im SfJrojeffe geltenb gematzt »erben fönnen,

wenn auch nur als ©ertheibigmigegrunb. Aber bie Art unb SBcife biejer f$cft-

ftellung ift nicht wohlerworbenes Siecht beä einzelnen. ©iclmef)r ift hier cntfdjeibenb,

bafj bas Urtfjeit eine Ueberjeugung ber Staatsgewalt Pon ber iKic^tigteit ober Un*

ricfjtigteit beS erhobenen Anfprudje auSbrüdt
,
unb baff ber ©rozejj ben 3Beg zur

©ilbung biefer Ueberjeugung barftcllt. S3arauB folgt

:

1 . 'Jleue ©r ozefjgef etze finb fofort anwenbbar aud) auf früher entftanbene

5Rcd)tBPerhältniffe. 3: er Staat muf) hier Pon ber Anfdjauung auSgehett, bah ber

neue 2Seg zur drmittelunß ber fRechtööerhältniffe ber ausreidjenbe unb beffere fei.

Selbft auf bereits anhängige IRedjtsftrcitigfeiten fönnen neue ©rozcfjgefehe An»
wenbung finben unb müffen bieg oft nad) auSbrüetlicher ©eftimmung bes ©efehgeberS.

inwieweit bieg möglid) ift offne Sdjäbigung ber materieften iRcdjtc ber ©arteien,

ift nur nad) 'JJlafigabc ber in ©etracht fommenben ©efefegebungen unb ihrer

©rinjtpien ju beftimmen, unb bei umfaffenberen Aenberungen ftnb überhaupt manche

3weifel fdjWerlid) anberS als burch eingehenbe 3)etailbeftimmungen ju löfen. jjc

mehr aber bie neue ©efefjgebung ben ©rozefj als einheitliches ©ntijeS auffajjt ,
um

fo weniger fönnen ein j eine unter ber .fjevrfchait beS früheren ©efefjeS öorgenommene

Sitte unb erlebigte ©rozefjabfehnitte aufrecht erhalten Werben. 3n neueren Wefelen

ftnbet ftdj oft bie ©orfchrift , bafj mit ©eginn einer neuen Snftanj baS neue ©er»

fahren attjuwenbeit, bie jur 3eit beS 3nfrafttretenS beS neuen ©efefje« bereits be-

gonnene Snftanj bagegen noch im alten ©erfahren ju crlebigen fei (ogl. 3 . ©.

©rcufjifdje ©erorbnung Pom 21. 3uli 1846 § 89), ein Sah, ber aber jur ©e=

feitigung ber hier obwaltenben Schwierigfeiten feincSWcgS auSreid)t.

©gl. namentlich Utittermaier im Atdjiö f. bie cioil. ©rariS X. ©. 118 ff.;

5Jt enget, ©tjficm b. Deflert. (FitoilpiojefjreehtS, I. (1876) ©. 188 ff.

6 . § 18 b. 5). (S©0 . ftellt ben ©runbfafj auf, bafj auf bie ßrlebigung ber nor

bem 3nfrafttreten ber 0©D. anhängig geworbenen ©rojeffe bis ju rechtSfräftiger

(Sntfcheibung bie bisherigen ©rozefjgcfetjc Anmenbung finben füllen, autorifxrt jebod)

bie SanbeSgefehgebung
, auch anhängige ©rojeffc bem neuen ©rojefjrcdjte 3U unter-

werfen unb 3U biefem 3wec!e Uebergangsbeftimmungen ju treffen. Aufjerorbentlidje

Rechtsmittel finben nach ®- § 20 nur nad) 'JJlafjgabe beS neuen Rechts ferner ftati,

unb biee entspricht auch ber Auffaffung biefer Rechtsmittel als befonberer Älagen

ober ©rozeffe, welche bie Aefziffion eines früheren ©rozefjrefultatS bejWeden. Auch
bie 3wangSPollftredung, beren (form oon ber beS AedjtSftreitB im engem Sinne,

beS 3ubicium unabhängig ift , wirb , waS bie Anmenbung beS neuen ©rojefjrahtS

betrifft, nach ®- § 21 als befonberer ©rojefj behanbelt. 3)aS ©reufjifdje ©efefc 00m
81. ©lärj 1879 betr. bie Uebergangsbeftimmungen 3ur 33. 6©D. unb 33. Straf»

prozefjorbn. (§ 1) läfjt eS prinzipiell bei bem in 6 . § 18 ber 3!. 6©D. aufgefiellten

©runbfajje bemenben unb macht banon in ben §§ 2 ff. nur wenig umfaffenbe Aus-

nahmen.

2. 33er IRidjter hat baS ©rozejjrecht feincS Staates (bie Lex fori) auch auf

fftechtSoerhältniffe anzuwenben, bie materiell nad) bem Rechte eines anberen Staats

beurtheilt werben müffen. 33icS gilt inSbefonberc oon ber Seurtheilung beS ©e»

weifeS; Wenn nach ber Lex fori 3 . ©. baS ©rinjip ber freien ©eweiSwürbigung

gilt, fo fommt es auf bie Aeqnifite einer formellen ©eweiStheorie
,

welche etwa an

bem Orte gilt, wo bas in Streit befangene Aechtsüerhältnifj jur ©reftenz gefommen

ift, nicht an. ©räfumtionen unb ©efchränfungen ber ©eweismittel bagegen, bie nur

für einzelne AechtSPerhältniffe gelten ( 3 . ©. ©räfumtionen für bie eheliche ©r=

Zeugung eines ÄinbeS), finb bem materiellen Siechte zuzurechnen, bat)er nicht nach

ber Lex fori zu beurteilen. 33aS Sefstcre gilt aud) üon ber ffrähigleit zur ©rojefe-
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tüfjnmg, welche, infoweit fte Jfolge btt allgemeinen .ftanblungSfähigleit ift
,
oon bcr

Lex domicilii, bcm heimatlichen Siechte bcr pro,iehfübrenbrn Partei abhängig ift.

25aoon meidht allerbing« § 53 ber 35. ß'PO. nach angeblichen, in 3Birflict)feit aber

nicht »orhanbenen 3roedmähigleit«grünben ab : ber SluSlänber foll, roenn ihm nach

bem Siechte feines Sanbes bie projehfähigfeit mangelt, als projefjfähig gelten, wenn
er bie« nach bem Siechte be« projehgericht» fein roitrbe. 6« ift übrigen« häufig

nothmenbig, bah ba« über ben 'Projefj entfdjeibenbe öeridjt (proaehgericht) fid> jur

©rlebigttng einzelner projehhanblungen ber |»ülfe eine« anberen unb etwa auch eine«
*

auSlänbifdjcn (Bericht« bebiene. fffür biefen prall ift polgenbc« ju bemerfen. '51ud)

ba, wo ber Siidjter auf Siequifition eine« au«wärtigen Bericht« thätig wirb, muh er

gleidjwol bie in feinem SanbcSgefehe unbebingt »orgcfchriebenen formen unb uner»

löblichen SBorauefehungen ber betreffenben proaehhanblungen wahren, wenngleich er

auf befonbere« ©rfud)cn be« au«wärtigen dichter« neben jenen formen auch biejenigen

be« auswärtigen Siecht« beobachten !ann, foweit biefelben nicht nach ben SanbeSge*

ietjen für unpläffig erachtet werben müffen ober Verpflichtungen unb Siedete dritter,

ber beugen, nicht berühren. 3la« 'proaehgerid)t hat bagegen nach feinen
©efefcen ju prüfen, ob ber Inhalt ber s

f.!ro,)cBhanblungen genügt. Sticht Doltfommcn
torrett brüdt fich § 334 ber 2). ß'PD. in biefer SBejiehung au« („©ntfpridjt bie

oon einer au«länbifd)en SBeljörbe oorgenommene S8ewei«aufnahme ben für ba« projeh*

gericht geltetiben ßfefehen, fo tann barau«, bah fie nach ben auälänbifchen ©fefehen

mangelhaft ift, fein (iiuwanb entnommen werben."). 35ic Verpflichtung britter '41er<=

fonen jur Stblegung eine« 3eugniffe« ift nach bem Siechte be« SlufenthaltSorte« biefer

Perfonen, bie Verpflichtung ber Parteien bagegen jur Slu«fd)Wörung eine« ©ibc«,

Stellung einer Äaution, Verausgabe einer Urfunbe (lebiglich au« projeffualen

fSrünben) nach bem Siechte be« projehgeridjt« ju beurtheilen. (Vcrgl. auch bie Slb*

hanblung über ba« internationale priDatrecht.)

Siteratur: 'Uli t term ater im Stich- f- b. cttiil. Prari«, 5öb. XI1L ©.293 ff.
— ». ®uhn,

bafelbft, 58b. XXXX1I. ©. 22 ff. — Story, Commeutaries on the oonflict of laws. (SUtt*

fd)i(fcene Slu«qabcn bi» auf unftie 3eit.) Boston. — Foelix, Traite dn droit international

priv« (4£me edit) par Demangeat, PariB 1866. — 'Bar, Sa« internationale prioot* unb
Strafreiht, 1862. — F. Wharton, A treatise on the contlict of laws. Philadelphia 1872,

2. ®u«g. 1881. — Plenger, ©pftem be» Oefterreiehifchen Pitiilprotefjrccht», I. ®. 128 ff.

II. Die uerfdjicbtnen Prinzipien ber (ßeftaltnng bes (Cioilproze6red)ts.

Slu« ber Siatur bcr im ©iDilprojcffe geltcnb gemachten Siechte folgt für jebe«

rationelle ©ioiloerfahren ba« fog. VerhanblungSprinjip (richtiger al« 58er*

fjanblungSma jime). 35a bie Parteien über ba« Siecht felbft frei biSponiren (önnen,

muh eS ihnen auch überlaffen bleiben, wa« fie jur ©eltenbtnachung beffelbcn ober

jur Slbwehr be« gegnerifdjen Singriff« Oorbringen wollen : bie 3nitiatioe gebührt alfo

hier ben 'Parteien. SWerbing« f önnen biefelben burdj Siadjläffigfeit unb Unfennt*

nih in Schaben geraden; aber wenn umgelehrt ber Siichtcr nach bcm fog. 2fn*
quifition«* ober Untcrf udjungSprinjip (ober SJlarime) 3hatfad)en unb

Vemeife auf eigene Vanb hftanjiehm will, fo lann e« nicht au«bleiben, bah er oft

parteiintereffen bericht ober burd) Srrthümer ber 'Partei Schöben unb .ffoftcn Der*

urfadjt, unb bah anbererfeit« ber jeber feften Slorm entbeljrenbe projefj — benn im

Gioilprojeffc beruht ber 3®ang wefentlich auf ber Sinnahme eine« mit bem Unter*

fud)ung«prinjipe nicht Dereinbaren 58erdicht« ber 'Partei — ungebührlich in bie Sänge

gejogen werbe. 35er 58erfind), ben bie preuh- SlUgemeine ©erichtSorbnung (©in*

leitung §§ 6, 7; 3h- I- 3it. 10. § 1. 3) in gcwiffem Umfange mit bem Unter*

fuchungSprinjipe gemacht hatte, mar baljcr auch al« uupraltifd) fchon Don ber neueren

preuhifchen Wcfehgebung gänjlid) aufgegeben worben. SlUerbing« lann aber ba«

Google
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BcrhanblungSprin3ip in mefjr ober loeniger fcfjroffer SOßeife burchgeführt werben, unb

hier ift benn einerfeitS ber meßr ober weniger ionneUe Sharafter bes BeweiörechteS

— atn fd)ärfften tritt bas BerhanblnngSprinäip t)erDor im älteren 35cutfdjen Stetste

— unb anbererfeits bie Schriftlicßfeit ober BlUnblidjlrit bes Berfahrcns Bon <£in=

fluß, ba erftere bas aud) mit bem BerhanblungSprinsipe feßr woßl ju Bereinbarenbe,

in ber 35. @BO. § 180 anerfantite unb hier fachgemäß jun&djft bem Borfißenben bcS

©crichtS überwiefecte r i d) t e r l i d) e ffragereebt (DlufflärungSrecht) jur geftftettung

beS Sinnes Bon Barteicrflärungen außevorbentlid) 6 et)inbert *).

DaS Berhanblungsprimiip aber läßt fich in iolgenbe Unterfäße auflöfen:

1. „Nemo judex sine actore“: „2Bo fein ftläger, ba ift aud) fein Stifter.

"

35er 6ioiirid)ter fatm nur auf Anrufen einet Partei einen GiBitpro3eß einleiten*).

2. „Ne procedat judex ex officio“: ber {Richter foll aud) in einem bereits

anhängigen 'flro^effe nicht Bon.'ilmtS wegen thätig Werben. 35iefer Sah ift aber nur

unter Bcfcßränfungen wahr. Denn
a) SlUeS, was gum regelmäßigen Fortgänge beS fffrojeffes gehört, muß ber

{Richter auch ohne befonbere Barteibittc Bomehmen, 3 . B. im gemeinrechtlichen Söer*

fahren bem Beflagteu bie Älage 3ur Beniehmlaffung mittheilen, auch wenn bet

Äläger barum nicht befonberS, fonbern nur allgemein um Berurtheitnng beS Be*

flagten gebeten hot;

b) eine 9lbweifung ungegriinbeter Einträge erfolgt immer Bon Slmts wegen , ba

bie SlbWeifung Wefentlidj nidjts SlnbereS ift, als eine Benachrichtigung, baß ber dichter

unthätig bleiben wolle;

c) wo ber {Richter thätig wirb, muß er auch Bon 'ilnttS wegen für bie recht«

liehe ©ültigfcit feiner Jpaitblungen forgen, unb ba ber gefammte Sßro3eß bie 2 &ätig=

feit bes {Richters BorauSfeßt, muß ber dichter aud) Bon Ütmts wegen barür Sorge

tragen, baß ber Brc>3eß nicht an Blängeltt leibe, bie ißn nichtig ericheinen laffen.

So muß ber dichter 3 . SS. barauf achten, baß nicht ein .Öaiibtungsuniähiger projeffire.

(Bgl. 15 . 6Bß- § 54.)

Bielleicht fönnte man nach biefen Bejdfränfungen ben obigen Saß fo aus«

brfiden: ber {Richter hat in feiner Xhättgfett überall ba inne3uhatten ,
wo er einen

Barteiantrag erwarten fönnte, falls bie Bartei einen (fortfeßritt in ber fraglichen

{Richtung ober überhaupt einen ffrortfdjritt will. So fann ber {Richter nicht auf

eigene .fjanb Beweismittel hcrau.pcheti
,
woßl aber, wenn bie Bartei für einen be«

ftimmten Beweisfaß Beweismittel Borgebracht hat, fftr bie gehörige 'MuSnußung biefer

Beweismittel (3 . B. burd) ergän3enbe fragen an bie 3«U8«n) forgen.

8. „Quod non est in actis, non est in mundo“, b. h- Jliatfadjen , bie Bon

ben Basteien nicht im Br°.3cfft' geltenb gemacht frnb, bürfen ber richterlichen 3l^ätig«

feit nicht 3ur ßrunblage bienen
;

ber {Richter barf feine Britmtfenntniß nicht benußen.

Dagegen hat ber {Richter {RedjtSfäße Bon SltntS wegen ati3UWenben.

4. „Ne eat judex ultra petita partium“, b. h- ber {Richter barf ber Bartei

’) auf biefeS {Recßt beS ©eridjts, fteß auhuflären über baä ©treitberßättniß, ifl gurürf«

jufüßren a) bie im § 132 bet $. 6Bß- anertannte Befngniß beS (Berichts baS perfänlicße

Ürfcßeinen ber Barleien m forbern; b) bie nach § 133 boi. befteßenbe Befugte iß beS ©erieß»
attjuorbnen, baß eine Bartei bie in ißren Rauben befinblicßen Utlunben, auf weldje ji*

fieß bejpgen ßat, Stammbäume, Bläue, {Riffe unb fonfiige 3e*<ßnungen borlege; c) bie im

§ 135 baf. gegebene Befngniß beS ©cricß», bie dinnaßme eines augcnicßeinS, fotoie Begut«

aeßtung bureß ©aeßoerftänbige anjuotbnen.

*) 9tacß ©emeinem Becßte Wirb bet {Ricßter allerbingä für befugt erflärt, bon am»
Wegen einjufeßreiten, wenn bei jmeifelßaftem Befißftanbe ©ewalttßüt tgfeiten ju be-

füreßten finb (Sgl. $. 6'BO. §819?) — £aS {Römifeße SRecßt ftetlt ben ©aß auf: „Nemo in-

vitus agere cogitur“, L un. C. 3, 7. $atton gab eä naeß bem ©emeinen {Recßte infofem
auSnaßmen, a» in gewiffen ff-älten 3emattb (bureß eine StoDofationsjflage) gejWunaen werben

tonnte, feinerfei» ftlage (gegen ben Brooofanten) (u etßeben. 'Jtacß ber ®. 6BC. finben

BrobotationSflagen gegen beftimmte Berfonen nießt meßr fiatt.



1. GlBUprozeij. 729

nidjt mehr zuerfennen, a(8 dasjenige, waS fie beantragt bat , auch nichts SlnbereS

(mol aber ein Geringeres , wenn ein 'llntrag au? bas Plus nid)t begriinbet wäre;

kenn in bem Plus ift baS Minus mitentbalten). $ie?e SBefdjräntung gilt aud) Bon

Otebenpräftationen, j. 58. Bon jrriidjten unb Linien
;

nad) einer burcb manche *par=

tifulargcfeije unb jeftt audh burd) bie 3). GfßÖ. § 279 gebilligten 9lnfid)t aber nicht

Don ber ^uerfennung ber fßrozehtoften, über welche nach biefer 9lnfidjt öielrne^r Bon

9lmts wegen entfliehen werben fott.

9ln ber iwnbhabung beS VerbanblungSprinzips fönncit allgemein gehaltene

Sitten bei gartet
,

ber (Richter möge ihre Ihätigfeit ergänzen (fog. Clausula salu-

taris, bie früher allgemein üblich war), nichts änbern.

911S ^weiter ffunbamentalfatj beS (fitilprojeffee pflegt bezeichnet zu werben ber

örunbfah beS beiberfeitigen GeljörS (Audiatur et altera pars): „Gines

VtanneS (Rebe ift feine (Rebe
,
man foll fie billig hören 58eebe." 1. 3 C. 7, 43;

e. 1. X. 2, 12: 25er einfeitige Vortrag einer Partei wirb Dermuthlid) zu beren

©unften ben ©achoerhalt färben ober bod) beleihten, unb ift baljer ungeeignet,

Zur Grunblage wesentlicher Gntfd)cibung zu bienen. 3>od) muh es felbftDerftänblid)

genügen, wenn ber (Gegenpartei auSreichenbe Gelegenheit gegeben, biefelbe gehörig

aufgeforbert ift, fid) Bor bem Siebter Bernehmen zu (offen; unb aufjerbem ift bel-

obige Grunbfafj nicht anWenbbar auf nur proBiforifdfe Verfügungen, bie Biel«

mehr oft burcb BorbcrigeS Gehör ber Gegenpartei ittuforifd) werben würben.

Von feiner Vebeutung für bie Geftaltung beS Verfahrens ift fobann ber

im heutigen Vrozeftredjt gültige, praftifch alterbingS wichtige Sah, bah geriebt*

liebe fpülfe nicht unentgeltlich Born Staate getriftet wirb, Bielmehr

bem Gerichte Gebühren entrichtet werben müffen. SBenn auch Bon einem ibealen

Stanbpunfte aus für Unentgeltlichfeit ber Gewährung ber (RecbtSbülie VtanrfjeS fid)

fagen iaht, fo würbe biefelbe hoch in unferen ÄulturDerhältniffen bie Vr°ieffe bis

Zur unerträglidhen Saft oermehren. Nebenbei fommen für bie tnoberne Gefetjgebung

freilid) auch finanzielle 5Rücfft<bten auf bie StaatSfaffe in Vetrad)t. ffür baS

$eutfd)e (Reich ift jeht baS Gerid)tsfo)tenwefen einheitlich geregelt burcb bas Ge«

ricbtSfoftengefeh unb bie Gebüljrenorbnung für GerichtSDoIlzieher Born 18., bezw.

24. 3uni 1878. $aS erftere Gefefe, weldheS ,)ugleidb jfbe weitere, früher meift

übliche Vefteuerung ber (RechtSftreitigfeiten inSbefonbere burd) Stempel in bm
einzelnen $eutfd)en Staaten auSfdjlieht, beruht auf bem tprinzipe, bah für ben

(RecbtSftreit je nach bem V3ertf)betrage beffelben eine Gefammtgebüi)r erhoben wirb

(Vaufcbgebübr), nid^t aber jeber einzelne 91ft beS Verfahrens tarirt wirb. 3ebodj

fomnit bieS Prinzip nicht rein zur 'ilnwenbung. GS wirb auch berücffiöhtigt bie

Derfchiebenc 9lrt ber Grlebigung beS (Redjtsftreits , ob ohne fontrabiftorifdje Ver«

hanblung ober mit fold)er u. f.
m.

$em 9lrmen, ber eine nicht offenbar ungerechte Sadje Betfolgt ober Bertljeibigt,

barf mbefj feinenfattS burcb bie Gebührenpflichtigfeit baS (Recht abgefdjnitten werben.

So müffen bem Firmen wenigftenS bie Gebühren geftunbet, unb muh ihm auch in

ben erforberlidjen Fällen unentgeltlich ein facfjfunbiger (RecbtSbeiftanb gewährt

werben (91 rm en recht). (Vgl. bie genaueren Vorfdjriften in ben §§ 106 ff.
ber

2. GV®- 2as 9Irtnenred)t wirb cbenfo wie nadh bem früheren Gemeinen (Rechte

burcb baS V^ozehgcricht, nicht wie z- 58. nach ber f?annoDerfd)en (fjrozchorbnung burcb

bie Staatsanwaltschaft , ertheilt unb muh wr iebe 3nftanz befonbcrS nadjgefucbt

unb bewilligt werben.
) 3m löaufe beS (jkozeffeS gilt fonft bie (Regel

, bah Ser«

jenige, auf beffen 91ntrag eine richterliche Danblicug erfolgt, beren Äoften bem Ge«

richte ju erlegen hat, unb bah, Wenn bie richterliche •'panblung Bon 9ltntS wegen

ober auf beiberfeitigen 9lntrag erfolgt, jeber ifjf>l hie Hälfte zu erlegen hat, Bor«

behältlich beS (Rechts, Don bem Gegner bemnächft Grftattung ber V*ojfflioften zu

Derlangen (?. unten).

Von entfeheibenbem Ginflujfe auf bie gefammte Geftaltung bes V r °l e ff e *
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ift aber bic 8ef bhaffenheit be® SeWeiSredjt®. frühen unb Slnwenben be®

paffenben fftedjtäfafje® auf ben gegebenen gall ift eine geiftige Operation toefentlicf)

nur be® Urt heilere, unb bie ©cfejjgebung hat, wa® biefeit punft betrifft, nur

bafiir ju forgen, baß biefetbc einem geeigneten Organe anoertraut werbe, dagegen

taffen, wie auch bie ©efcf)ict|te bes '4iroje§recf)tö }eigt
, fehr oerfdjiebene äöegc ber

Jeftfteßung bce 2§atfäcf)tic^en ftd) benfen. Sie miiffen angemeffen fein ben Sitten,

ber 2cntwcifc, ber .thilturftuic unb in gewiffem Umfange auch bem öffentlichen

geben be® einzelnen Solfee. Äinblid^er ©taube fann al® 8ewei®mittel 5>inge be=

trachten, benen oorgejdjrittene Silbung alte Seweiefrajt abfprirf)t; bem einen Sötte

fann eine grofje ©ewatt brs itticfjters bcbenfliri), bem anbem wünfctiensmettt) er»

fcfjeinen, unb ein wenig entwictelter Pcrfeljr fann fict) mit Sefdjränfungcn ber 3ted)te=

»erfotgung »ertragen, bie ein entwictelter Perlehr abpweifen geneigt fein muff.

3m ©rofjcn unb ©anjen taffen biefc ©egenfäfce fict) prficffüljren auf ben

©egenfafj be« formellen unb materiellen 8ewei®recht®. 2a® lefjtere jielt

auf Segrünbung einer richterlichen Ueber,(eugung über ben Saeh»erf)alt bei einzelnen

gaße®. $a® erftere zwingt ben dichter, ipatfachen immer, aber auch nur bann
al® wahr anjuneljmen , wenn bie 8ewei®hanblung beftiminten, ein für alle SOtat

feftgefehten ©riorberniffeu genügt. 2a® formelle Seweierecht ift ba® prinjip be®

älteren 2>eutfd)eit, man tann fagen ©ermanifdjen ptojeffe®; ba® materielle SBewei®--

recht tcnnieichnet ben SRömifdjen Projefc, foweit er uns gcfdjidjtlidj befannt ift, unb

ift im 2Sefentlicf)en auch fdjon, wenngleich nicht ausfehliefjlich, ba® prinpp be« ©e-

meinen fRedjt®. 'Ähgefehen öon bem auch jffct nodj formellen ©ibeäredhte ift ba®

Prinzip ber ©ntfdjeibung über bie '-8ewei®füljrung nach freier richterlicher Uebet=

jeugung au«brücflich au®gefprochen in § 259 ber $. 6pD., unb in bem ©infüt)--

rangegefetje § 14 finb biefem prinjipe wiberfprechenbe partifuiarrechtlichc ffiorfchriften

über binbenbe Jftraft be® ftrafgerichtlichen llrtheil® für ben 6i»ilridjter, über bie

Wuöfchtiefjung ober Sefdjräitfnng be® 3eugetibeweije® in gewiffen fRedjtsftrfitigfeiten

(wie fo(<he nach ffrranjöfifd) * 9theinifct)em Wechte beftanb), bie fog. halben fRechts*

»ennuthungen be® prcufcifdjen titedjt® ( „Porfchriften be® Sürgerlichctt Weiht®, nach

welchen unter beftimmten SSorauäfefeungen eine I hatfache als mehr ober minber

wahrfcheinlich anjuneljmfn ift") auffer Äraft gefegt *). 3m ©ermanifdjen projejfe

würben bic 8ewci®refuttate öon ber '-Partei fertiß geliefert: ba® ©ericht in u fc t c

bem Schwure ber Partei, bem 'Jluegange be® 3meifantpie®, ber 'Probe be® gUUjenben

©ifen® gemäft entfd)cibcn. Wad) bem Wömifdjen unb bem heutigen 8cmei®red)te hat

ba« ©ericht biefe Wefultate felbft herau®pjiehen mittel® fritifdjer Prüfung ber

peugenausfagen, Urfnnben u. f. w. S)ic 2t)ätigfeit ber ©ericht® ift bei materiellem

SBeweibredjte felbftoerftänblich öict bebeutenber, a(® bei einem formellen Sewcife;

faft fcheint e®, al® fei im ©erntanifchen Projeffe ber Sewei® gar nicht bem ©e«

richte, fonbeni lebiglich bem ©egner geliefert, al® habe ber ©laubiger, ftatt mit ber

öerfprochenen Öeiftung, mit einem ©ibe befahlt werben fönneu. 25odj liegt auch

in bem formellen 8ewei®redjt immer ein Äern materiellen PeWeiSredjt® »erborgen,

wie umgefehrt jeber cioilprojeffuate Sewci®, ba bie 'Parteien jeber peit barüber

bieponiren fönnen, inwieweit öon ihnen unb folgeweife auch »om ©erid)te beftimmte

I hatfachen nicht in ffrage gefteßt werben foßen, in gewiffem ©rabe formefl fein

wirb, wäre im Uebrigen nud) ber richterlichen Ueberjeugung ber freifte Spielraum

gelaffen. Sofern bie HutturBerfjältniffe nicht, wie freilich auch möglich, einem »rr=

altcten projefjredjte entwachfen finb, muh bie ©efammtheit ba® ©rgcbitifj be® for-

mellen Seweife® in ben meiften ffäßen bod) für wahr halten. $a her war beim

auch ba® Verfahren im ©ermanifdhen pro.jeffe fo geftaltet, bah bie materielle 8e=

’) SBirflid)e Wecf)t®i>eimutbiincien fugt, unten) geböten bem materiellen Wechte an unb
werben be®bolf> butd) ba® im Projeifc geltenbe Prinjip bet freien ®ctoei®loürbigung nicht be=

rührt. 6. I. 6pD. § 16.
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roeiSfraft ber formellen Beweismittel möglichft jur Geltung gelangte, ©o erwuchs

ein funftootlee ©Aftern Don Behauptungen unb Gegenbehauptungen, Don benen bie

*fuertl)eilung bes Beweifes burct) bas Gericht an bie eine ober bie anberc Partei

ab^ing
;
benn ein formelles Bewcisredjt fann mcfentlid) nur eine Partei jum Be«

weife gelangen laffeti : Beweis unb ©cgenbeweiS, über benfetben Bunft unternommen,

mürben eine fritifdje Prüfung nacf) Sage bes einzelnen jfaUeS erforbem. $er Ger*

manifche si'roje§ war batjer Wefentlid) ein iprojefe mit Behauptungen, bei welkem
ber Beweis nur als Rachfpiei erfd)ien , beffen Grgcbnih nieiftens Bon Dorn herein

gewifj, bem Beweifenben güitftig war. Gin ,'fimicfge^en Don bem SBcweife auf bie

Behauptungen, eine Rorreftur ber lefeteren nach Riafigabe jenes war babei burdjauS

un^utäfftg, unb ebenfo muffte jcbcr fffe^ter ,
ben baS Gericht bei „fyiertbeilung beS

BeroeiSredjtS babei matzte, fofort gerügt, bas Rechtsmittel fofort bagegen ergriffen

werben.

$as REeS Derf)ält ftd) anberö bei einem Beweisrcdjt mit Wefentlid) materieller

richterlicher Prüfung, .pier muh ber eigentliche Äampf ber Parteien in ber Beweis«

führuttg geEämpft werben, unb infofern nicht bie Parteien über bas 2f)atfä(hliche

einig ftnb, erfdjeint bas ©tubium ber Behauptungen als ein Borfpiel jenes eigenüidj

entid)eibenbcn ßampics. Bei biefem ©hfteme fteht prinzipiell nichts im Biege, an*

längliche Barteibchauptungen nach bem Grgebniffe ber Beweisführung mobifijiren ju

laffett, foweit bieS mit ber nott)Wenbigen Borbereitung ber Parteien auf bie Ber«

hanblungen irgenb Dereinbar, unb nidjt minber fann baS Gericht bis zum enblichen,

über ben Beweis entfeheibenben Urtheile burchaus freie .üattb behalten, ©aber ftnb

prinzipiell bie ^mifchenDeriügungen beS ©erichts abänbertich, unb Rechtsmittel halten

ben ©ang beS BerfaljrenS nidht auf. 3ebeS ©ebunbenfein ber Barteien an frühere

Behauptungen, bes Richters an frühere Befdjlüffe bringt einen ber DoEfommen
freien Brilfung wiberftreitenben gormalistnuS in ben Btojfh- liefet freien Be«
megüdjfeit entspricht im SBefentlidjen ber Römifcfje Br°jeh, ber heutige granzöftfeije

Btozefj unb nunmehr auch baS Berfahren ber $. ©BO- wenngleich ber ©egenfajj

fein abfotuter ift, unb ein gewiffer jformalismus jeber ftaatlidjen 3uftiz an«

haften muh-
3n einer gewiffen Berbinbung mit bem ©egenfafj beS fonneHen unb beS ma*

terieEen Beweisrechts fteht ber ©egenfafj ber ©d)r iftlicfjfci t unb Btünblidj*
feit 1

), freilich fann ein Br°Zefj mit formeUent BcWeisrechte fowol münblich als

fdjriftlich fein; aber ein Briefe, ber baS materieEe BeWeisrecht Dollftänbig
Derwirflichen foE, muh zugleid) münblich fein. SDic jefjt in ber S. ©BO. (Dgl.

namentlich § 119) angenommene*) Btünblid)feit ober richtiger Unmittelbar«
feit befteljt nämlich in nichts Ruberem, als barin, bah baS über ben ©treitpunft

entfeheibenbe ©ericht aus bem unmittelbaren (münblichen) Berfehre mit ben Bar=

teien (ober ihren Bertretem), mit ben beugen unb SachDerftänbigen bie ©runb*

läge ber Gntfdjeibung gewinnt, wäljrenb nadh bem Brötzipe ber ©djriftlidjfeit biefe

©runblage in ber fdjriftlidjen fyirirung ber BarteiDorträge unb ber Grgebniffe ber

Beweismittel beftebt. dagegen fann auch in einem münblichen Berfahren BieleS

gefchrieben werben ntüffen, aber zu anberem (Hwerfe
, z- B. zum ^Wede ber Bor«

Bereitung ber Berljanblung, ber ftontrole bes Ridhters, ber beugen, zum ^Wcde
einer etwaigen Benufjung bcS B*oZfhcrgebniffes in einem fpäteren Br°jeffe, unb fo

gilt auch iw mobernen münblichen Berfahren ber ©runbfat ber Rften nt affig*

feit, b. h- über bie gerichtlichen fpanblungen Werben urfunbliche 3lufzeid)mtngen

J
) Sgl. namentlid) D. ffcuerbact), Betrachlungen über bie Ceffentlicfjfeit unb Riünb*

tidjteit ber ©ctedhtigfeitSpflege, 2 Bbe., 1823 u. 1825, unb bie jurn folgenben Rbfchnitte

citirten Schriften über bie Reform bes $entfd)cit gioilptojeffeS.

*) 1er ©tunbfab ber Rlünbli^feit gilt aber nicht unbebingt für Rebcnflreitigteiten, Dgl.

j. 8. S 99 „$ie Pmtfcheibung über baS fbie ßoften betreffenbe] ffeftftellungSgefuch fann ohne
rnünbüche Bethanblung erfolgen.* Bgl. auch § 536 betr. bic Sntidjnbung übet bie Be*
fdjroerbe; § 46 betr. bie Sblefnung eine! Richtet! u. f. m.
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aufgenommen. (lieber bie Slufnafjme unb Erforbcmiffe ber tßrotolotle »gl.

5). SfftO- §§ 145 ff.) Unb fd^ritttidfje Vtittheitungcn einer Partei an bie anbere

ober be« Richters an eine Partei ftnb bei niepr entmicfelter Hultur ungeachtet ber

SJlünblichfeit ber eigentlichen Verhaitblung ttjatfttd^lid) nicht }u entbehren, in«*

befonbere behufs Einleitung be« Ißrojeffe«, Vorbereitung ber Verpanblung: bie

Parteien (möglicher SEÖeife felbft 3 . V. beugen) mürben ohne bie« häufig im

Uebrigen gan3 nufclo« »or ©eriefjt erfcheinen ober gar 3t»ang«toeife »or ©eriebt ge*

fdjleppt merben müffen, unb nicht feiten, 3 . V. bei Vtittbcilung eine« berroicfelten

Urtheil«, tann eine fd)riitlithe Vlttttjeilung felbft »or einer münblichen in gemiffen

Verhungern Vorzüge haben, baher für ben Eintritt geroiffer Söirfungen erforberlich

fcheinen. Da« '•ffJro^eferecfjt hot baher beftimmtc Vormen au«gebilbet für bie »er*

binbliche ftraft fchriftlicher VHttheilungen im ^ßro^effe (Veljänbigungen, 3nftnuationcn,

nach bem Slusbrude ber D. EfflD. Aufteilungen), J- über bie grage, wann

(3 . V. inmiefern an einem geiertage), mo, an äßen mit ©ültigfeit für bie 'ßartei

gugeftctlt merben tann (3 . V. menn bie Partei felbft nidht fogleidj 3u treffen ift).

Unb ba über bie gefächene Aufteilung ein ficherer Veroei«, ein Vetoei« burch öffent*

liehe Urfunbe jWcrfmäfjtg erfcf)einl, nach unferem pofitiöen Rechte für notproenbig

ertlärt mirb, fo erfolgen bie Aufteilungen ber allgemeinen Siegel nach burch baju

angeftellte öffentliche '-Beamte (©eridjtSbiener, nach ber D. E9ßD. ©evid)tsooll)ieher),

bie über bie Aufteilung Urfunben mit publica fides aufnehmen (35. E5ßD. § 156).

Der fchriftlichen girirung entgehen nun nothmenbig eine 'ßtenge »on Sieben*

umftänben, bie für bie Vilbung ber richterlichen Ueberseugung »on Einfluh fein

tönnen, 3 . V. Etjarafter, Vcncl)inen, Anteilige»} ber auftretenben fßerfonen in »ielen

gälten, ober e« tann ba« fßrotofoll über alle« Die« bod) nur ein unüollfommene«

Vilb geben. D»3u muß ba« niebergufchreibenbe Söort gan3 anber« abgewogen

merben, al« ba« gefpro'djcne, über beffen richtige Sluffaffung ber Rebenbe fid) leicht

unterrichten tann, unb ben fchriftlichen $artei»orträgen ftebt fo geroiffermaffen »on

felbft ein gemiffer gormali«mu« an, ber, meil nun auch ba« 'Nachfragen be« ©egners

unb be« Richter« erfchmert ift, befonber« leidjt 3U au«meichcnben, bie Sßahrpeit »er*

pftHenben Erflärungen benupt merben tann. Sille« ba« ftel)t aber einer freien

richterlichen äöürbigung in ©cmähhfit ber 3nbi»ibualität be« ein3e[nen galle« ent*

gegen, unb mirb biefe freie Vcmeisroürbigung baher audh tpeoretifch »on ber ©efejj*

gebung angenommen, fo wirb fte prattifd) bod) 3um guten Dljeil ein tobter Such*

ftabe bleiben, wenn bie 3ubi»ibualität be« galle« burch ba« Vtebium ber Sitten

betrachtet werben foll,

9lu« bem fßrinjipe ber ']Mnblid)feit folgt aber ferner:

1. Heine Entfärbung barf abgegeben merben (auch nicht eine AuJtfchenent*

fcheibung), ohne bah »or bem gefammten ertennenbeu Wcrid)te eine münbliche Ser-

hanblung ftattgefunben hätte. (Vgl. D. EfßO. § 280: „Da« Urtheil tann nur »on

benjenigen 'Richtern gefällt werben, roeldjc ber bem Urtheil 3u ©raube (iegenben

Verpanblung beigeroohnt hoben.")

2. Der bem ©erid)te 3ur Entfcheibung »orgelegte ©toff barf nicht fo umfang*

reich fein, bah er bie gaffung«* unb in«befonbere bie ©ebächtnifsfraft be« Richter«

überfteigt, unb umgefehrt barf ber 5ßro3eh nicht berartig in Slbfdpnitte 3ertheilt fein,

bah eine Irennuug fattifch 3ufammcngehöriger fünfte ftattfinbet
,

bei welcher bie

fpätcre Verpanblung nur burch eingel)enbe« ©tubium ber Slufjeidbmingen über bie

früheren Verpatiblungen »erftanben merben tönnte. 3>n erften galle hat man eine

unrichtige Entfcheibung 3U befürchten ,
im jtoeiten werben bie fdpriftliehen Stufjeich*

nungen, mögen biefelben in 'ßrotofollen ober in fchriftlichen Aroifchenbefcpeiben unb

beren 'l)loti»irung unb fog. Ipatbeftäuben (f. unten) befielen, für ben gortgang be«

'ßrosefje« mahgebenb, unb lepterer mirb, je mehr er fiep bem Enbc nähert, untfomehr

tpatfäcplieh 3U einem fchriftlichen Verfahren werben. Der münblidhe 'ßrojch »erlangt

einheitliche Verpanblung 3ufammengehöriger fünfte, unb ift biefe Einheit biird) eine
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eiroa eriorberlid) geworbene Vertagung geftört toorben, jo bebarj ca ber Strenge nadj

einer ©Überholung ber ganzen Verbanblung in bem neuen Xerntine.

Se ergiebt ftd) hieraus, bah bei umfajjenbem Streitmateriale bie Durchführung

ber Vlünblid)fcit nid)t unerheblichen Scfjtoicrigfcitcn begegnet, jumol, wenn wie bei

mehr entwidelten VerfebraDerbältuiffen nictjt anbers gebt, bie Parteien ftd) uor

®erid)t bertreten taffen ,
unb bann bei nuitaiictjenben neuen ^Behauptungen ber Vcr*

treter ber Partei, um bon Unterer Snftruftion ju erboten, Vertagung erbitten muff
Die häufigen Vertagungen aber finb ber mitnbticben Verbanblung befonberä ge*

jährlich- ©in er bottftänbigen ©Überholung beä früher Verbanbelten fudjen bie

Vetbeiligten ftdb möglicbft ju entheben, unb fo werben leicht faftijd) bie 9lujzeidb*

nungen über bie frühere Verbanblung maügebenb. Üian muh baber ber münblichen,

eigentlich entfebeibenben Verbanblung ein Vorb ereitungäöer fahren 1
) borangehen

taffen. 3m flafftfc^cn 9tömifd)en Prozeffe ift biee baS Verfahren in jure bor bem
Btagiftrat (prätor), welches mit ©rtbeilung ber Formula fc^tiefet unb auf welchea

erft baa eigenttidbe Judicium bor bem Volfaridbter (Judex) folgt, unb ähnlich b er-

fährt auch bie ©nglifdje Common-law-prozebur, in welcher burch borhergebenben

Sdjriftwechfel ber Anwälte unb plaibopera bie Streitpunfte ieftgefteltt werben, bie

nachher burch bie 3urt) entfdjieben werben füllen. Der Jfranjöfifche Prozeh utib

ihm nachgebilbcte Xeutfd)c prozejjorbnungen
,

ala beren erfte bie .£>annoDerjd)e ju

nennen ift, cbenfo aber auch bie X. ©PD. §§ 120 ff. taffen bie münblicfje Vertjanb*

lung burd) einen ScbriftWecbfel ber 9lnwälte in ber 31 rt borbereiten, bah prinzipiell

bie münbliche Verbanblung burchaua nicht an bie Scfjrirtfä^e gebunben ift, bie Par-
teien bielmehr 3lbWeichenbee bortragen fönnen. ©üidjwol erfdjeint ea felbftöerftänb-

lieh wünfehenawertb, bah teueres nicht in ju ausgebebntem 'Blähe gefchebe, unb bie

ÖannoBerfche ,
bie SBürtterubergifdje prozefforbnung bon 1869 z- V. juchten hier

lebiglicb burd) bic Veftimmung zu helfen, bah bie (Gegenpartei wegen bea Borge*

brachten Novum Vertagung auf Koftcn ber anberen partei bcrlangen tonnte, wäljrenb

ber jfranzöfifche prozeh, in Welchem übrigens wegen bea nieift abgetürzten VcweiS*

Derfabrena bie Vertagung bon geringerer Vebeutung ift, hier auch bie fog. Sou*
»eränetät bet ©erichte wirtfam werben läht, b. b- bie Vefugnifj bea (Gerichtes,

Vebauptungen unb Veweife, welche bie partei hätte früher borbringen tonnen, nach

feinem ©rmeffen ohne ©eiterte zurüdzuweifen. Xie X. ©pD. £>at neben ber Ver*

pfüdjtung z»m ©nahe ber .Üoftcn ber Xeruüneocrlegung wegen ungeniigenber Vor*
bereitung ber münblichen Verbanblung, fofern bie partei hierbei eine Sdjulb trifft

(§§ 90, 245, 251 9lbf. 2), nach manchen Kämpfen audj biefe Souberänetät
ber ©erichte in einer baa Parteirecht möglid)ft fdjoncnben Sform aufgenommen.

Xie jJutüdWeifung wirft nach ber X. GpD., ba in ber Verufungainftanz unbe*

Kbränft Nova borgebrad)t werben fönnen — abgefeben bon einer baburd) herbei*

geführten 9lenberung ber Klage unb neuen 91 ufprüfen — nur für bie 3uftanz,

unb in ber Verufungainftanz erfolgt bie ^urüdweifung, welche übrigens fteta einen

baraut gerichteten 9lntrag ber ©egenpartei Dorauafcht, nur unter Vorbebaltung ber

©eltcnbrnachnng ber zurüdgewiefenen Vertbeibigungamittel in einem befonberen 'Jiadj*

uedabren. Xer Vachtheil beftebt hiernach nur barin, bah ^Rechtsmittel unb Zwangs*
’ bollftredung burch hie nachträglich geltcnb gemachten Vertbeibigungamittel

nicht aufgebalten werben (§§ 252, 502), unb biefer Gtachtbeil genügt aud) gegenüber

einem d)ifanöfen Veflagten oollfommen, ba eä in biefem wefentlid) auf Verzögerung

ber 3ro<ln8^DoIlftredung anfommen wirb. Xa ber Kläger anbererfeit« ein ftarfea

3ntereffe bat, ben 9tcd)tSftreit fortzufeijen — benn er ift in ber ungünftigen Sage

bea 9lngreijerS —
, fo bebarf es ihm gegenüber eines foldjen äufferften Zwangsmittels

nicht. Xie X. ©p£5. läht baber bie Souoerätietät ber ©eridjte auch nur gegen*

über bem Veflagten zur 9lnWenbung fommen, unb zwar entfeheibet bemgemäh aud)

lebiglid) bie IRoIle ber Parteien in ber erften 3nftari3 : ber Umftanb, ob in ber

’) Vgl. o. ftatrajotoSfi), Die Vorbereitung bet münblichen Verbanblung, 1875.



734 taS dffenttirfir 9)ed)t.

höheren Snftatij bie Partei in ©ezug auf bas Borinftanzlidje Urtljeil aitgriffS* ober

Bertljeibigungsmeife auitritt, als ©erufungSfläger ober ©erufungsbetlagter, ift gleich*

gültig. (Sgl. in Anfehung ber ©ouoeränetät ber @erid)te audj ben Defterreichifchcn

©ntwurf Bon 1876, § 211.)

Aufjerbem ifl in einem münblidjen ©erfahren für bie ©tlebigung mehr »er«

widelter ©ad)en eine I^eilung beS ©rozefjftoffeS in ber Art oft wünfdjenöroerth,

bah über bie einzelnen l^eile beS ©rozefjftoffeS getrennte ©ertjatiblungen unb ge«

trennte Urteile ftattfinben, aus melden (enteren baS ©nburtheil jufammengcfe^t

wirb ober bie möglicbcr ©Seife felbft ein jufammenfaffenbeS ©nburtheil überflüffig

machen. Denn bie ©erbinbung ocrfd)iebcnet J^atbeftänbe in einem ßioitpro^cfic

ift häufig nid)t burd) ben natürlichen ©erlauf ber ©reigniffe, fonbem burd) einen

5Hed)tSjab gegeben, ber jeitlief) unb örtlich entfernte Sorgänge auf einanber eimoirten

läfjt, zuweilen felbft burd) baS ©elieben ber ©artei (j. ©. wenn biefe eine nicht

fonnere ©egenforberung im ©Segc ber itompenfation geltenb macht). Die D. 6©C.
erfennt baher auch bie ©töglid)feit folcher oorläufigen theilweifen (©erhanblungen

unb) ©ntfeheibungen nach -richterlichem ©muffen, wobei felbftöerftänbtid) bie Anträge

ber ©artrien einen gewiffen ©iuflujj auSüben fönnen unb wobei ein richtiger 2ah
beS ©orfihenben bes ©erid)tS fehr erheblich ins ©ewidjt fällt, in ausgebehntem

Umfange an. ©ic unterfcheibet (§§ 273, 274) SE^etlurt^cite unb ^wifchen*
urthei le (§ 275). ©r ft e re fönnen erlaffen werben (unb fotten eS ber Siegel nach),

wenn Bon mehreren in einer .(Hage geltenb gemalten Anft>rüdjen nur ber eine ober

nur ein 2hc’f eines AnffmidjeS ober bei erhobener ©Sibcrflage nur bie .(Hage ober

bie ©Sibcrflage zur ©ntfeheibung reif ift, bejw. wenn Bon bem ©eflagten mittele

©inrebe eine ©egenforberung geltenb gemacht ift, Welche mit ber in ber fflage geltenb

gemachten ffforberung nicht in rechtlichem ^ufammenhange ftefjt; lottere fönnen

erlaffen Werben, wenn ein einzelnes felbftänbigeS 'Angriffs* ober ©ertheibigungS«

mittel ober ein ^ünfdjenftreit ytr ©ntfeheibung reif ift. Das X^citixirtheil ift babri

fofort ber SSted)tSfraft iähig (bie fid) benadjtljeiligt erachtenbe ©artet muh fofort

^Rechtsmittel einlegen, Wenn ihr folche lüfteten) unb nach erlangter Aed)t8fraft ber

©refution fähig, baS äwifdjenurtljeil ift Weber ber ©echtSfraft noch ber ©refution

fähig
;

es erlebigt ben fraglichen ©unft nur für baS 3nftanzgcrid)t in binbenber

©Seife; bie mehreren Xhcrlurtljcite erfeljen baS ©nburtheil über ben gefamntten

©rozefjftoff, bie ^unfchenurtheile forbeni eine ^ufammrnfefcung jum 'Jtefultate im

©nburtheile. SercitS bas frühere ©emeine ©rozefjrecht fannte übrigens eine Xljeilung

beS ©rojeffeS über bie ©riftenj unb über ben ©ctrag eines Anfprudjs (fiiquibation),

namecttlid) bei @d)abenSerfab?orberungen. Die D. 6©D. § 276 läfjt biefe oft fehr

jwetfmä|ige Dljeilung ebenfalls (nach bem ©raieffcn bes ©erichtS) ju; bie ©nt*

jdjeibung übet bie ©riftenj beS AnfprudjS foll als ©nburtheil gelten, b. h- fie ift

fofort ber Acd)t8fraft fähig, epefutionSfähig ift fie aUerbingS nicht, ba ihr bie er*

forberlidje ©eftimmtheit fehlt. (Sgl. aud) bie übrigens nicht unerheblich abmei*

chenben §§ 425 ff. beS Oefterreid)ifd>en ©ntwurfeS.)

3n einem fdjriftlichen ©erfahren ift aUerbingS burd) Häufung beS ©rojehftoffs

©erwiming beS ©eriahrenS nicht leicht ju befürchten: in ©chriften fönnen Der-

fdjiebene Dinge gleichzeitig behanbelt werben; bem liefet bleibt ja bie ©töglidjfeit,

jeben Augenblid nach ©cfallen fid) über baS ©injelne ju unterrichten. Dagegen

ift hifr ba® .'furiirfwerien beS ©rojeffeS auf einen früheren, nun aber zu mobiftji*

renben ©unft Wenig erträglich- 3ebe in einem münblid)en ©erfahren in Wenigen

Augenbliden zu erlebigenbe Anfrage fann mehrfachen ©djriftwed)fel Berarfachen.

Der fdjriftliche ©rozefj fann Bielfpurig fortfehreiten, aber er muh baS ftetig tbun.

Dem fchriftlichen ©erfahren entfpred)en baher feftgegliebertc Abidjnitte , unb fofem

mehrere 3tnftanzen bcftchen, muh jeher ©unft gegen Anfechtung möglichft gefiebert

fein, ehe auf ihm fortgebaut wirb. Daher finb in einem fchriftlichen ©erfahren bic

^wifchenurtheile richtiger binbeub unb fofort appellabel.
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lieber bie Vorzüge ber fJJtfttiblichfeit ober ber Schriftlichfeit ift in neueftev 3«t
in Deutidjlanb eine umfangreiche Öiteratur herangewadjfen. 9118 Wefenttidje Vor»

ttjeüe ber Vtttnblichfeit finb unzweifelhaft ju betrachten:

1. Die fdfon erwähnte größere Vequemlidhleit, über bie Vebeutung bon Partei*

borträgen fiep 9lufllärung ju oerfdhaffen, bamit aber bie Vefcitigung bielfad^er

'Jtebenflreitigteiten ,
bie Vertncibung einer ju fdjroffen .ßanbhabung ber fog. 31er»

hanblungSmarime (fiehe oben), ohne baß man beshalb in bie fehlerhafte Unter«

fuchungämarime ju bcrfaUen braucht, bas 9lbfdhneibm friboler Behauptungen unb

friboler 9lbleugnungen

;

2. bie Vereinfachung ber SRecf)tSmittel;

3. bie Bollftänbige Durchführung ber freien VeroeiSWürbigung

;

4. ber Umftanb, baff nun bie ©ntfeheibung burch ein Jfoßegium jur £töat>rt>eit

wirb, roährenb in einem fchriftlichen Verfahren bie @ntfReibung bodj mehr ober

weniger bon bent fog. ^Referenten, b. h- Don einem Vlitgliebc beS Berichte, Welches

allein bie Elften lieft unb ben übrigen Vtitgliebem barauä einen 9lu8jug mittheilt,

borljerrfchenb gegeben wirb.

Die ©egner ber Vtttnblidhfeit weifen hiet auf bie nahelicgenbe fDtöglicfjfcit un*

grünblicher ©ntfeheibung unb Verfcpleppung ber Sache, bann aber auch barauf hin,

baß im 6ibilprojeffe es ben Parteien boch nicht nerwehrt werben fönnc, formell

abgewogene ©rflärungen ab,tugeben, für welche bie fchriftlidhe ffrortn angemeffen fei,

fo bah bie fDtünblidf)Ieit praftifd) nteift nur trügerifdher Schein fei, ba man boch

auf bie Schriftfä^e jurüctgehe. dagegen wirb ein Schriftliches Verfahren mit münb»

lieber SdhlußUerljanblung empfohlen, wobei bie 2 hatfachen in ben Sd)riftfäßen

firirt, bie ©rläutmmgcn unb fRechtSbebuftionen in ber miinblichen Verhanblung ge»

geben Werben.

9UJerbing§ wirb man nun thatfächlicf) bei einigermaßen Oerwicfelteu Verhält»

niffen bei Abgabe be« Urtljeilä immer auf fchriftlidhe Slufjeichnungen jurüefgreifen,

unb man fann eö namentlich bem Vertreter einer Partei, ber Bon biefer felbft

fchriftliche ^nftruftionen empfängt, nidht wehren, fchriftlidhe ©rflärungen bem ®e=

richte unter Umftänben einfach borjulefen. 91ber man tann ben Parteien nicht prin«

tipielt bie Sicherheit gewähren, baß bas Schriftlich Vorgetragene , welches fie nicht

auch burdh münblichen Vortrag bem ©eridjte zugänglich gemacht hoben
,
Bon biefem

auch berücffichtigt werben m ft f f e. .ipier ift ein gewiffer 3Wang ber Parteien näthig

;

benn muß ber SRidjter auch baS nur fchriftlid) Vorgetragene berüeffuhtigen , fo

wirb jebc Partei baS ißr Vortheilhafte nur Schriftlich Borbringen
, auf weitere 9luS*

rührungen aber fidj möglichft nicht einlaffen, unb fo ftanb eS z. V. auch wefentlidj

in ber bisherigen Prcußifdhen Prapiä. 9lnbererfeitS aber ift, wie bemerlt, ein

nollftänbigeS Verlaßen ber Sdhriftfäße in ber miinblichen Verhanblung für biefe

felbft nicht ungefährlich, unb baS richtige Vcrhältniß Bon Schriftlichem unb miinblichem

Vortrage batjin zu faffen, baß erfterer ben Nahmen bilbe, innerhalb beffen leßterer

mit genügenber Freiheit fiep bewege, ein Prinzip, nach Welchem gewiffe nidht burdh

baS Vebürfniß geforberte, fonbem burdh offenbare 'Jiachläffigfeit ober ©hicane Ber»

anlaßte 9lbweichungen auf SRüge beS ©egnerS juriiefzuweifen fenb. Die richtige

Durchführung bei Prinzips ift freilich nicht einfach burch einen ©efeßeSparagraphen,

fonbem nur burch prariS unb SBiffenfdhait zu erreichen, welche in ber gefammten

übrigen Straftur beS ProjeffeS ben erforderlichen Einhalt finben ntüffen. ©in ganz

mefcntlidher Punft bürfte hierbei bie Unmittelbarfeit auch beS VeweiSBerfahrenS fein
1
).

’) 3m 3u ian,mfnhon8c mit ber ftrage, ob eine ©rllärung einer Bot ©etidjt auftretenben

Berfon münblid) ober fchriftlid) abzugeben fei, ifi fpftematifch zu beßanbcln bie feierliche ober

nicht feierliche Qtorm bet ©rflarung. Ja im heutigen ptoztfje ber 'Partei nicht ohne SffleitereS

geglaubt roitb, bie Behauptung bet Partei im Allgemeinen (ogl. unten) betoeiSbebicrftig ift, fo

ift bie allgemeine Pegel ber Parteibehauptung eine nicht feierliche. Jie feierliche fform ber

©rflärung, b. p- ßiftorifch gefagt, bie unter Anrufung Glottes al8 3fugen ber äPahrpeit er=
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©icßt für bie juriftifcße ©eftaltung, wol aber für bie fpanbßabintg beB ißrojeß*

rechts ift Bon größter Sebeutung bie Ceffentlicßfeit ober 'Jticßtöffentlicß*

teit bes Söcrfatjrens. 2ic Ceffentlicßfeit ftettt alle ßanbelnben Ifjerjonen unter bie

toirffamftc Äontrole: fxc berßütct inSßefonbere ,
baß ein umfaffenbeö ricßterlicßee

Grmefftn nidjt in Söillfür auBarte, fidjert bie ©eobaeßtung nüßlicßer formen, giebt

einen ©cßuß gegen 'Jlnftellung unfähiger ©idßter unb ßat enblicß eine große uolfs*

erjießenbe Äraft. Curcß biefe ©ortßeile wirb es Bielfacß aufgetoogen, baß in ein*

jelnen Ställen bie ^ntereffen ber unmittelbar ©etßeiligtcn leiben tonnen: inbem ber

ginjelne bie Staatsgewalt 311 feiner £mlfe anruft, madjt er feine ©aeße ja aueß ju

einer ©aeße beB öffentlidje» SfntercffcB. Ceffentlicßfeit oßne Waßte unb oollftänbigc

©tünblicßfeit ßat aber wenig Sebeutung. (iss ift eintjeitlicfje unb Bollftänbige ©tßluß*

Berßanblung nötljig. 3erfßlittertc Serßanblungen bleiben ben ©icßtbetßeüigten un=

uerftänblicß. 3>arauS erflärt fidj bie allgemeine Xßetlnaßme beB ©ublifumS an

(SiBilgericßtSBerßanblungen in (Snglanb, ©orbamerifa unb fffranfreieß, unb bie fräßet

waßrgenommene entgegengefeßte Grfdjeinung in mandjen Deutfcßen ßünbem. $ie

aöirffamfeit ber $. @$0 . in biefer ©cjießung tann erft naeß unb naeß eintreten.

S>ie unbefeßränfte Ceffentlicßfeit beB älteren Deutfcßen ©rojeffes ift im gemeinen

2)eutfcßen ©rojeffe lebiglicß in golge ber ©cßriftlicßfeit Berfcßwunben
;

erft natßßcr

fueßte man naeß ©ecßtfertigungSgrünben für bie ber ©üreaufratie bequeme ©idjt*

öffentlidßteit.

'Jtacßbem Biele neuere Xeutfcße (jiefeße bie Deffentließteit naeß bem ©organge

beB granjöfifcßen 'RecßtS bereits mieber cingefüßrt ßatten (ngl. }. S. audß ©reufj.

Serorbnung Born 6. 9lßril 1847), ift biefelbe jeßt bureß bie §§ 170 ff. beB $eut=

feßen ©cricßtSBerfaffungSgefeßeS ©runbfaß beB 3)eutfcßen ©rojejfes geworben. 3n ge*

wiffen ©aißen fann allerbings eine Sluefcßliefjung ber Ceffentlicßfeit geboten fein
;

naeß

§ 173 bea 5). @©@. in allen ©aeßen, „wenn bie Ceffentlicßfeit eine ©efäßrbung

ber öffentlicßen Orbnung ober ber ©ittlicßfcit beforgen läßt", unb außerbem in

(fßcjadjcn
,

mit ©üeffießt auf baB ßier befonberS ju beaeßtenbe ©efüßl ber ©arteieu,

bann, wenn eine ber ©arteien ben Ülusfcßluß ber Ceffentlicßfeit beantragt, ©onft

ift für baB ©erießt ein felbft übereinftimmenber 9lntrag beiber ©arteien nießt maß*

gebenb — benn bie Ceffentlicßfeit befteßt im Sntcreffe ber gefammten SRedjtSßflege —
unb bebarf es Bielmeßr in jebem fffalte ,

wenn nießt baB ©erfaßten nießtig (naeß

ber $. G©0. § 518, 6 im 2öcgc ber iKeBifion onfecßtbar) fein foll, eine® motioirten

unb in feinem entfeßeibenbeu Xßeile öffentlicß )u Berfünbcnben ©cfcßluffeS. $ic

©erfünbung beB UrtßeilB (b. ß. foweit bie ©erfiinbung beffelben notßwcnbig ift)

muß in jebem gaHc öffentlicß erfolgen (3). @©@. § 174). dagegen erfolgt bie ©e*

ratßung unb Ülbftimmung ber iHidjter wie in jffranfreieß unb nadj ben irüßerrn

SJcutfcßen ©efeßen, fo aueß naeß bem $. 0©@. § 195 ftetB nießt öffentlicß (Bgl. aud)

folgenbe grflärung, b. ß. bie eib ließe ©rlläruug einet Sßerfon leinet Partei, eincB ^eugen
SadjBerftönbigen), ßat naturgemäß Bon jeßer alB ein HJtiltel bet ©eglaubigung bet ©tflärung
©eßauptung ober SluBfagc gegolten, unb baB fianoniitße SHccßt, tnelcße^ ben faljcßeii ober nid»
geteeßtfertigien 6ib nlö äußetfte ©efaßrbung beB SeelenßeitS beB Seßwörcnben betraeßtet,

bat bie l'eßte Born (Hbe mit fRücfficßt auf bie noißtoenbige ©nfidjt bei Scßmötcnben in bie

©ebcutung bet roießtigen fjmnblung unb mit iRüdficßt auf baB öffentlidje 3ntereffe bei bet

(JibeBlciftiing ßefonbetB auBgebilbet. Sie ©artifularreeßte unb bie ©rariB bet einzelnen Seat*

feßen Staaten jeigten Später maneße ©erießiebenßeiten. 3cßt iß bie 5 0

1

m bet (SibeSleifhtng

bureß bie®. S$0. SS 440 ff. geregelt. Dbjdjon begmeifelt werben fann, ob eine gormcl, meliße

itgenb einen religiösen beftimmten ©lauben, }. ©. and) mit ben ©tauben an einen petfön

ließen ©ott cinfeßließt, in einem Staate geforbert roerben fönnc — namenttieß wenn eB ftdß

um bie ©ettßeibigung Bon SermögenBtcditen ßanbclt — bet bie gteißeit beB teligiöien ©e-

fcnntniffeB prottainirl, ift man bodj in bet S. 6©0. bei biefet ifotmel geblieben. XaB et*

forbcrlitße 31 1 tet ßat bie S. 6'JJD. §358, 1 filt beugen unb §435 für ©atteien auf bae BOÜ*

enbete ieeßjeßntc gebenBjaßr gefeßt. —
liebet ©crießtBfpracßc unb etwa notßroenbige Sujicßung cineB SolmetfeßetB ngl. jeßt

für baB Seutießc :Reid) S. @ä!©. §§ 186 ff.
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P. ©PO. § 271), roährcnb in Englanb au cf) öffentliche Sbftimmungen ber dichter

Borfommen. Paff ber Zutritt ju öffentlichen EkriehtSberljanblungen unerroachfenen

perfonen ober nicht anftänbig getleibeten perfonen (nach $ ®S®. § 176 auch

folchen Perfonen, bie fiel) nicht im Sefijje ber bürgerlichen Ehrenrechte befinben)

unterfagt roerben fann, ergiebt fid) einfach aus ber Slfjatfac^e, bah unter ber ßeffent*

lichfeit bie Söürbe bcs GferichtS unb ber Serhanblung nicht leiben barf.

Sicf)t als eigentlich geftaltenbeS priitjtp ift bagegen au betrachten bie fog.

Eoentualinajime 1
) (Bon Planchen weniger richtig Eoentualprinaip genannt),

b. h- bie 'Dtarime, bah alle au bemfelben groetfe fonturrirenben Eingriffs« unb Ser«

theibigungSmittcl bon ber 'Partei auf ein Stal norgebracht unb bem betreffenben

projehftabium gemäh jufammen erlebigt werben foHen, wenn auch bas einjelne 3ln«

griffet« unb SertheibigungSmittet nur für ben gall bon Sebeutung ift, bah bie

Partei mit bem anberen borangeftelltcm (prinaipalen) nicht jum 3'ele gelangt. 3118

baS Einfachftc unb Satürlichfte erfcheint nicht eine folcfje ebentuefle Häufung, fon«

bem ein fucceffibeS Sorbringen, unb baS ift auch allein möglich in einem münb«
liehen Serfahren ohne weitere Sorbereitung. Seht bagegen ber mfinblichen Ser«

hanblung ein borbereitenber Slbfdjnitt borher, in welchem ber Sahmen jener befi«

nitib feftgeftellt wirb, fo ergiebt fidj mit Sothwcnbigfeit , bah bie in bem bor*

bereitenden Slbfcbnitte nicht angeaeigten Angriffs« unb SertheibigungSmittel im

aweiten apauptabfdjnitte auSgefdjloffen fmb. 3fn biefem ©innc liehe fiel) im Sömifdjen

goramlarproaefi bon einer Eüentualmarime reben, infofern Graeptionen u. f. w.,

bie in bie Formula nicht aufgenommen waren
, auch bom Judex nicht bcrücffichtigt

roerben fonnten. Pod) ift bieö fein befonberee Srinaip ober eine befonbere 'JJtarinte,

fonbem einfache golge best Saftes , bah -fpanblungen ,
bie einem früheren proaeh«

abfehnitte angehören, in einem ipäteren nicht mehr geltenb gemacht roerben fönnen,

unb fo oerhält es fich auch int älteren Peutfcftcn proaeffe, wenn hier unterfcf)ieben

roirb ein Stabilem ber Scljauptungen, unb ein ©tabium beS SeweifeS. Son einem

befonberen prin3ipe ober einer befonbereu 'Dtarime ift bielmehr nur bann au

reben, wenn innerhalb beffelben proaehftabiumS bie fonturrirenben fpanb«

lungen aui ein Stal oorgenommen roerben müffen, unb baoon weih ber ältere

Peutfdje Profeh gar nichts: baburch hätte nielmehr umgefehrt fein ganjeS ©efüge

aerfprengt werben müffen. 3frt biefer ftriften Sebeutung eignet ftd) bie Eöentual«

marimc nur für ein fchriftlidjeS Serfahren, unb mit biefem ift fie auch aufgefommen

unb a»ar anfangs nicht als unöerbrüdhlicheS prinaip, fonbem als ,StuecfmähigfeitS«

mahreget ,
bie bafter auch ©rünben ber Siüigfeit weichen fann. ©o roirb nach

Cap. 4 X. de exc. 2, 25 ber Sichter angcroiefen, ber Partei bie ©eltenbrnadjung

aller bilatorifchen Einreben binnen beftimmter grift aufaugeben unb fehr weit«

greifenbe Sollmacht ertheilt bem Sichter in biefer ajinficfjt für baS bamalige fum»

marifche Serfahren bie öielbefprochene Clem. 2. (Saepe) de V. S. 5, 11. SBüftrenb

fo ber erfte Slnfang ber Eöentualmorime im JTanonifchen
, beaw. bem Stalieitifdjen

Sechte beS Slittelalters liegt, ift es allerbings anbererfeitS richtig
, bah bie

auS bem älteren Peutfchen Sechte ftammenbe Einttjcilung bcs ProacffeS in eine

Stenge einaelner, nur }u beftimmten fmnbtungcn bienenber SBfdjnitte oon felbft au

fefjärferer Ülccentuirung ber EOentualmarime ftinbrängte. Picfe erfolgte benn audj

in ben Peutfchen SeidjSgefeften unb ber Peutfdjen ptariS. Erftcre fdjlicftcti hier ab

mit ben §§ 37, 38, 40, 45 ff., 78 beS jüngfteu ScidjSabfchiebeS (1654), worin

ber Scflagtc angewiefen wirb, nicht nur feine bilatorifchen Einreben auf ein Stal

Borautragen *), fonbem augleidj eüentuell bie SitiSfonteftation ooraunehmen, unter

Seifügung aller pcremtorifchen Einreben gleich bei ber erften 'Antwort auf bie

«läge, was bann analog audh auf bie Dlppelintionsinftana angeroenbet wirb. Pie

*) SUbrecftt, Pie SuSbitbung beS ®»entualpriniips im ©emeinen ßioilprojeft, 1837.

*) lieber bie äuSnaftme ber fog. foribeflinatorifchen Ginreben Bgl. unten.

H. £>oltjenbotff, (rnc&flo&äbie. I. 4. Sufi. 47
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gemeinvec£(tltcf|c '.praris hfl t bicS auSgebeljnt auf bas VeWeiSBeriahren. So inu|

bie Partei allt ^Beweismittel ü6cr bie Bon itjr ju beWeifenben fünfte, alle ©egen=

bcweisniittel ,
Ginreben gegen bie VeWeiSmittel ber ©egenfeite auf ein fötal oor=

bringen.

Ülus bem Söefen ber GBentualntarime folgt:

1) 3ebes ber mehreren coentuell mit einanber Berbunbenen Angriffs* unb Ver=

theibigungSmittel mufj getrennt Bon bem anbem beurteilt werben; baljcr fann

j. V. ber Veflagte bie Älagforberung leugnen, eBentuell aber bodf) beren Zahlung
beraubten.

2) 3) er IHicfjtcr Ijat über bas eBentuell Vorgebrachte nic^t ju ertennen, falte

es nach ßage ber Sache überflüffig ift.

UcbrigcnS beburfte eS itad) gemeinem 3)cutfrf)eu 'Prozeßrechte, bamit eine Partei

mit bem eBentuell nicht Vorgcbrad)teit auegefdjloffeti fei, Oorljerigcr peremtorijcfaeT

Ülufforberung,' unb iiberbicS Würbe bie '-Partei mit 3>em
, waS ftc erft fpäter in Gr>

fatjrung gebraut batte (einem Novum), auf ©ruttb eines Bon iljr ju leiftenbeu Äa=
tumnien=(')toBcn=)cibcS auch fpäter noch jugelaffen.

3)

ie ftarre .öaiibhabuttg ber GBentualntarime jdjäbigt nicht feiten bie iHeeptc

ber Partei
,

j. V. wirb baburdj bie partei
,

welche eine bilatorifdje Giurebc hfl t.

ueranlafjt, um fidjer gu gehen, eBentuell bocf) auf eine Grörtrrung ber Sache felbft

ein,zugehen, woburcf) bann bie bitatorifche Ginrebe ben mefentlicbften 2hc*t ihrer

Vebcutung einbttjjt, unb bie GBentualntarime nerjögert oit auch bie Grlebigung bei

projeffcS. 'JJtit einer e i n h e i 1 1 i d) e n münblicheu Vcrhanblung ift bie Gpfntual-

marirne in ber gemeinrechtlichen ©eftalt unnerträglid).

Sic war auch unBerträglid) mit ber in ber preufcifcticn Allgemeinen ©erichts=

orbnung angenommenen Unterfudhungsmarime
;
benn bie 9luS?d)liefsung ber Angriffs*

unb Vertheibigungsmittcl fann nur auf einen Ver,pd)t gegriinbet werben, dagegen

würbe bie Gnentualmarime ftrenge gehanbhabt in bem neueren preuffifchen Verfahren

unb in ber .f)anoBcrfd)eu projefjorbnung, infofem namentlich burch baS .fpannoncrfchf

VcweiSurtheil Eingriffs» unb VerthcibigungSmittel für bie ^nftaitj auSgcfchloffen

würben. 33er ^ranjöftfdje projefc anbererfeits fennt bie Gnentualmarime gar nicht,

erfe^t bicfelbe aber in gewiffem Umfange burch bie bereits oben erwähnte ©ouBc*

ränetät ber ©crichtc
;

int Gnglifdhen Projeffe aber fontmt bie Gnentualmarime (theiU

weife Bermöge ber Iheilung beS Verfahrens) nur in milber fyonit Bor. S3ie neuen

Gntwürfc einer gemeinfanten Scutfdjeu Ginilprozefjorbnung hatten bie Gnentualmarime

mehr ltnb mehr fallen laffen. SRabifal mit ihr gebrochen haben jefjt bie 3). GpÖ. l
)

unb bie Entwürfe einer Cefterreidjifchen Ginilprozcfjorbnung Bon 1876 unb 1881.

III. <6cfd)id)te bcs Dentfdjen (Eimlprojeffes.

33er 33eutfdhc GiBilprojefj ift crwadjfcn aus einer Vcrbinbung Aömifdjer unb

Öermanifdjer ©ruubfälje , namentlich burdj Ginfdjicbung beS materiellen Pöntifdjen

VcweiSrcchtS in ben formaliftifdj geftalteten ©crmanifd)cn projefj. 33ie Sltalienifchen

Sluriften unb bie fianoniften glaubten oft rein fRömifcheS 9icd)t anjuWenbeit; aber

fic Berftanben baffelbe in einem formaliftifdjen Sinne. So jerfpaltcte namentlich

ber 9tömifd)=Äanonifche prozefj beS Ptittelaltcrs baS prinzipiell einheitliche Aömifchc

Verfahren in eine IRcihc einzelner Abfdjnitte, bereit jeber nur einem befonberen

^wede biente.

33ie Bor,iügtid)ften fpftematifchen 3)arftcllungen biefcS projeffes lieferten piliiuS,

‘) § 251 lautet Abf. 1: „Angriffs* uttb SöertheibigungSmittel (Sintebtn, aßibetflagen.

Steptifcn u. f. to.) tonnen bis jum Schluffe betfenigen münbtichen Stertjanbtung, auf Welche

baS Urtt)eit ergeht, gettenb gemacht Werben.
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Dancrebua, Roffrebu« unb ©uilielmu« Durauti«
, beften etwa 1270 bearbeitetet

Speculum judiciale bat Braudjbarfte au« ben Arbeiten ber Vorgänger in itcf)

aufnaljm unb lange faft bas Rnfehen einer Rechtsquelle gettofj. Diefer in Italien

auegebilbete fßrogej} würbe, wie er im SBefentlichcn bereit« bei bem Äammergcridjte

bc« Äaifer« im 15. 3afjrljunbert Rufnahme geiunben batte, auch ber ffkogeft be«

1495 in Deutfchlanb errichteten ftänbigen taifertiefjen unb SReidjsfammergeridjt«,

wie au« ben in ber Äammergeridjtäorbnung non 1508 enthaltenen gohlreidjen (£i=

taten au« ben 3talieni|d)en ©chriftftellem fogar äußerlich erfid)tlieh ift. Die Crb-
nungen biefe« wefentlid) mit Red)t«getet)rten bcfetjten (Berichte« würben ba« Vorbilb

ber territorialen ©eictjgebung unb ißrari«, wenngleich nur wenige birelt aui ba«

Verfahren ber Derritorialgeridjte abgielenbe Beftimmungen in ben Reidjagejefcen iid)

finben. Die t)auptiäc£)licijfte ^ortcntwidlung
, welche, abgefefjen Don ber bereit«

oben erwähnten Goentualmarime
,

ber orbentliche Vr°l E6 burd) bie Reicbsgefejje er«

fuhr, entlehnte lefeterer bem Sächfijdpn Vrogehredjte. 3fn ben ßänbcni be« ©ädjjt*

fifeben Recht« nämlich hatte fiel) int Rnfdjluh an ben Sachfenfpicgel ein » fubfibiäre®

fog. gemeine« 6ad)frnrcd)t erhalten, welche« bem ginbringen be« RömifdpÄanonifcheu

Vrogeffc« erheblichen Sßiberftanb leiftete, unb fpäter benfclben nicht ohne erhebliche

Rlobififationen aufnahm, auch burd) bie Schritten einer Reihe Säcbftfcf)er 3furiften

im 16. unb 17. 3tnhrhunbert ,
Don benen 6 h i l

*

a

n

Äönig, Vtattf)ia« Ber»
lieh unb Benebict GarpgoD befonber« gu bemerfen finb ,

gu hohem Rnfehen
in gang Deutfchlanb gelangte. (Die mehr romanifirenbe Richtung würbe burd) bie

ba« reich«fammergerid)ttid)e Verfahren behanbelnbett SctjrirtfteUer öertreten, beren

berühmtefte 3t o ad) im Vtpnfinger unb Rnbrea« (Bail finb.) 3U jenen Rio*

bififationen gehörte namentlich bie SSeglaffung be« fog. Vofitionaloerfahren«
bc« RömifcfpÄanonifdjcn unb früheren reid)3gerid)tlid)en Sftrogeffe« unb bie Bcibehal*

tung eines BeWeiSurtheil«. 2Mf)renb nämlich bie Darlegung be« bem Vrogeffe

gum (Brunbe liegcnbeit Dhot^eftanbe« im Römifd)=Rauonifd)en 'jSrogeffe nicht in ber

fchriftlichen ftlagc unb in beren Beantwortung burch ben Beflagten gegeben würbe,

»ielmebr erft auf bie Sitiöfonteftation unb bie Rbleiftung be« .Walumnieneibe« in

ber Rrt folgte, bafj bie Parteien ihre Behauptungen in eine Reihe furger Rrtifel

auflöften, über beren jebe bann ber (Begner unter Verpflichtung ,
bie 2Bal)rl)eit in

(Mentäfehcit be« Äalumnieneibe« gu fagen, fich ertlären muhte, würbe nach ©äd)füd)em

Vrogefgrechte Älage unb Antwort auf bie Älage ohne fold)e Rrtitelform unb ohne
Dorherigen Äulumnieneib begrünbet. Die SBeitläufigfeiten unb 6 (planen

,
bie au«

ber Ruffteilung ber fog. Sßofitionen entsprangen — benn felbftuerftänblid) tonnte

auch über bie ^uläfftgfeit berfelben unb einer mehr ober weniger unbeftimmten Rnt*
Wort geftritten werben —

, liehen jene« einfache ©ächfifdje Verfahren al« ba« Dorgüg*

liebere erfreuten, unb ber 3. R. Rbjd). § 34 oerpflidjtete baher unter Rbfd)affung
ber Vofitionen unb Rcfponfionen ben ftläger in bem fllaglibette „fnmmarifcher

Weih ba« fsaftum turg unb neruofe, jebod) beutlidj unb biftincte" au«gufüt)ren,

unb im § 37 ben Vetlagten gu entfpreebenber Rntoort fogieich aut bie .(Hage.

Da« Vewei«urtheil aber betreffenb, fo hatte im ©ädjfifchen ißrogeffe im Rnfchluffe

an ba« ältere Deutfd)e Recht, wo ba« Vewei«urtbcil ba« Wefentlid) entfeheibenbe

Urtheil be« Ifkogeffc« mar, toährenb im reichSfammergericf)tlicbcn Verfahren nur ein=

fache Vefcheibe gur Regelung ber Beweisführung porfommen, ein burch ben Rusfall

ber beinnächftigen Beweisführung bebingte« unb ber Rcd)tSfraft fähige« Urtheil iid)

erhalten
,

über welche« fpäter bie gemeinrechtliche fpraji« noch hinaus ging. Der
furfächfifche fßrogefj blieb babei ftehen, bem .ftläger ben Gftunb ber .ftläge, bem Be=
tlagten ben (Brunb ber Ginrebe u. f. w. in allgemeiner Raffung gum VeWeife auf=

guerlegen; ber gemeine SjSrogeh ftellte bie eingelnen ber Älage, ber Ginrebc u. f. m.
gum (Brunbe gelegten erheblichen Dljatfachcn gum VeWeife unb errichtete bamit
gwifchen Behauptungen unb Bemeifcn eine unüberftcigbarc ©cfjranfe.

Vtit ber Ginführung biefe« f p eg i eilen BeweiSurtheilö erlangte ber ge*

47 *
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meine Prozeß im Sßefentlicßen feine heutige ©eftalt, unb nad) © a r p z o B beginnt

and) bie prozeßliteratur ficf) ju nerflaeßen. Statt auf bie Duellen jurüctjugetjen,

ftubirte man fpäter tticfjt einmal mcßr bie Italiener. EBtan begnügte fiel) mit 'Äb>

feßreiben alte ben Vorgängern unb gelegentlichen praftifeßen '-Bernerlangen. 'Jim

bie ©ericßtbBerfaffung erfuhr nid^t unerhebliche Slenberungcn. 2ab 9teid)b>

fammergericht — neben welchem übrigen« alb oberfte iRcid)bgcrid)te noch ber fReidjb«

hoirath unb für getoiffe befonbere ff alle bab ffürftengerießt beftanben — roar, ab«

gefehen Pon feiner ffuriebiftion erfter 3nftanj, audß höc^fte 'Äppetlationbinftanz in

©ipilfacßen für bie Icrritdrialgerichte. hiergegen erlangten nun bie größeren

fReicßbftänbe — nicht nur fämmtlidje Zhtrfürften — fog. Privilegia de non apel-

lando flimitata, bei», illimitata), Bermöge beren ihre ©erichtbhöfe Bon ber 'Äppellation

an bab ßBchftc 'Jteicßbgericht erimirt »urben unb fahen fid) babureß Beranlaßt, felbft

oberfte ©erichtbhöfe (Dbcrappellationbgericßte
,

Dbertribunale) ju errichten, bie nun

in ihrem 2erritorium gegenüber ben llntergeridjten ,
Oon benen bie iRittcrmäßigen

unb anbere bedorred)tete Perfonen erimirt »aren, unb gegenüber ben Vanb« unb

.jpofgerießten alb britte Stufe ber ©erichteorganifation erfeßienen.

3mmer mehr aber jeigteu fich bebenlliche 'JJlängel beb gemeinrechtlichen Ser«

fahrenb. 2)ie ftarre {mnbßabung ber Perhanblungbtnarime in Scrbinbung mit bet

Sbhriftlichfeit, ber fformalibmub, ber bab Seroeibrecßt, trotj beffen prinzipieller iRtd)=

tung auf Silbung einer richterlichen Ueberjeugung, in fefte iRegeln ju bannen fuchtc

unb nicht feiten, inbem er bie Perantroortlicfjteit ber ©ntfdjeibung Pom dichter auf

bie '-Parteien felbft abroälzte, ju einem roahren 'JJtißbraucße beb ©ibe«, namentlich

beb fog. ©laubeneeibeb führte, bie mit bem binbenben ^tüifd^cnbcfc^cibc jufammen«

hängenben fltoifcßenappellationen
,

»eiche bicfelbc Sache mehrmals alle 3nftanjen

burchlaufen liefen, fcßäbigten bab materielle 9tecßt, bab 21nfeßen ber 3uftiz, unb be*

fonberb fanf ber 'Jlnftanb ber rechtbgelehrten 2ln»älte.

Sie 'Jteformbcftrebungen jfriebrich’b beb ©roßen
,

begiitnenb mit bem projelt

beb Codicis Fridericiani Pommeranici, am fchärffteii aubgebilbet in bem Corpus

Juris Fridericianum Pon 1781 unb abfcßließenb mit ber unter fyriebrich’b 'Jtachfolgcr

publijirten Slllgemeinen ©erichtborbnung Pon 1798 95, fudjten unter Pufßebung b»
Serhanblungbprinjipb unb ber ©Pentuahnarime, »ie ber ben Sticßter binbenben

^roifeßenbefeßeibe
,

ja fogar unter zeitweiliger poltftänbiger Perwanblung ber 2tbBo*

laten *) in befolbete Staatbbeamte unmittelbar materielle Pkßrßeit unb materielle«

iRecßt ßerzuftellen , inbem fte jum (rifaß ber (formen bie 'Parteien unter bie Por«

munbfehait beb ©ericht« ftellten, biefeb felbft aber burd) eine fafuiftifeße ©efeßgebung

unb burch bie Trennung ber 9lemter eineb 3nftruenten, 2)ejementcn unb ^Referenten

befeßränften. Ser (rifolg biefer bem SEßefen beb ©hulprozeffe« theil»eife gerabepi

wiberftrebenben ^Reformen roar aber im ©anzen leinebwegb günftig, unb fo faß man

fieß genöthigt, in ben noch jfßt gültigen ©efeßen Pon 1888 unb 1846 bie gemein«

rechtlichen ©runbfäße beb Scrßanblungbpriuzipb unb ber ©uentualntarime roieber*

ßerzuftellen *). So cf) haben gerabe bie preußifeßen iReformPerfucße ber naturreeßt«

ließen ffritit ber prozeßgrunbfäße, »ie fic felbft mit biefen zufammenhängen ,
roieber

befonberen 'Jlnftoß gegeben, unb baßer auch bie roiffenfcßaftliehe iBeßanblung be«

pofitipen SRecßtb beeinflußt, »ie befonberb ßerPortritt in ©önner’b geiftreidßenr,

aber bie Duellen nießt genügenb berütffhßtigenbem .fianbbucße beb Seutjcßen pro*

zefjeb. (Gleichzeitig machte fid) bann eine anbere meßr nur bie Duellen in '-Betracht

zießenbe iRicßtung fenntlicß, alb beren erfter Vertreter 'IRartin zu nennen ift, unb

enblicß erwueßb unter bem ©influß ber hiftorijeßen Scßule eine neuere roiffenfeßait*

’) Scßon eine Serorbnung Bom 2. September 1783 mußte ben Parteien bie ffl6orbmmg

eine« StfUuertretet» auS ber 3®ßl ber fog. 3uftizlommtffarien mieber geflatten.

*) Sgl. namentlich Slbegg, Serfutß einer ©eichießte bet Preußifchen fiiBil«Projeß«@efep

gebung, 1848.
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lidje 'rHirfjtung, rocldje bie gorfchu eigen au? bem ©ebietc ber Sömifchen unb $eutfchen

tRechtbgefdjichte aud) für bcn '^rojcS nutj&ar matzte unb rortführte, fo aber aud)

bie ßrunblage für richtige Äritif beb Veftehenben lieferte (p. 5Bethntann = £>oll =

Weg, planet, Vriegleb, Söetjetl u. 31.).

3ur @eid)id)te bes IcuÜdjert <5it»ilprojeffe§ »gl.:

». «eilet, Der Sömifdie 6i»ilptojef| unb bie Sütionen, 5. SluH., bearbeitet ponäöad);
Äatlotoa, ©efd)id|te beä SRöm. 6t»tlptojef?ed, 1872: ». ®etbniann«$olltoea, DergtPil*
pto;e}; beb ®emeinen 'Jt«(±(t3 in geidjid)ilid)et ffinttotrflung, ®b. I.—III. 1864—1866; 33} ie.

bing, 33er 3ufHnianeifd)e Ütbeilpro.jeR, 1865. — fpartmann (O. @.), lieber bas SRömifdje

GontumactaI»crfal)tcn, 1851; flatlotpa, ®eitrage äur @efd)id)te beb 9tömifd)en 6i»il»

projeffeS, 1865.

©alter, SRdm. 9ted)tbge?d)id|te, ®b. II. Stuborff, 9töm. 9ted)tbgefd)idjte, ®b. II. 1859.

©efd)id)te beb Deutfdjen IßrojtffeS:

Segge, lieber bas @erid)tSt»efen bet ©etmanen, 1820; ». Slauret, ®e?d)idite bes

cltgermanifdjen münblid)eu C'ietirfjtbBerfaljtens , 1824 ; 3llbred)t, Commentatio juris Ger-
mania doetrinam de probationibus adumbrans, 1827; ®lanrf, Die 2ef)te Bon bem ®elDei*>

urtbeile, 1848; ßomeper, Der tXichtfteig üanbredjtb, S. 411—520, 1857; Siegel, ®t*
fdjidjte beb Deutidjen ®erid)tbBetfabteuS, 1857, ®b. I ; ® a t

,
DaS ®et»eiäurtl)eil beb @er»

manifeben ®rojeffeb, 1866; Sot)m, Der Skojefj ber Lex Salica, 1867; Sabanb, Die »er*

mBgenbtedjtlidp’n «lagen nad) ben Säc^ftfdjen OueHeit beb Slittelalterb, 1869; ». ®ett)>
mann»$olltpeg, Der ßiBilprojef) b. ®erm. SRedjtä, ®b. IV. u. V. 1868 u. 1878; Sotjm,
Die gränfifdje 9teid)S* unb ©eridjtbüerfafiung

, 1871; «üb ns, ®efd)id)te ber @ertd)tS»er=

faffung unb bes ®rojeffeb in ber Start ®tanbcnbutg, 2 ®be., 1865, 1867; granttin, Dab
9teid)St)ofgerid)t im Siittelalter, 2 ®be., 1867, 1869; ®land, Das Deutidje ©erid)t«»erfat)ren

beb SJtittelalterS nacf) bem Sarfjjenfpiegel unb »erlDanbten 'RedjtSquellen, 2 ®be., 1879.

Sriegleb, liebet epefutorifd)e Urtunbcn unb ©lefutiöprojeüe, 2 ®be., 2. Sufi. 1845;

SB ad), Der Mtreftprojef) in feiner geid)id)tlid)en ©ntroicflung. (rrfter Heil: Der 3tatiem)d)e

Ülrreftprojefj, 1868; granflin, Dab Edniglicpe «ammergeridjt »ot bem Sabre 1495, 1871;

p. ®etbmann»$olltoeg, Der Gitiilprojefj, ®b. V. unb ®b. VI. 9tbtb- 1; StBI.jel, Die

Gntroicftung beb gelehrten tHidjtertbuiuS in Dcutjcben Derritorien, 2 ®be., 1872. ®gl. aud)

P. SaPignp, ©eidjicbte beb SBmife^en 3ted)t* im ÜJtittelalter
;
Stobbe, ®cid)iajte ber

Deutfdjen SedjtbgueHen, 2 ®be., 1860, 1864 — lieber bie ’Jiyeption beb SRömifhen :Red)tS

pgl. namentlich S t i n jj
in g ,

®efd)id)te ber Deutfdjen iKedjtsnnffenjdjait, I. 1880.

S3ie praftifdjen Sdjäbcn beb gemeinen GiPilprojeffeb aber waren burd) bie

SBiffenfchatt nicht allein fjeilbar. $aju beburfte es einer energifd)en ©eiftjgebung.

2)ie Verfaffungigefehe beb ehemaligen 33eutfcf)en Vunbeb gaben nur Vorfdjriften über

bie (Errichtung oberfter ©erichtbböfc britter 3nftanj unb über Vefchwerbcn wegen

»erweigerter 3ufti,t (Vunbebafte 3lrt. 12; Söiener Schlu^afte 3Irt. 29), unb bie

©efefegebung ber (jin.ielftaatcn befchränfte fid) junächft auf Äobiftfationen beb @e=

meinen 9ted)tb unb ®erbcfferungen im $etail, wie benn folche Äobififation (mit

ber mefentlidjen 3(bänberung, ba§ bie ®eweibantretung öerbunben Werben muh mit

ber 3Iurftellung ber ^larteibehauptungen) in ber noch iefct gültigen 3lEgemeinen Cefter=

reichifchen ©erid)tborbnung »on 1781 enthalten ift.

eine anbere Sichtung erhielten aber bie ©efejjgebungbarbeiten aEmahlich burch

bie SBefanntfchaft mit bem gran)öfifchen tflrojeffe, bet nach ®efeitigung ber graniö*

fifchen 3wifd)enherrfd)ait in 3Rt)einpreuBen
, Sht'inhcffcn unb in ber ißfalj beftehen

geblieben war. $er gran^bfcfche 'ßrojeh ,
ebenfo wie ber gemeine 3)eutfd)e ®ro)eh

herPorgegangeit aub einer SSerbinbung Sömifd)er unb ©ermanifcher iRechtsfähc hatte

abweichenb non jenem eine münbliche ®erhanblung fid) bewahrt unb Derbanfte bieb

oieEeicht rolgenbem Umftanbe. SBfthrenb in 2cutfd)lanb ber t|}arteicneib unb ber

in manchen tBejieljungen Pon bem iRbmifchen abweichenbe $eutfd)c ^eugenbeweib eine

aUmähliche Verarbeitung beb Sömifchen ®eweibred)t« geftattete unb rorbertc, würbe

in grantreid) bas f<hliefj(id) hauptfächlichfte Veweibmittel, ber 3'neitampf, ber bie

augenfcheinlichften fDlifeftänbe mit fief) rührte
, aEtnählich burch bas fouoeräne Gr»

meffen ber töniglichen Sinter befeitigt, welche ihn ju geftatten ober ju Perbieten

fid) berechtigt erflärten, unb um hierüber fid) p entfeheiben, eine non ihrem Gr»

meffen abhängige Unterfucfjung
,
Enquete, einfachen, bie bann halb bab aEeinige

Söeweibmittel würbe, unb neben welker nur noch ber ,)ugc)d)obene Gib eine mehr
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nur gebulbete unb untergeorbnetc (Stellung einnaßm, So erfcßien bab ©eweibDer*

fahren, wie nod) heut 311 Jage im ffranjofifcßen Sßroje^ ber fyall ift, al» bloßer

^toifc^cnaft ber ©nrtciOorträge, nid)t wie in 2 cutfd)lanb als jtneiter .f)auptnft bei

Serfaßrenb. 2 a uun jugleid) ber „'feugenbeweie in ffranfreid) bic größten 'JDtiß*

bräune nach ber bamaligcn ftarren ißcoric mit fttft braute, unb bebßalb bie noch

heute im Söefentlicßen in ben ©eftimmungen beb Code de proccdure fortbcftcßenbe

Ordonnance Don ©loulinb Don 1566 ben ^eugenbcweis äußerft bcfdhränfte, fo war
eb int ^ran.iBfifdjen ©ro3cffe leister, bie Ccffentlicßfeit unb ©tiinMtdjfeit ,ju magren,

welche (entere übrigettb nicht gelten für bic Enquete unb bab bcm ffanonifcßen

©treffe entlehnte Interrogatoire des parties sur faits et articles. 2 er fffraniöfifcße

©rojeß erfcßeint baßer in ber berül)mtcn Ordonnance civile öon 1667 fdjon wefent»

litt) in feiner heutigen 2lubbilbung, unb bie Stürme beT WeDofution brachten, ba

bic proponirte Ginfüßrung ber Gibiljurß abgetocßrt rourbe, nicht foiool eine ?lrn=

bcrung beb ©erfaßrenb, alb Dielnteßr ber GJcridjtbberfaffung: ber Code de

procbdure civile Don 1806 *) nif)t roefentlicf) auf ber Ordonnance Don 1667. 2iefe

neue 65erid)tbberiaffimg fetjte nad) mannen Sdjmnnfungen im dinjelnen an bie

Stelle beb bunten öewirrb ber früheren 3uri®biftionen ein einfache® Woblburcß»

bacfjteb unb auf ber ©leid) heit Dor bem ©efeße berußenbeb Stjftem. SBäßrenb nun
a 6 er in ben meiften 2eutfcßen Staaten unb bureßgängig in beit größeren eine ber

ifrranjöftfdjen meßr ober weniger nadjgebilbete (Üerid)tbDenaffung unter faft gäu}-

lidjcr SBcfeitigung ber prioilegirten ©cricßtbftänbc in fffolge ber Greigniffe beb 3af)reb

1848 eingeführt mürbe (für ©nußen in feinem bamaligen Umfange mit 9lubnaßme

ber St^einproDing burd) ©erorbnung Dom 2. 3anuar 1849), begegneten bie ©runb«
fäße beb ifrra^öfifcßen ©erfahrene felbft größerem SGÖiberftanbe. jjn Dielen Staaten

hielt man an ber reinen Scßriftlicßfeit feft; in Preußen tarn eb 3 . 8 . nur gu einem

fc^riftlirfjen ©erfahren mit münblicßer Sdßlußbfrßanblung. 2tc .fiannoberfcße $ro>
jeßorbnung Don 1850 ^in .(braft feit 1852) naßm bagegen ben ©runbfaß ber reinen

fDtünblicßfeit auf, beßielt aber, abweießenb Dom 0rran3Öftfcßen ©ro3effe, eine gleich an»

fangb cintretenbe richterliche ifJro.^cBlcitung uttb außerbem bab gemeinrechtliche St)-

ftem ber binbenben ^mifcßenbefchcibe unb namentlich bab ©eweiburtßeil unb mit

biefent auch bie GDentualmajime. Sie trat entfeßieben in ben ©orbergrunb bet ben

namentlich burcf) ben 2eutfcßen 3uriftentag feit 1860 geförberten ©eftrebungen jur

tierbciführuttg einheitlicher 2eutfcher ©efeßgebung unb lag, jebod) nicht, oljite babei

erhebliche ©tobififationen ju erleiben
, namentlich hiaticßtlid) beb ©emeiburtßeilb,

bem Gntwurfe einer gemeinfamen 2eutfdjen ©roießorbruing 31t ©runbe, Welche eine

in ©emäßßeit cineb ©unbebbefcßluffeb (iifammeutretenbe, inbeß nicht alle Staaten,

namentlich nicht ©reußen, Dertretcnbe Äommiffton 3U .fjannober in ben fahren
1862—1866 aubarbeitete

,
mäßrenb bab ©reußifeße 3 ufti3miniftcrium 1864 einen

wefentlich auf ^rnnjoftfeßer Öruttblage rußenben Gntmurf einer ©reußifeßen Gibil»

proseßorbnung Deröffeutlicßte. 2ie ©erfaffung beb 9iorbbeu tfeßen ©unbeb, gegenwärtig

beb 2eutfdjen Weicßb bejeießnete nun int 9lrt. 4 ßtr. 18 alb eine ber Aufgaben ber

gemeinfamen ©efeßgebung bie ©efeßgebung über bab gerichtliche ©erfahren. Gb
würbe baßer 1869 Don einer ©unbeb=.ftommiffion auf ©runblage beb früheren £>an»

noDerfcßen Gntwurfb unb unter ©titbenußung beb früheren ©Ttußifcßm Gntmurfb

ein Gntmurf einer ©orbbeutfeßen GiDilpro3eßorbnung aubgearbeitet, wäßrenb in

Sßürttcmberg 1868 eine Wefentlicß bem .öannoDerfd)en Gntwurfe, in ©aßem 1869
eine meßr bem fyraniöfifeßen ©erfahren ftd) anfcßließenbe Gibilprogeßorbnung publi*

3irt mürbe. 'Jtacß Grridjtung beb 2eutfcßen fRcicßb würbe ein im ©reußifeßen 3«fti3*

minifterium aubgearbeiteter Gntmuri einer 2eutfcßen Ginilproseßorbnung (Sommer

1871) Dcröffentlicßt, ber wefentlicß Don ben früheren Gntwürfen, iitbbefonbere auch

Don bem ftart angegriffenen ßtorbbeutfcßen Gntwurfe abmieß, unter ßlnnaßmc beb

>) ßteben biejtm ift aber feßt wefentlicß |u beaeßten ein Sehet tom 30. ÜJiärj 1808.
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©ringipS bcr reinen ©tüublid)feit (opne bafr bie Scbriitfcibe bie münblidje ©erpanb*

lung befdjränfen) bie ©Bentualmarimc Böllig preisgab, bie llnmittclbnrfcit ftreng

aucf) auf bas ©eWeiSBerfabrert anwenbetc unb bie Appellation über bie ©eweiS*
frage ausjdjIoB. 2fn f^olge ber in letjterer ©egiebunq l

) fiep geltenb madjenben

Cppojttion ber ©rattifer napnt ein 1874 DeröffcnUidjter, nachher mit ber ©trat*

progefcorbnung unb bem ©ericbtSBerfaffungSgefrbe Bon einer Komntiffion beS Xeut*

fepen ^Reichstag® (ber leutfepen ©eicba»3uftig*Äommiffton) in ben (fahren 1874

—

1876 forgfättig beratener ©ntwurf bie Appellation (©ermutig) in Bollern Umfange
roieber auf, im Uebrigen bie biss bapiit gewonnenen ©rutibfäfje beibcpaltenb. Aus
biefem Bon ber 9ieid)S*;3uftig*Äommijfton in ben © r u n b

f
ä tj e n nictjt mobifigirten

©ntwurfe ift bann, nadjbem in lebter Stunbe noch politifdjc Xifferengcn über Ber*

febiebene fünfte bes ©ericptsBerfaffungSgefetjes unb ber ©traiprogefjorbnuug faft ein

Scheitern bcr gangen mündigen 3ufttggeferarbeiten pfrbcigcfü[)rt Ratten, bie ©iBil*

progefjorbtiung für bas Xeutfcbe Acici) Bont 30. Januar 1877 perBorgegaugcn.

©rgüngt tuirb biefelbe einerfeits burd) baS Xcutfdjc öericbtsBerraffungagefeij Bont 27.

(Januar 1877 unb anbererfeitS, tnas baS .(tantursBerfaljren betrifft, burd) bie Xeutfd)e

Koufursorbnung Born 10. fffebniar beffelben Sabres (Bgl. unten). SebeS biefer

©efefje ift noch Bon einem befonberen bureb baS Acidj gegebenen ©inffibrungSgefefee

begleitet toorben, in toetebem namentlich baS ©erbältnifs partifularer ^Rechtsnormen

gu bem nunmehrigen :Reicb®red)te geregelt ift. ßiugelne hierher gehörige fünfte unb

unter großen ©efcbmnfungen auch Uebergangebcftimmungen finb inbeji ber Siegelung

burd) bie ßanbeSgefebgebung iiberlaffen, fo bafi bie eingelnen SJeutfdjen Staaten

roieberum noch befonbere, bie ßinfübning ber neuen 3uftigeinrid)tung betreffenbe

©efetje erlaffen tjaljen
.

(©gl. g. ©. ©reufjifcbes ©efefc Born 24. April 1878 gum
Xeutfdjen ©ericbtSBerfaffungSgefebe unb ©reufjifcbes ©efeb noin 31. ©tärg 1879,

betreffenb bie Uebergangsbeftimmungen gur Xeutfdjen PiBilprogefcorbnung unb gur

2eutid)cn ©trafprogejjorbnung, ©cfammtauSga6c ber ©reujjifcbcn AuSfübrungSgefetje

unb ©erorbnungen
,

Bon ©pboto, ©erlin, ©uttentag 1879.) .fungugcfomnten

ftnb Bon IReidjSmegen nod) unb fönnen gleichfalls als Komplemente ber Pioit*

progefjorbnung mit angefehen roerben folgenbe 9teid)Sgefefce: bie iRecbtsamoalts*

orbnung Born 1. (Juli 1878, bas ©eriebtsfoftengefeb nom 18. (Juni unb bie ©e*

bübrenorbnungen für ©ericbtSBoUgicher Born 24. (Juni unb für beugen unb ©ad)*

Berftänbige Born 30. (Juni beffelben (Jahre®, fowie baS ©efeb Born 11. April 1877
über ben ©ib bes ;Rcid)sgcrid)ts. ©ine faifrrlicbe ©erorbHung Born 28. September

1879 h11* fobann noch bie (Juläffigleit beS AedjtSmittelS ber 'JteBifton in einer

©cgiepung mobifigirt. (Jn Kraft finb bie fdmmtlicben neuen (Juftiggefeüe beS

Xeutfdjen iRcidjs mit bem 1. Cttober 1879 getreten (Bgl. § 1 beS ©infübrungs*

gefebeS gum ©ericbtSBertaffungSgefebe). (für baS Sisleitbanifdje Cefterreid) wirb

gegenwärtig eine ebenfalls auf ben ©ringipien ber reinen ©tünbliebfeit unb ber freien

©crociSWürbigung mbenbe ©iBilprogcjjorbnung Borbereitet. Xer ©ntwurf Bon 1876,

ben man im ©kfentliäheu bem trüberen Suftigminifter Dr. © lafer Berbanlt, bilbet,

inbent er fief) in Bielen ©egiebungen ber ©rogefjorbnung für baS Xcutfdje tRcid)

anfdbliefjt, gleidbwol eine felbftanbige unb b°d)ft beadbtenSWertbe Stiftung, um fo

mehr, als er in fonfequenter $urd)fübrung jener beiben .fjauptgrunbfäbe bie Appel*

lation über bie ©eweisfragc — abgefeben Bon ben Urtheilen ber ©ingclridjtcr —
auSfcbliefet unb im Anfcblufs an bas Cefterreidjifcbe ©efeb Bom 27. April 1873
über baS ©agatellBerfabren bie formellen ©arteieibe beS gemeinen ©rogefgreebt® (unb

auch ber $. 6©C.) bureb eiblicbe ©cmebmnng ber ©arteien erfetjt *).

’) ©in 1872 Berbffentlicbter fernem ©ntwurf War nur ein fajt burebgängig überein*

flimmenbet Abbrutf be® SntmurfS non 1871.
8
) $et neuefie Oefterreithifche ©nftourf üon 1881 unterfcheibet fich nur in mehr unter*

aeorbneten ©eflimmungen unb burd; einen übet bas Sicherung«* unb ©retutionSoerfabren

tjingugefügten Abfcbnitt non bem ©ntwurfe oyn 1876.
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2üc ©ntwidelung bc« (inglifcpcii Common-law-©criapren6 (bie ©pejialprojeburen

bc4 Cftigliicpen iRecpte tönncn pier fclfaftöcrftänblicf) nicpt beriirfftcfjtigt werben) fiept

in enger ©crPtnbung mit bev ©efd)icptc ber 3urp. S)er in feinen ©runbjügen

äufterft einfache unb rationelle ©iiglijcpe fßrojrfj — ©djriftenwecpfel bei einem bet

oberen iReidpsgericptc mit mttnblidper ©dplufjBerpanblung unb hierauf, wenn ©eweie*

fragen ftreitig ftnb, Serwcifutig ber Sacpe unter geftfepung ber ©treitpunfte (issnes:

Bor bie 3urp — patte im Saufe ber 3c't ein unermeplicpes ©ewirr formaliftifcpei

tcdjnifcper Segeln aufgepäuft, unter benen bas materielle Scd)t fepr oft erftirftt

unb bie Äoften ju unglaublicher (pöpe nttfcpwoUen, fo baß bas ßnglifcpe ©eriapren

auf bent .Kontinente im übelften Sure ftanb unb in (Snglanb fclbft ben perbften

Eingriffen (3 . ©. Sentpam’si) ausgefept toar. $ie ncuefte ©efepgebung pat aber

burep Berfcpiebcnc Common-law-procednre-acts (befonberä wieptig bie Bon 1852 unb

neuerbittgb Act. 36. 37 Vict. c. 66 (1873); 38. 39 Vict. c. 77 (1875) unb 39. 40
Vict. c. 58 (1876) fepr loirffain eingegriffen, fo baff bie ©ntfepeibung felbft febt

Bertoirfclter ©rojeffe binnen oerpdltnipmäpig furjer ^)eit An ©nglanb niept mepr

feiten ift. Superbem ift burep bie ©rrieptung ber neuen County-Courts, für ©aepen
bis 50 £. SBertp unb burep bie pier (in Sacpcn über 5 j£. äöertp nur mit 3u«

ftimmung ber Parteien) ©lap greifenbe ©raris, ©cwciSfragen burtp ben IRicpter

opne 3ujieputtg ber 3furp entfepeiben ju laffen, bie ©rojefjfüprung billiger unb

fcpneUer gemaept. $ic Ucbcrtragung ber ©runbfäpe beS ©nglifdpen Common-law-
©erfapren« auf ben .Kontinent tnirb aber, abgefepen Bon ©orurtpeilen unb llnfennt*

nip, gepinbert burtp bie enge ©erbinbung mit ber ßiBiljurp unb burep bie gait(

abweiepenbe ©ltgliftpe ©eridjtsorganifation, brr zufolge, abgefepen Bon ben ©agatell*

geriepten (ben County-courts), bie ittccptspflege unb jwar auep bie Seitung bet

©cpwurgericpte in ben .'Dänbett ber ©titglieber ber oberften Seicpsgericpte fonjentrirt ift.

3n Eiorbatnerifa ift mit ntanepen ©iobififationen im einzelnen bas Crnglifcpe

Common-Law-©crfapren tobifyirt worben in bem in popem Elnfepen ftepenben Code

of civil procedure of the State of New-York.

SejonberS bemerfenStcertpe nettere umfafjenbe ©rojepgefepe attper ben bereit# angeführten:

Sraunfcptueigifcpe ©rojefjotbnung t>. 1850, Olbenbutgifepe" b. 1857, Süberfiftpe B. 1862, Sa«
biiepe ». 1864.

Sepr* u. (ja nb bü (per : Slartin, Seprb., 13. Sufi. 1862; Sinbe, Seprb., 7. Sufi.

1850; Seprnib, (panbb., 1843—1845; Refftet, Spftem, 2. Sufi. 1843: Satter, Set*
träge über ben gemeinen orbentt. ©rojep, 9. Sufi. 1865; Ofterlop, Seprb., 2 Sbe., 1856;

Söepell, Spftem bes orbentl. ftiDtlprofeffeS, 3. Sufi. 1873 tbefonberd roieptig); tRenaub,
Seprb., 1867

,
2. Sufi. 1870. — (Snbemann, 5Cas 3)eutfcpe (Stuilprojefjreept, 1868; flodj.

Ser ©rcufjiicpe gioilprejep, 2. Sufi. 1854; äJlenger, Stiftern beS Ceflerteitptftpen €iuiP
projeptetpt# in reeptSDergleicpenbet $atftelluug, Sb. I. allgemeiner ipeil, ©ien 1876; t>. 6an =

fletn, Seprbutp beS Ceftetreitpifepen (SioilprojepreeptS, bis jept 2 Sbe., 1880, 1881. 3*0'

jepriften: befonbetS Srtpi» für citjtlifiifepe ©raris, 1818 ff. (Bon tüt i 1 1 e r ma i e t u. S„ jept

Bon Süloto unb anberett ©titgliebern bet Sübinger (Juriftenfafultät). jlertfdjr ift für ßißil-

redjt ttnb Srojep (Bon Sinbe u. S.), 1827—1865. SttpiB füt prafttfdje fRecptStoiffenjcpaf!

feit 1852 (sott Sdpäffer, Seip unb $offmann, bann Bon tfmmingpauS, (jtoff«

mann, 3Petina u. S ). 3eitftprift für baS ©riBat* unb öffentliche IRecp’t ber ©egenttar!

Bon örünput (Röictt feit 1873), EJtacmin füt ba« Seutftpe tReept ber ©egentoart, perauigeg

Bon Söbifer, ßannoBct feit 1881. Sletflenburgifepe 3<df<Pnft für Secptepfiege unb Setpt»^

Wiffenftpaft Bon Subbc tt. S. feit 1881. Seit 1879 erttpeint in Äart .jj et; mann ’s Setlag

in Serlin eine Bon Sufcp in Sonbetäpaufen perauägegebenc bejonbere 3ettfprift für 3)eutf<pen

ßiBilprofep, bi8 jept 4 Sbe. fjüt bie Kenntnip ber SrafiS mieptig bas belanntc Bon ©rttf =

fert begrünbete, autp jepl nod) forterjtpeinenbe Srcpiü für Sntfipeibungen bet oberften ®f-

riepte in ben S'eutjcpen Staaten unb jept befanberS (fntftpcibungen bes (Reitpsgericpts m
ßisilfadjen, peraitsgeg. Bon ben Slitgliebern beS @crid)tSpofes, feit 1880, bis jept 6 Sbe.

fjfranaöfiiepct Srojej): SJarntönig u. S. Stein, gfranjäf. Staats* unb SfetptS-

gefepiepte, Sb. 111. 1846; Scpäffner, föejcpiäjte ber ütecptSBerjaffung grantreicpS, Sb. IT

1850; BoDcenne, Thüorie de la procedure civile, 7 Vols., 1837 ff.; Carrd (et Chauveau
Adolphe), Les lois de la procedure civile, 7 Vols. (Derfepiebene Suflagen); Boitard, Le-

gons sur le code de proci'dure, 2 Vols. (ttneberpolte Suflagen); S tp l in f , Kommentar über

Sie Jranjöftftpe giBilpro^efforbnung, 4 Sbe, 2. Sufi. 1856 unb 1857; B. SlanielS, Soften: 1

unb ©ejepiepte beS §ranjöfif(pett unb !Rpeimj(pe*t gibüprojefjrecptS, I. 1, 1849; Saraguitt,
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Sie gtangöfifdie ©efepgebnng (I. ©ericbtiotganifation, II. ©iüilprogefc}, 1861; 3onai, ©tu«
bien aui bem Webiete bei fjrangöfijdjen ©iBilred)ti unb ©ioilptojeffei, 1870, u. 'S.

©ngliidjet Ufüttimann, Sex ©nglifdje ©ioilptojef), 1871; Smith, An
elementary view of tlie proceeding in an action at law, 18. edit. by Prentice, London
1868; Koscoe, Outlines of civil procedure, 1876; Trower, A manual of the preva-
lerce of equity under tbe 25 th section of the judicature act, 1875. Portnightly Review,

1876, N. 2, S. 277—294; @b. 3im mextna nn, Sie 3ufligitfoxm in ©nglanb, Berlin 1877.

Ktitifdbe ©d^riften: 2J!ittexmaiei> Set ©emeine Scutfd)e Bürgerliche Brogef;

in Betgleicbung mit bem gtangöfifcben. Bier Beiträge 1820 ff. in ticrjdjiebencn Suffagen.
2. Sufi, non SBeitrag 4, 1&0; 3* nt, liebet bie ©rmittlung bei ©acbPerbalti im 5xan*
göftfthcn ©iDilptogeffe, 2 Bbe., 1860; 8 e o n 1) a r b t

, 3« Sefoxm bei ©ibilprogeffei inSentjdt--

lanb. ©rftet Beitrag unb gweiter Btittag, 1865 ; 3. ©lofex, ©efammelte lleincxe ©Stiften
übet Stiaftedjt, ©Outrecht unb Strafprogefe, Bb. II. (äüien 1868), ®. 851 ff.; Bat, 'X ed^t

unb Belneii im ©ioitprogeffe, 1867; B. Sanft ein, Sie rationellen ©tunblagen bei Stoff*

ptogeffei, 2 Sbtbeilungen, Slüien 1877. — SBexbanblungen bei Seuticfjen Suriftentagi, feit

1860 exfdjeinenb, namentlich @utad)ten in bnt SBexbanblungen IX. Söb. L, X. SBb. i. (biet

©utacbten übex bie Kompcteng bei Seutfdjcn 'Jieühbgetidjti) unb bie SBexbanblungen in Bb. III.

SBitbtig finb auch bie fteilid) jux 3eit im Bucbbanbel nicht etftbienenen (übtigeni gebxucften)

umfangreichen ®totofo£[e bex ftübeten fpannoueritben floinmiffion, btt Kommtffion jux Sui=
arbcitung einet SiBilptojeffoxbnung füt ben 'J!orbbcutjd)en Bunb unb bet 3lIftijfoinmiffion

bei Seutfdjen Jieicbitage (testete Bon 1875 unb 1876). ©inen Suigug aui ben SPtotofotten

bex ftübeten fjannoBerfdjen Kommiffion giebt 5EQ intet, ©rläutetungen ju ben ©nttoürfen
einet allgemeinen ©iBitptogefsoxbnung füt bie Seutjd)en Bunbebftaateii, äöteibabcn 1867. —
©utacbten übet beit ©ntmutf einet Seutfd)en ©iüilprojefjorbnung auf Betanlaffung beiSeut«
fcpen SntoaltBcreinei etftatfet, Berlin (SDloefet) 1871. — liebet ben Deftcttetcbijcben ©nt*

Wurf Bon 1876 Bgl. bie angeführte ©dbrtft b. Kanflein’i u. '-Bat in ©xünbut’i 3eitfd)t.

füt bai Sfttinat* iinb öffentliche 9ted)t bet ©egenluatt, 1877 (SBb. IV.), ©. 593 ff.

Sai 3“ff“Bbefommen bet Seutfd)en ©ioffprogefjorbnung bat bai ©ridjeinen einet Stenge

non Kommentaren gut geige gehabt, @i mögen tper genannt tnetben bie Kommentare Bon
©ttucfmann unb Kodj, 3. Suff. 1880; S. ©euffett, 1879; Sarloeb, 2 Bbe. 1879;
b. SBülotn, 2. Suff. 1882; ©nbemann (8 Bbe.); Betetien; Uebel, 2Bbe. 1878; ©aupp,
3 SBbc. 1879—81. — Sud} finb bereite brti Spftcme bei Seutfd)en ßinilptojefftecbti auf
©tunblage bet S. ©'BO. erfdjienen oon Bernde, Bolgiano unb ©chdling, 1878, 1879,

1880. Sott) laffen biefe ©pfieme nod) SBieles ju toünfdjen übtig. — Bat, Spftematit bei

Seutfdjen ßibilprojejjrechti auf ©tunblage bet Seutfdjcn Seidjeiuftijgefejje, 1878, giebt ben

Sepi bet Barographen bet ©BO. unb bei ©cridjtiDerfaffungigefehei unb bie ©infütjtungi*

gefepe in bet Otbnunq tinei toefentlidj für alabemifdie 3wede aufgefteUten tniffenfehaftlidjtn

©pftemi. — 2öid)tig füt bie Suilegung finb btfonbeti bie Segierungimotiüe unb bie SBroto*

toffe bet Seutfdjeu Siteid)i-3uftij'Kommiffion. — SBgl. Ufateiialien gu ben Seutfdjen SReidji-

juftiggefepen, hetauigegeben pon .p a b n , Berlin, B. Secfet. Sie Biat. beit, bie ©eridjti*

Bexfaffuna unb bie ©ioilptojefjorbnung füllen 2 ftatfe Bbe. (1879 u. 1880). — Kommentat
gu ben Breufjifdjen Suifühtungigelepen Bon ©txuefmann unb Kod>.

Befonbeti beliebt unb praftijdj brauchbar finb bie tleinen Septauigaben bet Oieicb#--

juftiggtiejje mit Segiftetn, toelcbe bei ® u 1 1 en tag (©ollin) in Betlin etftbienen finb. ©ine

Sxt populatex SaifteDung bei Sentfeben ©ioilptogefftecbti naib bet ©BC. unb bem ©exicbti»

Oeifaffungiaefebe enthält jfitting, Sex 9tei<bi‘©iBilprogeb, Betlin 1880, in 5. Suffage.
©ine Ueberfitbl übex bie Sbpanblungen, lneldje eingelne fftagen bei neuen 6i»ilprojeB‘

tedjti betxeffen, fiebe in bet Sierflenburgtldjen 3eitid)tift füt
l
Jfe<btipffege u. 9ied)tih)ififnfcb.

1881 (1) © 176 ff. (Bitfmeqet).

IV. Ute (ßeridjte.

(ffrunbfab für bie gefammte SRedbtipflege ift ^eut gu Sage bereu boIlEomntene Un=

ab^ängigteit, b. ff.
SbpngigEeit nur Oon bem SBitten bei ©efe^ei, nicfft aber Pon

bem perföntidien ®Ulen bei ©taatioberbauptei (Berbot ber fog. Ä’abinetijuftig).

Sliefet Örunbfat; galt Eeineitoegi im ömifcfgea SRed)tt', tuo bie Kaifev nicht öer^in=

bert waren, in Berfon :Red)t gu fpredjett, unb ebenfo nicht im älteren Sentfdben

Brogeffc, wo .ftaifer unb Sanbeibenen in B«!0" ben ©erichten präfibirten, aller*

bingi bai Urttjeil nicht felbft fanben, fottbem Pon ben SBeiftfjern (Schöffen) ftnben

laffen mußten. $ie .ffammergeridhtiorbnungen P. 1495 Jit 27, p. 1555
II. 35) orbnetcn babei an, ba§ ber 3 uftig bes Kammergerichti „ihr ftracfer Hanf"

gelaffen toerben fotte unb bie Ä@D. P. 1555 fprad) bereiti beftimmt bie ')lichtig=
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feit faiferlic^er, bie 3uftij beeinträdjtiflftiber ®eref)lc au«. SEßenn aud) bie SReitp«*

gefegt niept fo beftimmt fiep über ba« ©erbältnife ber SanbtSperren ju bcu Serritorial*

gerieten erfiärten, ift boep fpäterpin biefe aud) burep tanbcSperrlicpe SRcBcrfalictt

u. f. tu. betätigte Unahpängigfeit ber ©eridjte ©emeine« 9tecpt geworben, welche®

in Ucbereinftimmung mit bem § 86 ber ißreuftifdien 33eriaffungeurfunbc non 1850

jept bitrcf) ben ©ingaitgeparagrapben bes Xnitfcpctt ©fricptSBerfaffungSgefcpeS: „Xie

richterliche ©eroalt wirb burdj unabhängige, nur bem ©efepe unterworfene ©erichte

auSgeübt" förmlich beftätigt ift. Xabet ift auch nach richtiger Anftdjt ein Unter=

febieb jwifdjen pofitiben imb negatioen Sorfdjriiteu be« Staatsoberhaupt« nicht

ju machen: auch bie 'Jticptanmenbung ber richterlichen ©ewalt, wo biefelbe Pflicht

geWefen wäre, ift 'ftflidjtBerlepung *).

Xem Staat«obcrpaupte ift hiernach ,}u unmittelbarer Ausübung nur bie fog.

©eridjtsperrlichfcit Berblieben. 3nt Xeutfdjen iReidje fteht fept bie ©ericpt®=

berrlidjfeit in Anfepung be® iRcicbsgericpt« bem iReidje ju. (SSgl. namentlich

X. ©33©. § 127, bemjufolge bie l'titglicbcr be« iReidjsgeridjt® auf 33orfd)lag be®

'JßunbeSratp® ootn ftaifer ernannt werben.) 'Abgefepcn oon bem iRecptr, allgemeine

9lnorbnungen ju treffen innerhalb ber ©rennen be« 33crorbnungSmpt«, gehört bahin

aber audj bie Oberaufficpt über bie Xienftfüprung ber ©eriepte (33ifitation«redjti,

fraft bereu audj fog. Mandata de administranda justitfa erlaffen werben fönnen,

welche inbejj ben Inhalt einer etwa ju erlaffenben richterlichen 33erfügung nicht

betreffen biirfen unb baper unpiläffig ftnb, wenn ba« ©eridjt au« SReeptSgrünben

fid) weigert, eine .öanblung Borjuncpmen. Xa® Organ, beffen ba« Staatsoberhaupt

fiep pier bebient, ift in Xeutfdjlanb ba« 3uftijminifterium. Xod) ftnb oft gewiffc

Zweige ber Oberaufficpt ben oberen ®eridjt«böfcn (ober bereu ifkäftbenten) unb nach

ber granjöfifchen ©eridjtSBerfaffung ben Staatsanwälten übertragen. 'Jtacp X. ©3)©.

§ 152 bar? ben Staatsanwälten (wie freilich auch j. 33. nadj ber .foannoBerfchcti

©ericpteBerfaffung in gewiffem Umfange ber (fall war) eine Xienftauffidjt über bie

iRicpter lattbcSgefeplicp nicht übertragen werben.

Xa« tRömifcpe unb Äanonifcpc iRecpt geftatteten bem 33eamten eine Uebertraguug

ber eigenen ©erichtSbarfeit an anbere ißerfonen (Jurisdictio mandata unb delegata)

3n Xeutfchlanb finb inbefc biefe im fpäteren SRömifdjen tRedjte befepränften, nach

Äanonifdjettt Riecht weitergehenben 33efugniffe für bie weltlichen 0cricpte nicht praftiiep

geworben. Xie ©rtpeilung Bon Aufträgen (Äommiffionen) befepränft fiep auf 33oi=

nähme einzelner 3nftruftionS« unb ,>)wang«panbtungen, bei 33emehmung Bon beugen,

33epänbigungen u. f. w., unb ausgeidjloffen, abgefepen Bon bem gemeinrechtlichen,

burep bie 3uftijge?cpgebung be« Xeutfrfjen JRcidj« jept befeitigten 3nftitute ber

Aftenoerfenbung, ift jebenfall® ber 'Auftrag jur jräUung be« Urtpeil®. Xcr>

artige 9lufträge werben in Xeutfcplanb unb ffraitfreidj aber auch peut ju läge nur

noch an ©erichte ertpeilt, unb ber ©runbfap ber fötünblidjfeit (Unmittelbarfeit)

iüprt Bon felbft jur 33efcprätifung folcper 'Aufträge. 'Aber auch ba« jRecpt ber Äaifer,

Äommiffionen für einjclne (fälle einjufepen, ift als ©ingriff in bie Unabpängigfeii

ber ©eriepte bereit« in ben tReicpSgefcpcn au? 'Jlotpfälle ((fälle ber 33epinberung be®

orbentlicpen ©cricpt«) befepränft worben, unb ber gleiche Sap fam fpäter auch in

ben lerritorien jur ©eltung, wie beritt in ber neueren 33erfajfung«fprachc biefer Sap
bapin auegebrüeft ift: „Aietnanb barf feinem orbentlicpen iRicpter entzogen werben’

(ogl. X. ©33@. § 16), unb neuere ©eridjtSberfaffungSgefepe taffen aud) in foltpen

') (fine bem ©taatSreipte, fpejtcß bem neueren SerfaffungSrecpte angepörtgr ©arantie ber

llnabf)ängigfeit ber ©eriepte ift bie Unabfepbarfeit ber 'Jtid)ter, genauer Abfepbarfeit nur bunp
Aicpteriprucp. Stad) bem ©emeinen Rechte beftanb biefe Unafcfepbarfeit nicht ; boip fonnle bem
Äicpter ©epatt unb Slang nicht burep AbminiftratiPPeriügung entjogen werben 3ept beftimmt

X. ©33®. $ 8 bie Unabfepbarfeit. Aud) bari naep § 9 baielbft Wegen oermbgenärecptlitpe:

Anfpriicpe ber Aicptcr au® bem Xienfloerpältniffe ber '.Recptemeg länbebgejtpltcp nicht au«<

gefcploffen werben.

Google
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Sotbiäücn ba« Kommifforium ni©t Bon bem 6taat«obcrbaupte, fonbcm Bon einem

oberen ©eri©t«bofe auSgeben. Xie S3orf©riften bcs Xeutf©en @eri©t«Bennffung«*

gefe^cs (ngl. §§ 184, 122, 69) ^aben in biefer Si©tung au© bie ©tögti©feit bcr

^uorbnung Bon Jpülföric^tent burd) bie SuftijBerwattung fe^r tnefentlicfj bcf©räit£t.

So ift bie $upbung Bon .öülrsridjtern bei ben Sei©«geri©ten überhaupt unp*
läffig unb p «g>ülföricf)tern bei ben Dberlanbeegeridjtcn bürfcn nur ftänbig ange*

ftelltc tÄidjter berufen werben.

Sa© bem gemeinen Xeutf©cn ©taat«re©te tonnte übrigen« bie ©eri©t«barfeit

aud) einer tpriBatperfon (ober Korporation) traft erblichen Se©te« pfteben. Xiefe

fog.
s.patrimonialgeri©t«barteit (f. biefen Srtifel) ,

in neuerer ^eit mehr
unb mehr auf gewiffe Scfugniffe ber ©cri©t«berrli©feit rebujirt, war aber febon in

ben bei weitem meiften Xeutf©en Staaten beseitigt. Sa© X. @5S@. § 15 ift bkfe

Sefeitigung für ba« gefammte Xeutf©e Sri© nunmehr eine abfotute. Such entzieht

berfelbe Paragraph ieber geiftlitben ßeri©t«barfeit bie bürgerliche SBirtung unb
in«befonbere in ©be* unb 33erlöbnifjfa©en.

Xa« Serbältnifj ber Berfcbiebencn ©eridjte p einanber wirb beftimmt burd)

bie ©eri©teorganifation, unb jwar entweber at« Sub* ober al« .ffoorbi*

nation. @in ©eri©t ift bem anberen al« obere SJnftanj übrrgrorbnet, wenn c«

Serfugungen be« lederen abänbern ober boefj aufbeben tann. Xie gemeinrcd)tli©e

©eri©t«organifation, wie auch bie neueren Crganifationen ftellen eine breifaefje 91b*

ftufung bcr @cri©te auf (©runbfab ber brei ^nftanjen, worin jebo© teinesWcg«

enthalten ift, baff jebe Streitfa©e brei Snftanjen bur©laufcn tonnte): Unter*

geriebte (©eridbte erfter Sfnftanj), 9JUtte(gerid)tc (©eriebte ^weiter 3nftanj) unb
oberfter ©eri©t«bof. Xod) finb bie gfunttionen ber ucrf©iebcnen ©cric^te ttad) ber

älteren unb nad) ber neueren ®eri©t«Berfaffung nicht gatij biefelben, ba bie mitt*

leren ©erid)tc na© ber älteren ©eri©t«Berfaffung au© ©eri©te erfter 3nftanj für

'fkrfonen unb Sa©en priBilcgirten @eri©t«ftanbe« waren, wäbrcnb bei bem Ser*

i©minben be« tcfjtercn fic wefentli© p reinen 9lppeEation«geri©ten geworben finb.

9öenn nun pglei©, wie na© ber fyranpfif©en @eri©t«berfaffung ber gaE ift,

Streitfa©en Bon geringerem SÖcrtbbctragc, bejiebung«weife Streitfa©en, bie regel*

tnäfjig eine einfa©e ©rlebigung finben ober bo© eine befonber« f©neEe ©rlebigung

forbern, ftänbigen ßinplri©tern (in f^ronfrei© ben grieben«ri©tcrn) überwiefen

finb, fo tann ft©, wie in graufrei©, eine Bicrfa©e Sbftufung ber ©eri©te ergeben

:

örin,je£ri©ter, ,EoEegialgeri©te unterer Snftanj, 9lppefintion«geri©te unb oberfter

©eri©t«bof, nnb fo Ber^ält e« fi© au© na© bem X. @S@. Xaffelbe unterf©eibet

9lmt«geri©te (mit ©injelri©tem befefjt) *)
,

(tollegiate) ßanbgeri©te
,

Obertanbe«*

geri©te unb ben oberften ©eri©t«bof. Xie yanbgeri©te ftnb inbefe ni©t au«f©liej5
*

li© @eri©te erfter jgnftanj, Biclmebr pgleid) ^Berufung«* unb Scfdjwerbeinftanj

für bie 91mt«geri©te. 9lufierbem beftebt no© ber Unterf©ieb, baff na© ber gran*

©fif©ctt ©eri©t«Berfaffuitg unb
;f. S. na© ber früheren 53aberif©en ifkojcjjorbnung ber

oberfte ©eri©t«bof nur ©ntf©eibungcn Bemi©tcn, ni©t aber anbere unmittelbar an

beren StcUe fefjen tann, wäbrenb na© bem gemeinre©tli©en Spftemc ber oberfte

®eri©t«hof feibft in ber Sa©e nrtbeilen tann. (Siehe unten bie £ebre Bon ben

Se©t«mitteln.) Xa« Sebürfnifs ber praftif©en 9lufre©terbaltung einhcitli©er Se©t«*

grunbfäfce h°lk iw neuen Xcntf©cn Sei©e pr Grri©tung be« (1869 gefefc*

li© angeorbneten) Sei©«oberbanbcl«geri©t« in Üeipj\ig geführt. 2(n ©emäf©cit be«

X. 0S@. § 125 ff. beftebt nunmehr für ba« Xcutf©e Sei© ein bädjfte« „Sei©«geri©t"

mit mehr umfaffenber Äompetenj, bie in ,*)ufunft wo! no© 9lu«bel)nungen erfahren

bürfte. @« ift SeBifion«* unb Sef©werbeinftanj über ben Cbertanbe«geri©ten
;

in»

*) Xie« jdjliefjt m©t au« (ngl. fflSöi. Sj 22), baf( bei einem 91mt«gericbtc mehrere 91mt«*

rid)ter angefteßt finb; ja leitete« wirb jallifdj bie allgemeine Segel fern. Slfiein ieber biefer

mehreren »tntäridjter ift biir©au« felbftänbig thätig.
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bcft fann bie ©efcpgebung eines iBunbcöftaateS, in weldjem mehrere Dberlanbcsgeridm

errietet Werben — mit fßuSnafjme beSjenigen Staates, in Welchem bas SieicpS-

geriet feinen Sifc pat — 'JieBifionen unb Sefdjwerben gegen Gntfdjeibutigen bei

betreffenben Dberlanbesgericfjte einem befonberen tjödtjften CanbeSgcricfjte übertragen,

eine Sefugnifj, bie inbe| auf biejenigen Sacpen mieberum feine SnWenbung erleibet,

Welctjc bisher 3ur 3uftänbigfeit beS DteicpS* CbertjanbclSgeridjtS gehörten ober burtt

befonbere IReicpSgefepe bem )Reitf)Sgerid)te jugewiefen werben.

Sonbergeridjte für beftimmte befonbere Streitfällen, wie foldje früher in Deutfd)*

lanb in grofjer 3apl öorlamen, 3 . S. ffllarftgeridjte
,

'Utefigericpte , Sa4geridjte

SBerggeridjte u. f. w., ftnb nad) X. ©S®. § 14 nur für bie bort be3eiipneten Streit*

fairen, b. p. in fepr befepränftem Umfange noch jutäffig
:

) (»g(. übrigens audj

bas unten über ben priBiiegirten ©eridjtSftanb ©efagte), unb felbft Bon ber ßrrricb*

tung befonberer .fjanbelsgerid) te, wie folcpe nact) ber fftat^öfifepen ©ericptSBer*

faffung hefteten, ebenfo aber autp 3 . 58. in Säuern, Söttrttemberg, Hamburg, Sremen

beftanben, ift abgefepen. Dagegen fötinen nad) D. @. ©S®. §§ 100 ff. burct) bie

SanbeSjufti3berwaltungen nad) fDtafjgabe beS SebürfniffeS bei ben ßanbgerüpten

für bie Grlebigung ber .{janbclsfacpeu fog. .jpanbelsfammern (mögtidjer Steife audj

an einem anberen Orte, als an bemjenigen, an roelcpent baS tfaubgeriept feinen

Siü pat) ftrieptet werben. Diefe .fpanbelSfammern ber üanbgcridjtc ftnb nad) bem

D. ©S@. nicf)t, wie nad) ber 3rran3 &fifdj* 5Rpeinifcpen ©eridjtSBerfaffung, tebiglid)

mit .ffaufteuten befept
;

Bieltnepr fttprt, wie es 3 . S. bisher aud) in Sremen unb

Hamburg ber f}atl war, ein JJurift (Stitglieb beS CanbgeridjtS) ben Sorftp unb

3Wei bem fjanbelftanbe angepörige, in ©emäfipeit ber §§ 112, 118 beS ©S®. je

auf bie Dauer bon brei Sauren ernannte .öanbelSridjtcr bilben bie ridjterlidjm

Seifiger. Der praftijdje Sorptg biefer .£>anbelS tarn m e r n bor befonberen §anbelS*

gerid)ten beftept in ber Serminbcrung ober boep Sereinfacpung ber .ftomprtenp

ftreitigfeiten unb in ber Erweiterung beS (RecpteS ber S°rteien, felbft bie ©eritpre*

perfonen 3U beftinimen, Welche ipren tRecptSftrrit entfepeiben füllen. Denn ob eine

nur aus redjtSgeletjrten StaatSricptern beftepenbe fog. Eiüiltammer beS fianbgeridjti

ober bie JpanbelSfammer entfe^eibet, wirb tiad) ben Seftimmungen beS ©33®. wefent*

lid) bon ben 'Anträgen ber Sarle*nl abpängen
;

bie Eibilfammer, bor wcldje eine

itacf) § 101 beS ©33®. bor bie £>anbelSfammer gehörige ipanbclSfacpe gebracht

wirb, fann bon Smtswegcn bie Sacpe niept bor bie ^anbelSfammer berweifen; bie

.fpanbelsfammer pat ber iRegel nad) im umgefeprten ffafle bieS 9ied)t ber Serweifung, ba

baS Sind ber öanbclsricptrr ein Ehrenamt ift, unb beSpalb bie .öanbelSfammcrn

niept mit ©efepäften überlaftet werben bürien, bie .jpanbelSfammcrn aud) nur eine

gefeplicp befepränfte Äompctens befipeit. 3n ber 3Weiten 3nftan,j (bei ben Ober*

IanbeSgericpien) befielen befonbere .jpanbelSfammern naep bem D. ©S®. nidjt; ba»

D. ©33®. pat fid) in biefer 33e3iepung bem jfran3öfifdjen IRecpte angefcploffen,

Wäpretib in Söaljem unb SBürttemberg 3 . S. aud) in ber 3Weiten 3nftan3 befonbere

.jpanbelSricpter 3uge3ogen würben.

3ur Boden Sefepung beS ©ericptS ftnb gcmeinredjttid) jRicpter unb ©e«
ridjtSfdjreiber eriorbertid), wäprenb anbere (niept red)tSge(el)rte) Seifiger bei

©ericptS bis Bor Äußern noep im partifularen Siebte Borfamen.

Die ßtidjter ftnb entweber Ginselridjter ober bilben ein in GiBilfacpen mit

^Majorität befcplicfjenbeS .ßoßegiunt, in meldjetn jebeS Stitglieb wefent(id) gleiche

tRedjte, unb ber Sorfi^enbe nur bie formeße öefcpüftSlcitung BorauS pat. (Sgl.

über bie 9tecpte beS SorTtpenben D. ©S®. §§ 177, 176; D. EtfJO. §§ 127, 131,

193.) Der 9tid)ter ober baS vJtidjterfoßegium ift baS aßein befcpliefjcnbe Organ bei

©rridjtS
;

aber ber ©eridjtsfdjreiber ift, inbem er bie .fianblungcn beS ©eriepte )u

’) Sgl. bie Sreuftiitben ®efejje betr. bte SHbeinftpiffabrtSgeritpte unb bie 6lbjollgerid)te

»om 8. btjtt. 9. Iliäij 1879.
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ben Elften auf,(eignet ,
feineswege in jcbcr Segiepung Bon bfm Siebter abhängig:

bie 9tid)tigfeit bet 2ln t

Z'
,:.cpnuiigen füll er auf eigene SSerantworttiepfeit bezeugen

ober mitbejeugen unb bient alfo jur Äontrolr bet ©ejepmäpigfeit bet richterlichen

Öanblungen.

3ur Ausübung beS richterlichen 2lnttee gehört 2öaprnehmungS* unb UrtpeilS*

iähigfeit. 2eSpalb finb unfähig (inhabiles) unb zwar abfotut: Sßapnfinnige, Un*
münbige, S|)erfonen, benen ber erforberliche Sinn fehlt, j. 8. Haube in einem münb*
liehen Verfahren. 9lucp lönnen <yrauen, wie überhaupt, öffentliche Remter, fo auch

baS 9tid)teramt nicht auSüben, unb wie zu jebem öffentlichen 2lmte ift SBefifc ber

bürgerlichen gprenreepte erforberlicp. 2er neueren 3eit gehört an bas ©rjorbemifj

befonberer 'JtecptSfenntnifj, wozu minbeftens breijäptigeS Dtecptsftubium unb baS S8e»

ftehen Bon Prüfungen gefordert wirb; boep toerben, wie bemertt, bie mobemen
Öanbelsgericptc ganz (in ffrantreid)) ober theilweife mit Äanfleuten befept. 2aS
Grforbernip eine« beftimmten SReligionSbefcnntniffeS, in neuerer 3«t mehr unb mehr
auigegeben (»gl. IKeicpSabfcp. Bon 1544 § 92; 2eutfcpe SunbeSaftc Bon 1815
2lrt. 16), ift burch bas allgemein lautenbe IReicpSgefep Born 3. 3uli 1869 in

Xeutfcplanb jefjt Bollftänbig befeitigt. 'Jind) bem 2. ©8©. §§ 2 ff. erforbert bie

iähigfeit jur '-öefleibnng bes IRicpteramtrS bas Seftepen zweier Prüfungen. $ie
erfte hat jur 8orauSfepung ein (minbeftens) breijäf)rige3 ©tubium ber Stecptswiffen*

ichaft auf einer UniBerfität (anberthalbjährigeS ©tubium auf einer 2eutfcpen Uni*

oerfität), bie zweite einen nad) ber Ulblegung ber erften Prüfung burch,lumaepenben

SorbereitungSbienft Bon (minbeftens) brei fahren 1
). 2ie ßanbeägefepgebung ift

nicht bepinbert, pöpere "Jlnforberungen zu fteÜen; ba aber naep § 5 bes ©cfepcS:

SBer in einem SJunbeSftaatc bie ffäpiglcit zur 8efleibung beS lÄicpteramteS erlangt

pat, biefelbe auep in jebem anberen SunbeSftaate befitjt, fo ift burep bie ungenügen*
ben 'JtormatiBbeftimmungen — eS feplt an einer einheitlichen 'flrüfungSorbnung —
ber ßlnlafj gn einer ÜJtinuS * ßicitation ber einzelnen, SBunbeSftaaten bc^ügtid) ber

2lnforberungen an bie technifcpc 2luSbilbung bcS SRicpterperfonalS gegeben, einer

’BtinuS*ßicitation, bie um fo bebauerlicher ift, als ein münblicpeS SBerfapren, wenn
eS fegmSreicp wirten foll, eine bcfonberS tüchtige wiffenfcpaftliche SluSbilbung bcS

^icpters borauSfept. 2Sri ^treupen ift wie biSper naep bem ©efepe Born 6. 9Jlai

1869 eine bierjäprige 8orbereitungSzeit unb breijäprigeS ©tubium geblieben, unb
anbere Staaten paben fiep bem angefcploffen, ungeaeptet japtreiepe woplbegrünbetc

JluSfüprnngen 2eutfcper UniberfitätSleprer gerabe bie bisherigen ^reupifepen S3or*

fepriften als befonberS mangelhaft bezeichnet patten.

Ucberbie natürlichen UnfäpigteitSgrünbe enthält Weber bas 2. ©3t©., noep bie

2. GS4JD. Seftimmungcn
;

inbefj bürfte niept ju bezweifeln fein, bafs, wenn wirtlich

Z- ©. ein nachweislich wapnfinniger Öticpter baS Urtpeil gefällt ober mitgefällt

paben follte, baffelbe Bon ber tßartei als nieptig angefoepten werben fönnte. 2ie
etwa bei 2lnftellung eines SRicptcrS gefepepene Söerlepung ber SJorfcpriften über bie

teepnifepe ©orbilbung be« iHicptcrperfonalS wirb bagegen ber richtigen Dlnficpt naep

Bon ben Parteien niept, fonbem etwa nur Bon ber SJolfSBertretung gegenüber bem
Berantwortlicpen Dtimfter gettenb gemaept werben fönnen.

StelatiB, b. p. in einer beftimmten ©aepe unföpig baS Sticpteramt auszuüben,
ift, wer (ober beffen Gpefran) in ber ©aepe fefbft Partei ift, ein unmittelbares 3fitter=

efie an bem ?tu8gange ber ©aepe pat (j. 8. regreßpflichtig ift)
;
naep neueren ©efep*

Hebungen foll auch lliemanb in ©aepen naper 2lngepöriger baS Uticpteramt ausüben.

2er relatib unfäpige dichter muff fiep Bon 2lmtS wegen ber ßeitung unb Gntfcpeibung

ber betreffenben ©aepe enthalten; feine Xpätigfeit unb befonberS fein Urtpeil in

h 9tacp § 4 be« 2. ©8®. finb bie otbentlicpen SRecbtslepm an ben 2eutfcpen Uniuer«
fitäten opne weiteres jut ®ef!eibung beS Hiicptetamtes befähigt.
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ber betreffenbcn Sadpe ift nidptig (bgl. 2). G'BD- §§ 512, 2; 542, 2; 543, 5)
1
).

S)agcgen ift bic Welteubmacpung bcS SöerbadptS einer S3efangenpeit beä iWitfjters in

atiberen fräßen ben Parteien ttbcrlaffen, j. 33. wenn ber Stifter mit einer Partei

befonberS befreunbet ober Oerfeinbet ift. $ie Partei tann in joldpem fratle ben Der«

bädjtigen (fuSpeften) 'Jtidpter ablepnen, refufiren
;

ber refnfirte Stifter muß bis ,jur Gnt«

fdjeibnng über baS tRefufationsgcfud) aller Slmtspanbiungen (mit Sluenapme ber

faftifdp unauffepiebbaren, j. 33. bei Strrcftgefuepett) fiep enthalten; benn wirb bae

©efuep begrünbet befunben, }o finb alle weiteren SlmtSpanblungen nichtig (Dgl.

2). G'BD. §§ 513, 3; 542, 8; Wogegen ber bloS Dcrbäbptigc, niept aud) umäpige
Dtidpter bis jur Slblepnung bolltommen gültig projebirt. (S)ie bem 'Jtefufationa«

gefudpc ju ©runbe gelegte ipatfaepe muß einigermaßen glaubhaft geraaept werben;

gcmcinrecptlid) fann baju ber in ber neueren ©efeßgebung mepr unb mepr befeitigte,

audp in ber 2). GifSC. niept mepr borfommenbe fog. ^erporreScenjeib bienen.)

lieber baS Ülblepnungegefudp fann felbftoerftänblidp ber refufirte iRidpter niept felbft

entfepeiben; ift alfo baS ©eriept nadp Slbrecpnung beS refufirten IDlitgliebes nitpt

mepr befcplußiäpig, fo muß Gntfcpcibuug beS borgefeßten ©ericptS eingepolt Werben.

(Sgl. über bie 'ilblepnung 3). GBO. §§ 42—48.)

3)ie Grforberitiffe ber ifkrfönlicpfcit bea ©erieptSfdpreiberS werben nadp neueren

©efeßen naep 'Diaßgnbe ber für ben Stieß ter gültigen 33eftimtnungen bcurtpeilt; nur

ift nadp bielcn ©efeßgebungen IRedptSfenntniß niept erforberlitp. Üludp baS 2>. ©33©.
forbert biefelbe niept

;
bagegen erflärt 3). GipC. § 49 bic Sorfeprirten über relatise

llnfäpigteit unb Slblcpnung bes IRidpterS auep auf ben ©eridptSfcßrciber für anwenb«
bar. S)aS 'Breußifeßc ©efeß Dom 3. iDlärj 1879, betr. bic S/ienftDcrpältniffe bei

©erieptSfcßreibcr, forbert für bie 33eflcibung ber Stelle eines ©eridptSfeßreiberS, ab-

gejepen Don zeitweiliger 38aprneßmung ber ©efepäfte, jmeijäprigen SBorbcreitunge=

bienft unb baS iöeftepcn einer Prüfung. $ic Slnftellung ber ©ericptSfdpreibet (niept

immer ber ®ericßtSfeßreiberg$ülfen) erfolgt auf SebcnSjeit.

9tad) ber frranwfifepen ©crießtSDerfaffung nimmt als öffentlidper ^Beamter, wenn
auep niept als fDlitglicb bes Glericpts, an ber SReeptSpflege Xpeil ber Staats«
anmalt, ber, abgefepen Don ben fallen, wo er Wegen eines Dorpanbenen öffent«

licpeit SntcrcffeS ais wirflidpe Partei (Partie principale) erfepeint, in allen Dor ben

gewöpnlicpen floUegiatgcricptcn ücrpanbelten Saeßen mit gutadptlidpen Einträgen (als

Partie jointe) Dor Slbgabe bes UrtpcilS gepört wirb. 3>ocp ift ber Söertp biefrr

in Seutfdplanb für bie Unabpängrgfeit ber ©eridpte bebenfliep eraepteten Ginrieptung

fepr ftreitig. 2)ie 3). ßfpO. pat fte niept aufgenommen, ebenfo niept bie neuen

Cefterrcicßifeßen GntWürfe. 'Jtaeß ber 3). G’Bß. tritt bie StaatSantoattfcßaft mit*

mirfenb ober bejm. als felbftänbige Partei nur auf in Gpefacpen unb im fog. Gnt«

münbigungSDerfapren (Dgl. j. 33. §§ 569, 586, 607).

2)er Unterbeamte bes ©ericptS (Giericptebiener, ©cridpteDoUjicßer), ber Aufträge

beS ©eridpts auSjufüpren, j. 33. fiabungen , Slrrefte ju Dollftreden pat
, befißt in

feiner amtliepcn SBirffamfcit öffentlicpen ©iauben. Gine felbftänbige Stellung paben

bie frranjöftfcpen .fjuiffierS, eine Ginricptung, bie bereits in .fjannoDer unb in 33apern

nadjgeapmt, jeßt aud) bon ber Suftijgcfeßgebung bcS $eutfcßcn Stcicße* aufgenommen

ift. S)aS 3). @33®. § 156 giebt, ba ber ©crießtSDoIljicper, obfdpon im 9luftrage einer

Partei panbclnb, bod) mit Uuparteilicpteit panbeln unb ^eugniffc mit öffcntliepem

©Iauben %ber bic Don ipm Dorgenommenen Sitte auSftetlen muff, 33orfdpriften über

*) ©mauere Süorfepriften giebt jeßt SD. (f'BC. § 41. $anaeß ift 3emanb auep beSpalb

relatiu unfähig, toeil ec in bem Brojeffe in einet getauften ffieife tpätig gemefen ift, bie mit
ber Spätigteit beS iHidjterS infompatioel erfepeint. Tie GißD. nimmt piermup relatiDe ün=
fäpigteit an, wenn Jemanb al* Beuge ober SaepDerftänbiger in bem betreffenben 3'ro.jeiie Der*

noinmen ift, 'Urog’fjbcDoUmnditigter einer Partei gewefen ift u. f. ro. Sludj ber friidpter, brr
in ber früheren Bnftanj mitgewirtt pat, ift für bie pöpere 3nflanj natp S 41, 6 regelmäßig
relatib unfäpig.
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bic Aueftplicpung eines (BericptöDoltyeperS in gewiffcn -Sachen, in beiten jene Un=

partcilicpfeit anjujhjeiiein ift, 3 . ©. in ©adpen naper Angehöriger.

Sämmtlicpe (BericptSperfonen werben Bor bem Amtsantritte auf ihre Amts»

pflichten »ereibet.

5)er 6iBilpro3cp unb bie (Berichte entfcpeiben in Seutjdjlanb nur über prioat=

rcdjtlicpe ©treitigfeitcn. ©efugniffe öffentlicher ©cpörben als |o(d)e tönnen nidjt

bireft (Begenftänbe eines (riBil=AedjtSftreiteS fein unb ©criügungen ber ©erwaltungS*

behörben in leptcrcm nidjt aufgehoben werben. Aber bie (frage ,
ob eine priBat*

recptlicpe, sur .ffompetenj ber (Berichte gehörige ©ache Borliegc, wirb gemeinrechtlich

twn ben (Berichten felbft entf(hieben unb muß Bon ben (Berichten felbft ober boch

befonberen (BericptSpöfen entfchieben werben
,
wenn bie 3lufti,j nicht ber ©erwaltung

untergcorbnet werben folt. $aS 2. <B©(B. § 17 ftellt als 'jprinjip ben ©ah auf,

bah bie (Berichte felbft ,
bei benen ein angeblicher AeeptSanfprud) geltenb gemacht

wirb, über bie 3utäffigfcit beS AedptSrtegcS entfcpeiben, geftattet jebod) ber yanbes*

geieftgebung bie ©ntfdpeibung über Äompetcnjftreitigfeiten 3toifcpen ben (Berichten

unb ben ©erwaltutigSbcpörbeit ober SerwaltungSgeridptcn befonberen ©cpörben unter

gewiffen ©orauSfepungen 3U übertragen. $ie pier gegebenen AormatiBbcftimmungcn

betweefen, ben ©titglicbern be« ©crroaltungSgcricptSpoiS, Bon benen übrigens and)

bie Jpälfte höhere Aicpter fein müffen, bic erforberlicpe Unabpängigfeit ,}u fiepent.

Auch fann bie burep rccptSfräitigeS Urtpeil eines (Berichtes feftftepenbe ^uläffigfcit

beS AecptSWegeS niept fpäter noch im ©lege beS Äompeten3fonflifteS angeioepten

werben, unb baS ©infüprungSgcfep § 11 läpt, was bic ftraf» ober ciBilreditlicpe

©erfolgung Bon Beamten wegen Amtepanblungen betrifft, ©orentfepcibungen barüber

nur feitenS eines SerwaltungsgcricptspofS (niept ber ©crwaltungöbepörben felbft),

bejiepungSweife feitenS beS Aeicpögeridjtö
,
unb auep nur bejüglicp ber ffeftftellung

3U, ob ber Söeamte fiep einer Ucberfcprcitung feiner AmtSbefugitiffe ober ber Unter=

laffuitg einer ipm obliegcnben AmtSpanblung fcpulbig gemacht pabe. UcbrigenS wirb

ein prinatrecptlicper Anfprucp (3 . S. ein Anfpruep auf ©cpabcnSerfap wegen einer

wiberrccptlicpen iianblung eines ©eamten) niept baburep gu einer bem öffentlichen

Aecpte angepörenben unb bespalb ben (Berichten ent3ogcnen ©aepe, bap bic <£nt=

fepeibung Bon einer bem öffentlichen Aecpte ungehörigen ©erfrage (3 . ©. Bon

ben ftaatSrecptlicpen Sefugniffen beS ©eamten) abpängig ift, unb eS war eine

©cpntälerung beS ber 3ufri) an ftep 3uftepcnben (BebietS, wenn, wie 3 . ©. naep

einer (allerbingS mit bem Art. 97 ber ©rcupifdjen SerfaffungSurfunbe niept wol

31t oereinigenben) Auslegung beS § 6 beS ©reupifepen (BefepeS boih 11. ©lai 1842,

bic (riitfepübigungSBerpflicptung wegen angeblich wibcrrccptlicper .öanblutig eines ©e=

amten abpängig gemaept würbe Bon einer ©orentfdpeibung einer ©erwaltungS=

bepörbe, unb wenn bespalb ein fog. .<tompeten3fonflift erpoben werben tann, eine

©orfeprift, bie in auSgebepntcr äöcifc auep in fffranfreiep gilt. AllerbingS fann, in*

foweit ber ©eamte Bon feinem pflieptmäpigen (frmcfjen einen nad) Anfiept beS (Be*

riepts felbft un3Wedmäpigen (Bebraud) gemadjt pat, Bon einem (frfapanfprudjc feine

Aebe fein; aber bann ift bie .(Hage niept wegen 3nfompetena beS ÖScricptS, fonbern

als materiell unbegrünbet 3urürf3uweifen.

3nbep ftnb naep manepen UanbeSgefepen Anfprüepe, bie naep allgemeinen (Brunb=

fäpen als ciBile 311 betrachten wären, auSnapmSweife Bor bie SerwaltungSbepörben

Berwiefen, unb biefe fog. AbminiftratiBjufti 3 (ogl. pinftcptlidp' "fJreupenS

B. Aönne, ©taatSredjt ber ©rcupifdpen ©tonarepie, 3. Au fl. I. 2, ©. 267 ff.)

pat namentlidp in jfranfreiep eine fepr grope AuSbepnung, wo 3 . ©. bie mit öffent*

licpen ©cpörben abgefcploffcnen ÖieferungeBerträge auep ber Äognition ber (Berichte

’) 3kl. über bie 3ufiünbigfeit ber (Berichte im SJerpältnip 3U ben fflertoaltungiSbcpörben

in (Semäßpeit bei $eutfcpen CSeriebtSBetfaffungSgejepeS ßaufer, Sie Seitliche @eri(ptSDer=

faffung, 1879 (©eparatabbr. auS btt 3rit>d)r'tt für Aeid|3= unb 8anbeSred)t). — Sgl. aud)

£> ©cpuljt, $al 'ßreupiiepe ©taatsreept, II. (1877) 6 . 354 ff., 6 . 850 ff.
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nicht unterliegen. dagegen fteljt in 2eutfcf)lanb ber Staat als Snljabcr Don ©riDat*

recfjten unb priöatrecf)ttidj ©erpflichteter (ffriSfu«) unb nicht minber bas Staats*

Oberhaupt in priDatrccfjtüdjen Angelegenheiten oor ben (tierictjten ju fRccht
1
). Unter

Suftdnbigfeit eines öcrid)ts (ober aud) allgemein einer ©cljörbe) üerfte^t man
bic ©efugnife (baS Stecht unb bejw. bie ©flicht), eine beftimmte amtliche hanblung

in einem beftimmten 5aße Porjunchmen, unb man t>at hier, ba bie 2pätigteit bei

©erichte im ©rofleffe enttoeber Gntfd)eibungS* ober ^wangsgewatt ift (Dgl. oben

S. 728), p unter)djeiben ^uftänbigfeit pr Gntjdieibung unb ,'fuftcinbigfrit pr Sor*

nal)ine Don IJwangSaften. ^uftänbig pr ©omahntc Don 'litten ftaattidjen ^wattgee

ift immer nur bas ©ericht *), in beffen ©eflirte fief) bie betreffenbe ©erfon ober

Sache, fl.
©. bie pm ,’feugniffe jmingenbe, bie mit Arreft p bclegenbe Sache,

fid) pr $eit befinbet. Extra territorium jus dicenti impune non paretur 3
). 2)a*

gegen fann feljr wohl ein ©ericht pr (fntfcfjeibung über bie Streitfache berufen fein,

bem bie ^uftänbrgfeit pr ©ornahme ber ettba erforberlichen ifwangSafte fehlt, fl. ©
A. wirb bei bem (Berichte feines SBohnorte Dertlagt, bie p Dernehmenben Mengen

befinben fich im ©ejirfe beS (Berichte B. ober auch bie mit Arreft flu belegenben

Sachen beS A. unb was befonberS wichtig ift, mit ber ,’froangsgcwalt geht paraßel

ba« Stecht, Urfunben (©rotofolle) mit öffentlichem (Glauben aufjunehmen, fo baft ba*

©ericht A. in bem ©ejirle B. baflu nicht befugt erfcheint. $aher haben bie ®erid)ie

— unb flWar unter gemiffen ©efchränfungett Yelbft bie Berichte Derfchiebener Staaten

— einanber )R c dj t « h ü l f e ,p leiften, pr ©ornahme Don .’fmangS* wie jur ©or*

nähme oon ©cmeiS*(3nftruftionS-")hanbtungen
;
unb hat barüber bereits baS frühst

Gemeine Stecht beftimmte 'Körnten ausgebilbet. 55er um Rechtehülfe erfuchte (requi*

rirte) Stichter hat felbftDerftänblich nicht jebee ©erlangen eines anberen Richters aus*

juführen. Gr hat Dieiinehr, wa« felbftDerftänblich, feine eigene ,'fuftänbigteit flu bet

begehrten öanblung ju prüfen — benn eine ©efugni|
,

bie er überhaupt gefefjlüt)

nicht haben foß, fann ihm auch ba« Grfucfjen eine« anberen Stichter« nicht beilegen —
unb nach ber gemeinrechtlichen Xheorie auch bie Suftdnbigfeit bes requirirenben

Richter«. 'Rachbem nun bereits ba« S)eutfdje (anfangs 'Rorbbeutfdje) fog. Stecht«-*

hüliegefeh Dom 21. 3uni 1869 bie Rechtshülfe in bürgerlichen Stech tsftrcitigfet ten

unter ben ®erid)ten ber Staaten bes £eutfd)en 'JteicheS nad) bem ©rinjip Dor*

gefchrieben: „GS macht leinen Unterfchieb, ob baS erfuchenbc ober ba« erfmhte ®e*

rieht bentfelben ©unbeSftaatc, ober ob fie Derfdjiebcnen ©unbeSftaaten angehören,"

hat baS 35. Gf©@. §§ 157 ff. bie« gleiche '©rittflip unb flugteid) baS bereit* ebenfalls

in bem Rechtstjülfcgcfeh angenommene ©rinflip beibehalten, ba§ eine ©rüfung ber

Äontpetenfl bec erfuchenben ©ericht« nicht ftattftnbet (§ 159).

Gbenjo aber, wie bic einen GiDilanfpruch bebingenbe ftaatSrechtliche Sotnagc

Don bem (Berichte felbftänbig entfdjieben werben muß
,

hat baS lefctere auch über

ftraf rechtliche ©orfragen ju entfeheiben, unb flWar felbft bann, wenn über bie leß*

teren bereit« im StrafDerfal)ren ftrafrechtlich entfd)ieben fein fällte. $ie Don ber

(ffranflöfifchen 3uriSprubenj (nad) bem (Ürunbfaßc : Le criminel empörte le civil)

unb in neueren 2)eutfdjen ©efeßen (Dgl.
fl. ©. äßürttemberg. ©rojefjorbn. 'Art. 7,

©aper, ©roflcfforbn. § 323, 'Jiorbb . Gntwuri § 462) angenommene Anficfjt, welche ben

*) $ol GinführungSgeieJ) pr $. G©0. §§ 4, 5 unterwirft ben jjiifu-’ (Wie übertpapt

alle anberen öffentlichen Korporationen), was priDatrethltidje Anfptüche betrifft, unbebingt ben

®etiehten unb beflimmt jugleich, ba§ bic ©cltenbmacpung Bcrmögcn8rcd)tlicber Anfprüttje fei-

ten« dritter gegen Sanbcshcrrn aber ©titglieber fürftlicher gfamitien nicht Bon ber Gintoilli-

gung be« Sanbeeljettn, wie in einigen I-eutfchen Staaten noch auf 6runb einet tat ich Ber*

itanbenen t)iftouichen ärabitton ber galt war, abhängig gemacht »erben barf. Auf Streitig*

feiten ber Alitglieber einer jürfHid)en ffamilie unter fid) bejieht fich biefe ©eftimmung nicht

*) Ausnahme in AothfaDen nach § 167 ber ®. ®33®.
8
) Ucbrigcn« tonnte nach bem früheren ®emeinen Rechte ber ®ericht*j»ang btt bem

Forum arresti auch jur ©egriinbunq ber jfuftänbigteit füt bie Gntfcheibung (ber fpaupt*

fache) Anlaß geben; nach ber 35. G©t. fomml bie« nicht mehr Bor.
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Gioilricßter unbebingt btitcß ein auf fontrabiftorifche Süerßanblung rrgeßenbe® »er*

urtßeilenbe® ©trafurtßeil rüdfießttieß be® barin ieftgcftelltcn Xßatbeftanbe® ge*

bunben erachtet, beruht auf einer SBerlennung beb UmftanbcS, baß im 3trai»erjaßren

bie Parteien anbere finb, alb im (Si»il»crfaßren
,
unb opfert bab SKecßt bet gartet

einer angeblichen abfoluten 933atjrt)eit beb ©trafprozeffeb. SBirfl icf) öerletjenbe SISiöer*

iprücße zwifeßen ©traf* nnb 6 ioiloerfa^ren finb auf anbere SEÖeife, burrf) eine für

beibc 'fßrogeffc mehr gleichmäßige ®eweiewürbigung unb burch ein zweefmäßige®

'Hbhäfionboerfaßren zu ©unften beb burch ein Xeiift Söefchäbigtcn »ermeibbar. 2ln=

berb liegt felbftöerftänblich ber [fall, roenn bie Xßatfacße ber SBerurtßeilung
im ©trafoerfahren Sforaubfeßung beb Gntfteßcn« ober Grlöfchens eineb öioilanfprucßb

ift. 3)ic 2). GSPD. hat jene oben alb irrig bejeichnete 'ffräjubijialität be® ©traf*

urtheilb benn auch nicht angenommen; »ielmehr finb im Ginfüßrungegefeße § 14, 1

lanbebgefeßlicße Sorfcßriften über bie binbenbe Kraft beb ©trafurtßeil® gegenüber

bem Gioilricßter aubbrüefließ alb außer Ärajt tretenb bezeichnet. (Sögt. j. SB. ©traf*

projeßorbnung für bie neuen Spreußifcßen Sprooinjen »om 25. 3uni 1867, § 10.)

SBebingte unb betagte Slnfprücße foUen gemeinrechtlich nicht »or ©erießt »er-

folgt »erben, auch »egen beb ßier fonfurrirenben öffentlichen Jfmtercffeb nicht mit

3uftimmung beb ©egner®. Xocß geftattete fchon bab SÄömifcße Stecht in einem

[falle, in welchem jeßt freilich burch (Beweisaufnahme zum ewigen ©cbäcßtniß ge-

holfen werben tann, »erfrühte Klage unb bie 2. GSpO. § 231 geftattet bicfelbe all-

gemein unter SBorauäfeßung eineb (befonberen) rechtlichen 3ntereffe®. Unter ber

gleichen SBorauäfeßung gewährt biefer 'Paragraph auch eine Klage auf Slnerfennung

einer Urfunbe, auf [feftftellung ber Unechtheit einer Urfunbe unb auf [feftftellung

auch beb ßticßtbeftfßcn® eineb SftccßtBöerßältniffe® l
).

2)ie allgemeine fachliche ^uftänbigteit ber (Berichte »orausgefeßt
,
wirb nun

bie [frage, welche® fpejielle ©erießt über eine Strcitfacßc 311 entfeßeiben habe, beant-

wortet bureß bie Ueßre 00m ©erießt® ft anbe, unb zwar nimmt biefe im Gi»il-

.prozeffe beBßalb einen nießt unbebeutenben iftlaß ein, weil einerfeitb eb für eine Partei

oft nicf|t gleichgültig ift, ob fie einen Stecßtbftreit an einem entfernten unb baßer ißr

unbequemen Drte 3» füßren ßat, unb weil anbererfeitb bie 9tecßt®anfichten bei ben

»erfeßiebenen ©erießten »erfeßieben fein fönnen. Xabet ßemmen zu enge SBeftimmungen

über ben ©ericßtbftanb bie Stecßtboerfolgung feiten® beb .(Häger®
, zu weite bebrüefen

ben SBeftagtcn. $a nun febeb richterliche Urtßeil ein UnterwerfungbBerßältniß be®

in Silnfprucß ©enommenen »orauBfeßt
, fo ergiebt fieß mit ßtotßwenbigfcit ber £>aß

:

„Actor sequitur forum rei“, b. ß. infoweit ein perfönlicße® SBerßältniß für ben

©ericßtbftanb maßgebenb ift, entfeßeibet bie ifkrfon beb SBeflagten. Xaßer ift bab

allgemeine, regelmäßig für alle .(Hagen gültige [forum auch bab beb 2omizil®
beB SBeflagten. ($ie 2. GspD. ßat, »ergl. 3. SB. § 21, neben bem allgemeinen ©c=

ricßtbftanbe beb 2omizil® tiocß einige analog zu beßanbetnbe ©cricßtbftänbe öon be-

jeßränfterem Umfange aufgenommen, wclcße auf ein länger bauernbeb iHufcntßalt®*,

©efcßäftb- ober boeß perfönlicßcs SBerßältniß feeß grünben.) 3ebe® ©crießt aber wirb

in allen ©aeßen, in benen bie 'Parteien freie Xsibpofitionbbefugniß haben, fompetent

bureß freiwillige Unterwerfung ber (Parteien ((Prorogation, prorogirter ©e*
ricßtbftanb)

,

unb biefe tann auch ftillfcßweigenb babureß erfolgen, baß ber .Kläger

ein unzuftänbigeb ©erießt anruft, ber SBeftagte, oßne bie Unjnftänbigteit gcltenb zu

maeßen, über bie (Materialien beb SKecßtbftreitb (zur Jpauptfncße) »erßanbelt (2).

PSpD. §§ 38—40)*). 3nbircft auf bie Slnnaßme einer freiwilligen Unterwerfung zurüc!-

'Monographie: 2Beibmann, $ie [feftftellungbUage, 1879. $iefe Scßrift fueßt für
ben SRecßtbfaß beb § 231 bet 6SßC. aueß aub bet mittelalterlichen 3uti*0tuben,z Änßaltb-
fünfte ju gewinnen.

*) Gine mit SRüdficßt aueß auf § 247 bet $. 6SpO. neuerbingi lebßaft erörterte unb
wichtige ffontiooeife btlbet bie [frage, ob bei Setfäumung beb SDetßanblungbterminb feitenb

» . §»I®enb »tff , CfntsnofSbie. I. 4. Saft. 48
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guführen, ift bei fpegielle ©erichtsftanb beS Vertrag* (Forum eontractus.

obligationis), tmet) ber älteren 'Änfid)t ba begrünbet, wo ber Vertrag gefdjloffen ift,

itad) ber neueren (oergl. D. GpD. § 29) ba, wo er erfüllt werben folX
1
). Sluf anberr

©rünbe ftnb bagegen gurüefguführen bas Forum rei sitae, ber fpe^telle ©ericht*-

ftanb für bingüdjc (unb analog gu bchanbelnbe) .Stagen, begrünbet an bent Crte,

wo bie Sache fid) beftnbet (nad) bem früheren ©eineinen Siechte auch auf .Klagen,

welche bewegliche Sachen betreffen, fid) erftreefenb, aber fonfurrirenb mit bem Forum
domicilii bes Vetlagten, nach $• 6$D. § 25 bagegen nur für .Klagen über unbeweg-

liche Sachen geltenb
,

aber gegenüber anberen @erid£)tsftänben crflufio), unb ba«

Forum delicti commissi, begrünbet an bem Orte, wo bas Delift begangen ift, für

cioile aus biefem Deliftc entfpringenbe 2Infprüd)c (D. GVC. § 32). Dem erfteren

liegt gum ©runbe einerfeite bie Sücfficht auf bie unmittelbare „'(wangsgewalt über

bie Sache, anbererfeite, wie bie Slusbilbung bes Forum rei sitae im Deutfd)ett Siechte

geigt, bas öffentliche 3fnterejfe an bem im Söegirfe (Öanbe) belegenen ©runbeigenthum.

Dem Forum delicti commissi liegt gum ©runbe neben ber Erleichterung bes Ve*

weifcS bie Siütfficht auf gleichzeitige Verfolgung beS GiOil* unb beS Strafanfpruche,

wie benn ber 3ufamment)ang einer Streitfache mit einer anbem unter

gewiffen VotauSfefjungen geeignet fein fann, einen ©erichtöftanb ber Strt gu

begrünben, baß baS für eine ber betreffenben Streitfachen guftänbige ©ericht auch

iür bie anberc fompetent wirb (Forum connexitatis), entmeber weil bie Streitfachen

in einem inneren, materiellen ^ujammenhange ftehen (Oergl. auch $• ©P®- §§ 36, 34),

ober weil beibe äußerlich burch ben progefjgang mit einanber in Verbinbung gebracht

werben (formelle Äonnerität); Uc^tereS finbet ftatt, wenn baS ©ericht, welches iür

ben Slnfpruch beS Klägers fompetent ift, auch für einen ©egenanjpruch beö Ve*

tlagten, wie nach ©emeinent Stecht, fompetent erflärt wirb (©erichtsftanb bet

Söiberflage, Forum reconventionis *), ober wenn baS Tür ben Strreftfchlag gu*

ftänbige ©ericht unter Umftänben aud) fompetent wirb gur ifeftftellung bes '.'Infpruehe

felbft, wegen beffen ber Slrreft angelegt wirb. 2öas bie D. Gtp€. betrifft, fo ift

ber ©erichtsftanb ber Söiberflagc (oergl. § 33) befchränft auf fonnerc ©egenanfprüche.

fann gugleid) aber auch als ©erichtsftanb eines formellen ^ufammenhanges begeichnet

werben, ba bie Vtöglichfeit ber VSiberflage gefniipft ift an bie Dauer ber münd-

lichen Verhanblung über bie Vorflage (§§ 251, 253). Der ©erichtsftanb bes Slrreftei

fommt in ber D. 6VC- nicht Oor. Gr ift erfeht burd) ben in § 24 normirten

©eriehtsftanb
: für Klagen wegen bcrmögenSrechtlichcr 2lnfprüdhe gegen perfonen, bie

im Deutschen ifteidje feinen äPohnfif) haben, ift ohne VJeitereS baS ©ericht guftänbig,

in beffen Vegirfe fid) Vermögen berfelben ober ber mit ber Klage in 'ilnfprud) ge-

nommene ©egenftanb befinbet. *)

3luf einer befonberen Veborrechtung eingelner perfoncnflaffeu ober 'Urten bon

bes Vetlagten (§ 296) baS ©ericht noch irgenb eine 'Prüfung feiner Kompetenj, fomeit bcefelbe

irgenb Don ParteiwiDfür abt)ängt, Dorjunehmen habe. Sem SBortlauie unb bem äöiüen ixe

©efefcgeberü, wie ber Sntftehungsgcfdjtchtc bet betreffenben ®eie|)edparagrapben unb bem ptab

leihen Scbürfniffe ber PicbtSficherbeit cntipricht bie Dom ;Rei4Sgetict)te angenommene Sn-

ficht, welche bem ©eridjte baS Stecht unb bie Pflicht biefet Prüfung jutteift, wenngleich bie

gur Vegrünbung bet Kompetenj Dom Kläger oorgebrachten Shatfadjen nach § 296 beim

rluSbleiben beS Vettagten als jugefianben anjuneljmen ftnb. Pal. namentlich ben jufammen
fafftnben ’Äuflap Don 'ÄmSbetg im SlrchiD f. b. eibil. ptajcS, Vb. LXV. ©. 59 ff.

unb

SJ e o n h a t b in ber ffeitfdbr. f. IeuHd)en ßipUprojefj, Vb. IV. ©. 403 ff.

) Doch hat bie $. 6PC. §30 für Klagen auS SJIefj- unb dJIarftgeichäften unter geWijfen

Söotausfefcungen auch an bem Crte bei ®efd)äftSabfd)lufieS einen ©erichtsftanb angenommen.
*) Vgl neuerbingS namentlich 9t- Söning, Die iliiiberfläge im OteichS-CiDilprojeffe, in

b. Keitfcht. für ®. tMoilprojefj, Vb. IV. ©. 1—190, auch als befonbete Schrift etfehienen

$ieTe tlrbeit behanbett bie Pöiberflage in allen progeffualen Vejieljungen, nicht nut in in-

fehung bei @crid)tSftanbeS.
:,

l Gin befonberer ©erichtsftanb für GrbfchaftStlagen (am lebten iomijil beS Gtblaffer»)

ift in ber $. BpO. § 28 ftatuirt.
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©trcitfad^en berufen bic priBilegirten ©ericßtSftänbe, oft in ber 9lrt befteßenb, baß

für baS nad) allgemeinen örunbfäßett juftänbige ©erießt bas biefem oorgefeßte ©e*

rießt an Vie Stelle tritt. $ie perfönlicß priBilegirten ©ericßtSftänbe ßaben bereits

Bor bem örfeßeinen ber 3)eutfcßen Stuftijgefeße in neuerer ^eit faft fämmtlicß bent

©runbfaße ber ©leicßßeit oor bem ©efeße meinen müfjen, unb nießt minber bie

faeßließ priBilegirten ‘)
;

festere Berbienen beSßalb feine Pegünftigung, »eil bie

Trennung einzelner ,>)roeige Bon bem ©anjen ber IRedjtspflegc auf biefeS leßtere

regelmäßig ßöcßft nacßtßeilig eintoirtt, foluol auf bie »iffenfeßaitlidje Peßanblung,

toie auf bie (burd) .(tompetenjftreitigfeiten autgeßaltene) ©rlebigung ber einzelnen

Streitfacßen.

Pon ber örtlichen ^uftänbigteit oerfeßieben ift bie fadfjlicfje ^uftänbigfeit, infofern

für Streitfacßen Bon geringerem ober größerem Pelange tiacß beit neuen ©erießts*

BerfaßungSgefeßett Beridjicbene ©evidjte
,

bie für benfelben Ort juftänbig futb,

eintreten,

9lusnaßmetoeife tann es ciiorberlid) »erben, bas juftänbige ©erießt nießt bureß

allgemeine PeeßtSregel , fonbem bureß befonberc Pnorbnung für ben einzelnen ffall

ju beftimmen. Peuere ©efeße geben biefe früßer bem SanbeSßerm jufteßenbe Pe*

fugniß, einen fog. außerorbentlicßen ©eriißtSftanb ju begrünben, lebiglicß

ben ßößeren ©erießten. S)ie ®. 6pO. siebt fie in § 36 inSbefonbere im (falle

eines fog. (negatiBen ober poßtiBen) ÄompetenjfonßiftS, b. ß. toenn in einem tRecßts*

ftreite berfeßiebene ©cricßte fieß reeßtSfräitig für juftänbig erflärt ßaben, ebenfo wenn
Berfeßiebene ©erießte, Bon welcßen eines für ben iRecßtSftreit jußänbig ift (b. ß. eines

jebenfallS ptftänbig fein muß), fxtß recßtSträftig für unguftänbig erflärt ßaben, ober

»enn eS mit SRiicfßcßt auf ben ©rennen Berfcßiebener ©erießtsbe^irfe ungewiß ift,

roelcßcS ©erießt für ben iRecßtSftreit pftäitbig fei.

$a ber un^uftanbige tRicßter nießt einfeßreiten
,

nießt urtßeilen foll, fo finb

ptojeßßanblungen beffelben nießtig („Sententia a non sno judice lata nullam ob-

tinet firmitatem“), fofern nießt Prorogation ben 'Dtangel ßeilt
,
unb gemeiurecßtlicß

ßatte ein unguftänbigeS ©eridßt ben Ptangel ber Äompeteng ftetS Bon 9lmtS »egen

geltenb ju niacßen. ('JlnberS natß maneßen neueren ©efeßen unb aueß natß $. 6pO.
S 38 ßinficßtlidß ber örtlicßen unb ber natß äöertßfummen beftimmten Äompeten,j.)

$ie einmal jur ^eit ber Älagc Borßanben gc»efene Äonipetenj aber »irb bureß

fpätere Penberung ber llmftänbe nidßt »ieber aufgeßoben
; j. P. ber in foro domicilii

begonnene projeß wirb bafelbft beenbigt, aueß toenn Peflagter fein $omijil Berlegt.

(„Ubi coeptum est semel judicium, ibi et finem accipere debet,“) Unter meßreren

©erießtsftänben ßat ber .(Häger bie äöaßl.

V. Bie ^arteten, ißre Jtelloertreter unö ßeiftänbe.

Siebes iRecßtSfubjeft ift ber IRegel naeß fäßig, feine Hiecßte Bor ©erießt geltenb

ju maeßen unb ju Bertßeibigcn. $a aber ber Prozeß parteißanblungen mit recßt=

ließet SBirlfamfeit forbert, fo muß, »er felbftänbig Partei fein »ill ober fein foll,

aueß bie .jpanbtungsfäßigfeit im Sinne bes bürgerließen iRecßts befißen ($. 6p 0.

§ 51, «bf. 1
:
„6ine perfon ift inforoeit pro.jrßfaßig, als ße fieß bureß Perträge oer>

pßidßten fann") unb infofern ber Prozeß auf beftimmte PermögenSobjefte äöirfung

äußern foH, aueß bie SÜSpoßtionSbefugnifj über baS in Pnfprucß genommene Per«

mögensreeßt. Pon ben Peftimmungen beS materiellen bürgerlichen iRedjts ßängt

alfo ob, inwieweit Slemanb, felbftänbig unb oßne ber Pertretung ober beS PeiftanbeS

einer anberen perfon ju bebürfen, projeß ft'ißrcn fann (ein Saß, ber in ber $.

*) 33a« ®. ©P@. (Bgl. 6. §5) läßt naß TOaßgabe bet SanbeSaeleße pti»eUgiite ©eridjtl«

ftanbe nur für bie SanbeSßerren unb bie 'iRitgliebrr ber lanbeSßetrlüßen ffamilten ju.

48*
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©SD. § 50 aueß auebrücflicß auigefprocßen ift), baßer aud) infoweit nicf)t bon bfr

Lex fori, bon bem am Crte bei (Gerichts geltenben ©efeße, fonbertt bon ber Lex

domicilii bcp>. rei sitae. $ocß beftimmt bic $. ©SO. 9lbf. 2 bei § 51 nocß

befonberi, baß bie '4>ro,icfjtät)igfrit einer großjährigen Serfon nießt burdj bie bäter=

liehe ©ewalt, bie ipro^eßiähigfeit eineT ©ßefrau nicht babureß, baß fte ©ßefrau iß,

befeßränft toirb, eine ©ntfeßeibung
,

bie, toie pe bureßaui fonfequent ift, jugleidj

mandße ^Jtueifet bei (Gemeinen SRecßti, bep>. Söerfdßiebenßeiten bei partifularen SRedjt»

befeitigt. ©i berfteßt fieß aber bon fclbft — unb bie ®lotibe p § 51 heben biei

aueß ßtrbor —
,
baß ber •'pauibater ober ©ßemann atti Qubifaten, toeieße oßne feine

3ujießung ergangen fmb, ficß eine ^roangiootlftrecfung in bai Setmögen bei -£>aue=

finbei ober ber ©ßefrau, an toelcßem ißm befonberc iJtecßte pfteßen, j. SB. ber 9tieß=

brauch
,

nicht unter Serleßung biefer feiner Stccßtc gefallen p laßen braucht. 28er

im -ffonfurfe ficß beftnbet, berptlicßtet bureß einen oßne ben Äurator geführten Stojeß

bic .ffonfurimaffc nießt. Ser fDlangel ber jfäßigfeit, ben Sr°3cfe Su ’üßren, maeßt

ben Sroieß nichtig; ber Sticßtcr ßat baßer bott ?tmti wegen barauf p achten, ob

biefe ffäßigfeit (Legitima persoua standi in judicio) borßonben ift. (Scrgl. jeboeß

X. ©SD- § 53 in SBctreß ber Dluilänber.)

fließt mit biefer fffäßigfeit auf gleicße Sinic p ftetten ift aber bie (frage, ob

bem Kläger gerabe bai berfolgte iüecßt, unb ob ei ißm gerabe gegen ben in 9ln=

fprueß genommenen Setlagten pfteße (Legitimatio ad causam activa unb passiv»).

Eeßr oft ift mit ber Seßauptung unb bem SBcweifc bei fraglichen tReeßti aueß jene

SBeßauptung unmittelbar gegeben; fo wenn 3emanb Ilagt aui einem bon ißm mit

bem Seflagten felbft abgefcßloffenen Sertrage. 3n manchen fällen aber ift jene

SSeßauptung unb jener Scmcii trennbar bon ber Seßauptnng unb bon bem SSeweife

bei SRecßtei felbft , fo wenn ber ©rbe ein in ber Scrion bei ©rblaßeri entftanbenei

SRecßt, ber ©igentßümcr einei Wrunbftücfei eine für biefei erworbene ©ertoitut ein«

flagt, ober wenn 3emanb ali ©rbe aui einer botn ©rblaßer übernommenen Ser*

pfließtung, ali Seftßer einer ©odße berflagt wirb. $ie ältere gemeinrechtliche

Jßeoric wenbetc ßier bie ©runbfätje non ber Legitim» persona standi in judicio

analog an. (Gegenwärtig ift man barüber einig, baß ei ßier nur um einen Ißeil

ber pr Segrünbung ber -Klage eriorberlidßen Ißatfacßen, nießt aber um eine Sor=

bebingung ber ©ültigteit bei Srojeflci ficß ßanbclt. @i fönnen hiernach prinzipiell

nur bie gleidßen Sn-Mcßfäße Slatj greifen, welcße aueß für bic übrigen .(Uagetßat*

faeßen gelten, unb wenngleich unter Umftänben ber Cbfieg im Stojeße für ben nießt

Zur ©adje Cegitimirten nußloi fein mag, fo ßat ber fRicßtcr boeß feinen (Mntnb,

j. S. öcftänbniße ber Partei über bie Legitimatio ali uttwirffam p ßcßanbeln,

unb ber Sr°3el iß bei einem Slanget nur in ber Leg. ad causam feineimegi nichtig,

dagegen ßattc bie ältere Üßcoric infofem nießt llnrecßt, ali unter Umftänben bic

5feftftellung ber Leg. ad causam weit einfacher fein fann
,

ali bie jfeftftellung be?

SRecßtei an pcß, unb bann jene unter Xurcßbrecßimg ber ©öentualmarime picdmäßig

öorweg auf Serlangen bei Seflagtcn, ber ißre ©riftenj leugnet (fog. Exceptio defi-

cientis legitimationis ad causam), erlebigt werben fantt — wäßrenb bie neuere

Xßeorie unb ©efeßgebung ßier einfach bie ftarrc ©Oentnalmarime anwenbete. 3cnem

Sebürfnißc angemeßener Sorocrßanblung über bie Leg. ad causam fattn naeß ber

$. ©SO- § 275 bureß eine Bon bem ©rmeffen bei ßcricßts abßängige Xßeilung bc»

Stojeßßoßei genügt werben. $er Leg. ad causam erwäßnt bie $. ©SD., wo»

aueß oom ©tanbpunfte bei ©efeßei aui bureßaui richtig ift, nießt.

Xie Stccßtc ber Sartcien im SroJfße pnb im SlUgemeinen gleicß. 3lber bet

Seflagte ßat infofem eine günftigrre «Stellung
,

ali oemiöge feiner nur negatioen,

Bertßcibigcnben Stellung er feßon fiegt, wenn nur ber .Kläger feinen Eingriff p bc*

grünben nießt im ©tanbe ift („Actore non probante reus absolvitur“), fottte

j. S. aueß feineiWegi flar fein, baß ber Seflagtc nießti fcßulbet, ober baß ißm

bie oinbijirte ©aeße geßört. (2)ie Segel: „Reus excipiendo fit actor“ bejießt ßcß
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nur auf bie 58eWtiSlaft.) Umgeleßrt fann aber ber flläger als folget in ber .£>aupt*

fache nic^t Berurtßeilt, nur abgeroiefen werben. 5)tur fcßeinhar ift bie ÜtuSnaßme

bei einer Born Seftagtcn erhobenen SBiberftage
;

inwieweit aber bei ben fog.

boppelfehigen Älagen (ben Interdicta retinendae possessionis unb ben Xßeilujigs*

flagen) eine wirtliche 9lusnahmc ftattfinbet, ift aEerbittgs in ber gemeittrecßtlicßctt

Xßeorie ftreitig.

Ser IRömifcßc (unb ebenfo ber ältere Seutfcße fßtojeß) Berhängte mannigfache

Btadßtßeile für Sen, ber unrechtmäßige 'Xnfprüdße erhob ober rechtmäßige ableugnete

('ßro.jeßftraien). Siefe befonbem SidjerungSmittel ßot bas neuere ;Recßt mehr unb

mehr fallen taffen, obwol es pjeifelßaft ift, ob einige betreiben, <|. 58. 5Borfd)riften

über ben 95erluft Bon ©inrebcn unb iRecßtsraoßltßnten , bei unrechtmäßigem 216*

leugnen bes ÄlaggrunbcS, im ©emeintn Secbte noch anwenbbar feien, '&ucß ber

Gib Bor ©efäßrbe, Äalumnirneib
,
bem bas Äanonifcße 5Recßt eine feßr große 2lus*

beßnung unb ®ebeutung gegeben ßatte (ein Gib, wefentlicß baßin geßenb, baß man
in gutem ©tauben projefftre), ift in ben neueren '.projeßgefeßen befeitigt worben unb
fommt in ber S. ©5(50. nicht Bor. 5Rur für äußerfte (fälle tarn nodj in neueren

'hrofeßgeießert bie Slnwenbung Bon Sißptinarftraren gegen 5(5artei ober Anwalt Wegen

mutßwiEigen 'Bropfftrens Bor. 'Blau erblicft ßeut p läge bagegen ein hinreichendes

Sicherungsmittel in ber Sßerpfliißtung pm ©rfaße ber 5(5ropßfoften ,
bie allcrbings

gegenwärtig feßr erheblich ins ©craicßt fällt, unb pgleicß in ber Oeffentlicßfeit unb
5fftünblicßfeit bes SJerfaßrens. Sie erfolglofe ©inlegung Bon ^Rechtsmitteln an ben

oberften öericßtoßot würbe allerbings, um triefen Bor ©efehäftöüberßäufung p feßüßen,

nadß maneßen ©efeßgebungen mit fog. Succumbenjftrafen geaßnbet. Sie S. 65(50.

fennt Weber nom projeßgerießte p Berßängenbe Strafen wegen mutßwiltigen pro*

jeffirenS, noeß Succumbenjftrafen.

©benfo ßaben naeß heutigem Siccßte — anberS freilich nad) iRötnifcßem iRecßte

— bie '.Parteien |otdße nur in 2lusnaßmsfäEen einanber Äautionen p be*

ftellen. So mußte nach ©emeinem fRecßte ber Itläger als 2luSlänber Kaution leiften

(für ben etwaigen ©rfaß ber 5J5ropßloftcn), ber 58eflagte bei befonberem Söerbadßte,

baß er fteß ber 58otlftrecfung bes "UrtßeilS entließen werbe. Sie S. 65(50. fennt

(Bergt. §§ 102 ff.) als befonbere Kaution einer 'Partei, auf welcße bem 5(5ropßgegner

ein unbedingtes tRecßt gegeben wirb, nur bie erflere. 2lEcrbingS fommen Sicher*

ßeitsleifiungen in ber S. 65(50. noeß mehrfach in ber iBebeututig Bor, baß baBon

entweber eine befonbere projeffuate Sergünftigung
, j. 58. bie Herbeiführung ber

^roangsBotlftrecfung gegen ben ©egner Bor Gintritt des 5RecßtS fxaft beS UrtßeilS,

abßängig gemacht wirb, ober bie Kaution bap bient, eine nacßtßeilige 5Dtaßregei

(2lrreft ober unter Umftänben ^WangSBollftreduitg [oergl. §§ 807, 647]) ab*

pwenben.
Sagegen ift bie tBerpflicßtung jum ©rfaße ber ißrojeßloften an ben ©egner

ßeut p Sage nach burdßgreifcnber SRegel an bie Sßatfacße beS UnterliegenS im

5J5rojeffe gefniipit , oßne baß ein SBerfcßulben , wie naeß älterem iRömifcßen iRecßte

feßeint ber (faE gewefen p fein, bap erforberlicß ift, wenngleich ein nachweisbares

SJerfcßulben fowol bei einzelnen 5propßBtrßanblungen *) wie möglicher 5S5eife be*

pglicß beS gefammten 5}5rojeffeS
s
) bie jcßnlbigc 'Partei (unter Umftänben auch Sritte,

') 3- * Perfäumung eine! lermins, Perfcßulben bet 'Beilegung eines XerminS, Bet*

fcßulbeteS .pttbeifüßten ber Setufungstnftanj, wenn bie 'Partei in bet SerufungSinftanj auf

Otunb neuen PorbtingenS obfiegt, baä fie bereits in erfter 3nftanj geltenb maißen lonnte

(§ 92, Bbf. 2).

*) 35. 6p. § 89. .Hat ber Beflagte niißt buriß fein Perhalten pr ©rßebung bet fllage

Seianlaffuna gegeben, io taHen bem Rläaet bie Propßtoflen jut Paß, wenn ber Seflagte ben

Snjprucß iafort anerfennt.* 3- ®- ein ©eloerbtreibenber oerllaat ^emanben fofori, oßne ißm,
tote üblicß

,
öortjer bie SteCßnung ppfteQen. 35er Scßutbner ßat gegen bie 'Jted)nung feine

6imoenbung unb pßlt jofott auf bie jftage.
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j. S. ßeugen, Sacf)Berftänbigc , Wcridjtsperfonen) ') jur Iragung bcx fioftcn oer=

pflichtet. 'Jiur fchriitbar ift bic HuSnabme im fjallc rin« wed)felfeitigen Sieg«

unb im grolle, bah eine Partei ganjc Profeftabfchnittc nutjlos Derantaftt, j. 3?.

9lppcllationen erfolglos eingelegt bat. 3m erften grolle pflegt man Äompenfation
ber Äoften eintreten flu taffen (b. b- ifbet Jbeil trägt bie Bon ibm ouigetoanbten

Äoften), möglicher PSeife aud) oerbältniftmäftige Jbcilung t>er Äoften ($. (fpO. § 88,

3lbf. 1); im ^weiten trägt bie Äoften allein, roer ben betreffenben projcftabfcbnitt

nuftloS Beranlaftt bat. 91uS Silligteitsgrünben lieft ber frühere Wem eine projeft eine

wahre 9luSnabmc burtb Äompenfation eintreten, wenn bie Partei b'nficbtlid)

be* faftifdbcn Streitmaterials befonbers jweifeln tonnte, mäbrenb ber gfranjöftfcbe

Projeft j. S. bem Siebter bie Sefugnift giebt, bie Äoften bes ptojrffe* unter naben

Serwanbten ju fompenftren. ®ie $. @pO. erfennt aud? bie erftere immerbin

fdjwcr ju banbbabenbe 9lu8nabnte nicht an.

5>ic burd) ben Scginn bes projeffeS bon ben Parteien übernommene projeft*

Obligation (b. b- namentlich bie Obligation, bas Urtbeil atyuerfennen unb ju er-

füllen) gebt jwar auf ben llninerfalfucceffor über; gleicbwol fann ber projeft ,
ba

er fortmäftrenb $an Ölungen ber Parteien oorausfeftt unb ba nacft Wemeinem

tRccbte eine einem Serftorbenen gemad)te Auflage, rin gegen ibn gefällt« Urtbeil

nichtig ift (bergl. ben in gemiffem Umfange überrinftimmenben 3lrt. 844 bes Code

de proeödure), nicht auf ben Samen eine« Serftorbenen geführt werben. Jet

projeft ruht bafter einftweilcn (bie $. Sp©. § 217 fagt, eS trete eine „Unterbrechung

beS SerfabrcnS" *) ein unb baS projeftreeftt fennt batjer ein befonberS fog.

ifteaffumtioneberiahren 1 PMeberauftiabmcBertabren), nermöge beffen bie (frben

einer Partei entweber Bon ber Wegenpartei berattgejogen werben ober auch freiwillig ben

projeft aufnebmen tonnen. (Sgl. $. GpD. § 217.) projeffirt freilich bie «Partei

nicht in Perfon, fo ift eS juriftifd) benfbar, baft ber lob ber «Partei feine 3lenbmmg

berbeifübrt, fofem baS Wefeft bie Sotlmacbt beS Scrtretere für bie ©rben oerbinblicb

erflärt. 3lnbererfeitS macht aber auch, wenn bie 'Partei nicht felbftänbig projeffirm

tann, fonbern eines gefeftlicften Sertrrters bebarf, ber lob unb ebenfo bie etwa ein*

tretenbe Projeftunfäbigfeit (j. S. eintretenber PJabnfinn) beS gefefttieften Sertreter*

bie partei BertbeibigungSunfäbig unb muft baher fonfeguenter Pkifc ebenfo wie ber

lob einer in perfon projeffirenben partei eine Unterbrechung ber Serbanblung

berbeifübren unb bejw. ein SeaffumtionSBerfabren Beranlaffen, unb wenn baS projeft*

gefeft bie Sertretung ber Parteien Bor ben .ftoUegialgeridjten bureb rechtSgelebrte

Anwälte obligatorifch macht
,

bie partei
,

welche nicht in folcher Pfeife Bertreten,

gar nicht hört , fo macht ber Job bejw. bie eintretenbe Unfäbigfeit beS Anwalts,

bie Sertretung fortjufübren, eine Unterbrechung bejw. eine 3lrt fReaffumtionsoerfabren

( burCt) birefte Sabung ber partei felbft) notbwenbig. Unb bemgemaft Berorbnef benn

auch bie 55. (fp€., welche einerfeitS (Bergl. §82) bie Sollmacht beS SertreterS auf

bic ©rben ber partei erftredt, anbererfeits bie Sertretung ber Parteien burd) rechts»

gelehrte 3lnmälte bei ben Äollegialgeridjten forbert. S5urd) eine Singular*
fucccffton in baS Streitobjett fann jroar nach allgemeinen juriftifchen Wrunbfaften

bie projeftobligation ber urfprünglichen Parteien nicht berührt werben 5
); inbeft

•) 3- P. fönnen noch 2>. SpC. § 97 ®ettrf)teid)tecbfi, (McriehtStioUjiet)er, tRecbtSantoälte,

gefeplidbe fflertreter, SeBoIImäcbtigtc jut Iragung bet butd) ihr grobe* Serfd)utben Beton*

laftten floften oeruttbeilt ttetbtn.

*) 35. ßpC. § 226, 9lbf. 2: „Die roäljtenb ber Unterbrechung ober SuSfepung Bon einet

“Partei in Slnfeftung btt ^jauptfaeftt Borgenommenen Ptojeftbanblungen finb ber onbtten

Partei gegenüber ohne rechtliche PJirtung
"

5)'5igl. übereinftimmenb D. GPC § 236, 9lbi. 2: „Die Pcrüuftetung ober ßeffion bot

auf ben ptoiefj feinen CSinfluft.“ 9tut Wenn nicht ber Etrcitaegenftanb felbft Beräufert ift,

fonbern ein ftteitige* JRecht ober eine ftteitige Perpflihtung ale 3ubef)6t eine* bininbftüdi

mit Beräuftert ift, bexedbtigt unb berpflicbtet (iteptere* auf Snttaa be* Segnet*) § 237 ben

Singulatfucceffor, ben 3iecht*ftteit in bet l’age, in welcftet et ficb befinbet, al* ^tauptpartei
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fpricpt man aurf) t)icr oft Don einer Steaffumtion, obrool tpatfächlich nach richtiger

Sluffaffung nickte Slnbere® Borliegt, als eine Enterben tion be® ©ucceffot, ber

ben ©rfolg bcö öom Sluftor geführten progeffe® gegen fiep gelten taffen muh, unb

ale Procurator in rem suam eintritt (bergt, unten). Die D. 6pO. unterfdjeibet

übrigen® Unterbrechung unb SluSfepung be® Verfahren®. Die Unterbrechung ift ba®

:Ruperi be® IRecptSftreite® ipso jure, bie Sliiefepimg ba® 9tupen be® SiecptSftreit® aui

Slntrag unb biefem Anträge entfprecpenbe Verfügung be® ©ericpt«
;

bie Unterbrechung

beruht, wie gezeigt worben, auf juriftifcher 'Jtothwenbigfeit, ba bie Partei einftweiten

ihre Vertpeibigung nicht führen tann, unb ihre Vertpeibigung erft wieber organifirt

werben muß- Die SluSfepung tritt in gewiffen gälten au® VilligfeitSgrünben ein.

Die SluSfepung tritt nach § 228 ein, wenn eine Partei ober ein gefeplicpcr Vertreter

geftorben ober projefjunfähig geworben, aber burch einen projefibcBollmäcptigten Ber*

treten ift: hier lann bet Vertreter bie SluSfepung beantragen 1
). Das ©treitber*

pättnifj erlifcpt, abgefehen »on ber Veenbigung burch Urtheit, burd) gerichtlichen

®ergteid), ©treitentfagung (wenn ber .fflägcr befinitiü auf ba® ©treitobjeft

Berjicptet, ber Veflagte fich für facpfällig erflärt), burch Veerbung, infoweit eine

'•Partei &rbe ber anberen wirb, unb burch Verjährung be® Stecpte® felbft —
wenigften® fnnn ber Settagte barau® eine ©inrebe gegen bie (fortfeßuiig be® projeffes

entnehmen (Verjährung ber Üitiepenben), wenn ber .(Häger ben projeh bie beftimmtc

VerjahrungSjeit pinburcp liegen läfjt). Da« ältere Stömifdje Stecht fannte auch eine

unmittelbare Verjährung be® pro^effe®, woburd) bann mittelbar ba® Stecht felbft

oerloren ging: b. p. ein projefj , ber binnen beftimmter (feit nicht beenbet mar,

erlofd) Bon felbft, unb bann tonnte auch bae Stecht felbft nicht mehr geltenb ge*

macht werben. Der (franjöfifdje Ptojef) fennt noch eine befonbere pöreraption
; wenn

ein Progeh brei 3apre lang geruht pat, f° hfl t ber Veflagte bae Stecht, ihn burd)

einfeitige ©rflärung ju annuUiren, unb e« wirb bann fo angefepen, al® fei über*

haupt nicht progeffirt, g. V. auch bie .ftlngcBerjäpning nicht unterbrochen worben;

ber Kläger trägt bie Äoften be® annuUirten Progeffe®. Die D. ©PO. put bie®

nicht aufgenommen.

6® tann im rechtlichen 3ntcreffe eine® Dritten liegen, eine 'Partei in bem pro*

geffe gu unterftüfcen, gu interüeniren (Bergt. D. <SpO. §§ 68 ff.); unb gmar erftene

in bem (falle, bah ber Dritte in bem (falle be® Unterliegen® ber 'Partei (trotj

orbnungSmäfjiger unb forgjamer progehfüprung) ber Partei regreßpflichtig ift (fo

inSbefonbere ber Perfäufer, wenn bem .(täufer bae Kaufobjeft fraft StecptSanfprucp®

oon einem Slnberen abgeftritteu , cuingirt wirb); gmeiten® in bem (falle
,
bah auä-

nahm®weife ba® Urtpeil nicht nur für bie partei, fonbem auch für ba® Stecht eine®

Dritten mafjgebenb ift (g. V. ba® Urtpeil über bie ©ültigfeit be® leftament® in

bem StechtSftreitc gmijepen ben Deftament®* unb 3nteftaterben entfepeibet aud) für

unb gegen bie Legatare). Die Stecpte be® 3nteruenienten im progeffe müffen Bon

biefem Berfchiebenen ©runbe ber 3nteroention abpängen, namentlich ntuh e® h’crnon

abpängen
,

ob ber SnterBenient auch gegen ben erklärten SBilten Desjenigen, für

ben er interuenirt, Progehpanblungett oornepmen tann: im Sillgemeinen aber ift er

gu allen progehpanblungen bejugt, welcpe ber StecptSBertpeibigung berjenigen partei,

gu beren ©unften er interuenirt
,

jörberlicp finb. 3nbeß tann e®
, ba burd) bie

jnteroention Äoften unb SBeiterungen Beranlaht werben, niept optte SBeitere® ge*

itattet fein, bah 3emanb interBenire. Der jfulaffung (naep ber D. (?PC. § 68,

ju übernehmen, eine Vrftimmung, bie bem früheren ©emeinen Secpte gegenüber eine Slb*

Weihung enthalten bflrfte.

') ®ic 3). epc. fennt übrigen® noch eine Unterbrechung bejtu. Slulfeßung be® S)er-

iahten® in (folge Kriege® (§§222,924). gtne Vereinbarung bet Parteien, baß ba® Verfahren
rupm folle, hat niept Die (folge, bah bie Slotpftiflen nicht laufen (228).

Google
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«bf. 8 befuutiöen 1
)) bcr 3ntettention gcl)t baßer eine fummarifeße Unterfucßung

über bic 3ulaffutig (über bie tfriften^ eines rechtlichen 3ntcreffeS) Poraus. 2er

3nterPenient muß ben Prozeß immer fo nehmen
,

roie er ihn finbet
;

er hat nicht

bas Beißt, ihn ganz ober theilroeife rüctgängig zu machen. 2ie 'Anzeige einer patter

an einen dritten (bamit biefer ihr eöentuell als Entert)enient beitreten fönne), roetche

häufig rathfam ift, um fpäter ben Ginwanb ungenügenber Prozcßrüßrung feiten®

eines Begreßpflicßtigen abzufeßneiben
,

heißt StreitDerfünbigung (i'ttisbenun^iation,

Appel en garantie): fie ift heut ju läge (nach Xeutfchem Prozeßrechte) ein burch Ser«

mittelung bes prozeßgerießts erfolgcnber Bit, unb ba fte, um praftifcß roirffant ju

fein, regelmäßig beim Beginn bes prozeffes erfolgen muß, fo fann bet Beflagte pi

biefem 3roecte, ehe er bie .ftlage beantwortet, eine (frift fid) erbitten. Oft wirb

übrigens ber 3nterPenient, ober ber, bem ber Streit oerfünbigt ift, mit auSbrütHüßer

ober ftillfchweigeitber Bewilligung ber '.Parteien , ben Streit nunmehr als alleinige

Partei (Procurator in rem suam) fortjeßen, ba faftifcß nicht fowol bie urfprüng«

ließe Partei, als pielmeßt er, j. B. als regreßpflichtiger Berläufer, bei bem Bus*

gange ber Sache intereffirt ift. Xaraus erflärt fieß bie eigettthümliche Öeftalt, welche

bie üitisbenunpation unb 3nterocntion annimmt in bem (fallt, baß 3emanb
,

ber

j. B. als '-Pächter , auf rremben Barnen eine Sache betinirt, auf Verausgabe ber

Sacße belangt unb nun ber juriftifeße Befißer (Berpäcßter) }uge)ogen wirb (Nomi-

natio sive laudatio auctoris bes gemeinen '-Prozeßrechts). (Bergl. 2. GpO. § 73)*).

'Jteben ber foeben befproeßenen fog. accefjorifcßcn 3nterPention
, welche ben

3wetf hat, einer ber urfprünglichen Parteien zum Siege ju Perhelfen, lennt bas

Prozeßrecht aber and) eine fog. V°upt» ober prinzipalinterPention, um
für ben SfnterPenienten entweber 1) bas eigentliche Streitobjeft ober 2) baS zufällige

Grefutionsobjeft in Bnfptutß zu nehmen; Z- B. 1) A. Pinbizirt bas ini Befipe bes

B. befmblicße epaus. B. will biefen Bnfprucß nicht gelten laffen; 2) A. hat gegen

B. eine (forberimg Pon 1000 Xßlrn. erftritten, unb zur Befriebigung biefer (forberung

foll bas int Befißc bes B. befmblicße VauS gerichtlich oerfteigert werben. C. inter*

penirt (in beiben (fällen), inbem er bas .£>aus als fein Gigenthum in Bniprucb

nimmt. 2as gemeine Prozeßrecht unb ebenfo neuere prozeßgefeßc juchen im erften

(falle tßunlicßft eine Bereinigung ber mehreren Becßtsftreitigfeiien babeizufübrrn,

inbem fte bem ^nterpenienten geftatten, feine Blage fofort gegen beibe urfprüngliche

Parteien (obfcßon in ber perfoit ber einen biefer Parteien, weil biefe eben Büßt-

befißer ift, bie BorauSfeßungen bcr Legitimatio ad causam feßlen föttnen) bet bem

Prozeßgericßte (obWol biefe® möglicher Pfeife bem erften £ läget gegenüber an

fid) nicht tompetecct fein würbe) anzubringen. Unter Umftänben wirb bann — nad)

richterlichem Grmeffen (nach $• GpO. § 62 nur auf 'Antrag), wenn Porausficßtlich

ber mittele 3nterPention geltenb gemachte Bnfprucß halb ein für alle Betßeiligten

unzweifelhaftes Befultat ßerbrifüßren fann, ber erfte prozeß fiftirt (nergl. 2. 6p0.
§§61, 690). 3m z'uriten (falle wirb nach gemeinem Prozeßrechte bie Grefution bis

Zur Gntfcßeibung über bie 3nterPention einftweilen auSgefeßt. (Pfo übrigens eine

Bereinigung ber mehreren 3ntereffenten in einem prozejfe ftattßnbet , wirb biefelbe

juriftifcß immer auf eine accefforifcßc 3uterPention fuß zurüeffüßren laffen.)

2er .(Häger fann and) meßrere Älaganjprüeßc gegen benfelben Beflagtrn in

') Prouifortich wirb btt 3ntetbenient ohne äBeiteree tum .ftauptoerjabren zuaMoges.
®. CPO. § 68. Bbf. 8.

*) Bad) bem Borgange einzelner Partihelattechte ertennt 8 72 bet S>. (SPO. aud) tinen

cigenthümlidjen (fall bet Stteitoerfünbigung mit befonberer 29irfung bann an, wenn 3emanb
als Seßulbnet Bon A. in (ttnfptuch genommen toilb unb zugleich befürchtet, bon B. Wegen ber

felben (fotberung in 'Änfprud) genommen zu Werben. fann btt Peflagte nach getieß!-

liehet .pintertegung bei Streitbetrage* fid) au» bem 'Ptojeße jiehen, fo baß bet Streit lebtg-

ließ unter ben beiben angeblichen ©’läubiaern auszumaeßen ift. Plan fönntt bieQticßt ben (faß

aueß «l* eine eigentümliche Prinzipal interoention auffaffen.
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betnfelben Berfahren geltenb machen (fog. objeftiBe Älagenhaufung ober Alagen*

fumu£ation), fall® ba® ©eridjt bie eriorbertidje Wompeten^ befitjt ,
unb beibe Klagen

für biefelbe Brojthart fid) eignen. 9lbgefeh«t aber baöon
, bah fold^e Kumulation

jutoeilen au® ©rünben be® malerieEen Siecht® urtiuläffcg fein fann, — ber Söe=

rect)tigte muff bann wallen, ob er ben einen ober ben anbem Wnfprtid) geltenb

machen will, — ^ängt bie 3ulaffung ber mehreren 'ilnfprücpe in einem Benähten
nach rationeller Betrachtung wesentlich Bon 3TOCt*möfeigfcit®grünbcn

,
namentlich

baoon ab, bah nicht »egen ber Betbinbung ber mehreren Wnfprfidje eine Berroimmg
be® Berfahren® ju befürchten ift. Äudj «ne eoentuelle Älagenhäufung ift möglich,

b. h- «ne .Rlagenhöufung ber Wrt, bah ber Kläger bie eOcntuellc Klage nur für

ben gatt angeftellt h“6en »ill
, bah « »it ber Oorangefteöten (priiyipalen) nicht

burchbringt.

gerner fönnen mehrere Binnen in einem Berfahren al® .(Häger auftreten

ober al® Beftagte belangt werben (fog. fubjettibe Klagentjäufung), unb auch barüber

entfeheibet ber obige 3werftnähigfeit®grunb
, fo bah eö namentlich barauf antommt,

ob ba® ©treiimaterial für bie mehreren B«fonen Wefentlid) baffelbe ift. 2>ie Wed)te

ber einjelnen in einer Barteirolle auftretenben Bc'rfonen »erben aber burch foldje

©treitgenoffenfd)aft (SitiSfonfortium) nicht berührt, bleiben Bielmehr öon

einanber unabhängig, fofem fte bie® nach bem materiellen Wechte finb, unb fo fann

es fommen, bah bei bemfelben tfjatfächlithen Klaggrunbc einer ber ju einer Bartei*

rolle Bereinigten ©treitgenoffen ben Broj«h gewinnt, ber anbere ihn Berliert, j. B.
Wenn jener, nicht aber biefer einen entfeheibenben Batteieib fchwört.

Btit biefen ©runbfätjen ftimmen, fowol wa® bie objeftioe, al® wa® bie fub*

jeltioe Älagenhäufung betrifft, bie Borfchritten ber2>. GBO. (Bergl. §§ 282 unb 56 ff.)

überein. $er ©efichtSpunft ber ßwecfmäfjigfeit macht ftch babei auch nach ber

Wichtung geltenb, bah nach 8 136 ba® ©ericht bie Srennung be® Berfahren® über

anfangs Bereinigte Wnfprüdje hinterher noch anotbnen fann. $od) unterfagt, in

Uebereinftimmung mit mehreren früheren 'Bartitularprojehgefehcn
,

aber abweidjenb

Bon bem früh«en ©emeinen Wechte bie $. GBO. § 232, 2lbf. 2 bie Kumulation ber

Befihflage unb ber Klage auf ba® Weiht felbft (Berbinbung Bon Possessorium unb
Petitorium).

2)ie Bertretung hanblung®unjäf)iger unb juriftifcf>er Berfonen im B r o j e f f

e

ift unmittelbare WotljWenbigfeit. Bei mehr entwickeltem Berfehre entfteht aber auch

für anbere B«1»nen ba® Bebürinifj, ftch int BroAeffe Bertreten ju laffen. 2>od) ift

biefe ©tellBertretung nid)t ohne Wachtheile für eine gerechte unb fchneile ©rlebigung

ber Bwieffe. Stoffer
,

unb nicht etwa allein ber Brojfhjormalitäten wegen, ge*

ftattete ber ältere Wöntifdje Bto.feh folche auf bem freien äöillen ber Bort« beruhenbe

©tellBertretung nicht, unb al® fpäter ber gormularprojeh fte julieh, gefchah bie®

junädjft nur fo, bah, mährettb ber Beweis allerbing® bahitt fid) richtete
,

ob ba®

WedjtSoerhättnih in ber B«f°n be® Bertretenen entftanben fei, hoch ber Bertreter

al® wirtliche Bartei bchanbelt, unb nur burch Kautionen inbireft ba® ©rgebnift für

unb gegen bie BQrtei »itrffam gemacht würbe. 2>er heutige Brojeh bagegen be*

hanbelt bie einzelne .öanblung be® Bertreter® (Brofurator®) bireft al® .öanbtung

be® Bertretenen uttb läfjt baher erfteren gar nicht Berpflichtet Werben, ©o werben

bei genügenber Bollmacht Kautionen Bon bem Bertreter al® folchem nicht mehr
geleiftet; fo ift aber auch bei mangelnber Bollmacht ber Brojef) .

bet auf ben

Warnen eine® Wnbercn geführt wirb, nichtig (Bgt. $. GBO- § 513, 5), unb muh
baher nach ©«meinem Wechte ber Widjter Bon Slrnt® wegen auf ben Wadjwei® ge*

nügenber Bollmacht (Legitimatio ad processum) fehen (2). GBO. § 84) *)
;

fo ruht

l

) Wut in WnnjaltSprojejjen ift nad) bem ritirten § 84 bie Brüfuna ber SBoUmacht be®

Sntoalt® Bon einem antrage be® gegnerifchen antoalt® abhängig — mit Wüctfidjt auf bie in

bex Stellung unb Befähigung ber Ülntoälte liegenbe ®arantie.
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bas VertretungbOerhältniß lebiglicß auf ben ©runbfäßen beb Vlanbats, unb wie

bicfeb fann aud) bab VertretungbOerhältniß im Vrojeß jeber .Seit burd) einfache

Ifrflärung beb Vertretenen, öorbetjfttttidE) ber Utnjeige an öerid)t unb Wegner, gelöft

roerben 1 3). 6SßO. §83). Von bem früheren gemeinen '-Prozeßrechte meiert bie

2. ('V0-. wab bie Vollmacht betrifft, infojern namentlich ob, alb pe einerfeitb

ben llmiang bet in ber VrozeßBollntadjt liegenben Sefngniffe erweitert (§§ 71— 78) —
an pd) würbe alb ^>rin,^ip nur gelten fönneit, baß bie Vollmacht ju allen im

regelmäßigen betriebe beb Vrojeßeb liegenben .^anblungen, aber aud) nur ju biefen

berechtigt —
,

inbbefoubere j. S. auf bie Sefugttiß einen Vergleich ab,jufd)lteßen.

unb alb fie anbererfeitb bie ertßeilte Vollmacht opne SSBeitereb auf bie (Srben bes

Vertretenen mit erftreeft (S 82).

3uriftifcf) burdjaue Berfdjicben Bon bem ^roCurator ift ber Aboofat, obrool

in 2eutßhlanb ber redftbgelehrte Aboofat auch weift Vrofurator ber Partei ip.

2er s4irofurator ha'ibelt ftatt ber Partei
,

ber Aboofat laitn bie X^ätigfeit ber

'Partei nur unterftüßen butch 'KatE( , Anfertigung Bon ©Triften unb burch münb-
liehe Vorträge oor Oiericht. 2ie Abnofatur bilbet heut ju läge einen unter Autori-

fation beb Staates aubgeübten ilebenbberuf. 3n Jvranfreid) unb (Jngfanb ift ber

tcchnifche, äußere Setrieb beb Vrojeffeb in ben .fjänben ber Avouäs unb bejro.

Attorneys, welche bie Vort« üertreten, wäprenb bie Advocats unb bejW. Barristers

in Äonfultationen unb Aedjtbaubführungen Bor Öerid)t tfjätig werben. 2ie 2eutidje

3uftijgefeßgebung Ejat biefc Jrennung ber Munitionen nicht aufgenommen
;
bie Recßts=

anmaltborbnung lennt nur Rechtsanwälte, bie zu fämmtliihen in ben Setrieb beb

Vrojeffeb gehörigen .fjanblungen befähigt pnb.

2ie richtige Organifation ber Aböofatur (Rechtbanwaltfehaft) ift nicht nur

für bie Rechtspflege
,

fonbern auch für bab gefantmte öffentliche ßeben eineb Sollt»

oon eminenter Sebeutung. 2em Anwalt liegt ber Schuß ber inbioibnellen Redjtb-

fpßäre wie gegen 'jpriöate
, fo auch unter Umftänben gegen (Jittgriffe ber Staate

gemalt felbft ob. 2araub ergiebt pcß bie tforberung möglichfter Unabßängigfrit,

aber auch ©hrenhaftigleit unb tfuBerläfpgleit beb Stanbeb ber rechtSgelehrtcn An=
wälte. 2ie 2entfcpe Red)tsanmaltsorbnnng ift hi« öon manchen Abwegen, welche

in manchen 2eutfd)en Vartifulargefeßgebungen eingefcßlagen waren, prfictgefommen.

Sie betrachtet bie Rechtsanwälte nicht mehr ,
wie eb in ben älteren Vmißifchen

Vroninzen ber Mail war, alb Staatsbiener, bie nur in befcpränlter 3“hi lebiglich nad)

bem freien ©rmeffen ber 3uftijBcrwaltung ernannt werben, fonbern fie beruht auf bem

Vrinjipe ber Mreigebung ber AbBolatur, b. h- 3eber, ber bie '-Befähigung zur Ab*

oolatur erlangt h°t — unb biefe ift nach brr Red)tsanwaltsorbnung biefelbe wie

für bab Ricpteramt —
, hflt ber allgemeinen Regel nach ein Recht auf 3ulaffung

burd) bie tfanbebjuftijBermattung, freilich nur in bemjenigrn Sunbebftaate, in meinem
ber Antragftetter bie jum Ridjteramte befähigenbe 'Prüfung beftanben hat. 2ie

3ulapung erfolgt aber im 3fiterepe eineb fchleunigen ©efchäftsbetriebes , unb ba

zugleich bie ®VO. bei ben Rollcgialgerichten bie Vertretung ber Vodeien burd)

Anwälte obligatorifd) macht, nur bei einem beftimmten ©crid)tc (aubnahmsweife bei

mehreren beftimmten (Berichten) — Üotaliprung ber Anwaltfchaft (ogl. § 8 ber

RedjtsaiimaltSorbn. unb § 18, Abf. 1 baf. : „2er Rechtbanwalt muß an bem Orte

beb ©erießtb, bei welchem er zugeiaffen ift, feinen Sfoßnpß nehmen."). 2ieb fcßließt

jeboch nicht aus (ogl. § 26 ber Sedhtbanmaltborb.)
,

baß ber Aecf)tbanmalt in

Sachen, auf welche bie ©trafprojeßorbnung, bie ßioilprojeßorbnung unb bie Äonlurb*

orbuung Anmenbung pnben, oor jebem ©eridjte Vertßeibigungen führe, alb

Seiftanb ber Vartei auftrete unb infomeit eine Vertretung burch Anwälte nicht

geboten ift, bie Vertretung übernehme, unb baju wirb er burd) bab ©efeß aus=

brüdlicp für befugt erflärt. (Stau lönnte fonad) fagen: bie Reehtsanmaltfdjait,

iomeit pe obligatorifcf) für bie Vartei ift, fei lolaliprt, bie Abootatur unb bic

Vrojeßoertretung im Uebrigen fei nicht lolaliprt.) (fnblid) ßot bie 2eut)‘che Rrd)ts=
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anwaltsorbctung and) für bic Unabhängigfeit bcr Siecßteanwälte gefolgt , inbem

fie narf) bem Vorgänge aiiberer neuerer ©efeßgcbungen, inSbefonbere ber granzöftfeßen

bie Slufficßt über bie Slnwälte, bie panbhabung ber Disziplin (Pcrbängutig bon

35isjiblinarftrafen mit Inbegriff ber StuSfcßließung bon ber Stechtsanroaltfcßait) ben

(gewählten) Porftänben ber SlnwaltSfamnfcm — bie innerhalb bcs PezirtS eines

DbcrlanbeSgericfite pgetaffenen Sted)teanwälte bitben je eine StnwaltSlammer — über*

tragen hat.

Ob eine Partei ben ptozeß in Perfon rütjre ober fiel) burch einen rcchtSgelehrten

Anwalt berheten taffe
,
war nach bem früheren (Gemeinen Siechte nur oon bent Pe=

lieben ber Partei abhängig (bei bieten ©erießten jeboeß bie Unterzeichnung ber

parteifeßriften burd) einen rccßtSgelehrten profurator bereits nothwenbig). 'Jtach ber

D. (ipD. § 74, bie hierin bem ffranjöfifcben 'Ttedjte
, ebenfo aber auch 4- SS- her

Öannoberid)en unb Paperifchen ptozeßorbnung folgt, m u ß im 3ntereffe eines georb*

neten Periahrens unb prompten ©efcßäftSgange« bie Partei im Perfahren bor ben

ÄoIIegialgeridjten (nach ftranzöfifchem Sterte nicht bor ben IrnnbelSgcricßten) fid)

eine« rechtsgelehrten SlnwaltS bebienen (SlnWaltS jwang) (bgl. auch Ceftcrr. <5ntw.

non 1881, § 100).

VI. Die projeflunien Angriff«- unb Dertbeibigungfiuiittel.

Stach ben ©runbfäßen beS heutigen Prozeßrechts müffen bie Parteien jeben

an baS ©erießt gerichteten Eintrag
, foiern berfelbe nicht auf einfache Slbweifung

eine« gegnerifeßen SlntragS geht, ber Slrt begrünben, baß aus ben oon ißnen an*

geführten S^atfadprn ber Eintrag rechtlich zu folgern ift, eine Siegel, non Welcher

nur bei einfachen im regelmäßigen Sange beS pfozeffeS liegenben Einträgen eine

SluSnaßme plafj greift. Da« parteigefudh zcriälit baher 1) in bie Peßauptung
bon iXßatfacßen (©efeßicßtSerjählung) , 2) in eine rechtliche Debuftion unb 8) in

ben Slntrag felbft (Petitum), Pon biefen brei Stttden ift inbeß bas zweite un*

wefentlich, benn e« liegt in bem Pfejen beS SticßteramteS, baß ber Stidjtcr bie an*

Zutoenbenben StecßtSfäße nicht erft boit ben Parteien ju erfahren braucht (Jura

novit curia). (Doch ift es felbftberftänblich oft nütjlid)
,
bem Stichler bie StedjtS*

bebuftion, welche im mttnblichen Perfahren wefentlich bem münblicßen Portrage

Zufällt, z“ liefern, unb auSlänbifcßes Stecht unb lofales, nicht in allgemein ancr*

fannter Pfeife berzeichnete« (Gewohnheitsrecht braucht ber Stifter nicht zu fennen.)

«pierauS ergiebt fid) zugleich, baß bie fog. rechtliche ©egcnbebultion, b. ß-

ber Stacßwei«, baß ber Slntrag beS (Gegners rechtlich nnbegriinbet fei, ein felbftänbige«

PertßeibigungSmittel nicht ift: bie Partei macht hier ben Stichler nur aufmerffara

auf ©twas, was er eigentlich ohnehin wiffen müßte, (fbeitfo aber trägt jenen

(5 haralter nicht baS einfache Slb leugnen ber notu (Gegner oorgebraeßten Dhcrtfacijen

;

baffelbe änbert ben prozeßftoff gar nicht unb bebrütet nur, baß bie Partei über bie

fraglichen puntte PeweiS berlange, unb ba für ben Fortgang beS prozeffe« bie

ffrage be« PeweifeS wefentlich ift, fo erwäd)ft jeber partei bie in allen Prozeßrechten

anerfannte Perpflidjtung , fid) über bie tßatfäcßlichcu Pehauptungcn ber ©egenfeite

Zu erflären, biefelben entweber zuzugefteßen ober abzulcugnen, eine Perpfließtung,

beren ©riüllung burch bic naturgemäße Sinnahme beS ^ugeftänbniffe« bei berweigerter

Antwort burch ben Sücßter erzwungen werben lann.

Der wichtigfte Parteiantrag im Prozeffe ift bie Plage. jfreßlt es bem petitum

ber Plage an ber erforberlidhen Peftimmtheit, fo wirb bic .(Hage als bunfel, ift ber

Schluß auS ber ©efchicßtSerzäßlung auf baS petitum nicht gerechtfertigt, fo wirb bic

.»läge als unfcßlüffig ober unbegrünbet zurüdgewiefen.

Sin bie Peßänbigung ber Plage fnüpfen fich wichtige materielle Stecßts*
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Wartungen, bic roefcntlich auf bcn ©ebanfen fidj jurücfführen taffen, baß ber &läget

burd) bic unbermetblic^e SDauer beö tffrojeffee thunlichft nicht leiben, alfo '3111«

ermatten foll, Was er gehabt t)abeti würbe, roenn ber ffhojefj gleich beim Segittnc

fdjon entfliehen worben märe (Haftung für Culpa bejw. Casus, Grfajs boit «rückten

u. f.
ro.). S)as flaffifdje tRömifdje !Redjt fnüpttc biefe SJirfungen an bie fiitisfon*

teftation; ber heutigen (fc^riftticken) Einleitung bes Srojtffes entfpridjt im 'Mgc*

meinen beffer ber ^Jeitpunf t ber Sehänbigung ber Älage (»gl. ilbereinftimmenb

2). GSD- § 285). '^rojeffual mistig finb bie Unjuläffigfeit ber (Henberung
ber .Klage l

) ,
unb bie Gntftehung ber Einrebe ber ßiticspenbenzfür bcn Se*

flagten, roenn ber Ätäger ungeachtet er bie Klage bei einem ©eridjte angebracht

hat, fie gleidjwol nochmals bei einem anberen ©erichte gleichzeitig anhängig macht;

beibeb SHrfungen, Welche inbefj nach t>er 9lnfid)t Sieter nach bem ©emeinen
Siechte crft mit ber Einlaffung beb Sctlagten auf ben Streit eintraten, nach $• Gr-
äber auch fchon an bie Sehänbigung ber Älage gefnüpft finb.

Dab Sertheibigungbmittel beb Seflagten gegen bie Älage ift bie Einrebe.
3m roeiteften Sinne berfteht man barunter jebe Ginroenbung gegen ben Älaganfpruch

ober gegen bie 3trt feiner ©eltenbmachung, welche nicht in einem blofjen Sbleugnen

befteht, fo bah bahin auch gerechnet wirb bie rechtliche ©egenbebuftion, fei es gegen

ben Ülnfprud)
,

fei eb gegen bie gewählte Sn>Zf fiart (Exceptio inepti libelli, Exc.

non rite formati processus), fowie auch bab Sorbringen Pon Ihßtfachen, welche

mit ber ÜBahrheit ber bom Äläger behaupteten Üljatfachen unberträgtich finb (Exe.

rei non sic, sed aliter gestae in ber Sprache ber älteren gemeinrechtlichen Srarib).

SJiefer allerbings in ber Staris oft übliche Sprachgebrauch ift aber bebljalb ber*

werflich, weit bie bon Einreben haubelnben (RedjtiSfähe auf biefen unbeftimmten Se*

griff gar nicht anroenbbar finb. 3m Sinne beb heutigen Srotehrechts ift Einrebe

bielmehr jebe Sehauptung beb Seflagten, beren äöatjrheit mit ber Uöahrheit ber

bom Äläger jur Segrünbung ber Älage borgebrachten lljatfachen berträglich, gleich*

wot aber geeignet ift, eine .ßurücfroeifung ber Älage ju begtünben; ferner jebet

Stängel in bem flägerifdjen Sorbringen, beffen ©eltenbmachung ber SBillfür beb

Seflagten überlaffen ift (j. S. Exc. S. C. Maeedoniani, Exc. S. C. Vellejani).

Sienn roenngleidh eh (Regel ift, bah bet (Richter einen in bem eigenen Sorbringen

ber (Partei offen hcttmrtretenben Stängel bon 'Xmts wegen ju berilcfjxchtigen hat,

fo fönnen boch ©rünbe für ben ©efeijgebcr borliegen
,

ein aubbrücfli^eb Se*

rufen beb Seflagten auf biefen Stängel aubnahmbroeife ju berlangen, unb was bab

fRömijdje (Red)! betrifft, fo fommt hier in Setradjt bas Serhältnih ber berfchiebenen

Dtechtbguellen, beb Jus civile unb bes Jus honorarium. wonach tffeteres bem erjieren

gegenüber nicht alb bollberedjtigt erfchien, alfo nidht ohne äüeitereb (ipso jure), roenigftens

nicht ohne fpejielle äBeifung ber bom Stagiftrate 3U ertheilenben Sro)t|formel ,
alb

ülufhebungb* ober Unroirffamfeitb*©runb eineb cibilrechtlich entftanbenen (RechtSber*

hältniffeb angefehen werben tonnte. 2)cr Segriff ber Ginrebe ift aber ein weiterer

alb berjenigc ber 9tömifd)en Exceptio. 3m (Rötnifd)en iprojeffe behauptet ber Äläger,

bah ihm bab (Recht (j c tj t ) juftehe; im heutigen SProjeffe genügt bie Sehauptung,

bah bas Stecht einmal für ben Äläger erworben würbe; bcmgemäh bilbet bie Se*

hauptung, bah bas entftanbene (Recht erlösen fei, im heutigen S^ojeffe eine Ein*

*) Eine bloße Serbefferung ber Älage lEmendatio libelli) im Wegenjage ber toefen tlictje

Sunde bcrüßrenben Mutatio libelli ift aud) jpäter nod) geftaitet 31U Serbrfferung gilt 3 . S.

bic fjerabminbetung bei utfpriinglid) Seforbcrten, Senberung in Samen unb $aten, faHS bal

gadum babei baffelbe bleibt. (Sgl. $. ®JJC. $ 240.) '1)1 it (möglicher iffleife aud) ftiHjchWei-

genber) Einwilligung bes Seflagten (Dgl. X ESC. 8 241) ift bie Älagänberung juUtfng, bc

bai Serbot berjetben nur im 3nterejje einer georbneteit Sertgeibigung bei) Seflagten befteht

9tur in bet Serufunaäinfianj (Dgl. ®. ESC. S 489) bewirft aud) bie 3uflimmung beä $e=

flagten bie 3uläi)igfeit ber Älagänberung nid)t, ba hier bal bcin Jas publicum ungehörige

Serhältnih ber 3nftan3en in IBetradjt fommt. — Sgl. Äteiufd)rob, lieber bie Älaa=

änberung, 1879 ; Sühne in b. SBethanblungen beä ®eutfdjen 3uriftentag4, XIII. 1, S. 216 ff.
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Tcbe, nicf)t aber im SRömifchen ©rojeffe eine Exceptio, eS muffte benn baS ©erhält»

nifj bee Jas honorarium Ijier in tBetradji fontmen. ©bcnfo bilbet im heutigen

©rojeffe eine ©inrebe bic ©ehauptung einer fog. rec^ tsDertjinbcrnbcn Xtjatiad)e,

b. f). ©ehauptung eines befonberen Wangels bcS ber &(age jum ©(runbe liegenben

IhatbeftanbeS, 3 . 58. bie ©ehauptung, baff bie ©ad)e, bereu ©rfifcung ber Äläger

behauptet, ber ©rfitjung entzogen fei, baß ber Jeftator, aus beffen Xeftamente gellagt

roirb, bie gäljigfeit ju teftiren nicfjt gehabt habe. $iefc ebenfalls gegenüber bem 9tb=

mifrfjen ^Begriffe ber Exceptio wahrnehmbare 2)ifferenj bes 58egriffeS bet ©inrebe

grünbet ftch wefentlieh baraui, bafj ber heutige ©rojeh, ftatt ein ©orBcriahrett ju

fennen, wie eS baS Jtömifche ©erfahren in jure ift, fogleitf) mit einer ©pejialiftrung

ber I hatfachen beginnt.

$ie ©inreben werben eingetheilt in bilatorifche unb pcremtorifche.
Öefctere finb ber Worterflärung nach ©inreben, bic beit Ülnfprucf) für immer Pemicfjten,

erftere ©inreben, bie nur ber ftieltenbmachung beS WnfpruchS jur ^eit entgegenftehen.

3m ©inne bes heutigen ©rojehtcd) 18 finb aber orrjögerlid)e (projehh'ubembe) ©in-

reben — man rebet in biefem ©inne aud) Bon biiatorifchen ©inreben, Exceptions

dilatoires — nicht bie ©inreben, welche bas Sftömifche fRecfjt bilatorifche nrnnt. 3m
iRömifchen iRecfjte Ejiefe bilatorifch jebe ©inrebe, welche ben ©rojcß, wenn auch auS

einem ffirunbe beS materiellen 5Kerf)t« als Perfrüht barftcllt, j. 3?. bie ©inrebe, bafj

.(Häger bem 58ef(agten Stunbung bewilligt habe, unb ba ber 5Recf)tSbeftanb beS Pom
Wagiftrate eingefchten Judicinm in biefem felbft nicht angefochten Werben tonnte, fo

nahm umgefehrt auch lebe bie formelle llnjuläffigfeit biefeS JtcchtSbeftanbeS be=

treffenbe ©inrebe ben ©fjarafter ber ©inrebe gegen baS 5Recfjt felbft an, fobalb fte

im Judicium ©Jegenftanb bcS 58eweifeS Würbe: ber 9lu8fpruch beS Judicium lautete

im flaffifdjen iRömifcheit ©rojeffe nur bafjin
,

baß bem Äläger ber ülnfprucf) nicht

(jeht) juftche, ober bah er ihm juftehc, nie bat)in, baß baS 58criaf)ren formell

unjuläffig fei. $er $eutfdje ©rojefj unterfdiieb bagegen früh mit ©djärie bie ©in-

reben, mittels beren ber Seflagte fiCh ber ÜlntWort auf bie Älage Wehrte, unb folcfje,

bie baS materielle 9tecf)tSBerhältnih felbft betreffen, unb nur nach Boltftänbiger ©r=

lebigung ber erftcren tonnte auf bie Prüfung beb materiellen SRechtSnerhältniffeS ein-

gegangen werben — ein ©iegenfaß
,

ber mit bent ©egenfahe beS 9tömifchcn unb

beS ©ermanifchen 58eWeiSrecf)tc8 jufämmenhängt unb baher auch mit bem ©inbringen

jenes ins ©chtoanfcn gerieth- ©0 würbe fchon in ber Clem. 2 (Saepe) de V. S.

baS SOorbringen ber fitmmtlichen bilatorifChen ©inreben ber ©oentualmarime unter-

worien, unb fpäter Würben überhaupt bie biiatorifchen ©inreben mit ÜluSnahute ber fog.

'oribetlinatorifchen ©inreben (©inrebe ber SüiSpenbenj, ber 3 nfotnpetenj) mit bent

©orbringen ber Parteien über baS materielle :Rcd)tS0crhättnih jufammen erlebigt,

wogegen umgefehrt bie gemeinrechtliche Softrin allen pcremtorifchen ©inreben, beren

iororrige Siguibität BorauSgefeßi, b. h- oorauSgefeijt, bah ber 58etlagte fie fofort burcf)

fchleunigen SBcweiS feftjuftelten unternahm, bie ©igenfehaft fog. projehh'nbcrnber
©inreben beilegte, b. h- bie Sßirfutig, bah ber ©cflagte, ohne 'Itachtheile befürchten

ju müffen, bis ju red)tSfrättigcr ©rlebigung biefer ©inreben aut bic ©treitfadje felbft

nicht einjugehen brauste (j. ©. ber ©cflagte frf)ütjt bie ©inrebe Por, .(Häger habe

fich mit ihm über baS ©treitobjeft oerglichen
; h’er wirb junächft nur über biefc

©inrebe, unb erft, wenn biefc Berworfen ift, über bie ©ntftehung bes ÄlaganfpruchS

Berhanbelt). teuere ©efehgebungen haben ben peremtoriiehen ©inreben biefe lejjtere

Sßirfung wieber entjogen: eS finb hiernach Berjögerliche , b. h- baS ©erfahren im

Uebrigen aufhaltenbc ©inreben nur folche, welche bie ßeltcnbmacfjung beS :Rcct)te

gerabe in biefem ©erfahren betreffen, bejiehungSWeife bem @eri<hte bie ©efugnih

beS HrtheilS, ber als ©egner auftretenben ©erfon bie ©efugnih, über bie ©act)e ju

projeffiren
,

abftreiten (j. S. bie ©inrebe ber mangelnbett ©ollmad)t, bcS Wangels
berlegitima persona standi in judicio). (.fpann. ©rojejjorbnung §§ 196, 202. Oefter-

reichifcher ©ntwurf Bon 1881 § 286. ©gl. auch Code de procSd. 2lrt. 166 ff., $.
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6^>D. § 247.) 3m $3 (griffe ber propfefeinbernber Ginrebe liegt eS, baff bas Gingefeen

bes ißcflagten auf bie fpauptBerbanblung Bor Weltenbmadjung ber projefehinbernbcn

Ginrebe als ein Sßerjidjt auf bie Gtnrebe in biefer Gigenfcbaft anpfefeen ift. 3nbeR

handelt eS fid) in Bielen (fallen ber projefebinbemben Ginrebe, 3 . 33. wenn ber 3k=

flagte bie ißrojefeiübigfeit bei Klägers angreift, um eint SorauSfefeung ,
meldet bie

Gttiltigfeit bei fkojeffeö bebingt, alfo um einen Diangel, ber möglicher SSeife, wenn

ber 93eflagtc ifen nicht rügt, latent bleiben tarnt, ber aber, wenn bcinertt, non 9tmts

wegen beamtet werben mufe , alfo »on einem Serjicpte nicfjt getroffen wirb. (Sgl.

2. GißD. § 247 a. G.) 2ce eöentuelle (ogl. bas fogteicfj unten über 3lnwcnbung

ber Goentualmarimc auf bie 33ertfeeibigung bes Seflagten Semerfte) Gintaffung bes

Seflagten auf bie .'pauptfachcn feinbert bie UBirffamfeit ber projcfebinbemben Ginrebc

nicfet. 2odj beftimmt bie 2. GißO. § 248 mit SRüdfidjt auf bie 9Jtünblidjfeit bes

Serjaljreni pjecfmäfeig , bafe, Wenn ber Seflagte einmal, wenn aud) nur eoentuetl

pr .fmuptfacfec Berljanbelt pat, über projefebinbernbe Ginreben unb eßentuelle öauBt*

facfec jufammen weiter öertjanbelt unb cntfdjieben werben foU, falls nicfet bas

Gteridjt Bott Slmts wegen — aui ^ttteefmä^igfeitögriinben
,

j. 33. weil bie projefe-

binbembe Ginrebe ihm tlar, bie Grlebigung ber i>auptfacfee aber weitausfeljenb er*

fc^eint — eine abgefonbertc ©erfjanblung anorbnet.

2er Setlagte tann ber ftlagc gegenüber mehrere Ginreben Borbringen, fte eBen*

tueH mit einanber Berbinben, aud) eBentuell SBiberfpredjenbei in ben Berfd)iebenen

Ginrebtn behaupten, ben Älaggrimb leugnen unb bodj eine peremtoriidje Giitrebc

Borbringen, j. 33. bie Scpulb leugnen unb gleidjmol beren gejehebene Oblong be=

baupten (..Qni excipit non fatetur"). 2a nämlich ber Seflagte nidjt weife, wie bet

Sticfeter über ben 33emeiS urtfeeilen wirb, möglicher 3öcife aud) ber Seflagte felbrt

ficb irren tann (3 . 93. es bonbeit fid) um Giefdjäfte, bie burdj 'Blittelsperfonen ein*

gegangen würben), ift eS ifem in feiner lebiglidj abwebrenben Stellung nidjt p oer*

fagen, audb 9öiberfprcd)cnbeS p 9lbwebr Borpbringen. .Weine »uSnafeme ber rein

abwebrenben 3Birfung ber Ginrebe bejeiefenet ber nur auf bie 33emeislaft bepglidjc

unb felbft hier nidjt einmal ausnahmslos richtige *) Safe : Rens excipiendo fit actor.

2ie tReplif nimmt ber Ginrebe gegenüber biefelbe Stellung ein, mcldjc bieiei

gegenüber bem Älaggrunbe ptommt. Sie ift alfo eine felbftänbige 83etjauptung,

weldje mit ber SBapbeit ber Ginrebetbatfacben Bcrträglicfe, gleidjmol geeignet ift.

biefc unwirtfam p machen. 2abei finbet aber ein Unterfdjieb ftatt pufdjen Gin«

rebetbatfadjen
,

welche ein Älagredjt nöllig jerftören, unb Ginreben, bie aus felb*

ftänbigem »eebtsgrunbe entfpringenb ober biejen bilbcnb nur aus Sißigfeitsgrünben

bem Älaganfpntcbe entgegengefefet werben fönnen. 2er redjtsoemicbtenben lijatfadK

gegenüber giebt cs feine 9teplif, welche biefe hinterher wieber Bemichten fönnte:

eine berartige Sefeauptung mürbe »ufftellung eines neuen fflaggnmbes fein.

2ie 2uplif Berbält fid) mieberum pr Steplif wie biefe pr Ginrebe, u. f.
to.

bie iriplif unb Cuabruplif. Süirflicbe 2uplifen finb aber im ^rojeffe iefeon Ber*

bältnifemäfeig feiten. 2od) bezeichnet man mol ungenauer 3Beife jebe Antwort

auf bie Ginrebe ober 'Antwort ber Söeflagten als »eplif u. f. m.

Jpat ber 3>ef(agte ficb, ohne projefeBerzögerlidje Ginreben borpfdjüfeen, ober

nach Grlebigung berfelbett, über ben Älaganfprudj erflärt, fo ift, wie man fagt, bie

Streitbefeftigung (Sitistonteftation) Borgenommen; bie tßarteien miffen

nun, bafe unb worüber fee ftreiten wollen, dagegen ift cS unrichtig, unter ßitis*

fonteftation
, welche im älteften 'Jtömifcfeen ißrozeffe ein formeller 9lft war, im 3°r=

mularprojefe aber in ber Hebergabe ber Formula an bie tßarteien beftanb, lebiglicb

bie 'Antwort bes 93ellagten über bie Älagtbatfadjen p Berfteben: biefe lefetere tann

allerbingS, ba ber Söeflagte ben ftlaganfprudj auch mittels rechtlicher ©egenbebuftion

*) 3- 8t- bet Wäger b<d im Allgemeinen bie Jtocnpetenj. nicht aber ber SBeflflgte bie

3nf0inpetcn) beS @eridji8 ju extoeiien.
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ober peremtorifeher Ginreben beftreiten fantt, rec^t wohl auch affirmatiP au«fallen,

Währenb eine affirmatiPe 8iti«fonteftation genau genommen eine Contradictio in

adjecto ift. ©leichwol pflegt ein ungenauer Sprachgebrauch — feitbem ber jüngfte

Reich«abfchieb bie ©arteien Perpflichtet h“t, fogleich bie fpejiellen X^atfad^cit Porp*
tragen — tebiglich bie 2lntwort be« Seflagten aui bie Älagthatfachen als £iti«*

fonteftation ju bejeichnen unb be«halb auch Oon einer affirmatipen 2iti«fonteftation

,)u reben.

Siteratur. ©olbictjmibt, lieber Sitiäfonteflation unb ©nreben, 1812; 'X 16 recht,
3>ie Gr^eptioneit be« Wern einen $eut|d)eti ßioilprojefH, 1885 (|>auptfct)rtft); o. ftelmoll,
©erliäitmfj bet Gneptionen jut ©emeislaft, 1851; B. Saoißup, Spitem be« SRbtniflhen

3iect)t^, V. ©. 160 ff.: ©lagen, lieber Seroei«taft, Gtnreben unb Ggjeptionen, 1861; ©ülotn,
®ic Sef)re Bon ben projefeinreben unb bie ©roj)ehoorau«fefcunfien, 1868 (Bgl. ba.;u ©land
in ber ©iümbener frit. Sierteljaf)r8fcbt., 1869, ®. 161 ff.: @d)lefinget in ben ©flttinaer

ael. Slnjeigen, 1869, ©. 881 ff.: löat im 'ttrctjiB f. b. ciBiliftifcfje ©ta'ri«, 1869, ©. 431 ff.;

beiftler in ©rünbut’b 3eitjd)t t- b. ©rioat* unb öffentliche Stecht b. ©egentoatl, 1874.
S. 114 ff.), lieber projefhinbernbe Ginreben unb ©ro^efjDorauöiefcungcn 9(ufjä'|jt Bon Sol-
giano, ©eterfen, Deftertol) unb ©dbtoalbncb in ber Mcitfct)r. f. b. GiBilprojefj, bito.

ftrcpiB f. b. ctbil. ©ragi« (S8b. LXIII.i.

VII. Der Beweis.

©eftrittenc Xfjatfactjen, Poti benen bie (gntfdfeibung be« ©rojeffc« abhängt (er*

hebliche Xhatfadjen), miiffen beroiefen werben, b. h- ber Richter muff imrd) ben

©rojeh eine üeberjeugung Pon SEÖahrheit ober Unwahrheit berfelben gewinnen. 2)iefe

Xhotfachen bilben ba« ©emeistfjema,
Rber nur Xhatfachen brauchen bewiefen ju werben, eine Regel, Pon welcher

nur eine Ausnahme ftattfinbet bei au«tänbifd)en bHed)tefä%eu unb totalen ÖkWohn*
heitercchten. Xod) ftc^t im letjteren [falle bie ©emeibrübruttg feinreweg« unter ben

gewöhnlichen ©runbfäfcen. 3©ie ber Ridjtcr hier einerfeit« bie Xhätigfeit ber Partei

felbftänbig ergänzen fann, fo ift er auch anbeterfeit« nicht unbebingt an bie $u*
geftänbitiffe ber Parteien gebunben. (©gl. X). 6©0. § 265.)

©on ben Xhatfachen im eigentlichen Sinne aber brauchen auch notorifche
nicht bewiefen ju werben, b. h- fo aUgemein*funbige

, bah fie, wie ba« .ffanoitifche

Recht fagt, ,.sine tergivemtione", b. h- ohne Ghilane gar nicht geleugnet werben

fönnen, ein Umjtanb, ber allerbing« wefentlich nach Pemiinftigetn richterlichen Gr*

meffen beurtheilt werben muh. (2. G©£). § 264 fpricht Pon „bem ©erichte offen*

funbigen Xhötfarihen".)

'Jiicht immer aber gelingt e« bem Richter eine pofitioe Ueberjeugung über bie

Gyiftenj ober Richteriften,} einer Xhatfache ju Perfchaffen, unb bleibt pielmehr ein

^uftanb ber litten tfchiebenheit. $arau« folgt bie Rothwenbigfeit Pon 'Regeln ber

Gntfcheibung für ben [fall, bah eine behauptete erhebliche unb eine« ©eweife« be*

bürfenbe Xhatfache nicht bewiefen wirb
,

ober ba, wie bemerft, ber Gioilprojch bie

©eroei«thätigfeit junächft ben ©arteien überläfjt, fo wirb oon grober ©ebeutung bie

Sehre oon ber ©eweiölaft, b. h- hie ©eftimmung barüber, p Ungunften welker
©artei in Ülnfehung einer beftimmten ©ehauptung p entfeheiben ift, wenn über bie

leptere fein Sewei« erbracht ift, welcher ©artei baher wie ba« Sntereffe, fo auch

bie Saft be« p befchaffenben ©eweife« pfommt. äöährenb nun bei ber geringen

unb bürftigen Rttphl Pon Römifdjen CuellenfteEen, welche pon ber ©eweiSlaft reben.

bie ältere Iheorie bie pofitioe ober negatiPe [form ber ©ehauptungen entfeheiben

lieh , iitbem fie bie negatiPe Pott ber Rothwenbigfeit be« ©eweife« befreit erflärte,

ober bie ©eweiälaft abhängig machen wollte pon bem ©orhanbenfein einer gefefj*

liehen ©räfumtion, legt bie neuere Xljeorie berjenigen ©artei, weldhe ein beftimmte«

Angriff«* ober ©ertheibigungsmittel geltenb macht, beffen ©ewei« auf (..Ei in-
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cumbit probatio qui dicit, non qai negat", 1. 2 D. 22, 3. „Semper necessitas

probandi incumbit illi qoi agit“, 1. 21 D. 22, 3; baa Dicere bcr erften ©teile

Wirb ola Aufftellen einer Aechtabebauptung Derftanben) unb macht bemgeniäjj bie

©eweielaft abhängig Bon ber SBerbinbtictjfeit, bie betreffenbe Xbatfadje jur ©egrün»

bung bc8 Angriffa- ober ©ertbeibigungamittelä ju allegiren. Xaper braunen
nur bie rcdjtebcgrünbenben Xpatfacpen bewiefen ju werben, unb niept braucht bt*

wiefen ju werben bie Aicptcriftcnj recptaDerbinbember ober redjtäöenridjtenber 3I^at=

fadjen. Söeldje Xpatfacpen nun aber im ©njelnen ju ben reeptabegrünbenben ober

recptabinbfmben gehören, wirb Bon Erwägungen bes materiellen Aecpta abhängig

gemalt *).

SBefreit Bon ber ©eweiaiaft wirb eine Partei, infoweit eine gef etliche Sprä»

fumtion für ihre Sepauptung ftreitet. Xiefe befte^t in ber ©orfepriit, bafc bet

Siebter aus ber ©laprpcit einer beftimmten Ipatfacpe auch bie iöiafjr^eit einer an»

bereu Xbatfacpe ju folgern habe, entweber fo, bafj biefer Scplu§ ata unwiberletp

Heber angefeben wirb (Praesnmtio juris et de jure), ober fo, baff er nur fo lange

ju gelten bat, bia baa ©egentpeit für ben einjetnen fjall erwiefen wirb (einfache

Praesumtio juris). ©eibe ©räfumtionen
,

beren erftere übrigena febr fetten ift, br»

ruben auf Bcmünftigcr ©etraebtung ber SebeneBerbättniffe unb auf ber Erfahrung;

baa ©efefc bat aber biefer Erwägung auch bei ber einfaeben Praesumtio juris notb

ein befonberca, fünftlicpea ©ewicfit im Sfntereffe bea einjetnen Aecbtaoerbältnijfe«

(j. ©. ber Aecpte eineä Äinbea ata einea ehelichen Äinbce, wenn baa [entere eine

beftimmte ^feit Bor Eingebung ober nach Auftöfung ber Epe geboren ift) beigetegt.

Xer ©egenbeweia (ann nur babin gerichtet werben, baff ber Scplufi Bon ber einen

Xbatfacbe auf bie anbere in biefem einjetnen ffalte unjutrcffenb fei; nicht aber

fann bie allgemeine Aicptigfeit bea ©djluffea angegriffen werben. 3ft ber Schluß

Bon ber einen Xbatfacbe auf bie anbere nicht gefepliih mit jenem fünftlieben ©ewiebte

Berfeben, entfpringt er Bietmebr nur ber gewöhnlichen Erfahrung, fo fpriept man
Bon einer einfachen Praesumtio hominis s. facti, Welche Bon ber ©eWeialaft nicht

befreit unb nach ber ftrengen gemeinrechtlichen Xbeorie bö<hftena jur Auferlegung

einea Aotpeibea führen burfte. Xod) wirb ber Unterfdjieb jwifeben ber SBirfung ge=

fcplichcr unb faftifdjer ©räfumtionen bei freier richterlicher ©eweiawürbigung nietjt

ftreng feftjubalten fein (Dgl. in biefer ©ejiebung auch Code civil art. 1353).

Xer ©eweia, b. p. btt Inbegriff Bon ©riinben für bie Annahme ber ©Jahrpeit

einer Xbatfacbe, ift nun entweber ein Jpaupt» ober ein ©egenbeweia; .frauptbeweia,

wenn er gerichtet ift auf bie ©Jahrpeit einer Xbatfacbe bea ©eweiatpftna, ©egenbeweia,

wenn er bie Unwahrheit foldber Xpatfacpen bartbun fotl *). ©egen jeben .üaupt=

beweia in biefem Sinne ftebt naefj heutigem ©rojcfjrecpte ber ©egenpartei ohne

©feiterea ber ©egenbeweia ju. Xagegen galt nad) bem früheren ©enieiuen Aecptc ber

auf ber Eoentualmapimc berubenbe Sap
:

„Reprobatio reprobationis non datur“.

b. b- gegen einen ©egenbeweia fonnte fein ©egenbeweia wicber unternommen werben,

weil biefer nidpta Anberea ala ein Berftärfter .pauptbeweia fein Würbe. Xiefer Sab
muhte aber in einer ©rojejjorbnung

,
wie bie X. E©£). ift, Welche einerfeitä bie

©Dentualmajime nerwirft, anbererfeita auf bem ©rinjipe ber ©erbinbung Bon ©e=

bauptungen unb ©eweifen beruht, wegfallen.

©ne jweitc Eintpeilung bea ©eWeifea ift bie in bireften ober natürlichen
unb in inbireften ober fünft liehen ©eweia. Unter ben erften Segriff fällt

ber ©eweia
,
wenn bie ©eweiötnittel unmittelbar baa ergeben, wae bewiefen werben

fall, j. ©. ber )feuge fagt aua, er habe bie beftimmte rechtlich erhebliche Xbatfacbe

') AU teeptabegtünbenbe muß bet Wäger biejenigen Jbatfaben, aber auch nur biejenigen

allegiten, Welche ber Aegel nach baä behauptete Aeqt jur Ejinenj bringen.

’) Aach einem anbeten, aber beffet ju Dermeibenben Sprachgebrauche ift -pauptbetoeie

ber ©eweia, auf ben ea junäepft im ©rojeffe anfommt; fo Wirb 3. ©. ber ©eweia bea Wag»
gtunbee gegenüber bem ©eweife ber Einrebe alä paupt beweia bejeichnet.

Digitized by Google
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iDafjrgenommen)
;
unter ben zweiten begriff fällt ber Beweis, wenn bas Beweismittel

junäd^ft anbere Ihotfadjen ergiebt, Oon benen erft auf bie iüöatjr^ett ber zu bewei-

fenben X^atfacfjen gefchloffen werben muß. Xorfj ift genau betrachtet bie SBieber*

gäbe einer finnlidjcn SBahmet)inung in SBorten nicht ohne eine gewiffe Schlafs*

fotgerung möglich, eine (Srwägung, bie namentlich bei ber Beurteilung oon 3 fugen*

aueiagen oon Bebeutung ift.

Crine burchaus abftratte Beljanblung fatut nun zu bem Schluffe gelangen, bah bae

(Stefej) ben gerichtlichen Beweis g a n j benjenigen ^Regeln iiberlaffen fönne, nach welchen

fonft ber ©ingelne im Seben fief) über Iljatjachen bergewiffert, ober nach benen ber

^iftorifer bie 2Bat)rt)eit oon Iljotfochen feftftellt. Ülllein eine fo abfolutc Freiheit

pafft fchon beShalb nicht für ben ptojeffualen Beweis, weil eineifeite biefer in bem
Urtheile einen formellen Bbfdjlufs finben, eine Beftififation fpäter regelntäfjg aue*

fchliefcen muff, anbererfeite aber, wenngleich ber ßinjelne auf feine (Gefahr fpu nach
rein fubjettioen ©inbrüefen houbetn fann, boch barin eine llngerechtigfeit

liegt, bah im ißrojeffe bae Scfjicffal einee ülnbern oon folgern rein fubjettioen ein*

bruefe foll abhängig gemacht werben. Sluherbem bietet gerabe ber projeffuale Streit

einen ftarfen 'Jlnreiz für bie löetheiligten, bie SBatjrtjeit ju oerhüllen. deshalb, unb

weil ber 'Jtichter unter Umftänben auch ben SBiberftanb, bie SBahrheit mitgutheilen,

burch 3wangsmittel brechen muh, W i
fbe Srojefsorbnung

,
bie aui biefen Flamen

Ülnfpruch machen will, wenigftens bie ffformen feftjufteflen, unter benen Beweis*

mittel allein Oon ben Berichten benujjt werben bürfen, womit Oon fclbft bie Brioat*
fenntnih beS IRichtere als unguläffigei Beweismittel bezeichnet ift. Sine anbere

Jftage aber ift
,

ob Beweismittel
,

welche ber Garantie biefer ^formen unterworfen

werben fönnen, lebiglich becsfjalb auSjufdhliehen ftnb, weil bei ihnen bie Öcfahr eineg

ialfchen ©rgebniffes in Oielen fallen nahe gelegt ift, unb ob man, nodh weiter

gehenb, auch bie Beurteilung an fid) juläfftger, ben gefeglidjen (formen unterzogener

'Beweismittel an beftimmtc Siegeln fnüpfen, mit anberen SSorten, eine gef etliche
Iheoric ber BeweiSwttrbigung auffteHen fott. 35abei fteht allerbingS ber

ßioilprogeh in mancher Beziehung anbers als ber Strafprozeh: Borgäuge, bie nur

bem Gioil*
, nicht auch bene Strafrechte angehören, werben, weil fie eben bem ge*

wohnlichen Sehen angehören, Don Stnberen als ben unmittelbar Setheiligten weniger

beachtet unb geftatten auch weniger einen Beweis burch Sdjluhfolgerungen. SJährenb
aus (fharafter unb ScbenSweife bes Bngeflagten wichtige Schlüffe gezogen werben

fönnen für ober gegen Annahme, bah er ein beftimmtes Serbrechen begangen hohe,

tann ber Ifljorafter einer Partei meiftenS wenig itt Betracht fommen für bie Beant-

wortung ber (frage ,
ob fie einen -beftimmten Äontraft gefdjloffen höbe, ober nicht.

8uf ber anbern Seite aber hohen eS bie Beseitigten im (ftebiete bes @ibilredjt8

fehr oft in ber fpanb, fich burch Urfuitben unb zugezogene 3™gen üollgültigen Be-
weis im BorauS zu fiebern ( präfonftituirter Beweis nad) Benthom’s Bezeichnung),

was in Straffachen nicht thunlid) ift.

$cnnod) acigt genauere Betrachtung, bah ein @ebunbenfein beS Stichlers an

gefeh liehe Siegeln ber Beurtheilung bes BeweifeS einerfeits zu unrichtigen (frgeb*

niffen führen muh unb anbererfeitS
,

ba biefe Siegeln bod) mehr ober weniger lar

fein müffen, auf eine Säufdjung hiuauStäuft, unb wenn eine (Sefchgebung beftimmte

Beweismittel bei einem nicht präfonftituirten Beweife allgemein auSfchlieht (j. B.
gewiffe 3*ugen), fo Oerftopft fie bamit eine oft fehr werthoolle Quelle bes BeweifeS

aui @runb einer fo allgemein gar nicht holtbaren Btäfumtion. 3)ae bisherige ge-

meine ©eutfdje Brozehrecht lieh zwar prinzipiell bie richterliche Ueberzeugung
trei entfeheiben unb ftellte wefentlich nur in ber Sehre Dom 3fugenbemeifc zwingenbe

BeweiSregeln auf, infoiem ber Stifter einem eingelftehenben 3eugen nift)t bie .Äraft

eines Dollen (plena probatio), fonbern nur eines halben BeWeifeS (semiplena pro-

batio) beilegen burfte unb infofem gewiffe Berfoncn Don oornherein als unzuläffige

ober bezw. nicht Dollglaubwürbige, Derbäcfjtige bejeidjnet würben. 2)ie neueften töefefce

t). Qolfeenborff, (fnctjflo&äbie. I. 4. 49
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unb gnttoürfe aber proflamirten bas ^rin^ip ber freien Beweiswürbigung, unb bie*

Brinzip, mit weltfern ber gortbeftanb ber öirunbfätje ber Beroeislaft unb bie gort=

exiftenj gefetjlicber 5ßräfumtionen fepr Wof)l Beretnbar ift
1
), ift benn, wie bemerft,

aud) basjenigc ber X. Si^C. § 259. greic Beweiswürbigung fann jebod) bem

oben Xargelegten zufolge allerbingS gcfätjrlid^ werben, unb in grattfreich gebt man

befanittermafjen mit ber Snwettbung Bon Bermutbungcn ftatt wirtlichen Beweife«

fcljr weit. 6ine richtige Beibehaltung einer allgemein gültigen objeftiBen ®runb=

tage bes BeweifcS neben gcnügetiber SEBürbigung ber 3nbiBibualität bes dralles zeigt

bagegen baS ts-ngtifcfje Secbt : ber 3urp gebührt bie SBürbigung bes einzelnen galles,

bcnt Siebter bie .ffontrole
,
ba& bie Berftanblung aut bie wefentlid)en fünfte fitb

fonzentrire unb nicht mit fünftlidjen ober unficberen Beweisführungen in bas Un*

beftimmte ficb Berliere. Xic BeWeiSregeln (Law of evidence) aber finb bis aui

roenige Bereinjelte Ausnahmen lebtglidj bureb ®raris gebilbet unb überliefert unb

eben barum auch in gewiffem Umfange biegfam unb Bom Cmttcffen bes Siebter*

abhängig. Aber Bielleicbt wirb nur burrf) -öaiibbabung bes BeweifeS feiten© zweier

nerfdbiebener Organe, Bon benen eines entfdjeibet, ein anbereS bie Äontrole auSübt,

ein fo wertbboller Schaft, wie baS ©nglifcfte Law of evidence ift, ficb bilben laffen.

Ucbcrall aber gilt im (SiBilprozeffe, foWeit baS Strcitobjeft ein foldfeS ift, über

baS bie Parteien frei biöponircn fönnen, ber ©ab, baff bie Parteien auch ein an

ficb ungenügenbeS Beweismittel bureb Uebereinfunft für genügenb erflären fönnen,

unb bas gerichtliche ©eftänbnifi, b. b- baS in bem betreffenben Brojcffe felbfi

nor ©eridjt abgegebene ©eftänbnifi über erhebliche Xbatfadjen, ift nicht fowol Be*

weiSmittel, als Bielmebr XiöpofitionSaft über bie Begrenzung beS ©treitmaterial*,

beffen ©ültigfeit baber nicht non ber Söaljrbeit beS (Singeftanbenen ,
jonbern Bon

ber XispofitionSfäbigfeit beS ©eftefjenben abbängt unb alfo nicht bureb ben ein=

taiben Beweis ber Unwahrheit, fonbern nur bureb ben AacbweiS eines 3rrthumS

(nach bem trüberen ©emeinen Sedjte unter Umftänben nur im Söcge forntellet

Seftitution) anfechtbar ift. (Bgl. X. G§50. §§ 261, 263.) Aber auch baS aufs«*

gerichtliche ©eftänbnifi ift nad) ridhtiger Auffaffung fein Beweismittel, fonbern

BemeiSgrunb, ba cS bem Siebter erft bureb ein anbereS Beweismittel (.'(fugen,

Urfuitbcn, geridjtlidjes ©eftänbnifi *)) bewiefen werben mu|. 3m Allgemeinen ift

eS ciBilprozeffual nur als Scrmutbung ju behanbeln; benn bie BeweiSfratt bes

auftergerichtlidjen ©eftänbniffeS ruht einfach auf ber oft nicht zutreffenben Annahme,

bafj 3fwattb 6twaS, baS ihm naebtheilig ift, nicht einräumen werbe, wenn bie*

nicht auch wahr ift, unb baljer wirb auch ber ftrengen Xbeoric nach bent aufirr'

gerichtlichen ©cftänbitiffe Bolle BewciSfraft nur bann beigclegt, wenn baffelbe }«’

gleich als XiSpofitionSaft bezüglich eines fünrtigen BeWeifcS angefehen werben fann,

alfo wenn eS Bon einem XiSpofitionSfähigen ber anbern Bartei ober ihrem Ber=

treter ober SecbtSBorgänger gegenüber mit ber Abfidjt, ein Beweismittel zu liefern,

abgelegt ift, unb ber praftifd) widjtigfte galt ift hier bie girirung bes auiergeriebt-

lidjcn ©eftänbniffeS in fcbriftlidjer llrfunbe, z- B. als Quittung.

XaS ficberfte, freilich nur in befebränftetn Umfange anwenbbare Beweismittel

ift ber richterliche Augenfdhein, b. h- unmittelbare rid)terliche SÖahrm'hmung

über ©egenftänbe, bei welchen eS befonberer ©aebfenntnift nicht bebari. Steiften*

wirb ber Augenfehein nicht unmittelbar Bon bent erfennenben ©erid)te, fonbern Bon

') »gl. G. X. 6»0. § 16, 1.

*) XaS gerichtliche ®cftänbnift über bie Griffen^ eines Beweismittels ifl attetbing* auch

nur Beweismittel, aber ein Beweismittel, beffen BeWeiSfraft auf ber XiSpofition ber 'Partes

beruht. — Bgl über baS ©eftfiubnift ben auch als Spcjialfihrift etfthtenenen AuffaJ Bb*

». Ganftein, Anerfennung unb ®eftünbnift, in ber 3ettfchr. f. Xeutfben Gioilproieft, 1879,

©. 257 ff.; ©emeliuS, ®ie Gonfeffio im Sümifcftcn Giöilptozeft unb baS gerichtliche 9t-

ftänbnift ber neueften Giüilptojeftgefeftgebung, 1880; 28 ach, XaS ©eftänbnifi, tm Arcft. f. b.

ciBü. »rariS, LXIV. ©. 201 ff.
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einem beauftragten Sftidjter eingenommen, unb Werben bie Grgebniffe bann ju Pro»

tofoll ftyirt. 2er 3lugenftein (bgl. 2. GpD. §§ 336, 337) ift übrigens jutoeilen

nitt ^Beweismittel, fonbem ein aut oon 2lmtS »egen juläffigcr gnformationSaft

(2. G.pD. § 135), nämlidj bann, »enn bet IKidjtrr baburt eine ftare 91nfdjnuung

nirfjt beftrittener i^atfai^en gewinnen roitt.

3 cu gen ftnb unbeteiligte dritte, bie über eigene finnlite Sßa^rnetjmung

bent ©eritte 3Jtitt^ei(ung machen. 2ie ©laubwürbigfeit ber 3pugen beriet auf

brr gä^igfeit beS 3eugen ju richtiger SBafjtueijmung unb SBiebcrgabe berfelben,

fowie beS SBillens ju letjtcrer. 3ft jene gäljigfeit auSnabmSweife rtic^t borfjanbert,

j. 33. bei Unmünbigen, Pkbnfimiigen, ober nimmt baS @efe|} bon bornljerein an,

ber betreffenben Sßerfon (nad) ©eineinem Steckte bent Pteineibigen) fei abfolut fein

©taube gu fdjenfeit, fo ift ber 3euge abfolut unfähig : »irb er nur »egen gntereffeS

an ber betreffenben ©acbc, ober aus anbetem ©runbe in biefcr für unfähig er"

acfjtet, fo fpric£)t man non relatiber llnfäf)igfeit, unb alle llmftänbe, weite bie

llnparteilitfeit beS 3eugen mutljmafjlit beeinfluffen, j. 33. befonberc greunbfcfjart,

geinbftaft Mit einer ber '-Parteien, rnndjen ifjn berbädjtig. 2er unfähige 3euge

(Testis inhabilis) foll gar nidjt bernommcn »erben; ber oerbädjtige 3euge (Testis

suspectus) wirb Oemommen, aber nidjt in bcm 'Utaße
,

wie ein einwandfreier

3euge (flaffifter 3euge) als glaubwürbig betrautet. 2ie neuere 2eutfte 'Kette»

bilbung neigte fton immer mehr baljin, bie Kategorien ber abfolut unb ber relatib

unfähigen 3pugen ,ju befeitigen unb tjoc^ftene gewiffe perfonen nom eib ticken

3eugniffe auSjufdjlicfjcn, weites letjterc ein allerbingS fjödjft bebetttlidjer, bom Gng»

liften IRedjte unjutäffig eracfjteter Mittelweg ift. ©o berfä^rt aut &ie 2. GpD.

§ 358, weite babei untcrfdjeibet Perfonen ,
bie unbebingt nitt beeibigt werben

fallen — 'Perjenen, bie jur 3eit ber SJemeljmung baS jctjeljnte Sebenejabr not
nitt bottenbet ober wegen mangetnber SBerftanbesrcife ober wegen Perftanbesftwäte

bon bem SBefen unb ber Pcbeutung beS GibeS not feine genügend Porftettung

tjaben , unb 'Perfonen
,

bie nat ben Peftim muttgen ber ©trafgefc^e unfähig ftnb,

als 3eugen eiblit bernommen gu »erben — unb folte, bei benen eine nadj*
träglite Pecibigung nat bem Grtneffcn beS ©erittS rnöglit ift (bas ©eritt

foll alfo erft nat 3)tafigabe ber äferneljntung ben ©rab ber Perbättigfcit meffen),

j. 33. gewiffe nabe 3lngel)6rige ber 'Partei, Perfonen, Welte an bem 9luSgange bcs

ÜtettSftreitS unmittelbar intcreffirt finb.

Sine befonbere ©arantie ber ©laubwürbigfeit ber 3eugenauSfagc berlangt bas

projcfjrett nantlit not in ber Peträftigung ber 3eugenauSfage burt Gib unb

bet barauf gegrünbeten Peftrafung wiffentlit ialfter, bejW. leittiertiger 3eugen»

auSfage; attierbem aber mujj baS 3eugnifj münblit hon bem 3cugcn bor bcm
jfiittcT abgegeben Werben, bantit biefer burt Patfragen nat ben einzelnen Um»
ftänben bie ©laubwürbigfeit beffer feftftellen fönne, unb weil beibe ©arantien bei

einer nur burt 3eugcn beridjteten 'üteufjerung eines 2ritten über eine

ju beWcifenbc X^atfate fehlen, fo wirb biefes fog. 3eugnifj oon •öörcttfageti

(testimoninm de auditu) für uttjulnffig erattet. 'Jtat ber ©trenge ber gemein»

rettliten Xtjeorie würbe jum öolien Peweife aber bie in allen Wefentliten

punften übereinftimmenbe 'Jlusfage jweier flaffifter 3eugen eriorbert, wäbrenb

baS granjöfifte 9iett ben 3eugenbeweiß bei Perträgen über 150 grcS. PSerttj ber

Pegel nat auSftlie&t (nitt in .^anbelSfaten), eine Porftriit, bie für baS ©ebiet

be« granjöfiften PettS im 2eutften iKeidje burt G. 2. GpD. § 14, 2 aufjer .Kraft

gefcjjt ift. 2ic 3lblcguttg beS 3eugniffeß ift allgemeine ftaatSbürgerlite Pflitt,

beren Grfttttung burt ©trafen (2. GpD. §§ 345, 355) erzwungen werben famt

(baS Gr ft einen aut burt jwangsweife Porfübrung 2. GpD. § 345), bon ber

aber gewiffe Pefrciungen tljeilS aus Pücffittcn ber pietät
,

Pittigfeit, teils im

offensten Sntereffe anerfannt werben. 2ie 2. GpD. §§ 348—350 bat biefe Pe=

freiungsgrünbe bem trüberen ©emeinen Pettc gegenüber genauer firirt unb juglcit
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nicht unerheblich erweitert. So finb nad) § 348, 5 Don 9lblcgung be® ^eugnifle®

befreit alle ^ßerfonen, Welchen traft ihre® 9lmte®, Stnnbes ober ffiercerbes Zf)at-

fachen anoertraut finb, beren ©e£)cimbalhing burd) bie Statur bcrfetbni ober burd)

gefeßlicfie Sorfcffrift geboten ift, in Setreff ber l^atfactjen , auf Welche bie $rr-

pflichtung jur Serfchroicgenljeit fid) bejie^t. 9Cudj ertennt § 347 getoiffc Se=

freiungSgrünbe »om Grfdjcinen Bor bem ertennenben (Berichte an (ber

Sefreitc ift an feinem bermaligen 9luicntbaIt«orte ju »ernennen) mit fRfitffidjt

aut ba® Don bem öorgrfdjlagenen ^eugeu betleibcte befonbers wichtige öffentliche

Smt u.
f.

m.

SactjOcrftänbige (Grpertcn) fmb naef) nötiger Ütuffaffung nickte anbere«

al® beugen befonberer Cualifitation, wie benn auef) ba® Gnglifdje SeweiSredjt bie

Sarf)Oerftänbigen at® beugen befjanbelt; au dt infofern fie nicht nur 2t)atfad)eii

U>at)metjmen, bie anbere md)tfacf)Derftänbigc fjierfonen nicht roat)m et)men tönnen,

fonbern Sdjlüffe au® roatjrgenommenen ober fonft feftftefjenben ifjatfadjen gieren,

geben fie ein 3eugniß, unb jwar über ben ,*}uftanb iljrer üSiffenfc^aft ober ihtnft,

welche® einen beftimmten Schluß ju jieljen geftatten ober nidjt geftatten foll. Saher

bat benn auch ber fRidjter, obmol er fid) nicht an bie Stelle ber Sadbberftänbigen

fefcen bari unb im 3tDet?ei if^^ Ginficht Bertrauen muß, ba® 3ted)t unb bie ^flic^t

ber Äontrole unb ift fcincSwcg® unbedingt an ihre ülusfprüdje gebunben. 3nbefj

finbet infofern ein Unterfcbieb jwifcfien SacbBerftänbigen unb anberen 3eagm flatt.

at® erftere leichter fontrolirt unb burd) anbere erfefet werben föniten. Sie Sehanb*
lung be® SadjDerftänbigenbeWeife® ift baber im SlUgemeinen eine freierr. (Sgl. S.

G?D. §§ 367 ff.)

Sic SeweiSfraft Bon Urfunben, b. b- fcbriftlicben 91ufjeid)nungen — benn

über bie Seweisfraft ber Urfunben im weiteren Sinne, b. b- aller bleibenben

Spuren menfd)tid)cr Ibätigfeit, läftt ficb eine fpejicllc 2be°r>e nicht aufftellen —
bängt ab:

1. Bon ber GdUhcit, b. b- Don ber Sbentität be® angeblichen SuSfteller® mit

bem wirtlichen. Ser Seweie ber Gdjthcit tann erbracht werben, abgesehen Bon

freiwilliger ülncrfntuung
,

burd) anbere SeWeiSmittel
,

3cugen
, SachDerftänbigr

(•6anbfchriftenBcrgleichung
,

Comparatio literanim)
,

Gib '). Sei öffentlichen Ur>

tunben, b. b- bei Urfunben, welche non öffentlichen Scamten innerhalb ihrer 3U‘

ftänbigfeit über amtliche Säaljmchmungcn aufgenommen finb, bat nid)t ber Sro--

bujent ber Urfunbc beren Gdbtbeit, fonbern ber ©egner (fßrobuft) beren Uned)tbeit

ju erweifen ($. Gfßß. §§ 402 ff.). 9luch tönnen bie Grgcbniffc eine® Strafoerfabren®

jum Seweife einer fffäifchung unter Umftänben abgewartet unb benuf)t werben

(S. GSO. § 140).

2. Don ber UnDerfebrtbeit ber Urfunbe. inwieweit SRafuren, .fforrefturen bie

Seweiefratt aufbeben, muh Demünitige® richterliche® Grmeffen beftimmen.

3. Bon bem Inhalte ber Urfunbe. gü r ben rfueftcller beweift bie Urtunbc

regelmäßig nicht (2lu®nahme j. S. bei fianbelsbüchem); al® 3 f ugniß beweift

nur bie öffentliche Urfunbe (S. Gfßß. §§ 380, 382, 383). Sagegen ift bic

Urfunbe al® außergerichtliche® ©eftänbneß ber ©egenpartei, j. S. ein Schulbfchein.

ein aufjerorbentlicf) wichtige® Sewei®mittel
,
unb als Serförperung eine® 28iKcue=

atte® (iRcd)t®gefchä!tee ) beweift fie al® fog. b i ® p o f i t i D e Urfunbe immer ben

Säillensatt, ba® 9ted)t®gefd)äft an fid) (j. S. bie leßtwillige Siepofition, bie Geffion),

’) 'Ji ad) bem früheren ©emeinen Siechte tarn hier weiften® ein eiaentbümliifter Gib, bet

fog. SiffefjionScib jur 'Ämoenbung, ein au® bem ©ermanifchtn Siechte ftammenber Sieim*

gung®eib, ben ber ©egner be® SetoeiSführer® (ber Srobutt), wenn bie Urfunbe nicht al® am
erfa'nnt gelten foöte, ju leiften hatte, unb ben er nicht jurüefftbieben , noch burct) ©etoiifene

tiertretung abwenben tonnte. Sieter Gib ift in bie S. CSC. niiftt aufgenommen. Gi finbet

baher entweber ber jugefcf)obene Gib ober ber getoöhnlidje Sottjeib flatt.

CjC
ä
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nicht aber beffen 3 e *t (2)atum), unb ift wie jcber ©)iEen«aft bem ©eweife ber

Simulation ausgefefjt. (©gl. $. 6©D. § 881) *).

©Sichtig für 3ted)t«einheit unb ©erfehr im 25eutfchen Striche ift, bah ba« ©in*

führungagefcb § 17 bie (gemeinrechtlichen) ©orfd)riiten
,

wonach bie ©eweiafraft

Bon Sdjulbfdjeinen unb Quittungen bi« jum ©blaute einet beftimmten 3^tfrift

fuspenbirt wirb, aur^ebt. f'Äu«nat)me bezüglich ber binglicfjen ©Sirfung Bon Ökunb*

bud)=Urfunben.)

Qi ift möglich, bah eine Urfunbe, bercn eine ©artei fid) jur ©eweismhrung
bebienen will , nicht in ihren fdänben

,
fonbern . im ©efifje ber (Gegenpartei ober

eine« dritten ftri) befinbet. 2lie ©artei tann t)ier, fofem ü)r ein prißatrechtlidjer

detf>t9titel
, j. ©. ©igenthum, ©titeigentfjum an ber Urfunbe, ©SefchäftaBerhältnij}

jum Scfi^er jur ©eite fteljt, 'verausgabe ober Sorlegung ber Urfunbe nötigenfalls

mittel« befonberer fllage erlangen. 6« fragt fid) aber, ob nicht, abgefeljen hier*

Bon, eine allgemeine ©flicht jur ©orlage (©bition), felbftBerftänblict) auf Äoften be«

©ntragfteller«, nad) Analogie ber 3cugni^jflidht anjuerfennen fei. 2>ie 2). ©©0.
§§ 387, 388 Berneint in Uebereinftimmung mit bem früheren (Gemeinen Rechte (im

(Segcnfafje ju ber ©reuhifd)en 'JlUgcmeinen (Serid)t«orbnttug) biefe (frage unb ftatuirt,

abgefehen Bon bem ©orhanbenfein eine« auf (ikiinben be« ©iDitredjt« beruhenben

ütel«, nur beftimmte einzelne {fälle, in benen ber (Gegner be« ©emeiaführer« jur

©bition BerpfUd)tet ift. 25od) geht bie 2>. G©C. (»gl. § 397) wol ebenfu wie ba«

frühere (Gemeine tHed)t Bon ber rftifidjt au«, bah öffentliche ©ehörben in ber deget

ben ©arteien bie ©enuhnng Bon öffentlichen Sitten jur ©roje|führung nicht Ber*

fagen füllen. 2)a« frühere (Gemeine Stecht hat bereit* ein befonbere« 3®ifthen*

Berfahren au«gebilbet, um ben ©bition«pflid)tigen jur ©bition auf Antrag be« ©e*

roeiefiihrer« ju jwingen, in welchem, foferti Bon ©eiten be« erfteren ber ©efitj ber

Urfunbe geleugnet wirb, bie Slbleiftung be« fog. ©bition«eibe« Bedangt werben

tann, b. h- eine« deinigung«cibce
, bah 3mplorat bie Urfunbe nicht befttje , auch

nicht böalid) au« feinem ©efihe gelaffen hübe. 55ie 2. 6©D. hQt biefe« 3wifd)en=

Berfahren beibehalten, wenbet e« aber nur gegen ben ©rojefjgegner
,

nicht gegen

^Dritte an. dritte tönnen nach § 394 jut ©bition nur im ©fege befonberer

iflage gejwungen werben.

$ic ©eweiafraft eine« Bon ber ©artei ju fchwörenben ©ibe« tann beruhen

entweber auf bem ©filtere ber ©arteien ober auf ber Stnfidrf be« dichter«, bah burd)

ben ©ib bie ©Jähheit feftgeftcttt werben tönnc. Stuf bem ©tillen ber ©arteien

beruht bie ©eweiafraft be« fog. .Ipaupt* ober ©<hieb«eibe«. 2) er ©eWeieführer

(Referent) erflärt, bie Bon ihm aufgefteEte ©ehauphutg al« unwahr anerfennen

ju woUcn
,

wenn ber (Gegner biefe Unwahrheit befdjwörrn werbe. 2)er (Gegner

(2!etat) tommt baburch junächft in eine Bortheilhafte Sage, unb c« Bedangt baher

ba« ©rojehrecht für bie 3ufd)iebung 2)i«pofition«fähigteit be« 2!eferenten. Slber

ber 2)elat muh nun entweber fdjwören ober ben ©ib jurttcffchiebcn, referiren; thut

er feine« Bon beiben, fo gilt er al« geftänbig. ©5er nicht felbft eiblich leugnen

null, muh nad) einer natürlichen ©iEigfeit«* unb SemeiSregel bo<h bie eibliche ©e*

hauptung be« (Segnete gelten taffen, ©ben Weil aber bie ©eweiafraft be« ©ibe«

auf einem ©ergleich«Borfchlage beruht, ift ber ©ib einerfeit« mit anberen ©eweis*

mitteln nur eBentuell, b. h- für ben {fall, bah biejelben fein ©rgebnih liefern, ju

öerbinben unb anbererfeit« ohne ©totere« für bie richterliche ©ntfdjeibung mah*

gebenb (liefert fonneltc ©Jähheit) ,
unb e« fann nach (Gemeinem dedjte höchften«

nach Ueberführung wegen wiffentlichen ©teineibc«*) eine Slbhülfe bagegen eintreten.

*) „©rioaturtunben begriinben, fofem fie uon ben Slusfteüetn untcrfchrieben ober mittels

gerichtlich ober notariell beglaubigten jpanb,seichen* unterjeichnet fmb, Bollen SBetoei« bafiir,

bah bie in benfelben enthaltenen Stflärungen Bon ben auSfteUern abgegeben futb.*

*) dach $• 6©C. § 543, 1 auch Wegen fahtläffigen (JaUdjeibe*
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2er ©ent ei ne prozeß gemährte gegenüber ber Sltematioe entwcber felbft ju

fcßwöreit ober ben ©egner fcßwören ju taffen ,
bem 2elaten noch ben Susweg

ber ©ewiffcnSDcrtretung, b. ß. beS BerfucßeS eines ©egenbeweifcö. 2ie

2. GpD. § 418 betrachtet oßne SßeitereS bie ©ibeszufcßtebung als ein aut beiben

©eiten fubftbiäreS Beweismittel, welches baßer fotool Don bem 2eferenten als oon

bem Seferenten, ber gefd)eßenen Snnaßme ungeachtet, iotange bie Berßanblung

nicht gefcßloffen ift, burd) anbere Beweismittel in ben Jpintergrunb gebrängt unb

bezw. Wcqfällig gemacht werben fann, ba ein ©ib über Ootlbcroiefene Ißatfachcn 1°

wenig nach bem früheren ©ernennen Secßte wie nach ber 2. ©pD. (§ 411) ftattfinbet.

2er Dom 'Jtichter auferlegte Sotßeib finbet ftatt, wenn bie Beweismittel ber

Parteien fein oollftänbiges, aber boef) einiges ©rgebniß geliefert hoben, unb jroar

entweber als ©rfüllung Seib beS BeWeiSfüßrers ober als SeinigungSeib
(b. ß. ols ©ib, woburöß bie äßaßrßeit ber betreffenben Xßatfacße negirt wirb) beS

©egnerS, wefentlich je itacßbem ber fonft gelieferte Beweis ein ftärferer ober fchroächerer

ift. SEÖie nach ©enteinem (unb j. B. and) nach Preußifcßem) Prozeßrechte wirb auch

nach ber 2. ©PO. § 439 auf ben Sotßeib in einem non ber Stiftung beS ©ibeS

als Bebingung abhängig gemachten ©nburtßeüe erfannt unb ber 3;ranin zur wirf*

liehen ©ibeSleiftung erft nach ©intritt ber SecßtSfraft bes UrtheilS angefefct. 2ie

Steigerung hat bie bem ©djWurpfUcßtigen, ber hier ben ©ib nicht burch Setation

an ben ©egner (ober ©ewiffenSDertretung) ablehnett fann, ungünftige Snnaßme über

ben fraglichen Punft jur ffolge. Sur auSnahmSweife — inSbefonbere j. 18. wenn
bie Parteien über ©rßeblicßfeit unb Sonn beS ©ibes einDerftanben finb — ift nach

2. ©PO. §§ 439, 426 bie (feftfeßung beS ©ibeS burch einen bloßen Befdjeib (nicht

burch ein Urtßeit, welches Dor bet ©ibeSleiftung erft reeßtsfräftig werben muß) ge-

ftattet, unb berfelbe ©runbfaß gilt nach ber 2. ©PO., bie hierin ber neueren PrajiS

beS ©emeinen Secßts gefolgt ift, auch für ben jugefchobenen ©ib.

Sach heutigem Prozeßrechte foll ber ©ib Wefentlich nur über Xßatfacßen,
nicht über SeöhtSberßättniffe gefeßmoren werben; er fann unb muß aber auch nach

gemeinem Prozeßrechte unter Umftänben gefeßmoren werben über Xßatfacßen, bon

benen ber (Scßrourpflicßtige feine unmittelbare Jtenntniß Z“ hoben braucht ')• 3a
biefen füllen wirb ein fog. ÄrebulitätS« unb bezw. 3gaoranzeib geleiftet, b. ß. rin

©ib, baß man bie fragliche Xßatfacße für maßt halte, bezw. nicht wiffe. 2iefc

burd) bie 2eutfcße praris eingeführten ©ibe*), welcßen biefelbe Sßirfung beigemeffm

wirb
,

als wäre bireft bie Söaßrßeit ober Unwahrheit ber Xßatfacße befeßworen

worben, ftnb in neuerer $rit Dietfacß als irrationell unb gefährlich für ©ewiffen

unb Secßtsficßerßcit angegriffen worben, wie beim auch aus ber zaiiefpältigen Be-

ßanblung beS zugefdjobenen ©ibeS halb als BerglcicßSbotfchlageS, halb als wirf-

liehen Beweismittels ftch zum Xljcil unlösbare .fiontrooerfen entwicfelt ßaben, unb

bie Dielen Sleineibsprozeffe in 2eutfcßlanb ein trauriges ©piegelbilb ber materiell

bureßaus unrichtigen unb unzureießenben Beßanblung beS ©ibeS im 2eutfcßen ©inil*

prozeffe barbieten. Unter biefen Umftänben berbient Beachtung bie im ßnglifcßen

Prozeße mit anerfanntem ©rfolge in neuerer $rit eingeführte Berueßmung ber

Parteien als eiblidjer .p’ugen in eigener Sacße. Such ber ffranzöftfeße prozeß fennt

eine perfönlicße Befragung ber Parteien über Xßatfacßen (Interrogatoire sur faits

et articles), welche jeboeß tßrilS ber ungeeigneten fform wegen, tßeilS beSßalb wenig

nüßlidß fidß erweift, weil bie nichteiblicß Demommene Partei wefcntlicß nur zu

ißrem Sad)tßeile, nießt auch ZU ißrem Bortßcile auSfagen fann unb beSßalb tßun-

licßft mit ißren SuSfagen zurücfßält. 2ie 2. 6pD. hat (gegen eine bebeutenbe

') ©inen befonbmn goD, in toelcßent, ungeaeßtet eine eigene ßanblung, bej». 2Baßr=

neßmung beS SdjWurbflüßtigfn in (frage ifi, glcicßWol nach ber 2. ©PC. ein SBaßtßfitörib

nicht ju forbern, Dgl. baj. in § 424, 8bf. 2.

*) Sacß granjöfijchem Stecßte fann ber 6cßieb?eib nur in einigtn befonberen ffäUni al*

3gnotanjeib beferirt Werben.
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Dlinorität bcr 3u|tyfontmiffton) gleichmol für bic ^Beibehaltung bev gnneinredjt*

liehen 5ßarteitibc entfliehen unb ift baburcf) aud) genötigt worben, ben 3gnorartj*

unb ben ÄrebulitätSeib beijubehalten. greilicf) finb bie gormeln anbere als bie

gemeinrechtlichen unb bie gälte ber 2lnwenbung finb wefcntlid) befdjränft worben.

Allein ber Untcrfcfjieb ber gormeln be® früheren (Gemeinen 9tedjt8 — 3<h weife

nicht, bafe — 3d) g(au6c, bofe, bejw. bafe nid£)t — unb ber gormetn ber X. ©KO-
§ 424 :

gd) fchwöre, „bafe icf) nacf) jorgfältiger Prüfung unb ©rhinbigung bie lieber*

jeugung erlangt" ober „nicht erlangt f)a&c" — fällt prattifcf) nidjt in® (Bewiest unb

bie IBefcfjränlung ber ©ibe® jufdjiebung (§ 410) auf Hjatfadjen, welche in

•Öanblungen be® ©egner®
,

feiner 9iecfet®öorgänger ober Vertreter hefteten ober

welche ©egenftanb ber Söahrnehmung biefer $erfonen gewefen finb, wirb einerfeit®

ju Äontrooerfcn unb üieliachen Unfid)crf)eiten in ber tjlraji® 9lnlafe geben, anberer*

feit® nicht feiten einer Partei alle unb jebe ÜJtöglictjfeit eine® Kemeife® rauben, fie

in ber Xljat rechtlos machen, dagegen f)at bereit® ba® Ceftcrreidfeifcfee @efc(j über

ba® Verfahren in geringfügigen 2ied)t®iac^en (1873) bie 2lbf)örung ber Parteien

al® geugen in eigener Sache mit gutem ©rfolge eingcfüljrt, unb ber neue ©ntmurf

ber Defterrcidnfchen ©ioilprojefeorbnung (ogl. §§ 411 ff.) will biefe Ktaferegcl ,ju

einer allgemeinen projeffualen ergeben, ben 'flarteicib (ogl. §§ 248 ff.) bagegen

auf ben galt eine® wirtlichen oon bem freien SZÖillen ber Parteien abhängigen, burefe

bie oereinbarte ©ibeslciftung bebingten Vergleich® befd£|ränten.

.öinftdhtlicf) ber SBirfung oon einem bemeifenben ijtertrieibe burdhau® oerfdfieben

mar ber bereit® oben (6. 757) erwähnte, jefet burch bie X. ©KO. für ba® Xeutfdje

ifteich oollftänbig befeitigte ©efährbeeib, ftalumnieneib. (Sr bewirfte nur, bafe bie

'Kartei mit einem ©efudfje, beffen Ktifebraud) fonft ju befürchten märe, einftweiten

jugelaffcn würbe, unb tonnte hödjften® jum Vemeife ber bona fides be® Eintrag*

fteller® auereichen. Jtcin eigentliche® Vemei®mittel, fonbem ein gmang jum @e*

ftanbnife ift tjeut^utacic — benn nach früherem 9ted)te »erhielt e® fiefj anber® —
ber fog. Ktanifeftation®* ober Dffenbarungäeib (b. h- ein 6ib, bafe man
alle® ju einer bestimmten Vermögenämaffe ©Jehörige getreulich angegeben ^abc,

bcjro. noch angeben werbe), ber oon bem jur -fjcrauEgabe eine® Vennögensfomplere®

Verpflichteten, oon bem Gjequenbu® u. f. m. unter llmftänben gefchworen werben

mufe unb nöthigenfall® burch £w?t erjWungen Wirb. (X. ©KO. §§ 711, 769, 770,

784, fionfur®orbnung § 115, X. @fßO. §§ 782 ff.) Xet nach bem früheren ©kmeinen

Stecfete in gewiffen gälten jur Strafe einer Kartei, in®befonb,ere einer ungehorfamen

Kartei, ftattfinbenbe Söürberung®* ober SchüfeungSeib be® ©kgner®
,

woburd) bie

Kartei felbft, jeboefe unter bcr fDlöglidhfeit richterlicher
sDi oberation, bie •flöhe be® ihr

ju etfefeenben gntereffe® befdhwor unb baburdfj bewie®, ift burch $• ©KO- § 260 a. <S.

ali mit freier VemeisWürbigung unb auch fonft bebentlich befeitigt, bie Vefugnife
be® ©kridjt®, jum gwedc ber Slufftettung eine® Schaben® ober gntereffe® fidh ber

ciblidhen Schäfcung be® ®efd)äbigtcn ju bebietien, aber babei feftgchalten worben.

3n gewiffen gälten, wo e® firfj nicht um befinitioe guerfennung eine« Siecht®

banbeit, fonbeni nur um proOiforifche SJlaferegeln u. f. w. , forbert man nicht

sollen VeweiS, fonbeni begnügt fict) mit einer gewiffen 2Babrfd)einlid)feit ,
Ve*

iefeeinigung, ©Jlauhhaf tmaefeung (X. ©KD. § 266.). Kläglicher SBeife

fann baju auch ein Oorläufigcr ©ib be® 2lntragfteller® felbft, wie bie X. ©KO.
auch ausbrüdlich bemerlt, bienen. Xie ©ibe®jufd)iebung

,
welche eine befinitioe

geftfteüung bejwedt, ift, wie X. ©KO. befonber® fjfroorhebt, auSgefchloffen.

Xa® VcmeiSOerfaljren jerfüllt in bie 3?ewei®antretung, b. h- Benennung ber Ke*
»cismittel für bie einzelnen Xfwtfadjen unb in bie Kewei®aufnahme, b. h- Äenntnife*

nähme feiten® be® dichter® ). Xie Kemeisaufnahme foll, wie auch bem Konjipe ber

') $ie flcmeinrechtlicbe Sbeottf unterldjicb Stntietunge>, Krobuttion®* unb ©cblufe> obet

hflustDerfabren. Diefe Sintheilung be® Semti®oerf ahten® pafet nicht mehr für ba® 33er*

fahren btt ®. 6|}D.
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Umnittetfearfeit (Ulünblichfeit) entfprid)t, nach ber 35. GpO. § 320, bie hierin aud),

j. S. ber früheren .{iannoDerfcf)en pro,ießorbnung gegenüber, einen bebeutenben ftfort--

fdjritt jcigt, prinzipiell
]

) Dor bcm projeßgeridjte (b. h- bera cntfdjeibenben .Kollegium,

wenn baS '-ßroje&geridjt fotlegiat entfcpeibet) erfolgen. 3)abon läßt jebocß § 340 einigt

'Ausnahmen ju, j. S. wenn ber 3euge in 3U großer Entfernung bon bem Siße bc*

projeßgerichtä ftct) aufhält, wenn bie iöemeieauniabme Dor bem ertennenben IvSeridjte

erheblichen ©dhwierigteiten unterliegen würbe. 3n foldjen AuSitahmefällen erfolgt

bie 3Scmet)mutig 311 '4irotofoll Dor einem beauftragten ober cvfucf)ten Stifter.

SBabrcitb regelmäßig baS ©eweiSDerfahren erft beginnt, nadjbem bie Parteien

burcf) it)rc Sorträge ben Stifter Don ber 'JtotßwenbigEeit ber ©ewciSaufnahme burdj

ihre bie Sache betrcffenben ©ehauptungcn unb Ertoiberungen überzeugt tjaben (nacß

bem früheren Gemeinen Wechte, nadjbem fie itjre '.Behauptungen erfchöpft paben),

unb nadjbem ber Stidjter biefe 'Jtotßwcnbigfcit (nad) bem früheren ÖJemcinen Wechte

burdj äkweisurtfjeil , nad) ber %. G©0. burtß 33efd^eib) ancrtannt pat , fann

auSnahmSWeife aud) borljer, ja felbft Dor begonnenem ©rojeffc ein ©eweiSberfahren

bann ftattfinben, wenn bei längerem ’äuffcßub bas ©eweiSmittel ber Partei leicht

Derloren gehen fönnte (nach ber 3). G©€. § 447 aucf>: wenn ju bcjorgen ift, baß bie

©ettuftung bes ©eweismittels erfdjwert werben Würbe). 3>cr wießtigfte frall ift

ber befürchtete 2ob eine« ^eugen. S5aS ©erfahren bei biefem ©eroeife jum
ewigen ©ebädjtniffe (Probatio in perpetuam rei memoriam), ober wie bie 3>. S©C.
fagt, bei biefer „Sicherung beS ©eweifeS", ift im Uebrigcn bem regelmäßigen ©r=

meisberfahren tonform, unb eS i)at babei thunlichft ebenfo wie in anberen gälten

ber ©eWeiSaufttahme eine s3Jlitwir!utig bes ober bee bemnädjftigen ©rojeßgegnrr*

einjutreten. 3>er Antrag ift bei bem 'ikojeßgerichte , nach 35. G©0. § 448 aber,

wenn ber ©rojeß noch nidjt anhängig ift, bei bcm Amtsgerichte, in beffen ©ejirfe

bie ju Dernehmenben ©erfonen fich aufhalten, cinpreidjen, ebenfo in Jällen brin=

genber ©efahr. 3)ie 3). 6©D. läßt bas ©erfahren p bei beugen unb Sacb=

Derftänbigen , nicht aber bei Urfunben, beren ©erluft, j. ©. wegen cingetretcner

©efdjäbigung, befilrdhtet wirb, .&ier muß nach ber 3). ('©0. § 231 eine ©räjubijiaU

tlage auf Anerfetmung ber gefährbeten Urfunben au® helfen.

SJitcratur. S. S. '.UJeber, lieber bie Pcrbinblicßfeit jur ©etoeisfüßrung im (Sioil-

ptojeß, 3. äubg. Don .fjeffter, 1845; d. !B e t ß mann = ßol Iroeg, Petfmße übet einzelne

Sßetle ber ißeorie beb Eipilptojefte*, 1827, S. 319 ff.; Wijg, liebet bie SBtrbinblidjteit pt
©emeibfüßrung iin Eipilprojefft, 1841; (ft erbet, ©citräge jut Beßre uom Älaggrunbt unb
bet ©eroeiblaft. 1858; Unget, Snftcm beb Oefterreicßifißen pripatreeßtb (2. Sufi. 1863), II

®. 551 ft.; ©lasen, Uebet ©etoeiblaft, Eintebtn unb Esjeplioneu, 1861; ©uttfßarb, Sit

cipiliftifißen präfumtionen, 1866; Uland, Sie Beßte Dom ©elpcibuttßeil, 1848; Pot, Sab
Semeiburtßeil beb öermanifeßen ptojeffeb, 1866; Eollmann, ©runblinien einet Sßeotie beb

©etoetfeb im EiPtlprojeß, 1822; Scßneibct, ©oflft. Beßre Pom grriißtlicßen lüemeife in

bürgetlicßen Metßtbfacßen ,
neu ßeroubgegeben Don $o ff mann, 1842; Bangenbttf, Sie

©emeibfüßrung in bütgetl. Wecßtbfheitigfeiten, 3 Sbtßlgcn., 1858 ff.; Enbemänn, Sie Pe«

weibleßte beb Eioilptojefttb, 1860; (ft roß, Sie Stlpeibtßeoric im flanonifehtn Pto;cß, 1. Iß.

1867, 2. iß. 1880; Bentham, Traite des preuves judiciaires, extrait par Dumont.
2 Vols., 1823 ; 3*»f. Hebet bie Ermittelung beb Saeßpetßaltb im (Jranjöfifelien EiPilptojejfe,

1860; Best, A treatise on the principles of law of evidente (in uerfeßiebenen Pubgaben

bib auf bie neuefte Seit), 4. edit., 1866; ©larquarb jen, S9eft’b @tunb}üge beb Engtiießen

Semeibreeßtb beatbetlet, 1851; 8ot, Dtecßt unb Pemti« im EiPilptojefje, 1867. — @laiet,
®eiammelte fleinete Sdßtiften übet Strafreeßt, 6ipil= unb Sttafprojeß, 1868, S)b. II.; 8ipp>
mann, Uebet ben notmitten Eib in ben neueften 6ipilptojeß = ©tftßenltoütfen , 1874;

p. fjatrafotDäfß, Sie paiieicnuetneßmung unb ber Patteieneib, 1876. Pgl. übet bie

5. SPD. ben (interefjanten, aber Weber bem pofiliueit Dleeßle poUtommen entiprt^enbtn, nod)

de lege ferenda unbebctiflicßenl ttiiifeßen Sluffaß päublet'l. Sie @runblagen beb PeBtib»

teeßieb, im Stcßip für bie cibiliftifcße Ptasib, 1879, S. 209 ft. ©egen päubltt DaL

P. Eanftein, Sie ©tunblagen beb Pemeibtetßieb, in btt Seilfcßt. f. b. EiPilptojeß, Pb. u.

6. 296—361. — Bgl. autß Söenbt imPt^ip für bie citiltflifcße Praxis, LXIII. S. 254 ff.;

u. Stßeuttfa,3(ecßtenftamm, Seugnißpfticßt unb 3eugniß3tpang im Cefletteicßifißen

EiPilptojtffe, 1879.

*) Snbetb naeß S 337 beim Slugeniißetn.
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VIII. Hie ridjterliitjen ttHUenserhlärntujen. ifief^eibe nttb Urteile.)

Alle richterlichen VMllenSerflätnngen werben ber Partei gegenüber nur roirffam

burcf) gehörige Vefanntntadhung, (ei eS burd) unmittelbare Utitttjeilung ('ßubli»

fation) ober burd) Vehänbigung fd)riftlicf)er Ausfertigungen Onfittuation). Ve»

(Stoffen toerben biefelben Don einem Kollegium burcf) einfache abfotute Atajorität

;

bocti tränen minbcr mistige Verfügungen nach befonberen Veftimntungen aud) bem
Vorfttjenbeti bes ©erid)ts ober einem anberen beauftragten AHtgliebe (Dezernenten)

allein überlaffen fein. (Die iöeftimmungen über iönatEjung unb Abftitnntung ber

©erichtSfollegien enthält D. ©VW. §§ 194 ff.) Urteile müffen nad) gemeinem (Rechte

Oor ber iflublitation in ber Aegcl fefjon fdjriftlid) ausgearbeitet fein: nad) gtanzö»

fifdjem Steckte unb Bielen neueren Wefelen tann bie fchriftliche Ausfertigung ber

münblidjcn fftublifation nact)folgcn. (Sgl. über Verfünbung in unboltftänbiger

Raffung D. (T^D. §§ 286, 287.) Alle Urttjeilc müffen heutzutage mit (Je n t fet) e i =

bungSgrünben üerfeljen fein, eincrfeitS jur Aontrole griinblicher (fnoagung,

anbererfeits z»ni einer .üanbljabe für bie Vcgrilnbung Bon AedjtSmittelu.

3n bem m ii n b l i cf) e n Verfahren beS 5ran,zöftfd)en Aed)tS unb ber neueren

Deutschen ©efefce, ebenfo auch ber D. GßC. (§ 284) enthält baS tlrtheil auch noch

einen fog. Dh a tbeftonb, b. fj- «ne Darftellung bet münblichen Verhanblung unb

ihres Inhalts.

Die ritterlichen äöillenserflärungen finb (abgefehen h*fr Bon bem felbftBer-

ftänblich befinitioen Gnburthcile) entroeber befinitio, b. h- f>e binben ben Aichter,

reeller fte erlaffcn hot, fo bah olle fpäteren Aiafjnahmcn unb Gntfdjeibungen in

bem Vrozeffe entroeber nur als Ausführungen jener erfdjeinen, ober hoch minbeftens

benfelben nicht roiberfprerf)cn bttrfen (gemifdjte ^roifcheiturtheile, Sententiae inter-

locutoriae vim definitivae habentes), ober fie finb nur Borläufig roirffam, fo bah
ber Aichter nach gewonnener anberer Ginficht baBon roieber abgehen fann (einfache

Vefheibc, 3nterlofutorien, Detrcte, Aefolutc). Db eine ridjterlidje VJillcnScrfläruitg

ben einen ober anberen Gf)arafter ^abe, ift nur nach pofitioent Aedjte zu beurtheilen,

wenngleich ber Acgel nach «ne binbenbe VMllcnSerflärung beS AidjterS ©ef)ör

betber Parteien BorauSfcjjt. Das roichtigfte binbenbe ^roifchenurtheil roar nach bem
früheren ©enieiticn Aed)te baS VerociSurtl)cil *). Aach D. GfJ)D. §§ 289, 325 fmb
alle 3®'f chenb«rfügungcn abänbcrlid) mit Ausnahme nur ber 3tmichcnurth«fr int

Sinne ber D. G'ßD-, b. h- bcrjcnigeii Urtheile, burch roelche über ein felbftänbigeS

Angriffs» ober VertheibigungSniittel Borrocg entfehieben roirb, unb felbftBerftänblich

ber S^riliirt^cile
, foroie geroiffer befonbetS hfrD°rgehobencr gälte — eS finb bie».

jenigen, in benen bie fog. fofortige Sefdjroerbe ftattfinbet, D. G5pD. § 540 —

,

in benen es bcfonberS jroeefmähig erfcfjien, einen fßunft für ben weiteren gortgang

beS Verfahrens uitBerrücfbar feftzuftellen (j. V. § 46 Abf. 2: Gntfcfjeibung j. V.
über ein gegen ben Aichter Borgebrachtes AefufationSgefud)), ober über Pflichten

Dritter (§ 352, Abf. 3, 3eugnihweigerung) entfehieben roirb.

greilid) ift es eine anbere grage, ob gegen einen Vefdjeib ober ein ^mifdjen»

urtljfil fofort AechtSmittel zugeiaffen toerben fallen. Auch ein ben Aidhter nicht

binbenbes Defret fann appellabel fein (namentlich wenn eS ber ßartei einen faftifch

unerfehtichen Verlieft bringen, Z- V- ben Verluft eines ^Beweismittels Berurfachen

fann) unb fo finb Z- V. im granzöfifchen fßrozeffe ben Aichter nicht binbenbe 3nter=

lofntorien boch appellabel. So Berljült eS (ich auch nach ber D. GßD. in bett»

jenigen gälten, in welchen biefe (ogl. § 530) bie (gewöhnliche, nicht fog. fofortige)

Vefchroerbe gewährt, benn bie Vefcfjroerbe ber D. G'ßC. ift nur eine Appellation

*) Vgl. baS oben über bie Sd)rifttid)teit unb *Dtiinblid;fcit unb bie geid|iebtlid)t Gnt=
toitflung b'rS ifhoicfitecijtS Semetfie.
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in fc^rifttic^er {form. Siegel aber ift nad) ber 2;. ©PD., baß auf münblicße Per*

ßanbluttg ergangene 3wif<henDerfügungen meßt appellabet ftnb.

Stad) bem eigentümlichen Stjfteme ber .Ciannooerfcßen Prozeßorbnung gab

es aber auch ^roifdjeuurt^cile
,

welche ben Siicßter banben, gleirfjrool aber nicht

fofort burdj ein Sicd)tSmittcl angegriffen Werben tonnten, wäßrenb nach bem ge*

mcinrechtlidhen ©ßftetn jebeS ben Unterrichtet binbenbe ^noifc^enurt£)cil , wenn es

nicht auch ben Cberridßter binben unb fofort red)t«träftig Werben füllte, alSbalb

mittels Appellation angegrijfen werben mußte. Stach ber 35. ®p£>. gilt ber ©aß,

baß eine Perfügung ben Siicßter binben tönnc, gleicfjwol aber nicht fofort appellabel

fei, nur ausnaßmsroeife , nämlich für bie 3wifcßcnurtheile ber 3). ©PD. (in bereu

befeßränttem Sinne). 35od) giebt es aud) fofort appellable 3>Dtf<heiiurthrile. (2.

©,pO. §§ 248, Abf. 2; 276, Abf. 2; 562, Abf. 3.)

2aS im Urtßeil ffreftgefeßte tritt cut bie ©teile beS urfpriinglichen ©treitberßält*

liiffee : baS Urtßeil muß gelten, auch toenrt eS mit bem materiellen wirtlichen Siechte

nicht übereinftimmt : Res judicata pro veritate aceipitur. ©S fotl bas materielle

Stecht faftifcfj nicht änbem, baffelbe nur flar ftellen; aber juriftifch muß es

jene erftere Söirfung haben lönnen. $a aber baS Siefultat beS ProzeffeS wefentlich

abhängig ift Don ber parteitßätigleit, fann baffelbe aud) nur für unb gegen bie

Parteien (unb beren ©uccefforen) gelten
:
„Res judicata jus facit solum inter partes“,

ein SiecßtSfaß, bem gegenüber nur einige finguläre Aufnahmen gelten. 35ocß

Wirb bie Söirtung beS redjtsfräftigen Urtheil« bem materiellen Siechte, nicht bem

Prozeßrechte gugereeßnet, baßer auch >n ber 3). 6p£>. mit Ausnahme einer auf baS

Perßättniß beS 3nteroenirenbeu bezüglichen Porfcßrift (§ 65) nicht beßanbelt, wenn*

gleich fich behaupten läßt, baß, was bie fdjwierige unb praltifdje fffrage ber Aner*

fennung eines Don einem auälänbifcßen (bem Scutfcßen Sicidjc nicht angehörigen)

©Jericßte gefällten UrtßeilS betrifft, biefe Anertennung {ebenfalls bann nach bem
Siecßte ber S>. ©pD. nießt zu Derfagen ift, wenn bie im § 661 ber 3). ©PO. für

bie Pollftrecfbarteit (ohne weitere '-Prüfung ber ©iejeßmäßigteit beS auswärtigen Ur*

tßcilS) üorgrfehmcn PorauSfeßungen zn treffen.

IX. Jie Keifjenfolge ber Werßonblnngen. 3eit bereiten. ®ermit»e

unb /riflen.

Siacß bem früheren gemeinen Prozeßrechte würben regelmäßig oier ©cßriftfäße

bem ©Jeridßte eingereicht unb Don biefem bem Prozeßgegner abfdjriitlid) mitgetßeilt:

Klage, Semehmlaffung
,

Sieplil unb 35uplit. 3eber biefer ©cßriftfäße galt als ab*

gefcßloffener Prozeßalt in fich
. fo baß eine unbegrünbete Älage fofort abzuweifen,

ferner wenn ber Älaggrunb zageftanben unb eine unbegrünbete ©inrebe Dorgebracßt

war, ber Seflagte fofort zu Derurtßeilen war u. f. w., unb bie PerneßmlaffungSiehrift,

Sieplil u. f.
w. ftanb unter ber Jperrfcßaft ber ©oentualmarime. 3)ocß geftattete

bie gemeinrechtliche PrajiS in ber Siegel oßnc weitere Prüfung bie genannten Dier

©cßriftfäße, was inbeß jener gefonberten Prüfung im elften Urtßeile leinen ©intrag

tßat. AuSnaßmSWeife tonnte nod) eine Sriplitfcßrift u. f. w. üorlommen.

Auf bie 3)uplit folgte regelmäßig baS (erfte) Urtßeil, entweber ©nburtßeil,

wenn crßeblicße jßatfacßen nicht beftritten waren, ober Seweisurtßeil *) , wenn
Ißatfacßen behauptet waren, bie eines PeweifeS beburften. Stuf baS PeroeiSurtßeil

jolgten bie PcweiSantretungen, b. ß. Pcnennungen ber PeWeiSmittel bureß bie par*

teien unb baS Porbringen Don ©inwenbungen gegen bie Dom ©Segner Dorgebradßten

PewciSmittel. Siacß 'Abgabe ber hierüber etwa ertorberlicßen richterlichen ©ntfcßei*

) Somit würbe baS fog erfie SSerfaßren gejeßloffen unb begann baS PemeiSDerfaßren.
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bung folgte mit beni fog. 'fßrobuftion®Bn.faßren, b. t). bet roirflicpen ©orlcgung bcp).

Sorrüpnutg ber ©eweilmittel, bic Slufnaßmc be® 58eweifes : bocp würben entfeßeibenbe

Ipartcicibc nodp nicpt gefdpworen. .'pieraut erörterten bie Parteien in 3tnpugiiation«=

unb Saloationßfdjrift bic ©rgebniffe bee SBemeife®, unb ertbtidj ertannte ber IRicpter

über biefelben, inbem er pgleidß über bie ettoa nod) auspfeßwörenben öibe ber

Parteien 23eftimmung traf (über ben notßwenbigen ©ib in fjorm eines bebingten

©nburtßeilä).

S)er ipreußifdße 'flro^eß pg bic '-Beweisantretung mit ber ifkrteibeßauptung in

einen ^rojeläabfdpnitt pfammen (fog. antijipirte ^Beweisantretung )
l
)

,

bie nadp

Gemeinem IRedpte pläffig, aber Born SBelieben ber Partei abßängig unb regelmäßig

opne befonbere RBirffamfeit mar. ®er 23eflagte fonnte enttoeber in bem pr iöe=

antroortung ber Klage angefeßten lermine münbtiep feine 'Jlntwort p ißrotofoß

geben ober leßtere feßrifttiep bent ©eriepte einreießen. Ob IReplif unb $upUffdprift

p forbem, ober fofort im Scrminc tociter p Berpanbeln fei, ping Born ©rmeffen

bes ©erießts ab. ©benfo aber wie im ©emeinen 3tedßte würben bie einzelnen ©cßrift*

fäßc als felbftänbige 'Jßrojeßabfdßnittc bepanbelt, unb jeber ftanb gefonbert unter

ber ©Bcntualmarime. 2luf bie münblicße 23erßanbtung
,

in loetcper ein öffentlicßea

fReferat eine® ©ericptemitgliebe® ben ©tanb ber ©aepe barlegte, folgte ©nburtßeil

ober abänberlicpe® SBeweisrefolut , unb an ©teile ber gemeinrecßtlicßen $ebuftions*

fepriften am ©eßluffe beä RJemeiSBerfapren« wieber münblidpe Söerpanblung. ©egen
ricßterlicße befreie fanb iBcfcßwerbc ftatt an ba® ßößere ©eriept, aber- opne baß bie*

felbe ba® unterricßterlicße Sferfaßren pemmte.

3lm orbentlicpen Steriaßren beb (yranpßfcpen Ißrojeffe« läßt ber Slnwalt beb

Kläger® bie Klagfcßrift opne Sermittetung beb ©eridptb bureß einen ©eridptSBoßjicper

(Öuiffier) bepänbigen. SDer IBeflagte pat barauf binnen beftimmter ffrift für fiep

einen ülnwalt (Avouä) p befteflen unb bab bem Öegner initptßeilen, binnen weiterer

ffrift aber feine ©ntgegnungefdßrift (Däfense) ppfteßen, worauf bann ber Kläger

nocßmalb binnen beftimmter gfrift erwibert. ©iefe ©cßriftfäße gelangen nidpt pr
Kenntniß beb ©eriept®

, unb leßtere® empfängt Kunbe bon ber ©aepe erft burdß bie

Bon ber einen ober anberen ©eite erfolgenbe 2lnmclbung pr SRoßc beb ©eridptb,

unb nun erft fann naeß fßtaßgabc ber Mise en röle pr münblidpen Sßerpanblung

gefeßritten werben, in welker bie Anwälte ipre Conclusions motivöes, b. p. ben

©tanb ber ©aepe Bom 'ffartciftaubpunftc barlegenbe Anträge, fteßen unb fdpriftlicp

nieberlegen unb cinanber pfteßen. 21ließ ber ffrattpfifepe tßrojeß pat wefenilicß,

wenngleidp niept in ber fteifen (form beb fßreußifcßen ^tojeffeb, bab ©pftem ber 23c»

weibBerbinbung. 2Birb ein beugen» ober ©acpBerftänbigenbeWeib nötpig befunben,

fo frnbet bie eigentlicp entfepeibenbe ©cplußBerßanblung erft nadp ©rlebigung jene®

ftatt. 23ielc neuere $eutfcße ©efeße unb aße für eine gemeinfame ®eutfcpe tjjrojeß*

prbnung gelieferten ©ntwürfe folgen ntepr ober weniger bem ffrattyöfifcßen tfJrojeß*

fpfteme, freilitp mit manepen äferfepiebenpeiten in ben ©inplnßeiten.

®ie .'pannoBerfcpe 'fkojeßorbttung folgte (tpeilweife nadp bem Söorbilbe ber

©enfer 'fkojeßorbnung) tpeils biefem ,
tpeilb bem gemeinrecßtlicßen ©pfteme. ®ie

Klagfcßrift würbe bem ©eriepte eingereiept, welcpe opne weitere faeßließe Prüfung
Termin pr münblidpen SBerpanblung anfeßte; bocp fonnte ber Söeflagte Bor bem
lerminc fcpriftlidpc ©egenanträge bem Kläger mittpcilen unb bem ©eridpte einreidpen.

IReplifen unb ®uplifen würben im regelmäßigen Söerfapren entweber p fßrotofofl

genommen ober in bem (naeß .üannoneriepem 'firo.ießrecpte Born ©eriepte auagear»

beiteten) Ipatbeftanbe bee Urtpeile fcpriftlicp firirt. iBepauptungen unb SBeweife

würben wie im ©emeinen fRecpte burefj ein bent iRicptcr binbenbe® (freilidp an fiep

') $it(e fog. iBetncillierbinbung bilbtt and) bie tparnftetifiiitpe Sbroeicpung bee gegen*

mittigen Oejlerreitpifcpen Sßrojeffeä natp bet allgemeinen ©ericßteorbming Don 1781 gegenüber

bem gemeinretptliipen Ißtojeßgange.
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nid^t apbellables) rörmlidpcs ©etueisurtpeil getrennt, aut wetdje* bann wie im ©e=

meinen Steckte ©eweisanfretungS» unb mirfüdjes ©eweisaumapmeüerfapren folgte,

nur baff bie ©cpriftfäpe nur fog. öorbereitenbc ©ebeutung Ratten. Die Debuftions-

fcpriften Würben burdj mfinblidpen ©ortrag erfetjt.

•ftinffdptlicp ber Ginleitungsrormen bes ©rojeffcs ‘fcploff bie ©aljerifcpe ©rogeff*

orbnung ft cp wefentlidp bem ffrangöfifdpen Sterte an, wäprenb bie D. G©D. in

Uebereinftimmung mit ber ber ©iürttembergifcpem ©rogcfforbnung unb bem öntwure
ber Oefferreidpifcpen ©rogefforbnung in biefem ©unfte bas ©pftem ber .ßannoberfcpen

©rogefforbnung aboptirt pat: bas@ericpt wirb foglcicp mit ber ©adpe befaßt, unb

nidpt gept bem gerichtlichen ©erfahren ein ©erfahren lebiglidp ber Anwälte ootper.

dagegen roeidff bie D. @©D. §§ 255, 256, 9lbf. 1 in Uebereinftimmung mit

ben fämmtlidpen genannten neuen ©efepen unb Entwürfen infofero wieberum bon

ber £>annoUetfd)cn ©rogefforbnung ab, alb fte ben ©runbfap ber Serbinbung bet

©eWeiSantretung mit ben ©epauptuitgen auiftellt l
).

Der ©etfuep
,
ben ber Gntwurf ber ©orbbeutfdpcn Gibilprogefforbnung gemadjt

patte, burep einen in ben formen eines Urtpcils unb mit einem Jpatbeftanbe

berfepenen ©eweisbefepeib eine fünffliepe Gäfur in ben ©rogeff gu bringen, war be=

reit« in bem Gntwurfe ber D. 6©£). non 1871, ebenfo audp in bem (Entwürfe bet

Defterreicpifcpen ©rogefforbnung (§ 318) oon 1876 aufgegeben. Die D. 6©D. tennt

nur einen einfachen ©etueisfcpluff (SbmiffionSbefdpeib)
,
wenn bie ©eweisaufnapme

ein befonberes ©erfapren erforbert (bgt. §§ 323 ff.). Durcp ^wifcpenappellationrn

fann, abgefepen boti progeffpinbemben Ginreben unb ben befonberen (fallen ber fo*

tortigen ©efeptoerbe, ber Sauf bes ©erfaprens nidpt gepemmt werben.

Die ©togeffpanblungen gepören gu ben bürgerlichen ©efepäften, wcltpe päupg

einerfeits eine ©titwirlung obrigfcitlicper ©erfüllen DorauSfepcn, anbererfeits mit einem

gewiffen Zwange ober boep einer ©epelligung bes ©egners öerbunben ftnb. 'än

ff eierta g en werben baper ©togeffpanblungen ber allgemeinen ittegel naep niept

borgenommen
;
'Äuenapmen finb nur in ©otpfällen (bei ©efapr im ©erguge) geftattet.

(D. G©0. §§ 193 9lt>f. 3, 171). Docp betrad)tet bas peutige iRecpt eine wenn auep

mit nur ftiHfdpweigenber ^uffimmung ber ©etpeiligten an einem ffeiertage bor--

genommene ©rogeffpanblung nidpt als nidptig. Ginen gewiffen ©tillftanb bet Gibil*

juftig bewirten abgefepen bon ben ffeiertagen peutgutage bie ©ericptSferieit, ut=

fprünglidp in 9tom berupenb auf einer tRürfficptnnpme auf bie Grntcnrbeiten, melcpf

burdp ©ericptsücrpanblungen nidpt geftört werben follten, peutgutage wefentlidp bagu

bienenb, bem ©ericptsperfonale eine bet Grpolung gu berfepaffen. Giue neue

für bas gefammte Deutfdpe Sieicp gültige ©cgelung ber ©eridptSferien, bie pdp au»

gewiffe eilige ©adpen, fog. fferienfadpen, aber nidpt begiepen unb nadp bem D. ©©©.
§ 204 g. ©. auf baS ^wangsBoUftretfungSBerfapren feinen Ginfluff paben füllen, ent=

palten bie §§ 201 ff. beS D. 0©©.
ffür bie in einem ©rogeffe borgunepmenben .öanblungen finb bielfatpc

beftimntungen
,

9lnfepungen bon Terminen (iagfaprten) unb Öeftimmungen bon

ffriften notpwenbig, fei es, baff biefe Seftimmungen unmittelbar burep bas ©efep

ober burep ben ©idpter erfolgen. Die ©eftimmung einer griff eignet fiep raepr »üt

ein fdpriftlicpes ©erfapren, weil in biefem bie ©arteipanblungen meift in einfeitiger

fform erfolgen; in einem münblidpen ©erfapren finb bie DerminSbeffimmungen —
peutgutage auf einen beffimmten Äalenbertag erfolgenb — pitufiger. Docp iff bie

©eredpnung ber griffen auep in einem münblicpen ©erfapren für bie Ginlegung bon

SRedptSmittetn widptig, ba biefe eine rinfeitige ©arteipanblung iff, wenigffens eine

*) Die 3®Pl bet uot bet münblitffen ©erpanblung tu toctpfelnben Stptiftjäpe ift in bet

®. 6©C. niept beftimmt. fftbe ©attei pat abet bafüt gu fotgen, baff bet Segnet übet ipte

SBepauptungen, ©eloeiSmittel unb Snttäge Bot bem SöerpanblungStetmine genügend unter
rieptet fei. änbetnfaUS ttigt fie bet Segel nad) bie floften ber SetminSnetlegung.

Google
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roirflic^e Ulttmirfung ber Wegenpartei nidjt iorbcrt. Tie SBeredjnung unb Erfindung
OBerlegung) bcr ffriftcn unb Termine ift jeßt genauer geregelt burcf) bie T. EfpO.

§§ 194—229. Tabei ift gu bemerfen, baß wäßrenb bas frühere (Gemeine fRecßt naefj

TSiUigfeitSgrünben eine äöiebereinfeßung in ben nötigen ©tanb na cf) Analogie ber

cioilredjtlidjen fReftitution gegen bie aus ber SBerfäunuing ber Jriften unb Termine

Öernorgefienben 9tadjtheile lannte, bie T. EfßD. eine Säfiebereinfeßung in ben üorigeit

©tanb nur gemährt bei ber SSerfäumung bon fRotßfriften
,

b. h- im ©inne ber

(»gl. S 201, 2lbf. 3), alfo namentlict) oon Triften für Anlegung »on fRcdjtS*

mittcln einfcßließlich bes EinfprudjS; fie befeitigt gugleicß bie in ber gemeinrecht*

ticken fffrajiS Ijerrfdjenbe nage unb für einen georbneten '-[Irogcßbctricb gefährliche

©illigfeit burcf) iÜefdjränfung biefer fReftitution aut ben [fall einer SSetßinberung

ber fßrojeßhanblung burcf) unabtoenbbarc Zufälle. 3nfofem bie Sferfäumung eine«

Termins ein Scrfciumnißurtheil jur [folge hot (als Unget)orfam ber Partei beßanbelt

wirb), finbet gegen biefcS SJerfäumungSurtheil (Sin fpruef) ftatt (»gl. unten bie

Sehre »om Ungeßorfam) unb tuirb bamit inbireft eine fReftitution gegen bie Ser»

fäumung bcS Termins gegeben.

X. Det Kitgctjorfom (bie Jibwefenlieit) ber Parteien nnb ber ridfter-

lidic Stontig. Sie Btuangsuollftrtdiung.

Wegen ben 9?eflagten muß, tnie in ber Einleitung bemertt mürbe, nötbigenfaUS

unmittelbarer 3®“n9 4“r Erfüllung beffen, was ber .Kläger »on ihm »erlangt, an*

gewenbet Werben ffinnen. Tiefer 3mang *) ift aber regelmäßig nur angemeffeu,

wenn ber Dlnfprud) beS Klägers bereits projeffnal feftfteht, ober wenn man weiß,

baß ber SBeflagtc fid) progeffual gar nicht »ertheibigen will, wäßrenb im Saufe beS

fProgeffeS baS angemeffenc ^Wangemittel gur mornaßtne »on ffkogeßßanblungen baS

Tlringip beS SergicßtcS ift: 2Ber eine ißm obliegenbe '^rojeßhanblung im Saufe beS

TfrogeffeS nicht öornehmen will, »erdichtet bamit auf bie ®ertßeibigung gegenüber

bcr gcgnerifd)en fprogeßßanblung, unb nur eine [frage ber 3®edniäßigfeit, begießungB*

weife einer aus fonftigen Umftänben ju entneßmenben ©djlußfolgerung ift eS, ob

*) Sei fRatur bet im 6i»ilprogeß'e geltenb gemachten SRecßte entfpteeßen öffentliche

Strafen als ^üuwgSmittel gegen bte *artei nidjt. xoeß fennt bas fütittelalier alletbingS

foldje (folgen bet cmilen Contumacia beS SBeflagten (Tlrßt, Outlawry bee ßnglijcßen SßtogeffeS).— Slngetegt buteß legenfolb'S ©eßtift, (JiniaifungSgmang unb UttßeilSnorm
, 1877, ift

neuerbingS ein lebtjafter literatifdjet Streit barüber eutftanben, ob ber heutige Ciuilptogeß

nur fpatteireeßte — iRedjt bet Slbweßr — ober auch 'patteipf li eßt en (SefenfionSpf li cß t

)

fenne. Die elftere Slnficßt ift namentlich »on SBülow (Gi»ilpiogeifualifcße9iltionen unb SBaßr*

ßeiten, imSlrtßi» f. b ci»il. gratis, LXll. [18791, S. 1— 96X bie leßtere »on 2Batß(@rfin =

ßut’S 3eüfdjr VI. 1879, ©. 515 ff. unb baf. VII. ©. 180 ff.) »ettreten tootben. SSiefleicßt

iß btt ©tteit nicht gang »on bet tiefgteifenben Sebeutung, toelcße bie Ißeilneßmet ißm bei«

gumeffen fißeinen. $aS hier im Seite (Wagte ift ftßon in ber 2. Sufi, ber (fncttllopäbie,

1873, getagt tootben, unb felbftoerßänblitß iß, baß, je meßr bet fßrogeß auf bie Wrunb*
lagen bet Wünbließfeit unb ber freien SfetoeiSWütbigung gefteüt Wirb, um fo weniger IRourn

fein Wirb, für unbebingt »om SRießter anguneßmenbe giftionen. SOgl. tßeilmeife gegen
8 ü low bie beacßtenSWettße Heine Scßtift »on Seonßarb, inwieweit giebt eS naeß ber

®. 6ß?0. giftionen? 1880 unb anberetieitS WieberKoßler in bet 9Jlüncß. hit. SßierteljaßrSjcßt.

Sb. XXII. ©. 354 ff.
— $ae »ieHeicßt meßr bet SReeßtSpßilofopßie als bem ßioilpiogeßrecßte

angtßötenbe Problem, Wie eS lomme, baß aueß ein fRicßtberecßtigtet (mittels Stßebung eines

grünblofen fänfptucßS) 3emanben gut Sotnaßme »on Ptogcßßanblungen gWingen ober boeß

unter fDlitWitfung beS Staates bei SSetmeibuna »on 9lacßtbeilen »etanlaffen lönne (»gl.

barüber aueß IHöSj, Seiträge gut Sßeotie beS KlagetecßtS, 1880), bärfte auf ben bis jeht

tingeftßlagenen SOegtn nießt gclbft fein, für ben (fiötlptogeß abet bie einfache Söettad)*

tuna genügen, baß ßiet ein '.Recht »orliegt, beffen »otläufige Ausübung oßne weitere

Sfrürung 3ebem auf einfache SBeßauptung (ober auf fein ©etoiffen unb feine Befaßt) beeßalb

gugeftanben Werben muß, weil oßne bieS aueß ber Wirflicß Sferecßtigte eS nießt anSüben Ibnnte.
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man bicfen Verztdjt bei Antwort auf bas grgnmfdje Vorbringen nur al® Verzicht

auf bas Vorbringen befonberer Vertf)cibigungsmitte( ober and) als 3ugeftänbnih ber

Sfiiatjr^eit beb gegnerifepen Vorbringens) aufiaffen will, wie benn in biefer Vrziepung

bie Ungehorfam®*(,ffontumazial-)folgen gcfdjicptlid) geroechfelt haben unb felbft in

einem unb bemfelbeit Vrozehfpftem (}• V. auch int gemeinrechtlichen) bei Berftpiebrnen

Vro.iehhnnbtuitgen Berfdpieben fein fönnen.

2Ba® nun aber ben Veginn be® ^rojcffeä betrifft, fo liegt bic Sdproierigfeit

hier barin, bah ber Veflagte, bie feltenften f^äHe abgerechnet, feinen Ungehorfam

nid^t bem (Ücridjte erflären
,
fonbem einfach nicht erfcheinen wirb

,
bie Abwesenheit

aber ebenjomol in zufälligen .§inbrrung®grünben (z- V. in Äranfpeit, »nenn bie

Sabung bem Vellagten nicht in V^fon behänbigt ift, in zufälliger Unfenntnih ber

Cabung), al* in abfichtlichem Ungehorfam ihren fflrunb hoben !ann. So wirb bei

entwideltcn VerteprSBerhältniffrn, weldhe beibe fyäHe bem Äidjtcr fdhwer unterfepeib*

bar machen, ber Ungehorfam al® ein Unterlaß ber Abwefenpeit aufgefafjt, unb nur

infofem ein Unterfcpieb zwifdjen einfachem unb böswilligem Ausbleiben anertannt,

al® in erfterem ffraße eine SBicberaufpebung ber UngehorfamSfolgen (Veftitution)

auf befonbere Cfntfcpulbigung bc® AuSgeblirbenen eintreten fann. Sabri lägt ,ficb

aber wieberum ein hoppelte® Verfahren benfen. (frften® fann man, wenn ber Ve*

flagte niept erfcheint, ein wirflidje® ^WangSBrrfapren ju (fünften be® Klägers be-

ginnen taffen, fo baf) ber fpäter fid) fteßenbe Veflagte ohne SBeiteres ben Anfprucb

felbft befämpfen unb ba® ^wangsDeriahren riiefgängig machen fann, ober aber man
fann ben Anfprucb auch beim Ausbleiben be« Veflagten befinitiö unterfuchen unb

bem lehlernt nur ben 2Öeg ber Aeftitution
,

möglicher SBeife Bor Ablauf einer bc=

ftimmten fffrift ohne weitere Gfrünbe
, nach Ablauf berfelbeit nur au® befonberrn

ßlrünben geftatten. UBie man aber auch bie lefcteren fünfte orbnen möge, immer
bleibt infofem ein tiefgreifenber Unterfchieb jWifdjen bem Veflagten

,
ber einmal

ftreiten ju moßen erflärt (bie fiitisfonteftation Borgenommen) hot, unb einem Ve*
flagten, ber überhaupt nicht erfepienen ift, al® ba® Verfahren gegen lederen, Wenn
e® ein befinitiBe® fein foß, Biel mehr ber fdjüpenben formen unb Garantien bebari,

al® ba® gegen ben erfteren: Söer einmal im Vroieffe bereit® erfchienen ift, wirb auch

Bermuthlid) für fünftigee (hfdjeinen ober fünftige Vertretung Sorge tragen, unb auf

ihn Iaht fich .
wenn man ben Vr°Jcß al® Einheit betrachtet, audp ba® V^ofip be®

Verzichte® ohne allzuweit gepenbe jiftion bem Cbigen zufolge anmenben.

$em auSbleibenben Äläger gegenüber ift aßein biefe® Vrinzip angemeffen: ber

Verzicht aber ift hifr in boppelter SBeife benfbar, al® Verzicht nur auf ben ber=

maligen Vr°Se6 mit Vorbehalt einer bemnächft neu anzubriitgenben .fflagt ober al®

Verzicht auf ben Älaganfprucf) felbft. ®er erftere geringere Verzicht, Berbunben mit

ber Vflicht ber Äoftenerftattung
, erfcheint aber bereit® genttgenb

,
um ben ffläger.

ber regelmähig bodh mehr al® ber Veflagte an ber ffortfefjung be® SRedbtSftreit®

intereffirt ift, zu betreiben anzupalten, unb e® fann ber befinitiBe Verluft be® (Rechte

.für ben Äläger nur inbireft barau® fich ergeben, bah ber ffläger, naepbem bereite

ber Veflagte geantwortet, nodjmal® tpätig in ber Sache geworben ift, unb bann

fein Ausbleiben al® Verzicht auf fernere® Vorbringen, nicht aber al® Verzicht au»

ben gelammten Vr°jZfh angefepen werben fann, unb biefer llnterfcpeibung entipraep

auch ba® Wcmeine (Recht, währectb bie 3). GVD. § 295 (au® einem irrigen tpeore*

tifdjen Gfrunbe) für ben erftmalig im VerpanblungStennine auSbleibenben .ffläger

fofort befinitiBe Abweifung, alfo Verluft be® Anfprucb® auf Antrag be® Veflagten

eintreten lägt.

3m (ff ent einen Vrozehredjte pat nun aber, wäprenb ber (Römifcpe VroZ(R bis

auf einige mepr wißfüriicpe Aenberungen ein richtige® Spftern beobachtete, bie 2epre

Born Ungeporfam ber Vorteieu baburd) eine unangemeffene OJeftalt erhalten, bah ber

Vrozeh in eine SReipe Bon Abfdjnitten getrennt würbe, beren jeber nur zu beflmimten

imnblungen benupt werben fonntc. $anacp trat bie Bepre Bom Ungeporfam mit
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Aurüdbrängung bes Unterfdjiebes Bon Urtgeßorfam not unb nacß ber ©treitbefeftigung

auf als ßeßre Bon ber Pcrfäumung ber Triften unb Termine, unb würbe bas

gemeinrechtliche ffontumazialoerfaßren nun, bis ber ganze prozeß ju (Sube tarn, in

Abwefcnßeit bes Peflagten ein äußerft fdjmcrralligeS. 3n ber gegenwärtigen $ar*

fteHung fann aui bie £eßre uon ben mannigfach Berfcßiebenen Aachtßeiten ber 33er-

fäumung ber einzelnen jfriften unb Xermine mißt eingegangen unb nur als jog.

allgemeine ©träfe ber Contumacia bezeichnet werben bie Spricht zum Grfaße ber

Deranlaßten .ftoften an ben (iSegner. 3öaS aber bas 'Jt i d) t e r f cß e i tt e n beS '-8 e =

llagten auf bie ,ff läge betrifft, fo lieh baS frühere Gemeine Stecht, abWeicßenb

Bon bem mittelalterlichen SRecßte, Welches noch Aroangsmaßregeln (Sicht, ©irifaß in

bie @üter beS 33eflagten) zur ©inlaffung fannte, ben prozeß befinitiö in Abwefen*

heit beS SSeflagten entfeheiben, inbem es auf erfolglofe Labung bie PitiSfonteftation

als gefdhehen ftngirte, ben 33eflagten, oon bem angenommen würbe, er höbe bie Älag*

thatfaeßen geleugnet, mit etwaigen ©inreben ausfdßloß, bagegen ben Äläger zum
BeWeife beS .ftlaggrunbeS zuließ. $ie neuere Xeutfche lücfeijgebung hotte fowol

manche SBeitläufigfeiten bes (Gemeinen Rechts (z.
'-8. bie regelmäßig breimaligen

Öabungen beS Beflagten) abgefeßafft, als aud), inbem fie beim Ausbleiben beS be-

nagten unbebingt baS Augeftänbniß ber fflagtßatfacßen, wenn auch nicht beS Au-

fbruchs felbft (ba oielnteijr ber Ricßter noch übet bie ©cßlüffigfeit ber fflage zu er*

fennen hotte), präfumirte, ein für ben Sieflagten unb fomit, ba bem Beflagtcn bei

ben mannigfachen ffiftionen bes Befanntwerbens ber fiabung biefe tßatfäcßlich boch

leicht unbetannt bleiben fann, für bie allgemeine tRed)tsfid)erf)eit nicht unbebenflicßeS

Spftein ber Beßanblung beS Ausbleibens Dor Bericht gefchaffen, gegen welches auch

bie hier ebenio wie im Jfranzöfifcßen Rechte einmal binnen beftimmter grift ohne

weitere ©ntfchulbigungsgrünbe z i| flelaffene Reftitution (Opposition, ©infprueß)
diclleicht nicht genügenb fdjütjt. Unb bei biefem Benähten hot eS beim audj hie

X. ©pD. § 296 bewenben laffen
1
). Rationeller, feiner unb fonfequenter oerfährt

ber gtran^öftdhe 'Prozeß, ber namentlich zwifeßen bem Ausbleiben Oor unb nach

ftellung eines Anwalts unterfdßeibct unb im erfteren fyolle bie ©infprucßSfrift nicht

feßon oon ber Aufteilung bes UrtßeilS, fonbem erft Bon ber Bomaßme ber AtoangS*

Bollftretfung felbft laufen läßt, übrigens aber bie fyiftion beS öeftänbniffes

Zwar als regelmäßige, nicht aber als unbebingte ptaß greifen läßt. Xie (Schwierig*

feiten, welche bie rürfftdjtSlos auigeftellte gfiftion
,
baß ber auSbleibenbc Beflagte

alle oom Äläger behaupteten Ißatfachcn zugeftanben habe, in Berbinbung mit bem
Säße mit fief) bringt, baß bie gefammte, wenngleich äußerlich in mehrere Xermine

fallenbe, 33erßanblung juriftifd) eine ©inßcit bilbc, hätten freilich
<i
u einer Aach*

Prüfung ber Platerie bes Ungeßorfams 'Anlaß geben füllen. Allein baS ift bei 'Ab*

fajfung ber X. ÖpC. nießt gefcßeßeit. § 297 bcr X. ©pD. beßanbelt einfach Xcn,

welcher in bem leßten bem Urtßeile Borßcrgeßcnben münblicßen S3erßanblungStermine

auSbleibt, als gefteßenb, füllte er auch in ben Borterminen 'AUeS geleugnet haben.

Sie wirb babureß neben oielfacßen Unbilligfeiten aueß Berfcßleppungen ber prozeffe

ßerbeifüßren.

Xie eigentliche AwangSBollftretfung feßt naeß Xeutfdjem Prozeßrechte regelmäßig

ein rccßtsfräftigeS (bureß orbentlicße Rechtsmittel nießt anfechtbares) Urtßeil Ooraus.

AusnaßmSweife fann jeboeß ein nießt reeßtsfräftiges Urtßeil Oollftredbnr fein, z- S-
in SBccßfelfacßen, unb eS fann bie prooiforifeße ©refution in gewiffen ©aeßen aueß

abßängig gemacht fein oon richterlichem ©rmeffen unb Bon einer Born ©ieger etwa

Zu leiftenben (vaution. ©eßr weit mit folcßer proBiforifcßen BoUftretfbarfeit goßt

bie 5). ©pD. §§ 648 ff. 3" Weiterem Umfange als nach bem früheren (Gemeinen

’) AHerbing« finbet naß § 211 eine 20icbcrein?eßung gegen ben Ablauf ber GinfprußS*
Trift ftatt unb zwar auß in bem ffatle, baß bie Partei Bon ber Aufteilung beS Berfäumniß*
urtßeils oßne ißt Betfßulben feine .ffenntniß erhalten hat.
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iRec^te finb Urteile offne barauf gerichteten Eintrag Borläufig Bollftrecfbar (nach

ber 35. ©PO. für Vorläufig Bollftrecfbar p cvflärm)
;

manche Urtheile ftnb mit

:Rütffid)t auf ihren 3nhalt Borläufig Bollftrecfbar, fo j. 58. ©treitigleiten jroifchen

IBermiethem unb ©ietljem Bon 2Bot)uunge= unb anberen ittäumen toegen lieber«

lajfung, Smufcung ,
gtäumung berfetben, unb nach § 650 finb überhaupt Urtheile

auf Antrag für borläufig Bollftrecfbar p erftären, toenn glaubhaft gemacht roirb,

bah Äusfetjung ber 58oüftrecfung für ben Gläubiger einen fefttoer p erfefjenben ober

fchtner ju ermittelnben 'Jtachtheil bringen mürbe, ober toenn fidj ber ©laubiger er«

bietet, Sicherheit p leiflen. Nufjerbent läjjt bie 3). 65PD. (§ 702) aus gemiffen

Sitten ber freimittigen ©erichtbbarfeit 3®angbBottftrecfung eintreten. 35a nach ber

35. 65p£5. ( melche hierin oon bem früheren ©emeinen tttechtc abmeicht unb Bielmehr

bem Srranjöftfchen Rechte unb ber -dannonerfchen 65p D. folgt, bie ^roang^BoUftrecfung

nicht mehr unter unmittelbarer Leitung beb ©eridjt® burch beffen Unterbeamte, fon*

bem burct) jelbftänbig unb zugleich im Aufträge bes ©laubiger« hai>bclnbe 58eamte

(öericht«Bottiieher) borgenommen mirb (3). 65pD. § 674) — allerbingb fo, bah über

etmaige ©inroenbungett gegen bie ^mangabollftrerfung bie ©erichte entfeheiben — , fo

bebari eb nach ber 55. 65pO. (§ 662) einer formellen Jeftfefcung ber ©rctutionb*

iähigfeit bce llrtheila (bep>. beb itltteb ber freimilligen ©erichtbbarfeit), b. h- ber

Sollftrerfungsllaufel, melche Bon bem ©cridhtbfdjreiber auf bie 9lub?ertigung

beb Bollftrecfbaren Urtheilb gefetjt roirb, unb Bor beren ©rthcilung ber ©eridjtenoll*

jieljer nicht hanbeln barf. Urtheile aublänbifcher, b. h- nicht bem 35eutfchen Sioidje

angehöriger ©erichte bebürfen (unb fo auch fchiebbgerichtliche Urtheile) nach ber 3.

6tpO. § 660 (§ 868) noch eineb burch befonbere .Klage p ermirfenben gerichtlichen

löottftrcdungburtheitb, ehe bie ätottftretfungbflaufel ertheilt mirb. 55ie 35. 65pD. § 661

geht babei in Uebereinftimmung mit bem gemeinen 3eutfdjcn unb bem ©nglifch*

'Jlgrbamerifanifchen 5Red)te Bon ber iHnficht aub, bah bem Bon bem to nt petenten
aublänbijchen ©erichte gefällten Urtheile bie Ültterfennung alb Urtheil im 'Httgemetnen

nicht ju berfagen fei, roährenb bie ftranpfifche tprari® jebeb aublänbifche Urtheil,

roenn nicht ©taatbberträge ein 9tnbereb Berorbnen, einer fabhtidjen Nachprüfung

untermerfen mill, bab aublänbifche Urtheil alfo thatfädjlich nid)t anerfeunt, bamit

aber nur Unficherheiten unb fpemmniffe beb tltechtbBerfehrb fdjafft. 3 och bürite bie

3. 65pD. (bgl. §661, 8), mab bie 5öcurtt)eilimg ber Äompetety betrifft, einen fehler*

haften unb möglicher äöeife bem 3eutfdjen 3ntereffe jehr nadjthciligen ©runbfafs aui*

geftellt haben, inbem fie bie ©ähe, welche für bie inlänbifche (b. h- für bie 3cutfcfje)

©eridhtbfompeten.i geltm (allerbing« unter ,\mci menig aubreichenbm .ttautelen, § 661.

2 unb 4), einfach auf bie internationale .Kompetenz überträgt. (Sgl. bab ©mauere
barüber in ber 3arftettung beb internationalen 5pribatrecht®.)

Sottftrecfungbgerichte, b. h- ©erichte, welche im iyalle beb äöibcrfpruche über

bie ^roangbBollftrecfungbhanblungm entfeheiben, finb nach ber 3. ©5pD. bieNmtb*
gcrichte, b. h- genauer: babjenige 91rntgeeicht entfdjeibct, in beffen SBejirfe bab

58oUftrecfungsBerinbren fetbft ftattfinbet. 3och gehören ©intoenbungen, melche bm
9lnfprud) fetbft betreffen, Bor bab ©erid)t ber .f>auptfad)e felbft, bab 5prophgericht

(3. 65p£>. §§ 684, 686), unb ein fog. Soüftrecfungburtheil , welche« im ffatte ber

beabfichtigten ©refution eineb aublänbifchen ober eine« fchieböricfjterlichen Urtheilb

criorberlich roirb, ift bei bem 3omijiIgeridhte beb ©requenbub unb pmr je nach ber

.jjöhc beb Setrage« bei bem 5>tmt«gerichte ober bem 5,'anbgerichte p ertoirfen (§ 660,

3lbf. 2).

3ie ^roaugboottftrerfung felbft betreffmb, fo merben, roenn eb ftch unt bie ßeraub*

gäbe inbibibucll beftimmter Sachen fjanbolt
, nach bem heutigen (unb bereit« nach

bem fpäteren 5Kömifcf)cn 5Red)te) biefelben bem ©requenbub nöthigenfallb mit ©eroalt

abgenommen, bem ©ieger eingeljänbigt
;

in ©runbftüde toirb unter ©rmifjton beb

58efiegtcu ber ©ieger eingeroieien. 58ei öanblungen
,

bie nicht in Somahme einer

Zahlung (ober Lieferung oertretbarer ©achen) beftehen, bie aber bodj Bon einem
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Stlnbereu ju befcfjaffen finb ,
fann

,
wenn bie Slufforberung 311t öeiftung fruchtlos

bleibt, Somaf)me ber £>anblung burd) einen dritten unb Seitreibung ber .Reiften

eintreten. 3n anberen fallen fömicn, Wenn bie .{janblung Icbiglicf) » 011t S3ißen

beS ScßulbnerS abbängt, ©elb* unb jelbft Jpaftftrafen nngebroßt unb angewenbet

werben, bie auch bann jur .franb genommen werben, Wenn ber Sefiegte 3U einer

Unterlaffung »crurtbcilt ift (3 . SB. ißm »erboten ift, einen beftimmten SBteg über

bcs .©lagere ©runbftücf ferner 3U benoten) . Dlußerbem bleibt in -fällen ber ©er*

urtl)filung 311 einer .fmitblung bem ©laubiger bie Siquibation beb Onterrffes in

©elb, bie freilid) häufig mißlich ift, weSßalb bann in folcßen ftällen bie Stipulation

einer Äonoentionalftrafe rätßlid) erfebeint. SBei SBeitreibung einer ©elbiorberung

werben bewegliche Sachen gepianbet Qmmobilien mit SBefdbtag belegt) nnb hierauf

öffentlich »erfteigert. Spat ber ©jccquenbuS auSfteßenbe jorberungen
, fo »erbietet

inan feinem Scf)ulbncr, ißm 311 japlen, unb läßt biefen an bas ©eriefjt, be3W. ffie*

ricbtsDolljicber , besm. ben Sieger 3a bien (»gl. über bie im eiligemeinen für un*

3uläfftg erflärte SBcfchlagnabme noch nicht »erbienten 2lrbeit8= nnb IDienftloßneS

XeutfcßeS SReicßSgefeß »om 21. 3tyti 1869, worauf auch bie 53. ©©£). § 749, 1

»erweift). CS-in^elne gum unmittelbaren SebenSunterßalte ober beim. ©erbienfte

bienenbe ©egenftünbe ftnb nach ©rapiS unb neueren ©efeßen unb begw. Entwürfen
»on ber ©fänbung ausgenommen ($. 65JJD. § 715), wie benn aud) öffentlidjen Sdn*

geftellten ein gewiffer Ißeil ihres ©eßaltS ober (Ruhegehalts nach neueren ©efeßen

frei »erblciben muß (33. ©©0. § 749). $er ©erfonalarrcft als ©tittel 3ur ©eitTei*

bung einer ftrorbcrnng, gemeinrechtlich bis auf bie neuefte 3eit fgt Sßjechfelfchulben,

wirb »on ber neueren ©efefjgebung mehr unb mehr als ein »crwerflicßes ©littet ber

©refution betrachtet unb ift in 3)cutfcßlanb burch baS jeßige SReicßSgcfcß »om 29. SJJtai

1868 befeitigt l
).

Xie $. ©©D. (§§ 708—754) hat bie 2lrt unb Steife ber 3mangs»oUftrecfung
in bas bewegliche SBennögen (einfcßließlicß auSftebenber Sorberungen) genauer ge=

regelt (3 . SB. bie Serfteigerung ber gepiünbeten Sachen), auch genauere 311111 Schuhe
beb ©ublifums bienenbe SJjorid)ritten gegeben über bie ©ornaßmc (3 . SB. nach § 681
regelmäßig nicht gur fRadßtjcit!) unb SBeurfunbung ber -ßanblungen ber ©ericßtS*

»ollgieber (§§ 871 ff.). 33ie 31 rt unb Steife ber ,'fmongsBotlftreefuiig in baS unbe*
wegliche ©er mögen ift bagegen mit SÄüdftdjt auf baS im ©ebiete beS $eutfd)en

SReicße feßr »erfd)iebcne SmmobUiarfacßenredjt nodj ber Sanbesgcfeßgebung »orbe«

halten (§ 757). 'Jiur beftimmt § 755, baß bae ©oHftrccfungSgericßt baS StmtS*
gerießt fein foll, in beffen ©egirfe bae ©runbftüd belegen ift. (©gl. ©reußifcßeS

©efeß, betr. bie ^wangSbotlftrecfung in bae unbewegliche ©erwögen, »om 4. 3Jlarg

1879; auch bieS ©efeß ift inbeß nicht »ollftänbig, ßat »ielmehr bie in ben eingelnen

StanbeStßeilcn geltenben ©efeße gur ©orauefeßung.)

33ic 3tc,u»g«u»itft'scdung fann
, abgefeßen »on ber 3nter»ention eines dritten

(33. ©©D. § 690, 3lbf. 8) unb abgefeßen fetbftoerftänblicß »on ©inwenbungen gegen

bie 3lrt unb Steife ber ©refution felbft unb gegen bie ©oüftreefbarfeit beS Urtßeils,

unter Umftönben geßemmt werben burch ©ernigungen im SRedjtsmittelöerfaßren

(»gl. X. ©©C. §§ 657, 647): burch ©inreben, weldße ben im Urtßeile feftgefeßten

3lnfprucß betreffen
,

aber prinjipicIX nur bann
,
wenn biefc ©inreben erft nach bem

Urtßeile erwaeßfen finb (3 . SB. eS wirb nachßrrige Zahlung behauptet). (Sgl. 3). G©D.
§ 686 .) 33ie 3). 6©0. »erweift ßier ben Scßulbncr auf ben Steg einer bei bem
Sßrogeßgcricßtc erfter Snftang gu erßebenbeu befonberen Rlagc. Sei fofortiger Siqui«

bität (über beren ©rforbemiffe »gl. 33. G©£3. § 691) ßat ber ©oUftrecfungSbeamte
oßne Steiteres feine Xßätigfeit einguftellen, begrn. 311 befeßränfen.

’) Sejiätigt in $ 798 bet $. (5SßC.: „35et »erfönlicße Sccßerungiartcft finbet nut flatt,

fflfim n etfotbetliiß ift, lim bie gefahrbete fftoangäBoUfttetfung in bal Setmögen beS Srt)ulb=
netä ju ndßern." § 2 beS ©ejeßeS »on 1868 ift babuteß etfeßt. Sgl. 6. SS. 6©C. ß 18, 1.

ö. $oIfcenbo tff , ©ncDflofäbic. I. 4 . tlufl. 50
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XI. Hie ttedjtstnittel.

Cmburtßeilc muffen ißrcr Ratur nadj einfcitiger Rbättberung burcß bm 9ticf>tcr. ber

fie erliefe, entzogen fein *). ©ine anbere tiragc aber ift, ob fte überhaupt unabänbcr=

lid^ ober unaufßebßar Jein Jollen. 2>ic Rbänberung ober Rufßcbung auj bejonberen Rn«

trag in einem befonberem 3krfaßren (Rechtsmittel), toelcßes biejelbe iticßt als feßranfen»

lojeö GrmcJJen ober SlOillfür bei Ricßtcri, Jonbent als eintn Xßcil ber Rcdjtipflcge

Jelbft erfeßeinen läfet ,
tann gegrünbet toerben 1) auf bic Rüdficßt, baß oßnc ®er=

fcßulben ber benadjtßcitigten Partei bem 9iicfeter ein unöoltftänbiges ober berjälfdjtee

ÜJlaterial ber (Sntfcßcibung öorgelegt loar (Reftitution
,

SBtebcrcinfcßuttg in ben

Dorigen ©tanb), ober 2) auf ben Umftanb, baß in bem Urtfeeile ober in bem Ser«

fahren, auf meldjetn leßtere® rußt
,

ein offcnfiißtlicßer geiler begangen mürbe; benn

menn aud)
,

mie bemerft
,

bai Urtßeil gelten muß
, fetbft in bem Jatte , baß ei

materiell unrichtig ift — Jdjon beißalb, meil man nie mifjen mürbe, ob ein fol«

genbei Urtßeil mirflicß riefetiger mare, ali bai' frühere — , Jo fann bie @rmätß«

tigung jum Urtßcileu bem Ricßtcr bod) nur innerhalb gemiffer ©tßtanfen gegeben

fein: ber Ritßter lanit niefet gerabeju gegen ben tlaren Sucßftaben bei öefeßei ur=

tfeeilen bürfen, unb mcnngleid) niefet jeber Scrftoß gegen eine Diellcidjt nur nüß=

Uefee .Rautel bei ©efeßei Ungültigfeit einer .fjanblung bei Ridjteri ober ber Partei

feerbeifüfert , Jo fönnen bod) gcmijje Scrftöße bie Sebeutung ßaben, baß man Jagen

muß: pier liegt eben nur ber Sdjcin cittci ricfeterlicfeen Urtßcili unb Serfaßrens

»or; bae eine unb bejießungimeife aueß bai anbere ift juriftifcß Jo gut mie niefet

Oorßanben, nießtig. 6i mirb alfo entmeber bm Parteien geftattet fein, ein Urtßeil

in gemifjen Süllen ali nießtig ju beßanbeln, mo ei ißnen eben ßierauf anfontmt,

ober aber, in einem befonberen Üertaßrcn bai Urtßeil ali nießtig barjuftellen,

auf bie Ricßtigfeit gemifjermaßen ju flagen. ©nblicfe aber fann 3) bie fRüefficßt

maßgebenb fein, baß man oßnc ÄÖciterci bem neuen Urtßeile ober bem neuen

Ritßter ein befjerei Urtßeil ali bem erfteren jutraut
,

entmeber megen beffen

perfbnliefeer Cualififation ober meil man annimmt, baß er ali jmciter, .ffritif

übenber Ricßtcr eine beffere ©ntfeßeibung treffen merbc ('Jlppeltation unb Dermaiibte

iRccßtimittel).

3öiißrenb ber beiben erften Rüdficßtcn gemifjermaßen naturmiießfige ftnb ,
bie

unter 1. auigefüßrte boeß mettigfteni auf eine natürlidje iöilligfeit in außer-

orbentlicßen ffällcn gegriinbet merben fann, ift bie 'Rüdficßt unter 3. eine meßr

fünftlidje. Söenn man aueß jugeben muß, baß Recßtimittet unb ßößere 3nftanjen

bei meßr entmidelter Rnltur unb lebßafterem RccßtiOcrfeßre notßmenbig ftnb, unb

inibefonbere feßon beißalb notßmenbig finb, meil fte geeignet fiitb, bie Öericßte bei

bereit großer 'JJiacßtoollfommenßcit oor Söilifür ju bemaßren unb jugleicß bureß bai

öittgreiren umfaffenber (fcntralitiftaujen eine geroijfe ©iußeitlicfefeit ber Recßtipflege,

roelcße ber ©ießerßeit bei Rccßtilcbcni förberlidß ift, ju garantiren, Jo erbrüden boeß

ju auigebeßnte unb geßdufte Rechtsmittel bai befte Reißt nießt feiten unter .ftofteu

unb SBerjögerungen uitb Jcßmälern bai Rnfcßen ber Ricßter unb ber Rechtspflege.

Ricßt immer oerbürgt eine ßößere 3nftenj, aut roetdße eine irgenb unjufriebene

’) Set fog. Sßatbeflanb, niefet aber ber cntfißeibenbe Xßeil fann naeß bet S. 6lßC. auf

"Antrag ber Parteien beriißtigt »erben (§ 291); ein Urtßeil, toelcßei übet einen Rnfprud) ober

Rebenanfprucß mißt mit entfefeieben ßat, fann naiß § 292 ergänzt »trben, Sfeibei auf Antrag,

innerhalb einmötßiger Stift. Sic Berichtigung oon Sißreib«, "Jtecßnungifeßlern unb bgl. offen- ,

baren Unricßtigteiten ift niefet eine Senbefung bei Sinnei, jonbern nur bei Ruibruai, baßer
...fitn . /erv /renn i* aaa\ m:.. . . r a\ Ja w.n m i ert . teio e an . ti

_ jene Seflaration bei Ürtßeili butiß bai@eritßt, oon bem bai Urtßeil auiging, fenni

ie S. fitpo. niißt.
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gartet proöogiren fantt, ein beffereS Urt^eit '). Vielleicht fann man wenigftcnS

jagen, bnfi bie [frage, ob aus Rücffidjt 3. ein Rechtsmittel ju gemäßen fei, met)r

als eine [frag? ber ©eriehtSoerjaffung
,
benn als (frage beS Verfahrens erfefjeine, ba

es eben auf Verfönlidhfeit unb 3aljl ber ertennenben Richter anfommt
,
unb toenn

man ben gntwicflungsgang bes pofitiOen Rechts betrachtet, jo wirb man nicht »er*

fennen, bafi mancherlei ebenfoWol außerhalb wie innerhalb bes ^rojeSrechtS liegenbe

Umfiänbe gur RuSbilbung bes RcchtSmittelfpftemS in biefer ober jener 28eife bei*

tragen, Vtandjes aljo in äBaljrheit boch nur mehr anfällig ift, was bie gemeine

Meinung als nothwenbig für bie 3ufiig eradhtet. ©in fchriftlichcS Verfahren,

ein mehr an VeWeiSregeln gebunbeneS VeroeiSredht führen au einem anberen Rechts*

mittelfhftem als ein münblidhes Verfahren unb eine freie Veweiswürbigung
;

eine

Veamtenjuftig ftrebt nad) einer anberen Rbftufung ber 3nft<maen als eine auf

ber Vtitwirfung beS VolfeS felbft ruhenbe 3uftig.

$as pofitiCc fRccht fann übrigens »erbinben unb »erbinbet oft bie oben her*

»orgetfobenen brei öcrfdhiebenen möglichen ©rünbe eines Rechtsmittels. So fann

A- V. ein aunächft auS bem ©runbe 3. gegebenes Rechtsmittel ber Partei auch

©elegenheit geben , ihre Sache »ollftänbiger »orautrageu ,
unb bie Rufbecfung

gemifjer ffrhler bes UrtheilS fann einem höheren dichter an»ertraut fein, bei bem
man eine beffere Rcdjtöerfenntnifi »orausfejjt. Reujjerlid) aber tritt bie mögliche

Rtannigfaltigfeit befonberS in iolgenben fünften heröor, bie bann auch üblicher

Rtafjen gn ©inthcilungen ber Rechtsmittel benufet ftnb. 1) 6s giebt bc»oluti»e,
an einen anberen höheren Richter gehenbe Rechtsmittel

,
unb nicht be»oluti»e:

wo wefentlich ein 3rrthum ber Partei bas Rechtsmittel begrünbet, ift auch ein

be»otuti»er ©harafter beS Rechtsmittels nicht angeaeigt. 2) 6s giebt orbentliche

unb aufjerorbentlichc Rechtsmittel in bem Sinne, bafi erftcre binnen beftimmtcr

furaer ffrift eingelegt werben müffen, unb aufierorbcittliche
,

bei benen joldje furge

Triften nicht beftchen. SSenn wie bie 6infüf)rung »on Triften im ^uterejfe ber

RechtSficherheit fich überhaupt für bie ginlegung »on Rechtsmitteln empfiehlt, fo ift

bieS insbefonbere bei foldjcn Rechtsmitteln ber jjfall, beren VorauSfcfcungen »er*

hältnifimähig lar finb ,
aljo namentlich bei Rechtsmitteln, bie mehr ober weniger

ber Rlajje 3. angehören*). 3) ©nbtich giebt es fufpenfioe Rechtsmittel, welche ben

[frrtgang beS angegriffenen Verfahrens, namentlich auch bie wirflidje ^WangsBoll*

ftreefung hemmen, unb nicht fufpenfioe. 35ic erftcre Söirfung muh einem Rechts*

mittel um fo mehr beigelcgt werben
,

je weniger befonbere
,

jd)Wer gu begrünbenbe

VorauSfefiungen baffelbe hat

,

je mehr es baher als bem orbentlichen ©ange ber

Rechtspflege angehörig betrachtet Wirb, unb je furgere [friften feiner ©eltenbmachung

beftehen.

3m älteren Römijdjen Rechte war bas RechtSmittelfpftem ein fehr einfaches unb

bcfdjränftes. gs beftanb nur eine Reftitution wegen entfchulbbaren 3rrthumS,

Rlinberjährigfeit u. f. w., unb aujjerbem fonnte mittels ber Revocatio in duplum
bie Vartei bie juriftifdje ©yifteng bes UrtheilS leugnen. 3m jpäteren Römifhen
Rechte finben wir bagegen ein ausgebehnteS

,
in bem .ftaijer gipfelnbes Shftem ber

Rppellation
,
unb biefe lejjtere h<*t bann ber Römifdj = Äanonifdje unb fpäter ba'

gemeine '-fkogefc als baS wichtigfte Rechtsmittel auigenontmen (Rppellation unb
Dberappellation).

') Ulpian (1. 1 D. de appellationibus 49, 1) jagt mit Siecht: „Appellandi usus quam
eit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe quura iniquitatem judi-

cantium vel imperitiam recorrigat, licet nonnumquam bene latas eententias in pejus re-

t’ormet; neque enim utique melius pronunciet, qui novissimus sententiam laturus est."
s

) 3n einem anberen innerlich »erwanbten Sinne nennt man orbentliche Rechtsmittel

iolche, bie immer ohne weitere VotauSfefiungen gebraucht Werben lönnen, aufierorbentliche

iolehe, bei benen ein fehlet ober Rlangel befonbercr Srt bem Angriffe auf Urtheil ober Ver-

fahren jum ©runbe liegen mufj.
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Sie Slppettation war im ©cmeincn SRecpte baS orbcntlidje bcüolutiüe unb re-

gelmäßig fufpctifioe fReeptömittel ,
wclcpcS au? irgenb eine bem Slppellantm jugefugte

Sefcpwerbc geftüßt werben tonnte, io baß es genügte, wenn ber Cberricpter eben

eine anbere Slnfidpt patte, als ber Unterricfjter, füllte es auep niept au? eine Be-

ftimmte iRccptsrcgel
,
'jonbern nur auf ricptcrlicpes ©rm offen aufommen. Soep trat

im ©emcinen ifieepte burd) bie nur unter ©efepränfungen (Slblciftung eine« Äalum-
nieneibce, beS fog. RoDeneibeS) erfolgenbe ^ulafjung neuer Spatfadjen unb ©eweije,

unb tiocp ntept in manepett ©orühdarreepten burd) Slusfcpließung ber Nova über-

haupt (namentlidp bei ber CberappeHation) ber fritifepe (Sparafter bcS DtecptSmittefS

fepärjer perDor
,
unb in ©emäßpeit bee im ©enteinen ©rojejfe fepärjer als im 9tö=

tnifepen gepanbpabten ScrpanblungsprinjipS würbe ber Cberricpter beftimmt brfepränft

auf bie ©eurtpeilung ber einzelnen ©efepwerbepunfte
, fo baß niept angefoeptene

©unfte feiner ©ntfepeibung entzogen blieben. Sie 2lppcllation an bie IReicps- unb

pöcpften llanbcSgericpte würbe aber, um biefe ©eriepte üor ©cfeßärtSüberpäufung ju

fepüpen , an baS ©orpanbenfeiu beftimmter SBertpfummen (Summa appellabilisi

gebunben, unb wo piernaep bie Slppellation niept ©laß griff, palfen anbere ber

'.Hppellation naepgebilbete, aber niept beöolutibe iRecptsmittel auS, Wobei bann bie

Sitten an auswärtige ffrafultäten unb SprucptoUegien pr 'Jlbgabe beS Urtpeilsfpruepe

gefanbt würben (iReüifion, ©upplitation) *).

Sobann war bereits im ©tittelalter eine befonbere Rlagc auf 'Ricpti gtei te-

er flärung eines UrtpcilS aufgetommen, wie eine gewöpnliepc .Vflagc bepanbelt

unb baper auep erft wie biefe in 80 3a pren öerjäprcnb. Sie i'iipbräucpe, wclcpe

in bem formaliftifepen ©rojeffe bes ©tittelafterS mit biefem iRecptsmittel getrieben

würben, Deranlaßtcn ftatutariiepe ©efepränfungen unb enbliep in ben iReicpsgefepen

(3- 9t. Slbfcp. §§ 121, 122) bie ©eftimmung, baß fog. peilbarc 'Jtieptigfeiten

(Nnllitates sanabiles), b. p. Ricptigfriten
,

welcpe fiep niept auf bie ©erlcpung bes

Jus naturale (b. p. ber allgemein notpmenbigen ©ruitblagen eine« jeben reeptliepen

©erfaprenS), fonbent nur aut ©erlepung eines pofitiPen iRecptSfapeS grünbeten,

an bie jepntägige Slppellaiionefrift gebunben fein füllten, fo bap eS minbeftenS jroci*

fclpaft erfepeint, ob naep ©emeinem iRecptc noep eine fog. peilbare 'RicptigteitS-

befepwerbe als befonbere iRecptsmittel eriftirt, lepterc niept oieltnepr cinjig auf ben

©leg ber tlppcllation oerwiefen ift *).

'Reben ber Slppellation unb 'RicptigfeitSquerel tanntc aber ber gemeine ©rojrß

ebenfo wie ber fRömifcpc baS IRecptsmittel ber fReftitution gegen reepteträftige

©rfenntniffe wegen ÜRinberjäprigfeit, 3rrtpume (namentliep wegen neu aurgefunbener

©ewciemittel u. f. m.), wenn in Slnlap biefer befonberett Umftänbe ber ©rojeß

naeptpeilig für bie Partei geniprt unb entfdjieben war, unb enbliep baS iRecptsmittel

ber ©efepwerbe an baS pöpere ©cricpt, einjulegen Don ©ertönen
,

gegen Welepc

ber iRicptcr feine SiSjiplinargewalt unrieptig angeWenbet patte (j. ©. auep Don

beugen) unb Don ben ©arteien bann, wenn fic nod) niept mit bem ©egner, jonbern

mit bem IRicpter über erft oorjunepmenbe ©epritte ftreiten
3
).

Sa® peutige Jvran^öfifcpe SRccpt fennt als regelmäßige® iRecptsmittel bie Sippe!-

lation (aber feine ,?wcite ©tute berfelben, feine Cberappellation)
, biefe aber mit

DoUfommener JJreiljcit neuen ©orbringenS, fofem nur niept eine neue Rlage oor-

’) Sine abroriepenbe Stellung napm bal frfipere nicptbeoolutibe partifuläre IReiptSmittet

ber Säuterung ein.

’) Unpeilbar niept ig iß j. ©. ber ©rojep, Wenn ber ©runbfap beS beiberjeitigen @epötS
Bericht ift, wenn eine panblungSunfäpige 'Partei ptojeifirt pat, wenn bet Otiepter feine 3u-
ftänbtgteit befaß u. f. w. Rudi fog. unheilbare ©ieptigfeiten fännen fpäter (namentliep butep

Seijidjt, Ratipabition ber Partei) gepeilt werben.

’) Sapin gebärt and) bie ©ciepwerbe wegen nerWeigerter ober nerjägerter 3uftig. Debet

erfiete ift jept naep Sttt. 77 bet $eutfepen SSetepSDerfafjung bet Jeuifepc ©unbeSratp toentueß

piepfte 3nfianj.
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gebraut wirb, uab Ricptigfeitsflage unb ReftitutiÄi be« Verneinen Recpt« finb

aufammengefafjt in bcr (nicptbeoolutiben) Requßte civile. daneben aber fennt ba®

frraii,j5ftfcf)c Recpt nod) ben Pourvoi en cassation, Rieptigfeitäbefcpwcrbe an ben

oberften Gerichtshof. Urfpriinglicp ein 'Dtittel , angebliche Gefehesuerlepungcn in

ben einem weiteren Recptsiuge nicht unterliegenben Urtpeilen ber früheren t)öd)ftm

0Jericfjtö^öfe (Parlamente) burd) bie föniglicpe (Gewalt (Conseil des parties, Ab*

tpeilung be® Conseil du roi) aunücpft im öffentlichen (Jntereffe ju befeitigen
, ift

biefe nicht fufpenfioe unb gegenüber ber Requöte cicile nur fubftbiäre RicptigfeitS*

befchwerbe gegen Urtpeile, welche ber Appellation nicht unterliegen, nicht beftimmt,

ben Parteien unmittelbar ein Urtpeil in ber Streitfacpe felbft au oerfchaffen. 2)ie

Sache geht Bielmeht, wenn .itaffation auegciprod)en wirb, an ein Untergericht

jurücf ,
unb and) biefe® ift nicht einmal unmittelbar r e cp 1 1 i cp an bie auSgefprocpene

RecptSanjicpt be® Uaffationäpof®, welcher wegen GefeheSberlepungcn taffirt, gebunben.

2)ocp hot fid) biefe® 'Rechtsmittel bortrefflich bewährt, um einerfeit® bie Recpt«*

einheit in bem grofjen 8anbe praltifd) ju erhalten, anbererfeit® aber hoch ben

einaelnen Berichten bie nöthige fjrci^eit ber (5ntfd)eibuttg au beiaffen unb bie ßnt*

fcheibungen be® ItaffationSpof® einen popen wiffenfcpaftliepen äöertp behaupten

au taffen.

Schon bie neuere partifulare 'Deutfdpe Gefepgebung hatte ba® gemeinrechtliche

RecptSmittelfpftem aum Zbeil erheblich umgeftaltet. S)ie Rtünblicpfeit be® Per*

iahten® berträgt nicht wol mehrere boUftänbige (fnflanaen. So hatten bie auf

Rttinblicpfeit baprenben Gefefce (a. P. bie .öannouerfepe, aöfirttembergifepe, tBaperijcpe

Proaeftorbnung) nur eine einmalige Appellation (Peruhing)
, biefe aber freilich

mit unbefchränftcr ^ulaffung neuer Xhatfadjen unb Peweife, Wie bie®, wenn ein*

ntal Appellation auch über bie Pewei®frage beftepen folt ,
bem prinaipe ber Ptünb*

lidjfeit entfpricht. »für ba® Rechtsmittel an ben oberften Geridjtpof aber patte

mepr ober weniger bie (franaöfifepe Äaffation aum Porbilbe gebient 1

); nur patte

man fie meiften® mepr au einem orbentücpen Rechtsmittel an ben oberften

ßericptSpof mefentlidp gegen GejefceSbertefcungen im Perfapren unb in ben Urtpeilen

ber AppellationSgeridjte gemacht unb lieft beSpalb and) unter Umftänben ben

oberften Gerichtshof in ber Sache felbft unmittelbar erfennen. 3fnbef} tann nicht

jeber ffepler im Petiapren auep Anfechtbarkeit be® auf ba® Perfapren ergangenen

Urtpeil® bewirten; bie® würbe leicpt eine ungeheuere Perfcpleppung ber 3uftia opne

reellen Ruhen perbeifüpren. Piept jeber (fehlet im Perfapren wirft auf ba®

Urtpeil ein, unb ba® reelle 3ntereffc ber Partei liegt allein in bem ©rgebniffe be®

Urtpeil®. 5)ie Gefepgebung pat alfo entweber felbft biejenigen (fepler in abstracto

au beaeiepnen, benen eine ba® Urtpeil beeinfluffenbe äöirtung augefcprieben wirb,

unb bie® ift ba® Spftent be® (franaöfrfdpen Recht®, ober aber nach ben Um*
ftänben be® einaelnen (falle® bon bem über bie Ricptigfeitäbefcpmerbe

(Aebifton) urtpeilenben Gerichte ermeffen au taffen, ob ein folcper (5-itifluft möglich er*

fepeint. $ie $. 6p 0. pat fiep mit Recpt Tür ba® lefctere, an fiep rationellere

Spftem entfcpicben, jeboep in § 513 eine Reihe bon Perftöpen be® Perfapren® auf*

geführt, bei beren Porpanbenfein ft et 8 Ricptigfeit (Anfechtbarkeit mittel® Rebifion)

bc® Urtpeil® eintritt; einerfeit® werben ber prari® banrit einige Anhaltspunkte ge*

liefert, unb anbererfeit® giebt e® auep AnfecptungSgrünbe, welcpe augleicp im öffent-

lichen Sntereffe liegen, weil bie oorleptc Rorm be® Perfapren® niept fowol im

3ntcreffc ber einaelnen Partei, al® uielmepr im (fntereffe ber gefammten Recpt®*

pflege beftept (au ben lefcten RedptSnormen gepört ber Grunbfap ber Deffentlicpteit,

[$. 6pD. §§ 513 Rr. 6]).

’) Pie Preup. Seiepgebung patte in gtfl&eren Sachen eine befdpränfte Dbetappeüattott
(Steoifion), in anbeten bie Hiuptigfeit sbeieptoetbe. Am genaueren fdptoft fiep bem (ftanj. Reipte

amp piet bie Paper. Ptojefjorbn'ung an.
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790 las öffentliche Secht.

Die D. 6©D. l)at, loi» bereite oben beinerft, bie ©cmfung gegen Gnburtf)fi!e

erftcr 3nftang ') fowol ber Äoüegialgerictjte wie ber Gingclrichter betbehalten unb jniar

ot)ne Südfcd)t auf ben 2öerth bet Streit* ober ©efchwerbefumme in alten Sachen. Die

©erufungSinftanft ift nach ber D. 6©0. ein oollfommen neues Judicium über bie in

erfter 3nftang erhobene Älage, fo baf) Nova, neue 'Angriffe- unb 93ert^eibigungetnittel roic

©eweiSmittel *) unbefdjränft geltenb gemacht werben fönnen, aber freilid) eine JJlage*

änberung als unjuläjfig felbft Don 2ltntS wegen gerügt Werben mujj, in erfter

3nftang unterbliebene ober Derweigerte ©arteierflärangen nact)get)olt werben fönnen,

ausbriietliche ©eftänbniffe , Grflärangen über Snnahme ober 3uriicffchiebung eines

Gibcs aber bei $rart bleiben (§§ 487 ff.). Unb formell erfrfjeint ber 3bce btT

oberen 3nftanä unb bem oon Unterer innejufialtcnben (viefidjteDunfte ber Jfritif

entiprcdjcnb baS Urt^cil erfter 3nftanj als bas SngriffSobfeft ber Parteien (§ 498)

:

bie ©arteien haben leinen ßirunb jur ©efchwerbe
,

wenn ihnen baS Urtheil erfter

3nftanj nicht Sad)tl)ril jugeiiigt hat
;

bie ^Berufung muff alfo in lefeterem galle

Derworfen Werben. 91us bem ©ringipe ber <Sin^eitlicf>feit beS ©erfahren» folgt

babei ber jwar in ber D. 6©0. nicht allgemein, aber hoch fpe^iell für jebe»

^Rechtsmittel, welches gegen ein (Snburtheil ftattfinbet, auSgefprochene, alfo in Söahr-

heit für alle ^Rechtsmittel gültige ©ah (§§ 473, 510, 546), bah ber Sniedjtung

mittels beS gegen baS (Snburtheil erhobenen ^Rechtsmittels auch ber allgemeinen

Segel nach biejenigen Gntfeheibungen beS Berichts mit unterliegen, welche bem

(Snburtheile DorauSgegangen ftnb.

DaS ©erfahren in ber ©erafungSinftan,) ift im SBefentlichen bem ©erfahren

erfter 3nftan.) fonform. Die '-Beratung Wirb wie eine Älage (burd) ©ehänbigung

eines ©chriftfahes) erhoben (§ 479), unb ebenfo wie bie Älagfchrift hat auch bie Sc*

rafungSfchrift eine hoppelte guttftion unb Derfchiebene (Srforberniffe ,
je nadjbrm fie

als Schrift auigetafst wirb, welche bie ©erafungSfadfe anhängig macht unb je

nachbem fte als Dorbereitenber Sd)riftfah betrachtet wirb. DaS ©erarungSgericht

hat bet allgemeinen Segel nach ben SeehtSftrcit burd) Snburtheil ju crlebigcn,

nicht ihn wieber in bie erfte 3nftang jut gortfehung ju Derweifen (§§ 499, 500).

Die SBefd) werbe ber D. 6©D. (§§ 580 ff.) ift einerfeits eine ^Berufung in

abgefürjter fdjtiftlicfjcr gorm gegen ^wifchenoetfügungen
,

foweit wegen fold)er eine

jweite 3nftan,j mittels befonberen Sed)tSmittclS befchritten werben fann, unb gegen

foldfe Gntfcheibungen, bie ein ©arteigefud) ohne borgängige münbliche ©erhanblung

jurüdweifen
;

beim bie ©erufung fegt eine Gntfdjeibmtg nach Dorgängiger münb*

liehet ©erhanblung DorauS, unb bod) tönnte j. ©. einer ©artet burch eine irrige

Serfügung
,
welche es gar nicht ju münblidjer ©erhanblung fommen läfet, gerabeju

bie iRechtSberiolgung genommen werben. Da ber Segel nach bie 3®if(hmbrr*

iügungen unb ©orbefcpcibe ber (Berichte burch biefe felbft abgeänbert werben fönnen.

fo fann baS @eri<ht felbft, beffen Serfügung mittels ber ©efehmerbe angegriffen

wirb
,
wenn eS ber 9lnftd)t beS ©efchWerbeführers fpätcr bettritt

,
ber ©efchwerbe

felbft abhelfen, unb bcShalb ift auch bie ©efchwerbe ber Segel nach an bie

3nnef)altung einer grift nicht gebunben. Daoon machen inbefj bie gälte ber

fog. fofortigen, b. h- innerhalb einer griff Don ^Wei ©lochen geltenb ju

machenben, ©efchwerbe eine SuSnahme. SnbererfeitS Dertritt bie ©efchwerbe bie

gemeinrechtliche fog. Querela simplex, bie in benjenigen gällen ©Iah greift, in benen

bie ©artei ober ein Dritter, j. ©. ein 3euge, Sachbcrftänbiger
, nicht fowol mit

») Sur bie Setiärnnnifturtbeile fönnen bet allgemeinen Segel nach (§ 474 SM. 1, 8ne=

nabmr bafelbft 9lbf. 2) mit bet Sendung niebt angefochten Werben. $et ßontmnajirtf ift

junäiftit auf ben Sieg bcö 6iniptud)S oetmielen.

*) Iah ptojcftbmbetnbc Stnreben ber Segel nach nicht mehr geltenb gemacht werben

tönnen ($ 490), ergiebt fid) auS beten Sffiefen (wenn bie ©artei in erfter 3nflanc jnt Sache »er>

hanbelt hat), oejto. au» bet auch in etfier 3nftanj ($ 247 Sbf. l)hi»t angewenbeten ©Dentnal'

majimc.
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ber (Gegenpartei alb mit bcra Siebter Wegen Anmenbung bet rictjtrrlictjen Zwangs»
ober Xibziplinargewalt einen Streit fii£jrt. Sefrf)werben über 3 u ft t z 0 e r ro e i g e r u tt g
unb 3ufH/\berjögerung , weide, wie zur beb ehemaligen Xeutfden '-Bunbcs

, in

lefcter 3nftanz an bie 93unbeSDerfamtnlung, fo je^t nach Slrt. 77 ber 93erfaffung beb

Xeutfden Acidb in lefcter Snftanz an ben Xeutfden 93unbesratp gerichtet Werben

fönnen, finb aber burdf bie Aeidbjuftizgefehgebung aut ben Sffieg ber 93efdwerbe

ber X. G'-PD. n i cf) t Derwiefen
, Dielmehr, abgefeljcn non jener 93eftimmutig ber

AeidbDerfaffung , ber lanbebgefchtiden Regelung überlaffen. 'Jbacf) bem preuhüden
Aubführungbgefehe zum X. @93®. D. §§ 85, 77, 78 gehören fic pm SReffort bes

3uftiptini|ter« unb bezw. ber ©eridtbDorftänbe.

Xie AeDifion ber X. GpO. (unb auch heb Oefterr. (intwurfs) ift in 9öahr»

heit nidhte Anberes alb eine erweiterte Aidtigfeitsbeidmerbe beb mobemen Rechte.

Aur bie 93erlehung einer ^Rechtsnorm (§§ 511, 512) (nicht aber nur einer ©efehebbor»

fdrift) fowol im SJerfahren wie im Urtheil begrünbet bas Aedtbmittcl; aber bie

gefammte Subfumtion beb thatfädlid Jeftgeftellten unter einem Aedtsfatj (bejw.

Aidtfubfumtion) gehört auch hahin
,

jofem nur bab höhere @ericht fie alb einen

juriftifden fehler unb nicht etwa alb nach lonfreten Grwägungcn mögliche Auffajfung

ju bezeichnen öermag *). .öiemach tonnte man öerfneht fein ,
bie Acbifion alb auf

ben Aedtbpunft befchränfte Perufuttg zu bezeichnen. 9lUcin babei mürbe bie mich*

tige Sefdjräntung unbeachtet bleiben, bah, wenn her ^fehler in ber 93eurt heil ung
beb fDlaterials liegt unb nicht etwa in bem 93erfahren ,

welches bem Urtheile oor»

aubgeht unb welches borausftdtlid einen Ginfluh aui bie 93ilbung beb lejjtern

gehabt haben tann, jener fehler aub ben ffreftfteHungen beb Urtheilb felbft perDor»

gehen muh, «in purüdgetien aut bie 93erhanblungen felbft, um ben fehler zu ton»

jtatiren, zur Segrünbung ber AeDifion ausgefdloffen ift; benn nach bem 'Dtünblid)»

feitb», richtiger Unmittelbarfeitbprinzipe ttürfen thatfachliche ober 93eweibfeftftellungen

nie auf @runb bloher protofolle, fdjriftlicher Aufzeichnungen erfolgen, unb eine neue

münbliche 93erhanblung über ben Aedtbftreit felbft foll bie Aebifton nicht fein.

Xie Aebifion foll Dielmehr nur bazu bienen
,

ben Parteien bie richtige AnWenbung
beb 3ied)tS nicht mit Aücffidt auf bie wirtliche Sachlage, mol aber mit Äficfftdjt auf

bie in ber Peruiungbinftanz gleidjfam frpftallifirte Sachlage zu garantiren. Unb hi«
macht fid) nach ben Seftimmungen ber X. GpO. ber urfprtinglid ber ^ranzöftfehen

Äoffation angehörenbe ©ebanfe ber Auiredjterhaltung ber Aedtbeinheit in eigen»

thümlicher unb gebrodener — DieHeicht nicht gcrabe befonberb glflcflicher — 9üeife

geltenb. Xie Pcrlefcung Don ^Rechtsnormen
,

bie nur einen geringen territorialen

(Geltungsbereich haben, wollte man aubfdliefjen
,
ba eben bie AeDifion ber Aufrecht-

erhaltung ber Aedtbeinheit bienen füllte. So finb bie Gntfcf)eibungen ber Ober*

lanbebgerichte ber Aebifion bann entzogen, wenn bie Derleide Aedtsnorm nur in

bem Pejirte bes betreffenben Oberlanbesgcridts gilt. § 511 beftimmt: „Xie Aebifion

tann nur barauf geftüht werben, bah bie Gntfdeibung aui ber Petlehung eineb

Aetchbgefeheb ober eineb ©efc^eS, beffen ©eltungSbereid fid über ben Pezirt beb

PeruiungbgeridtS hinaus rrftredt *), beruhe". Xer @cbanfe, meldet bem ©efefcgcber

mahgebenb erfdienen war, hatte inbefj hierin nur einen ungenügenben Aubbrud ge»

funben unb fo war benn im Giniührungbgefejje § 6 eine SJJR obififatiorx burd faiferliche

(bem Aeidbtage zur (Genehmigung borzuiegenbe) 93erorbnung Dorgefchen. Xiefelbe

erfdien in ber 93erorbnung Dom 28. Scptbr. 1879. .frier ift einerfeitb bie 93er»

Icjjung Don Aedtbnormen beb @emeinen unb bes [yranzöfifdcit Aedtb ber Aegel nad
aud bann alb Aebiftonbgrunb anertannt, wenn ber ©eltungbbmid ber einzelnen

•) Sttlefcung eines @eiepes im eigentlichen Sinne ift nicht etfotberlid). ©efep ift hier

nach § 612 gleichbebeutenb mit AeehtSnorm.
*) $er Cefterreichifche ©nttourf § 517, 4 lagt : Sie Aebifion tonne begehrt »erben. Benn

bas Urtheil auf einet unrichtigen rechtlichen Pturtljtilung bet Sache beruhe (Gntm. D. 1881,

S 520, 4).
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792 £a£ öffentllthe iHedfjt.

©eftimmung fict) nictjt ü6cr ben ©ejirf bee ©erufung«freife« hinaus erftrcrft , im
Uebrigen aber ift fät bie Isorma revisibilis — fo barf man Biel leicht lagen! —
ein ©erei<h ber ©cttung für bcu ganzen Umfang minbeften« zweier 5)eutfd}er ©unbe«*
ftaaten ober jmeier ©rosigen ©reußen« ober einer ©reußifcßen ©roBin.( unb eine«

anbem ©unbefcftaate« Bertangt, anbcrerjeit« aber eine Steife Bon Spcrfalbeftimmungc«

(auch mit (Riidficht auf einzelne ©unbe«ftaaten) getroffen, burd) welche jene ©runbfäßc

für einzelne ©efcße theit« bcttarirt, thcil« burdibrocßcn werben *). Urtbcile, welche

in erfter Snftan,} Bon ben Amtsgerichten erlaffen finb (SSerufungÜurtljetfe ber r.'anb=

geriefte), finb mittel« ber (ReBifion nicht anfechtbar, unb außerbent wirb bei Ber»

mögenäredjtlichen Anjprüdjcn bie t|ö(f)ft bebeutenbe ©efchwerbefumme Bon 1500 fRt
geforbert, b. h- bie Partei muß nachweifen, baß, wenn ba« Uvtbeil in bem non ihr

mittel« ber (ReBifion geltenb gemachten Sinne ergangen märe, ihr gegenüber bem
angefochtenen Urteile eine ©ermögenSbifferety non minbeften« 1500 "Mit. erwachfen

fein würbe. $a« ©erfahren in ber (ReBifion«inftanj ift im Öfanjen bem ©rrufung«»

Berfahren fonform. £ie Anträge ber ©arteien ($. G©0. § 522) bezeichnen auch

hier bie ©rennen ber möglichen Ifjätigfeit be« iReoiftoii«gerid)t«. '.Uber biefe ihätig-

feit ift, weil ba« (RcBiftonSgerid)t nicht ©eweife über bie Streitfache felbft, wie bie

erfte ober bie ©crufungsinftanj aufnehmen foll (möglicher äÖeife allerbing« ©eweife

über bie SOertetjung non (Rechtsnormen be« ©erfahren«), infofem eine befchränftere,

at« nur bann, meun entweber ba« in ber früheren 3nftanj feftgeftellte SachBcrhältniß

rechtlich anber« beurtheilt wirb
,

ober wenn bie Aufhebung be« Urteil« wegen Un»
juftänbigfeit be« (Berichte ober wegen Un,;utäffigfeit be« Bericht« erfolgt

, ba«

Ätenifionsgericht ein anberc« Urtheil an bie Stelle be« aufgehobenen fetjen bar

:

in anberen {fällen wirb jur anberweiten ©erßanblung unb öntfeheibung an ba«

Seruiung«gericht ^urücfBerwiefen
,

unb letjtere« ift für biefen {fall an bie aus»

gefproeßene Anfidjt be« SReBifionSgericht« ge6unben.

SBäßrcnb ©erufung unb (ReBifion nach ber $. 6©0. orbentliche (regelmäßig

l

fufpenfiöe unb benolutine Rechtsmittel fitib, fennt bie ®. G©0. in Uebereinftimmung

mit bem früheren (Gemeinen (Rechte nod) eine OticßtigteitSftage unb eine (Reftitutions»

flage al« außerorbentlicße, nicht (regelmäßig) fufpenßBe unb nid)t beoolutioe (Recht«»

mittel*), ©eibe werben (ogl. §§ 541 ff.) auch unter bem gemeinfamen Hamen
ber äöieberaufnaßme be« ©erfahren« jufammengefaßt unb wa« ba« ©erfahren
betrifft, auch burd) biefelben ©orfeßriften geregelt (§§ 548 ff.), auch ber (Regel nach,

bie freilich burd) mehrfache Ausnahmen burd)brod)cn wirb (| 547), bei bem Ölerichte,

Welche« in erfter 3nftanj erfannt hat, angebracht. $ie einzelnen {fälle, in benen

bieje (Rechtsmittel ftattfinben, ftnb jeboch in ber $. G©0. bem früheren (gemeinen

(Rechte gegenüber genauer feftgeftellt
,
unb bie (Reftitution«flage hat, wa« Bon be»

fonberer praftifdjer 2Bid)tigfcit ift, bie ber (Red)t«fid)erheit hbdjft färb erließe ©in*

feßränfung erfahren, baß fic nicht meßr auf ©tinberjährigfeit ober eine anbert

priBilcgirte Stellung beftimmter ©erfonen , welche j. ©. nach ©artifularrecßt ben

©tinberjübrigen gleidjgeftellt mürben, geitiitjt werben fann. SDa« ©erfahren bei beiben

(Sieberaufnaßmeflagen ift ba« gcwößniidje ©rojeßBerfaßren
;

ob eine getrennte ©er»

ßanblung über bie „‘fuläfflgfeit ber SDieberaufnaßme ober eine Kombination biefer

©erhanblung mit berjenigen über bie ^»auptfaeße ftattfinbet, hängt Born (frmeffen

be« Öleridht« ab. Ölegen ba« Urtheil be« (ReftitutionSgericßt« finben bie fonft gegen

Urtßeile biefe« Ölericßt« juläffigen (Rechtsmittel ftatt, wie bie« aud) nach bem früheren

Ölemeinen (Rechte ber {fall mar. —
$a« önglifche Common - law - ©erfahren fennt neben ber (Reftitution (wegen

*) So heißt e« }. © im § 3: „$it (Heöifion fann nicht geftfißt werben auf bie Set*

tefcung Bon Cöeicßen be« tiehnrcd)t«*.

’) Hach ber letminnlogie ber $. 6©C. finb 'Richtigfeit«* unb (ReftitutionSflagen nicht

(Rechtsmittel. $ie 3). 6©C. nerfleht unter (Rechtsmitteln nut Anfechtung einer noch nid)t

rtd)t«ltäftigen gntfeheibung Bor einem höheren (Richter.
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Error in facto), fomeit eine 3urp über ben ©ewei« cntfc^eibet, nur eine Slufhebung

bc« Urteils (©erbitte«) wegen Serlefjung eine« 'Jtcchtsfafse« (Error in law); aber

hierher wirb aurf) gerechnet nidjt jmar eine einfach unrichtige ©eurtfjeilung be«

©eweife«, mol aber bie ^ulaffung Bon nach bern Law of evidcnce Berwerflidhcn

(Beweisen unb ber J^aü ,
bah bie ©emeiSgrunblage be® Urtheil« nach bem Law of

evidence eine burchau« unfichcrc ift. $n foldjen gälten tritt eine anbere 8eroei«*

Berhanblung unb Entfd)eibung burch eine anbere 2futt) ein. (Sgl. bie Supreme
Court of jndicature Acts Born 5. Slug. 1873, 86 et 87 Vict. c. 66, unb Born

11. Slug. 1875, 38 et 89 Vict. c. 77.)

35er Defterreichifche Entwurf Bon 1876 (ogl. §§ 516, 475) will, abgesehen

Bon ben Bor ben ©egirfegerichten (weniger förmlich) Berljanbelten geringfügigeren

Sachen, eine gtoeite Jfitftanj über bie ©emei«frage nur geftatten, fofem

ba« Bericht erfter 2fuftanj feinen Slusfprud) über bie .&crftellung be« ©eweife«

au«fchliehtich auf ©eWeismateriat in fdjriftlicher fyomt gegrilitbet t>at (1881,

§§ 519, 478).

Piteiatur über bie Uteform be« 3nftonjenjuge« in Seutfd)tanb f. oben III. a. 6. 9tufcer=

bem: ©äl)t, Sa« ',Red)t8mitte( rtoeitcr 3nftan,; im Deutzen (notlprojefj. 1871; IReuling’«
Gutachten (in ben oben Ul. o. e. cititten ©utadjten be« Seutfdjen SlnwaUBeteinS); Sar
in ® e

t)
r e n

b
’« 3eüjcbr. f. Stutfd)f ©efepgebung, 1872, ©. 160 ff.; 3 0 b •* , Ser tjödjfte

9teicf)«getid)t8bof, Daf. 1873; ®ar, Sa« $eutfd)e 9feid)8gerid|t, in o. $ olh enborf f
’« unb

Dncfen’« 3dt= unb Streitfragen, ©eit 60 (1875). — lieber ben (fratnöftidjen ,ffaiiation«f)of

»gl. befonber«: Tarb«, Cour' de Cassation, Lois et röglements a l’usage de la Cour de
cassaüon, Paris 1840; b. .fparraiotD«ft), Sie '.Rechtsmittel im fiiöilprojeffe nad) bem
gegenwärtigen Stanbe ber ©efefcgebnng, Üöien 1879 (Wichtig, für öergteidjenbe 3uti3prubenj).
— Spejialfdiriften über bie iReCptäm t ttel ber $. 6'j!0.: ©ccm«. Sie SReoiftonS*

inftanj unb ba« S!anbeSted)t nach bet Serorbn. »om 28. ®ept. 1879, 1880 (®eparatabbrutf

au« © r u d) o t '« ®eittiigen); n. flrie«, Sie 'Jied)t«mittel be« ßibclprojeffe« unb Strafprojeffe«

nach ben Seutfchen iReidjSgefepen, 1880.

XII. flefoitbere Jlrten lies Derfaljnns.

35ic S)eutfd)e fReich«juftijgefehgebung lennt aufter mehreren ©rojeburformen,

welche man al« fummarifche bezeichnen fann, unb welche weiter unten erörtert

werben fotlcn, unb aufter bem eine gan,} befonbere Stellung einnehmenbett Äonfur«*

Perfahren al«
%
befonbere Wirten be« cibilprojeffualen Verfahren« 1) ein befonbere«

Porbereitenbe« '©erfahren in iRedjmutgefachen
,

3lu«einanbcrjcfcungen nnb ähnlichen

©rojeffen, 2) ein befonbere« öerfahren in ©gefächen, 8) ein befonbere« amt«gericf)t*

liehe« ©erfahren, 4) ein fchieb«richtcrlid)c« ©erfahren.

1. ©tandje 9ie<ht«ftreitigfeiten forbem, wenn and) ber allgemeinen Siegel nadh

eine freie münbliche ©erljanblung Bovjii.jichfn ift, eine meitergehenbe fchriftliche

Vorbereitung. So fennt auch ber ffranjöfifche ©rojefj ein berartige« ©erfahren,

wenn e« fid) um Ablage einer SKedjnung hanbelt. S5ie 3). 6©£). hat biefe« ©e*

bürfnifj anerfannt, aber mit Siecht ben Äret« berjenigen Sachen, in welchen au«=

nahmStoeife ein fchriftliche« ©ornerfahren Bott anberer ©ebeutung al« ber gewöhn*

liehe Borbereitenbe Schriftenwechfel ftattfinbet, enge begrenzt. 35a« befonbere fd)rift*

liehe ©ornerfahren finbet nur ftatt, wenn burch eine ©ermögen«au«einanberfehung,

ober burch cine Rechnung eine erhebliche Slnjahl Bon ftreitigen 9lnfprüd>en (ober

ftreitigen Erinnerungen gegen ein 3nPentar) in einen Wefammtprojefs oerflochten

werben (35. 6©D. §§ 313 ff.). Slber auch bann ift ber ©rojefj burchau« in ber gewöhn*

liehen SBeife ju beginnen unb erft wenn bie etwa Borgebrachten projehhtnbernben

Einreben erlebigt finb, fann ba« (Bericht nadh feinem Ermeffen ba« Borbereitenbe

©erfahren anorbnen. $affelbe befteht in ber fjeftftetlung ju ©rotofott (Bor einem

9tid)ter=Äommiffar) ber ftreitigen unb ber nicht ftreitigen Slnfprüche, ber Singriff«* unb

©ertheibigung«mittel, ©emei«mittel unb ©emei«einreben , nnb jwar in ber ©ebeu*
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tung, bafs in ber fpätcr folgenben münblicpen Berpanblung baS niept ju ^rotofoi!

{feftgeftellte nidjt mepr naepgepolt »erben fami, es wäre benn, bafj glaubpan

naepgemiefen mürbe, bas nerfpätet üorgebraepte Material fei erft neu entftanben

ober ber Partei erft fpäter betannt geworben. Sie fdjriitlicpc ffeftftellung bre

beauftragten BidpterS — einfcpliefjlicp ber Bon ber Partei oermirften Äontumajial*

naeptpeile ($. @f>€. § 816) — bilbet alfo bie unBerrfitfbare ©runblage ber fpäteren

münblicpen Berpanblung, mclctje Bon Stints wegen angefetjt wirb, unb in toeleper

bann nidjt feiten mit Xpeilurtpeilen Borjugepen fein wirb. $as BeWetSBeriapren

folgt ben fonft gettenben Siegeln.

2. ®aä Berfapren in ©pefaepen betreffenb, fo pat bas Äanonifdpe SKetpt, welche*

ben Beftanb ober Bidptbeftanb einer ©pe als eine ©aepe audp bes öffentlichen

SRedpteS betrautet ,
eine Dteipc Bon befonberen Borfcpriften aufgeftetlt, burep roetepe

baS öffentlidpe 3ntereffe gewaprt, bie fonft im PtBilprojeffe in fo grofjem Umfangt

geltenbe freie Xiöpofition ber Parteien befdpränft unb mepr als in anberen Bt0=

jeffen bie ffeftfteüung materieller BSaprpeit unmittelbar erftrebt wirb. ®irfen

Brinjipien ift auep bie mobenie ©efepgebung, ungeaeptet fie mepr unb mepr bie

fircplicpc ©erieptsbarfeit iprer bürgerlichen Söirfung entfteibet unb baper bie

©treitigfeiten über Xrennung unb 'Xnnullation einer ©pe — bie ®. ©BO. § 568

fagt über „"Trennung, Ungültigfeit ober Bidjtigfeit einer ©pe" *) — ben flaatlidpm

©eridpten ttbermiefen pat, treu geblieben. ®ie 'Xtierfcunung bes öffentlichen 3nter=

effeS bei ©peftreitigfeiten äufjert fiep naep ber $. ©BO- namentlicp a) in ber

ber SBiHfür ber Parteien entwarf« ausfcplicplicpen Äompetenfl ber Sanbgrriepte

unb jwar ber JRegel naep beS Fornm domicilii beS ©pcntnnneS
;
b) in ber in allen

©pefaepen möglicpen üJtittnirfung ber ©taatianwaltfepaft ,
»elcpe bie fflage auf

BicPtigfeitSerflärung einer ©pe auep felbftänbig erpeben fann; c) in ber (ber aü=

gemeinen Uiegel naep ftattfinbenben) 'Jtotpmenbigfeit eine« bem eigentlichen Streit»

Berfapren Borpergepenben ©üpneBcriaprens
;

d) in ber Befugnifj bes ©erieptS, bie

Parteien üöer bas ©treitBerpältnifj perfönlidj ju Bemepmen; e) in ber 8ticpt=

anmenbbarfeit berjenigen projeffualen Borfcpriften ,
burep toclcpe ber SJiäpofition bet

Partei ober iprer Contumacia ein beftimmenber ©influp aut bie ©laubmürbigfeit

eines Beweismittels ober auf baS ©cpicffal bes ^rojeffeS beigelegt wirb 3
), toeSpatb

benn auep burep § 577, s
il6f. 2 j. B. bie ©ibeäpfepiebung für unjuläfftg erflärt ift

in Bejug auf Xpatfacpcn, meldpe bie Xrennung, Ungttltigfeit ober 'Jlicptigfeit einer

©pe begrfinben füllen; f) in ber Befugntp beS ©cridptS, pm ^Wetfe bet Bufwtpt«

erpaltung einer ©pe felbft Xpatfacpen ju bertteffidptigen ,
meldpe Bon ben ^Parteien

nicht Borgebraept finb, unb Bon XmtS wegen Beweife autpnepmen.

3. ®aS amtsgcrieptlidpe Berfapren 3
) unterfepeibet ftdp Bon bem lanb»

gericptlidpen, abgefepen Bon einigen Xctailbcftimmungen, baburep, baft bie Botp-

Wenbigfeit ber Bertretung ber ^ßartei burep einen SRecptSanWalt unb bamit auep ber

boep in bem lanbgericptlicpcn Berfapren ftattfinbenbe inbirefte 3roatl8 pm 'Xu?=

taufepe Borbereitenber ©cpriitfäpe megfällt, p beren ©rfape baS Br°tofoU.irrn in

ausgebepnterem 'Kaffe Bom ©eridpte angeorbnet werben fann. Wucp föniten fllagen

in cinfaipercr {form etpobrtt »erben (burep Aufteilung eines Bom ©crieptSfepreibcr

aufgenommenen Brotofottes), unb felbft fo, baff bie ftreitenben Batteira einfach

freiwillig an einem ©ericptStage Bor bem ©eridpte erfdpeinen. ®aS Berfapren neigt

wegen beä SSBegfalls ber notpwenbigen SlnWaltSBertretung unb »egen beS Kangels

ber Borbereitenben ©eprirtfäpe, wie auep bie ©rfaprnng in öannoBer gezeigt pat, ,?u

einer gewiffen {formlofigfeit unb 3erfPt*tterung , welcpe lepterc ber Künbtidjfeit

*) Ungültigfeit ift naep ®. (SBC. »orponbtn, wenn ein Impedimentum dirimens pri-

vatum, 92id)tigfeit, wenn ein Impedimentum dirimens publicum üorliegt.

*) Ueber Slerläumnipurtpeil im Stalle eine? notpwenbigen ©ibel nql. ®. «BO. § 578,

»bf. 4.

*) ®. «BO. §§ 457—471.

Google
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(Umnittelbarfeit) ©intrag tJjui ©iS t)at aber ben ©ortf)eit, baß ber perfönlidfe

ginflufj unb Saft be« 9tmtärid)ter8 fid) in weitem Umfange jur Sefeitigung ober

©erciniadjung Don ©treitigfeiten, jur Untcrftüljung be« materiellen Sftcrfjtö *) geltenb

madjen tann, we«halb benn aud) bie 2). ®©C. für ba« fog. ©ühneberfahten
(fofern nicht eben im Üaufe eine« bereit« anhängigen projeffe« ein ©ühneberfudj

angeorbnet wirb, $. ®p£. § 268) ausfchliefjlid) ba« 31 mt« gerieft für juftänbig

ertlärt, Dor welchem ber ©eflagtc (bemnäd)ftige ©eflagte) feinen allgemeinen @e*

rid)t«ftanb hot. 2)iefe« ©ühneDerfahren ftetjt aber nach ber $. 6p D. (wie fchon

nad) ben neueren partifularen ©efefcgebungen) ganj im ©elieben ber Parteien. Der
Äläger ift nicht, Wie nad) granjöfifchem Rechte, gejwuttgen, erft einen SühncDerfuch

ju machen, beDor er bie Älage erhebt. S5er Settagte, ber nicht erfcheint, erleibet

auch in ber ©adje einen 3iachtf)eil nicht. Stur Werben bie Äoften be« ©ithneDerfuch«

als Ih*' 1 ber .ftoften be« bemnächftigen Stedjtsftreite« angefehen.

4. ©chieb«rid)terliche« ©erfahren. SBährcnb nach bem früheren

©enteilten Stedjte ba« .Üompromiß, ber ©ertrag, eine ©treitigteit burd) einen ©d)ieb«*

richteT entfeheiben ju laffen, al« ein rein prioatrechtlicher ©ertrag über ben ©treit«

gegenftanb erfcheint, al« ein ©erglcid), beffen Inhalt allerbing« erft burch ben 3lu«*

fpruch be« gewählten ©chieb«rid)ter« beftimmt wirb
,
hot bie 35. <£©£. §§ 851 ff.

hierin bem Code de proeädure unb anberen neueren ©efeßgebungen folgenb, bem

6ehieb«fprud)e im äBefentlidjen bie Sebeutung eine« wirtlichen, burch ©erufung nicht

anfechtbaren Urtheil« *), bem ©chieb«richter mehr bie Stellung unb bie 'Pflichten

unb '«Rechte eine« ©taat«rid)ter« beigelegt, allerbing« alle« bie« nicht bollftänbig.

©o ift nach ber 2). ß©0. eine namentliche ©ejeidjnung ber ©chiebärichter nicht

erforberlid) unb hoben be«halb aud) ©orfchriften über ©rnennung, Slblefjnung unb

©rfafe ber ©cf)ieb«rid)tet gegeben Werben müffen (§§ 854 ff.), ©o ift jerner, wenngleich

im lUUgemetnen ba« ©erfahren Don ber ©ereinbarung ber Parteien, bejw. bem

freien ©rmeffen ber ©cf)ieb«rid)ter abhängt, ben ©d)ieb«rid)tctn jur ©flicht gemacht,

bie ©arteien ju hören, unb iljnen ba« ©echt ber Stcquifition ber ©eriehte behuf«

eiblicher ©emehmung Don beugen unb ©ad)Derftänbigen beigelegt, ©o finbet,

währeub nach bem früheren ©emeinen fRedjte bie Partei au« bem ©chieb«?prudje,

bei Stichterfiillen beffelben im orbentlichen ©erfahren ju flogen hotte, au« bem

Scf)ieb«fpruche bie ^WangsDollftrecfvtng ftatt (freilich muh jubot ein SoUftrerfung«*

urtheil erwirft Werben), unb fo ift anbererfeit« (Dgl. § 867) eine Slufhebung be«

Sd)icb«fpnid)« felbft au« ptojeffualen ©rünben möglich, 3 - ©. wenn bet ©d)ieb«=

fprud) nicht mit ©rünben Derfelfcn ift
3
).

5. ©on ben fummarifdjen ©ro jeburen4
), welche bie mittelalterliche

3uri«prubenj unb bie prari« be« allgemeinen Stecht« au«gebilbet unb ba« ©artifular*

recht Oietfad) mobifijirt hotte, hfl t bie $. 6pD. auigenommen ben ©refutiDprojefj,

ben fie al« Ürfunbenprojefj bezeichnet, ben Slrreftprojefj unb bas ©erfahren bei einft»

weiligen Setfügungen. 35a« fog. ©tafjnDerfahren, welche« bie 35. ©©£). im 3ln=

fchluft an neuere partitulare 2)eutfcf)e ©efetje aufgenommen hot, tann man Dielleicht

al« eine gortbilbung be« fog. bedingten Sftanbatäprojeffe« be« früheren (partifu»

laren?) Stecht« bezeichnen, unb wenn auch bie 3). 6pC. fpejiell Weber Don einem

*) S. 6©0. 6 464: „Sei ber niiinbtiehen SerhanMung tjat ba« ©nicht babin ju Wirten,

baß bie Parteien über alle erheblichen Xhatfachen fid) ootlflänbig trflären unb bie fad)bicn=

liehen Anträge fteHen."

*) § 866: „Ser SdjiebSjpruc!) t)ot unter ben Parteien bie äöirfungen eine« recbtäfrfif«

tigen gerichtlichen Urtheil«."
n

) Sie Sdjitbämänner ber preuftijehen ®d)ieb«mannäotbnunq »am 29. Piärj 1879 ftnb

nicht ©chiebärichter, fonbetn ©ehörben jur Herbeiführung unb protofollarifchen Aufnahme
Bon ©ergleichen, bie unter ben Parteien Oereinbart werben.

*) ffür ba« frühere ©emeine Siecht Dgl. Saßet, Iheorie bet fummariiehen Projeffe,

7. Sufi. 1859; Sriegteb, Xheotie ber iummar. Projeffe. 1859; Serfelbe, Ueber ere=

tutorifche Urfunben unb ßrelutioprojefi, 2. Sufi. 1845, 2 Shcite.
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unbebingten ‘Btanbatöprojeffe, nod) Bon einem fummarifdjen '-BeHtjprogefie (Possesso-

rium summarium ober fog. Sumraariissimum) rebet, fo unterliegt es bocfi naef) ber

®. 6^50. § 817 (einem ^Weifet, baf) ein Verfahren unter Untftänben Bon bem ©e=

richte mit einem unbebingten Befehle CäJtanbate, (Gebote ober Verbote) an eine

Partei begonnen roerben (ann, unb baf) nad) ber Statur ber Sadje (Bgt. aud) § 814)

baoon namcntlicf) in (gälten beftrittenen Befibflanbes ©«brauch ju machen ift.

Söenn man bal)er einen fog. unbeftimmt fummarifdjen iproaefj als eine roirflid)

unterfchcibbare Bilbuitg für bas frühere ©emeine iKedjt mit Briegleb leugnet ober

benfelben allenfalls in bem amt*gericl)tlid)fn Sierra))ren roieberfinben miß, fo ftnb ber

©aepe nach ?ämmtlid)e gemeinrechtliche fummari[d)e (fhojeburen in ber $. 6%'C.

auigenommeti ,
rreilid) jum J^eil nicht in bcrfelbeit Slnrcenbung 1

). ®enn bie

SßroBofationen miber beftimmte S'frionen *), roeldjc nad) ber ®. G^O. nicht mehr

eriftiren — fie toerben erfetjt btird) bie nad) § 231 geftattete .Klage auf fVeftfteUung

be* 'Jtid)tbcftcl)cn* (ober BefteljenS) eine« )Red)teBei'hältniffc« — unb Welche aller»

bings ^erfömmtidher Söeife in ben Sehrbüchern unter ben fummarifchen ffkojeburen

aufgeführt mürben, Waren in SBahrheit gar (eine fummarifche ^rojeburen, wenngleich

bei ber fog. Provocatio ex lege Diffamari ber IßroPotant, ums fonft ein .Kläger

nicht braucht, gleich anfangs unbefchabet bes fpäter ju erbringniben Boßftänbigen

BeweifeS eine Befdjeinigung beS '(IroBotationagrutibe« ju liefern hatte.

®en Urf uubcnprojefi (GjefutiBpro

j

efe) be* früheren ©emeinen Siecht«

unb jef)t ber 3). GijJO. (§§ 555 ff.) (ann man bezeichnen al« ein proBiforifdjeS, b. h.

unmittelbar jur ^roangSBollftrecfung füprcnbeS, aber mittel* eines im orbentiidjen

ffkojeffe ju Berhanbelnben btachocrfapren« möglicher Steife umpftofjenbeS, Sierra bren

mit materiell befdhräntter Kognition : b. h- bie richterliche Prüfung erftredt fich nicht

auf alle ben Parteien etwa jur ©eite ftehenben (restlich erheblichen) Singriff*»

ober SertljeibigungSthatfachen (Behauptungen), fonbem nur auf folcpe, bie burch be=

ftimmte Beweismittel, b. h- nad) ber 3. (F'JßO. burch fehlerfreie, gegen ben ©egner

bewei*(räftige ®) öffentliche ober ^hriBaturfunben fofort bargethan (lipuib gemacht)

werben. 3er Kläger hat alfo mit fofehen Urfunben feine Klagberechtigung, auch j. B.

wenn er als (Rechtsnachfolger be* urfprünglichen ©läubigerS auftritt, feine fog. Dlftio»

legitimation jur ©ache 4
), ber Beflagtc ben ©runb feiner etwaigen ©inreben, fo

weit ihn bie BeWeiSlaft trifft, ber Kläger wieberum ben ©runb etwaiger Steplifen

barjutfptn. 3od) wirb auch bie ©ibeSbelation als Beweismittel jugelaffen, nicht

jeboch nach ber $. G($£). für bie jur Begrünbung ber Klage errorberlidjen Xpat»

fachen
4
), beugen» unb ©adjPerftänbigenbewriS (©chriftenBergleichung) ftnb au*=

’) Eo finbet namentlich bet (Ulanbaläptojcp nach bet $. gißD. nicht, toie nach bem
früheren Sememen unb partifularen Siechte auf bie ©e!tenbmad)ung Bon fjorberungen 8n=
Wenbung.

*) ffiäprenb eä ©runbfap ifi, bafj bie grpebung bet Klage Don bem Belieben be« Klag;
berechtigten abpängt (Nemo invitus agere cogitur, Dgl. tit. C. 3, 7) unb pöcpftenS bie etwa

bropenbe Betiäprung bet Klage als inbiteltet 3toang betrachtet »erben tann
,

bie ©elicub»

maepung beS 'Jiedjte niept JU lange ju unt et(affen, pat bas ©eineine Stecht aufjer ben fog.

Gbiftallabungen (Dgl. unten) noch einige fffiUe anetlannt, in benen ber ©etiagte ben (roirflid)

obet angeblich) Berechtigten unter (flnbropung eines (RrtbtSnadjtpeili gut Klage auffotbem
laffen tann, fog. Provocatio ex lege Diffamari (1 5 C. de ingenuis manumissis 7, 14) unb

fog. Provocatio ex Lege Si contendat (1. 28 D. de fidejuM. et mandat. 46, IX Sie erftere

ptaltifd) »ieptigete Btooofation fanb ftatt gegen Denjenigen, ber eines (tagbaren änipnteb«
gegen ben (prouotanten fiep berühmt patte.

*) D. 6tpO. §558, »bl 2: „3US Beweismittel fmb bezüglich ber geptpeit ober Unecptpett

einer Urtunbe foroie bejüglicp anberer als ber im § 555 erwähnten ipatiaepen (bet cur Be-
grünbung bes KlaganforucpS etforbetlicpen Ipatiaepen) nur Urfunben unb gebeSjuicpiebung

juläjfig.* (Die gtbeScufcpiebung ift nad) ber £. g$0. § 410 über Facta aliena, bejw. SBabt;

nepmungen Dritter ber (Regel nad) unjuläffig.)
4
) TlnberS bet richtigen 9lnficpt naep bem früheren ©emeinen Stecpte bejüglicp bei Slftic»

unb Baffiulegitimation.
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gefeptoffen *). Xie 3Uiquibitdt bet ^tngriffsmittel pat für beit Äläger Slbweifung

mit biefer fllage, b. p. bet PfrefutiBftagc mit Vorbepalt bet orbentlicpen ,Klage,

rür ben Seftagtcn Verurtpeitung mit Vorbepalt ber Diacpflage jur [folge. Xabei

unterfepeibet fid) bie X. 6VC. Bon bem Trüberen gemeinen Steckte babuid)
,

baß

wäprenb es nad) (Steinernem titelte ber befonberen Cfrpebung ber Vacpfiage beburite,

nach ber X.ßißß- §563 ber VHed)teftreit imOrdinarium optte äöeitcreS anhängig bteibt,

unbefepabet ber ^roang6Bott|tretfung, unb baff ebenfo ber Kläger biss jum Scpluffe

ber münblitpen Verpanblung burd) einseitige StbftanbSerftäruug Bon ber ßrefutio*

flage bas Veriapren in bas Ordinarium pinübertriten tann, maS tiaep Gemeinem
Steckte, welcpeS Cfrpebung einer neuen Klage forberte, un^uläffig toar: benn ab*

roeidpenb Bon bem frittieren (Stemeinen Steckte gept bie X. 6fß©. non ber 31n*

flaumig auS, bafj mit ber (Sjefutioflage auep jugleicp ber •'pauptpro^ei beginnt*),

©teicpwot Bertangt bie X. GißD. § 556 bie beftimmte (hflärung beS Klägers, bafj

er im Urfunbenprojeffe ftagen motte, ba eS in ber Xpat unter Umftänben jelbft im

Sntereffe eines Veretfjtigten liegen fann, bie (äxefutionSflagc niept
, fonbem bie

orbentlicpe Klage anjuftetten. öbenfo toie bereits tiaep (Gemeinem VRerfjte ein Ve*

weis u rt£) eit niept erlaffen Würbe, Bietmepr bie Parteien itjrr VeweiSantrctung mit

bem Vorbringen ber Vepauptungen ju Berbinben Ratten, wirb auep naep ber X.

@ß©. ein VeweiSbef epeib niept erlaffen unb nur bie Slbleiftung eines .£mupt*

eibeS, fofern es auf biefen antommt, burd) Vefcpeib angeorbnet. Xcr Urfunben*

Prozeß ift nad) ber X. 6'$©. ebenfo wie naef) bem früperen Öemeinen Üiecpte bc*

fepränft auf bie ©ettenbmacpung non fforberungen auf Ötelb ober anbete nertret*

bare Sacpen
,

niept aber, wie naep ber für baS früpere (Üemcine 3ted)t rieptigen

Slnficpt angenommen werben muffte , auf BertragSmäfjige [forberungen
;

benn

bie X. @VO- P«t fid) auep in anberer .(pinfiept Bon ber alten piftorifepen ©runb*
tage beS (irefutioprojeffes, wetepe bas Pactum guarentigiae, bie freiwillige Unter*

werfung unter bie Parata executio 3
) bitbete, entfernt unb ben antijipirten Urfunben*

beweis als fotepe ©runblage angenommen. Xer Urfunbenprojefj, ber im früperen

gemeinen VrBJfBttcpte beSpalb ein befonberS wertpBottes Stüd bilbete, weit er

burdp Vefcpränfung beS VeWeifeS unb baburep audp ber jutäffigen Vepauptungen

tpatfäcpticp baS Veriapren befepteunigte, ift auep für baS peutige Vrojcfjrecpt, ab*

gefepen Bon biefer fqftiftpen Vefcpleunigung, beSpalb Bon poper Vebcutung, weit er

ein mit form eitern Stecpte ift; benn fo notpwenbig auep bas fog. ina*

terielte VemeiSrecpt in ben peutigen VerfeprS* unb KutturBerpältniffen ift, fo ift eS

boep ein Vorjug, baß bas tßroiefireept nodp eine VeriaprenSart fennt, beren Diefuttat

botp Bon einem teiept fcpwanfenben rieptertiepen (rnueffen im äöefcntticpen unab*

pängig erfepeint, ein Veriapren
,

wetcpeS ben ©laubiger in ben Staub fetjt ,
bem

burep bie Litera scripta feiner Urfunbe Berbiirgten Verfprccpen BolteS Vertrauen ju

fepenfen, opne weitläufige GinWenbungen beS ScpuIbnerS befürdjten, opne bie un*

befannten 9tnficpten beS ©erid)tS über beren VewciS in Verecpnung jiepen ju müffen.

Vlan wirb bie ifticptigleit biefer tepteren Vemerfung jugeftepen, wenn man bc*

rüdfieptigt, bafj ber äBecpfelprojefc naep bem irüperen ©enteilten sJtecpte wie naep

ber X. (>VC. §§ 565 ff. nicptS 3lnbereS ift als eine befonbere Ütnwcnbung beS Gre*

tutin* ober UrfunbcnprojeffeS, unb bafj bie materielle Vebeutung beS SBecpfetS fepr

loefentticp jufammenpängt mit ber projeffualen Vefcpränfung ber Vertpeibigung beS

Vertagten. (iS oerftept fiep babei Bon fetbft, bafj bie [frage, ob eine Vepauptung

*) Xapet lann auep niept auf einen notpwenbigen Sib erfannt werben.
*) Xapet ertebigt naep § 562 9tbf 1 bas Veriäumnißurtpeil bie Satpe ebenfo Wie im

oibenttifpen Serfapren.
3

) Xodj gab bas Sememe Mecpt nur im SBetpielptojeffe Bortäufige Stottftrerfbarfeit

bei llrtpeill, baS naip bem früperen ©emeinen 'Jfedbte ebenjo wie naep bet $. 6350. burep
bie gewöpnlicpen IHeeptsmittel anfeeptbar ift. iie £. 6350. § 648, 4 nerleipt allgemein bem
im urfuubenptojeffe ergangenen Urtpeile Bortäufige fofortige SJodftreefbarfeit.
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im 2Bed)fcipro,jeffe ©cadjtung finbct, zugleich abhängig ift Don ben ©eftimmungcii

be« materiellen SÖedjfelredjt«, uitb hiernach wirb benn eine ©eljauptung, »eiche im

fonftigen Urfunbenprozeffe nod) jutäfftg ift, weit ber ©etoei® berfelben }. ©. burd)

©ibc®belation angetreten wirb, im äöcchfelprozeffc bie ©erurtheilung bejm. '3b=

Weitung ber St tage oft nicht ^inbcrit, roeil bas äöedjfelredjt urfuitblicheti ©e»ei«
ober gar urfunbtidjen ©ewei® auf bem äöedifel felbft forbert. 3m Uebrigen ift nach

ber D. (F©C. ber Söedjfelprozeß ber aEgemeinen Gattung be® Urfunbenprozeffe«

gegenüber nur ausgezeichnet burd) bejonbere ffriftbeftimmungen unb eine ©pejial*

beftimmung über ben Gcrid)t®ftnnb ')•

Da® ©tahnberiahren, welche® bie D. 6©0. (§§ 628 ff.) im sÄnfd)luß an

bie neuere Dcutfche ©artifulargefeßgebung aufgenommen hot, ift barauf berechnet,

unbeftrittene ©nfprüdje, für toeldje aber oft ein urfunblicher ©eroei® ober ein aus-

brüdlidje® v*)ugeftänbnife be® ©chulbner® fchwer ju erlangen ift, burd) bie bloße

Unthätigfeit be® (etjtercn erefution®reif ju madjett, baburd), baß bem angeblichen

©chulbner auf Eintrag be® Gläubigers aufgegeben wirb, entweber ben Gläubiger zu

befriebigen ober binnen beftimmter griff äöiberfprud) bei bem Gerichte ju erheben.

Der erhobene Söiberfprud) tonftatirt, baß ber 'Znfprud) eben ein unbeftrittener nicht

ift. Der ©erfud), ihn ejelutionsreif ju machen, ift einfach mißlungen, unb bas

©tahnöerfahren toirb ebenfo mie ber frühere bebingte ©tanbat®projeß nach bem

alten ©aße „Mandatom resolvitnr in citationem“ in ba® orbentliche ©erfahren

übergeleitet
s
).

©ben »eil aber 'Znfpriidje, über bie präfumti» leidht geftritten Werben fann,

ju einem folchen ©erfuche ftd) nid)t eignen, fd) ließt ba® Gcfeß bHnfprüdjc auf in=

bioibuell beftimmte Gegenftänbe, über beren 3bentität 3 . ©. leidet geftritten »erben

fann, au® — e® muß ein ©nfprud) fein, »eichet bie 3«hllm9 einer beftimmten Gelb*

fumme ober bie Stiftung einer beftimmten Cuantität anberer vertretbarer ©achen

ober SBerthpapiere jum Gegenftänbe hflt — unb ebenfo finbct ba® ©tahnoerfahren

nicht ftatt, wenn nach Snljalt be® Gefucß® be® Gläubiger® bie Geltenbmachung bes

Vlnfprud)® Don einer noch nicht erfolgten Gegcnleiftutig abhängig ift, ber Gläubiger

alfo bie Exceptio non adimpleti contractns ju befürchten hat. 3» Uebrigen finbct

allerbing® eine ©orprüfung be® Gericht® nicht ftatt. Augleidj (jat ba® Gefeh aber

»egen ber Gefahr unb möglichen ©ebrüefung, »eldje ber ohne »eitere inbioibueüc

©rüfung zu erlaffenbc 3Qhlung®bricl)l für ben ©chulbner mit fid; bringen fann, bas

bem ©chulbner bequernfte unb unbebenflichftc Forum, ba® Gericht be® Domizil«

be® ©chulbner®, für au®fd)ließlid) *) juftänbig erflärt, unb au® bemfelben Grunbe unb

»eil ©Weiterungen fich überhaupt für einen berartigen ©erfuch, bem Gläubiger $u

feinem ©echte zu Derljetfen, fich nidit eignen, finbet ba® ©tat)noerfahren auch nicht

ftatt, wenn bie Aufteilung be® AahlungSbefehle® im 9lu®lanbe ober bur<h öffentlich«

©cfanntmadjung erfolgen müßte (§ 628, 3lbf. 2 ). Der ©oUftredung®befef)l, welcher

im (falle nidjt rechtzeitig erfolgten äöiberfprud)® Don bem Gläubiger zu erwirfen

ift — er wirb einfach «ui ba® auch beu 3ahlung®befehl enthaltenbe ©apicr

gefchrieben — fteßt nach § 640 einem auf ©erfäumniß erlaffencn (aber für oorläufig

’) s 566: „SBedjfelflagen fönnen foWol bei bem Gerichte bt® Zahlungsort®, als bei bem

Gerichte angefteflt werben, bei welchem ber Seflagtc feinen allgemeinen GerichtSftanb hat.

SBenn mehrere 2öed)?ct»cr()fliehtete gemeinfchaftlicp Derflagt Werben, fo ift außer bem
richte be® Zahlungsorte* jebe® Gericht juftänbig, bet Welchem einer ber ©etlagtcn feinen alb

gemeinen Geridjtsftanb hot."

*) ®. 6©0. § 635: „®urch bie rechtzeitige Erhebung be® SBtbetfptuch® gegen ben Xu>

fprud) ober einen 2l)cil beffelbcn uerliert ber Zahlungsbefehl feine ftraft. ®ie Sfflitfungen

ber SHechtShängigfeit bleiben befieljen.“ (®iefe leßtercn treten nach § 633 mit Zuteilung bet

Zahlungsbefehl® «in.) — Such gelten, WaS eine .Ronftquenj be® Säße® „Mandatum resol-

vitur in citationem“ ift, nad) ber $. 6©D. § 638 bie ffoften be® Stahnoerfahren® im (fallt

rechtzeitigen SBiberfpruch® al® 2f)eil ber Soften be® entftehenben SiechtSfhtite®.

*) 3fnbeß fann a u® nahm 8 W eife and) im btnglithen GerichtSfianbt (Dgl. S 629 Hbf 2,

§§ 26, 27) ein Zahlungsbefehl erwirft Werben.
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Doßftrecfbar erflärteit) feiburt^eile, ntc^t einem auf Eontrabiftorifdje ©erhattblung

ergangenen Urt^eile gleidj
,

fann alfo, unbefdhabet jebodj ber Dorläufigen ©oß=
ftredung, nod) einmal burcfj 6 i tt f p r u d) be® Sicrurtpeüten (oljnc weitere ©rünbe)

befeitigt werben, unb jur Sicherung be® ©ellagten, roie im 3ntereffe be® ©efd)äftä=

betriebe® be® ©eridjt® hat § 641 nocf) eine befonbere SJerjäprung be® 3a^un9®‘

befehle® eingeriiprt, meiner- feine Äraft Derliert, wenn nid)t fceh® SJtonate nadj bem

Abläufe ber beftimmten ,3®htung®frift ber ©oUftredungsbefetjl nadhgefudjt wirb,

©eint ©orhanbenfein biefer Äautelen fonnte e® Dom ©efej}e unbebenflcdj geftattet

werben, ben 3aplung®bcfet)l, ungeachtet er beim 9lmt®getitfjte nadjgefucht warb, nidjt

auf beftimmte 2Bertl)fummen ju befdjränfen. ftür ben in Solge ber Erhebung be«

äBiberfpruch® ober ©infprudj® gegen ben ©oHftrerfung®befehl entftepenben wirtlichen

9ted£)t®ftreit gelten bie fonftigen ©runbjäpe ber .ftompetenp Die Älagc ift, fall® ba®

i'anbgericht juftänbig ift, Don bem ©laubiger bei bem betreffenben Üanbgerichtc ju

ergeben (§ 637),

SÜenit, wie es im mobernen ©rojeffe ber Sali ift, ber fftrojefj nicht mit irgenb

welchem Zwange gegen ben ©eflagten beginnt, fonbern thatjächlicl) bie erfte fjanblung

bc® Äläger® ober be« ©eridjt® gegen ben ©eflagten nur in einer einfachen 2luf>

iorberung, Dor ©eridjt ju erfcpeinen, befteht, Don bem ©eflagten auch ber Siegel nach

feinerlei ,Kautionen geleiftet ju werben braudhen, wirb e® nothwenbig, für biejenigen

Säße, in benen ein längerer Oluffdjub wirtlichen Zwange® ben Äläger Dorauefidjtlich

um ben materiellen Grfolg be® ©rojeffe® bringen würbe, ein 21u®nahm®Derrahren )u

gewähren, welche®, währenb ba® orbentlidje ©erfahren mit ber ©erhattblung unb

bem llrtfjeile beginnt unb barauf erft ben ^wang folgen läßt, umgefet)rt mit bem
Zwange beginnt unb benfelben erft nachher burd) ©erhattblung unb Urtljeil redjt=

fertigen fäfjt. Die® Verfahren ift ba® au® ber ©ermanifchen ©riDntpiäubung unb

Selbfthülfe herDorgegangene 91 r r e ft o erfahren 1
) be® heutigen ©rophrrdjte, bejüg*

lieh beffen bie D. GfßO. §§ 796 ff. wefentlich bie ©ringipien be« früheren ©emeinen

Siecht® beibehalten ^at.

Die materiellen ©otausfeijungen be® 9lrrefte® finb 1) ein Slniprudj be®

Smpetranten — fo nennt bie ©rogehfpradje Denjenigen, ber bie Anlage eine® Slrrefte®

beantragt — gegen ben Smpetraten, b. fj- Denjenigen, beffen ©erfon ober Sermögen
mit Slrreft beftrieft werben foß. 'Jiacp ber D. S©0. muh ber Ülnfprucfj eine

©elbiorbemng ober bocf) ein Slnipruch fein , ber in eine ©elbforbening (3ntereffe*

iorberung) übergehen tann; baher fann auch. Weil fdjliefilich auch bie Sorberung

auf eine inbibibueße Sadje unb felbft ein <£igenthum®anfprudj baran gegen ben

©eflagten fid) in eine ©elbforberung Derwattbeln tonn, wegen ber letztgenannten

ittfprünglidj nidjt auf ©elb gerichteten Slnfprüdje Slrreft erlangt Werben. 6® ift aber

nicht eriorberlidj, bah ber Slnfprud) bereit® fäüig fei, ein fog. betagter ülnfprud)

lann, wie nach bem, früheren ©emeinen Stedjte, jo nach ber au®brüdlidjen ©e*
ftimmung ber D. G©0. § 796, 2lbf. 2 genügen; benn auch foldje tßnfprüdje lönnen
unter llmftänben um fo mehr eine Sicherung be® ©läubiger® erheifdjen, al® biefer

per 3eit bie orbentlidje .ßlage nidht anfteßen, bie rcgelmähige ^wang®Doßftrcctuicg

nidjt hrrbeiführen fann
,
unb bie gemeinrechtliche Xh*°rie unb ©rari® geftattet

übetwiegenb eine Slrreftanlage felbft bei bebingtem ülnfprudje (Arg. 1. 6 D. 42,

4), wobei e® bann felbftDerftänblich auf bie ©Baljrfcheinlichfeit be® (Eintritt® ber ©e*
bingung mit anfommen wirb unb bie ©efahr für ben 3wpetrauten eine befonber®

bringenbe fein muh- Die D. 6©C. erwähnt ber bebingten 2lnfpvüche nicht

befonber®. Stach ben ©totiben foßen fie gutn 'ßrrefte berechtigen, fofenr ba® ma«
terieße Gibilredjt ben bebingten Slnfprud) mit einem gegenwärtigen bereit® eriftenten

’) Steue Monographie: 3<>b- Werfel, Uebet 'flrreft unb dnfltoeilige ©erfügungen nach
b. geltenben leutfcpen ©rojcfireebt, 1880. — Ueber ba® Siecht be® Mittelalter® DgL nament*
lieh bie WeTthooße Schrift Don 2Badj, Der ’flrrefiptojeh I. (1868).
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accefforijdien .ffautionsanfprucf)e au«ftattct. 2) $ie jweite ©orausiehimg eines

ju erlangcnbcn Slrrefte« ift bie fog. Causa arresti, b. t). eine befonbcre ©efat)r für

bie bemnächftige Siealifirung bee Slnfprucf)«. ©betifo mit bas trübere ©emrtne Siecht

überläßt auch bie $. 6©C. {? 797, 9lbf. 1 bie ©eurtheilung ber präge, ob eine

foldje befonberc ©efahr »orhanben fei, bem richterlichen ©tmeffen. $ie gemein’

rechtliche I^eorie unb ©tarie betrachtete es als prall fotcper befonberer ©efatjr

namentlich, wettet ber ©chulbner ber pludjt »erbächtig toar ober anfing fein

Vermögen in auffaüenber SßJeife ju »erfchleubem , unb nach älterem Siechte mar

ohne äöeitcrt« ju ©unften eine« 3nlänber« bie Cualität be« 3mpetraten al« eines

2lu«länber« ein Slrreftgrunb. $ie neuere ©rari« unb partifulare« Stecht »erlangte

für biefen fog. 91u«länberarreft noch weitere ©oraubfeßungen
,

wie j. 9).

befonbere ©rfcbmenmg ber Sied)t«öerfolgung , ba« ©orhanbenfein eine« ©ericht«’

ftanbe« für ben ju »erfotgenben ülnfprud) iin 3nlanbe (j. ©. bie ©egrünbung bes

Forum contractus im 3nlanbe), ba bie ju roeite 9luebehnung biefe« Slrreftgrunbes

bei ber mehr unb mehr ftattfinbenben ©leichftellung ber prembcti unb ©inheimifcheti

in ber StedjteBeriolgiing biefen ©erid)t«ftanb weniger nöthig, »ielmehr oft al« eine

©efätjrbung eines aubgebchnteren ©erfebr« betrachten liefe. $ie $. ©©£). erflärt

e« ('ilbf. 2 be« 797) für einen (uretdjenben Slrreftgrunb , wenn ba« Urtheil im

3iu«lanbe »ollftrecft werben müßte
,
wobei bem äöortlaute ber $. G©C. ju*

folge auf bie ©igenfebaft be« .Wäger«, bejw. be« ©cflagteti al« eine« SluSlänber«

ober 3nlänber« e« nicht anlommt. 2od) erfährt biefer Ärreft inbireft nach brr

%. ©©£). eine praftifdi fcljr wefentlidhe ©infehränhing baburd), baß nach § 798
ber ^.terfona tarreft nur ftattfinbet, wenn er erfotbcrlid) ift, um bie geiäljrbetc

^wangeüollftredung in bas Sermögen be« ©chulbner« ju ftefeern
;

©erfonalarreft

gegen einen Sluelänber ift unjuläffig su bem 3wetfe, ihn ju nöthigen, fein im

2lu«lanbe befinbliche« Sermögen im 3niattbe ^ur ©efriebigung be« ©läubiger« ,;ur

Verfügung gu ftellen; ber ©erfonalarreft ift nur guläffig, wenn baburch »erhinbert

werben foll, baß ber ©chulbner fein bereit« im 3nlanbe bcfinblichce ©ermögen in

ba« 'Jlueianb fchaffe.

35ie formelle ©orau«febung be« Slrrcftee ift eine genügenbe ©efcheinigung

(nach $• 6©C. § 800, 91bf. 2 ©laubhaftmachung) bee Slnfprucf)« unb be* ©rrcfi'

grunbe«, ba ein ftrifter ©etocie einerfeit« bie redjtgeitige (frlangung be« Slrrefte« oft

»ereiteln, in 9Bai)rheit auch eine fontrabittorifche Serhanblung ober boch bie ©lög=

lidjfeit berfelben für ben ©egner »orausfefcen mürbe, anbererfeit« burch ben nur

proöiforifchen ©haratter be« Siefultate« be« heutige» Slrreftberfahren« nicht geforbert

wirb. $ie SBcfcfeeinigung fann unter Umftänben erieijt ober ergänzt werben burch

eine Kaution be« 2lrreftfud)er« für ©djäben unb ftoften , bie au« redjtemibriger

9lrreftanlage entfielen tönnen (§ 801 2lbf. 2).

©on ber üringlidjlcit bee 9lrrefte« hängt es jobann ab, ob »or ©erhängunq

beffeiben bet 3mpetrat ju hören ift ober nicht; nach ber %. ©©C. ob »orher eine

münbliche ©erljanblung ftattpfinben feabe ;
benn ber fürreft ift auf brr einen ©eite

eine in bie Sted)t«fphäre bee 3mpetraten tief eingreifenbe litafercgel, unb nur fo weit

c« nbttjig, barf ber ©runbfaß jebe« projeffualen Verfahren« „Audiatur et altera

pars“ außer Slnwenbung gelaffen werben, auf ber anbem ©eite aber würbe oft bie

porberung »orherigen @tf)öre« be« Slrreftaten biefetn bie 'htöglichfeit jur fylucht. jur

93erbringung feine« ©ennögen« »erfchaffen. ©benfo h>»8 E« nach bem friiheren Oie*

meinen 9ted)te »on ber geringeren ober größeren £ringlid)feit ber Slrreftmaßregel ab.

ob ber Slrreft bei bem ©eriöhte bie .pauptfache '), ober, ba unter Umftänben eine

Siequifition ju »icl 3eit in Slnipnid) nehmen würbe, bei bem ©erichte ju erwirfen

war, in beffen ©e,}irfe (in beffen unmittelbarer ,
J
,wangsgemalt) ftefe ba« 'Jlneftobjeft

’) ®. t). bem @erid)te, Welche« für bie ©nticbeibung übet ben ju fichernbtn flniprach jio

ftänbig iß.
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befanb. 2ie 2. (5'4*0. § 799 läßt .’jtDtfdjcn 6ciben ©eridjten bem 'Jlrrcftfud^cr bic

Trete 28af)l; irborf) wirb in llcbereinftimmung mit ben fonftigen '4>rittjipien bc»

Ifutic^en ©cridjtSberfaffungsgefetje» im feiten pralle bas 91 nits geriet) t bce betreffen»

bm Söejirtc» als bas juftänbige bejeicfjnet.

örfotgt bic 9lrreftoertügung offne oorgängige» ©el)ör be» 91rreftaten
, fo er*

idjeint fie bieiem gegenüber ale ein einfacher ÜJefcheib, ber nicht burd) 9lppettation

(üöerufung), fonbem burd) Sertjanbtung Pot bem 'Jtidjter, welcher bie 9lnorbnung

getroffen hat, angegriffen werben tann unb babei »erfuhr bic gemeinrechtliche

'Drapi» fo, baß fie im (falle eines oerfügten 9lrreftee fofort einen fog. 3uftiftfation«*

termin unter Labung beiber Parteien attfefjie ,
roätjrenb bie 2. 64*0. es bem

'ilrreftaten überläßt, feinen SBibcriprudj burd) ©rwirtung eines 9*erf)anblungetermine»

geltenb ju maefjen.

2ie Ülrreftnmferegel fclbft befielt in ber ©ntjiehung ber freien SSerfügung bc»

'drreftaten über ba» 'Jlrreftobfcft, bas nad) bem früheren ©enteinen 9tcd)te, nicht

aber (anfdjtinenb?) naef) ber 2). 64*0. oon bem 9lrreflfud)er in 3*orfd)lag ju

bringen ift; bod) wirb ber ißerfonalaneft
,

weil befonberS ju motiöiren, ftets and)

befonber» ju beantragen fein. 3ene ©ntjieljung ber 2i»pofition tann eine juriftifdje

(äleräufeerungsoerbot ,
Serbot ber ^afjlung

,
»enn eine (forberuug bee Dlrreftaten

bei beffen 6d)iilbner arreftirt wirb), ober eine faftifcfje (3nhaftna|me ber 4*c*?on.

9*efct)lagnahmc ber SegitimationSpapiere), ober eine juriftifdje unb fugleid) fattifdjc

(4*fänbung unter tBeftynaljme feiten» be» ©eridjtSOollgieher», nach ber 2. 64*0. §§810,
709 bie Sieget) fein.

2a ber be» 9lrrcfte» Sicherung be» 9lnfprucb» ift, biefer aber burd) ge*

nügenbe iKealtaution erreicht ift, fo tann ber Slrrcft abgeweubet unb felbft ber Per*

rügte Strreft befeitigt werben (burd) SScrfügung be» ©erid)t«) burd) iöefdjaffung

anberweiter genügender Sicherheit ,
unb bie 2. 64*0. § 803 beftimmt, ba§ fofort

in bem 9lrreftbefcljle eine ©elbfumme feftgcftellt werbe, burdj beren Hinterlegung

bic ätoUjii'bung be» 'drreftc» gehemmt unb ber Sdjulbner gu bem Einträge auf Stuf*

hebung be» Pollfogencn 9lrrefte» berechtigt werbe.

2a, wie bemerft, ohne einen materiellen 9lnfprud) ein Strreft nicht erlangt werben

tann, fo prüft ba» ben ilrreft perhängenbe ©ericht auch ben 9lnfprud) felbft mit.

SlUein bic Slnfidjt be» 9lrrefturthcil» präjubifirt bem 4*rojeffe über ben 91nfprud)

ielbft nicht. 3ft biefer 9tnfprud) beftritten, fo muß er im orbentlichen Verfahren

»erfolgt werben, unb wirb er t)'er etwa abertannt, fo tann felbftoerftänblich

ber 3mpetrat Aufhebung be» 9lrrefte» forbern. 'Jtad) ber 2. 64*0. § 806 tann

ber 3mpctrat beantragen, bah bem 3wpetranten eine angemeffene (frift jur Sin»

bängigmadjung ber .öauptfadjc gefegt werbe, ©in befonbere« Forum für bic Haupt*

iacfic wirb aber burd) ben 9lrreft bei bem 9lrreftgericf)te nad) ber 2. ©4*0. nicht

mehr begrünbet. ,

2urd) bie einftweiligen 93erfügungen, non benen bie 2. ©4*0. §§ 814 ff.

banbeit, finb, abgefehen oon bem befonberen (falle ber ©eltenbmachung Oon

(forberungen, in bem früheren gemeinrechtlichen unbedingten DtanbatSprojeffe, biefer

unbebingte 'Ptarcbatspro^cß unb ba» fog. Possessorium summarium 8
) erfefjt Worben.

6» hanbclt jicf) h'cr »id)t um bic Sicherung eine» 3lnfprud)S baburcf), ba| beliebige

') $ie ben Hrreft öerfagenbe obet auf lonttabiftorifche Serljanblnng toiebei aufhebenbe

rid)terlid)r 5)etfügung fann oon bem 3mpctranten immer burch 9ted)tSmittcl angtfodjien

»erben (fie ift nach bem früheren ©emeinen ifiedjte ein SJecifiobefret), nad) (gemeinem SRechte

burch ’llppeüation , nach ber 2). 6^0., wenn eine milnbticbe äJetbnnblung ooranging,

mittel» Berufung, wenn feine münbliche Sertjanblung öoraufging, burch iBefChfoetbr. Sie
Sechtätraft be» llrtijeil» im 9lrreftpro(cfje ift aber immer nur eine SRechtsfraft „rebus sic

stantibus J
. (Sine Süeränbetimg ber ©adjiagc, j. SJ. neu entfianbene ober neu Perflärtte @rünbe

bet ©efahr unb umgefehrte Umfiänbe, berechtigen bie eine toie bie anbete Partei ju neuen

••Anträgen.

*) Ober Summariissimam.

». ^olgenbotff. (SncljnotJäbie. I. 4. Sufi. 51
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Bermögensobjefte ober aud) möglicher SBeife bic '}5erfon beb Scfjulbnere burd) fine

richterliche Beifügung getroffen werben, fonbem um eine ben Streitgegenftanb felbit

betreffenbe, biefen Bor SBeränberungen unb ©ingriffen fctjüijcnbe ritterliche 25er=

fügung. 35aö frühere ©enteilte 9tecf)t hotte fd)on früh nad) bem SSorbilbe brr bei

ben iRömifdjen 3 uterbitten oorfommenben Beiehlsformeln ben dichter für befugt

crflärt, unter Umftanben unb äufjerften (falls felbft Bon 2lmts wegen (wenn bie

öffentliche Orbnung burd) bie .fjanblung einer Partei mitbebroht erfchien), mit einem

Strafmanbate Borpgehen , auch bei iöefi tjftreitigfeiteu Scqueftration anporbnm
©egen folche Beifügungen geftattete man aber, abgejehen Bon einer Umftofjung be®

'JtefultatS im orbentlichen BeftfcprOiieifc, auch ©inwenbungen, Borausgefefet, baf? fie

fchleunig, p)ar nicht bewiefen, wohl aber boch befcheinigt werben tonnten, unb fo

ergab fich ein üßroöcfjBcrfahreu analog bem oben gefdjilberten SlrreftBerfahren. S5ie

)Reid)öfammergcricbtSorbnung Bon 1555 II, 2it. 23 lieh folche unbedingte 4Jlau*

bäte (Mandata sine clausula) namentlich P °b factum nullo jure justiiieabile, ob

damnum irreparabile, ob detrimentum reipublicae, ob periculum in mora 1
), unb

wer bie jüngfte, nicht offenbar uitiofe ruhige Befihhanblung befchcinigte ,
formte

burd) Beifügung bes Richters Schuh im löeRtje erlangen, wogegen bann Bon bem

Beflagten nur fofort burch Befd)cittigung liquib p fteltcnbe ©inwenbungen cbenfo

wie im 2lrreftberfat)ren geltenb gemacht werben tonnten. ©S wirb als felbftBerftänblid)

betrachtet werben fönnen, baß Befihftreitigleiten unb bie ffällc ber früheren 3teid)s--

fatnmergcrichtSorbnung, obwol bie 2. ©tßO). § 819 bie betreffenben 'jlnWenbungsdälle

bem ritterlichen ©rmeffen überläfjt, bie .(pauptiällc bilben werben, in benen proni=

forifche Beifügungen erlaffen werben, unb barauf beutet auch ber 28ortlaut be®

§ 819. Sßettn baher auch > 11 ber $. ©SPD. bas gemeinrechtliche Summariissimum

nicht ausbrüdlid) Bortommt, fo ift es boch ber Sache nach in ben Bon einftweiligen

Beifügungen tjanbelnbeti Barographen mitenthalten; nur fann man fagen, bafj bie

Bartai iiidjt, -wie nach bem früheren ©temeinen Seihte Bielleicht behauptet werben

tonnte, auch bei ber 9lbwefenl)cit einer ©etahr Bon ©croaltthätigfeitcn ein unbebingteö

Sed)t auf folgen Schuh im jüngften Befifce hot, wenn fte bie eriorberlichcn Be=

fcheinigungen beibringt, fonbem baff barüber bas richterliche ©rmeffen entfdjeibet.

Die proBiforifche Verfügung gilt nach ber D. ©BO. als 2lnnexum ber trauptfache,

p beren Schuhe fie bient; baher ift nach ber D. ©BO. bas ©ericht bie .fjauptfache

(eintretenben ffallcS bas Berufungsgericht) pftänbig; in briugenbra ffallen fann

aber baS Srntsgericht
,

in beffen Bewirte ber Streitgegenftanb fich befiubet, bie

proBiforifche Verfügung (War einfeitig erlajfen: bie weitere Berhanblung ift aber

bann boih Bor bas ©nicht ber .fjauptfadje gehörig*).

Die grage, inwieweit man auf blofje Befdjeinigung eines iRedjteS eine

proBiforifche, übrigens im orbentlichen, Wenn auch burd) Slbfürpng ber griften unb

fchleunige »Dlnfehung ber lerminc innerhalb ber gejehlid)en Bliuimalgrenjeti ju be=

fchleunigenben 25erfahren, ©ntfdjeibung über ein Sedjt erlangen fönne (j. B. Inter-

dictum quorum bonorum, Interdietum Salvianum), gehört nicht fowol bem iprojrB'

als bem materiellen iRed)te an. iprojeffual fommt h'^ nur § 266 ber 35. GBC.
über ben Begriff ber Befcheinigung (©laubhartmachung nach ber D. ©450.) in

betracht. „SBcr eine thatfächlidje Behauptung glaubhaft p machen hot, fann fid?

aller Beweismittel mit 2luSnaf)me ber ©ibespfdjiebung bebienen, auch pt eiblichen

Berfidhemng ber 2i)af)rheit ber Behauptung pgelaffen werben, ©ine Beweisnahmc,

welche nicht fofort erfolgm fann, ift unftatthaft."

’j £iefe üate iniid)en flmsbruefe finben ftcbjtoai in bet f?ammeigcrid)t«orbnung nicht;

fie ftnb, ba fie tütjet finb, ale bie Seutfhen Söortc btt ß®C. in ber BrojtfjthfDtie bic

gängigen toorben.

*) Sie gufiänbigleit bet ämtögcridjte ifl alfo hier eine beidgränltere als beim Srtcfis

»erfahren.

Google
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6. $er Äonfureprozeh r
) ift nicht« 2lnbere« ata eine ßeiier«t*3wang«Ooß*

ftrcdung in ba« ©mitogen eines zahlungsunfähigen ©chulbner« jum 3ü>ede einer

bein IRechte entfprectjenben ©efriebigung ber ©laubiger. Urfprünglid) war ba« 8tö*

mifche ÄortfureDerfahren mit bent ©jefutioneDerfahren ibentiich
;

ber ©laubiger ^iett

fid) an bie ffJerfon bee nietet zat)lcnben ©djulbnere
;

mit ber ©erfon fiel ibm
unzweifelhaft auch ba« ©ermögen ju, unb waren mehrere ©laubiger Dorljanben, fo

mochten jie ftd) prioatim über bie Ibc^un0 bea ©ermögen« einigen, ©ine gröbere

©taatSaufficht zeigt fdjon bas prätorifchc 25erfahren , welche« , mehr an ba« 25er*

mögen jich önltenb
,

jebem ©läubiger bureb öffentliche 2tngeige ber Don einem ober

mehreren ©laubigem erlangten ©efugnih jum ©erwahrfam bes Sermögen« (Missio

in possessionem ) aßen ©läubigem Gelegenheit ;uin 'Änfdjluh an biefe Missio giebt,

aber mit ber ©erttjeilung bee ©erwögen« unb ber Rebuftion beffelben auf ©elb

ftch noch nicht bireft befahl, fonbem biefetbe einem Unternehmer überläfjt (Bonorum
emptor), ber ba« ©ermögen be« .ßahlungaunfäbigen im ©angen erftebt, inbem er

ben ©laubigem (nach einem Don ihm gemachten Ueberfdjtage) ©rozente ihrer gor*

berungen bietet, bafür aber auch alle 9lftioa be« ©chulbner« erhält, bejm. einflagen

lann. 'Jtocb fpäter ift bann ein ©injelDerfauf ber Sermögcn«ftüde butch einen

ffurator unb ©efriebigung ber ©läubiger unter fortwäbrenber gerichtlicher 2luffid)t

an bie ©teße getreten, unb bie gemeinrechtliche ©rarie hat unter 9lnfchtufj zugleich

an ba« ©ermanifche Srreftrecht au« ben aßerbing« in mannigfacher ©eziehung lüden*

haften ©eftimmungen be« ^uftinianifchen Rechte unb auch wol unter bem ©inftuffe

ber ftäbtifd)en Statuten bee mittelalterlichen Italien«, bie ben Rrebit ber Zpanbele»

leute burd) energifdje 'Btafsregeln ju fichem fuchten
,

ba« gemeinrechtliche Äonfure*

«erfahren gefchaffen, ba«, fo tief einfdjneibenb auch bie 9lcnberungen ber mobernen

RonfurSorbnungen fein mögen, gleichwot noch immer bie ©runblage ber lehteren unb

befonber« aud) ber 25eutfchen .Roufuraorbnung bilbet.

3n ber Xfjat muh jebeä ©erfahren, welche« unter obrigfeitlicher (gerichtlicher)

SSufficht ba« 25ennögeit eine« inioloenten ©chulbner«, b. h- ben ©elberlö« biefe«

Vermögen«, unter bie ©laubiger nach ©tahgabe ihrer ffforbernngen Derthfilen Iaht, au«

folgenben ©türten beftehen: 1) au« ber (Sicherung, .Heranziehung unb ©eräuheruug

be« ©ermögen« (ßonfti tuirung, ©erwaltuitg unb bejw. ©erf ilberung
ber ÄltiDmaffe); 2) aus ber Heranziehung ber fämmtlichen ©läubiger, Ron*

ftituirung ber ©affiomaffe ,
woju bann auch gehört, ba felbftberftänblicf) nur be*

grünbete Snfprüche befriebigt werben foßen, bie ©rüfung ber geltenb gemachten Rn*
fprüchc (ßiquibationSDerfahren); 3) au« ber geftfteßung ber Orbnung ber

©efriebigung ber einzelnen ©läubiger (©riorität«üerfahten); benn ba« 'Recht

(bie ©efefjgebung) tann ©rünbe haben, einzelnen ftforberungen einen 25orrang bor

anberen bei ber ©efriebigung im flonfurfe zu gewähren, fei e« in ©ezug auf ba«

gefammte ©ermögen, fei es in ©ezug auf einzelne ©ermögenSobjette unb ben barau«

Zu gewinnenben ©rlö« (mau benle Z- © in erfterer ©eziehung an ben fog. Sieblohn

ber 3)ienftboten , öffentliche 'Ruigaben , Roften eine« ©terbelager« u. f. w.); 4) au«

ber wirtlichen ©ertheilung (fog. $i«tribution«Derfahren). 3« biefen ©tüden
be« ©erfahren« fommt bann noch, ba ber itonfur« nothwenbiger SEÖeife fehr tief»

eingreifenbe RBirtungen für ben ©emeinfchulbner wie für bie einzelnen ©läubiger

unb jelbft $ritte hat — wenn ba« ©ermögen ben ©läubigem gefiebert werben

fofl, fo muh ber SfnfolDente (©emeinfdjulbner, Rribar) bie 25i«pofition barttber Der*

'(©aper, Iheorie be« RonfurSptozeffe«, 4. Suß. 1850. — Such über bie leutidje

Ronlut«orbnung fitib zahlreiche Rommentare erschienen oon Satroetj, 2. Sufi. 1882;
». 2B i l m o io S f i ,

2 Snfl. 1881; SBcngler, 1879; o. S öl ber n bot ff , 2 ©be. 1877 -79
u. S.; oal. auch u. 2öilmoto«fi, Suöführung«-- unb UebergangSgejejje zur 3teich«=ßonfurä=

otbn., 1880. — S tjftema tifche ©earbeitungen (befriebigenbet al§ bte be« orbentl. tttDÜprozeffe«

nach bet 35. 6©C.): i^uch«, 35er 3)eutiche Ronturöprozeh, 1877; Schulde, ta« leutfche

ÄonlurSrecht, 1880; giitting, 35a« Reich«*Ronfut«techt unb RonfurSoerfahcen, 1881.

51*
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lierett — 5) ein fog. präparatorif cpeS Verfahren, in welchem bie grage

entfcpieben roirb, ob bie Vorausfefcungen eines ÄonfurSBerfaprenS Borliegen.

äöic man aus bem eben Dargelegten entnehmen roirb, fmb aber bie 33t*

ftimmungen bes fionfursredjts jum großen Ipeile nicpt cioitprozeffualer Statur im

eigentlichen Sinne. @S panbelt fiep im ÄonfurSBerfafjren einerseits häufig um
SJtafjvegetn einer VermögenSBerwaltung, anbererfeitö häufig um einen billigen

SluSgleich Berfcpiebenartiger Sntereffen, bcn man namentlich baburdp erreichen !ann,

bofj man, fei cS baS ©eridjt, fei es einen befonberS ernannten Verwalter, Vor=

fchläge machen (äfft unb bie nicht SEBibetfprecpenben baran gebunben erachtet, obfT

baff man unter beit Vctpeiügtcn abftimmen läfit
1
)- Aber auS einem ÄonfurSBer*

fahren fönnen fiep eine Vtenge Bon einzelnen iprojeffen entroicfetn unb Berroicfelit —
roeSpalb benn auch baS berühmte VJerf beS Salgabo be Samara ben Ditel Laby-
rinthns creditorum führt — ,

ba beftrittene Sorberungen nur burch ©pe^ialprojeffe

nach Vetrag unb Vorrecht fcftgeftcllt »erben fönnen unb übet bie Orbnung felbfi

ber einzelnen Vorrechte untereinanber noch geftritten »erben tann (2iquibations*

unb fprioritötSprojeffe) ,
unb jroar pot hier

,
»enit ber Statur ber Sache nach bie

gorberungen prinzipiell gegen ben ©rmeinfcpulbner ober (ba biefer nicht mehr bis*

pofitionSfähig ift) gegen ben obrigteittich ernannten Vertreter beffelben (Äurator,

Äontrabiftor
,

ÄonfurSBerwalter) geltenb gemacht werben, jeber eintretenben gattes

burch Ipeilnahme eines Slnberen befcpränfte ©laubiger ein rechtliches 3ntereffe, bie

gorberuttg, bejro. baS Vorrecht beS letjtercn zu befämpfen, baper auch ein 3ntrr*

BentionSrecht ,
unb cS roirb notproenbig, um aUju grofjc Verroicfelungen ju Ber*

meiben, biefeS 3nterBentionsredpt an geroiffe zeitliche, burch bas Stabium beS Äon*

furSBerfaprenS gegebene Sdjrantm zu binben.

©S ift begreiflich, bafi, je niepr Vorzugsrechte einzelnen Sorberungen zur Seite

fiepen, unb je mepr auch binglidpe Anfprücpc an einzelnen Venn ögenSfttiefen ,
ins*

befonbere ffManbrecpte als Anfprilcpe bepanbelt werben, bie lebiglicp im Äonturfe

geltenb gemacht »erben fönnen
,
wenn ber Crigentpiimcr ber Sache in Äonfurö ge*

rätp, baS ÄonfurSBerfapren wegen ber matinigfacpen hieraus entfpringenben Schwierig*

feiten unb Streitigfeiten ein BerroiefelteS , langbauentbes werben muff. Dabei mu§
bann zugleich, eben weil fo leicht 3toeifel unb Streit erhoben werben, baS Verfahren

möglicpft ein jolcpc® fein, baß bie ©runblage jebes folgenben Schrittes in biefem

Verfahren eine fefte, unöerrücfbare
, bez». reeptsfräftige ober boep fonft prozeffual

unanfechtbare ift. Vtit anberen SBorten burep ßbiftalBerfapren mit ^räfluftobefcpeib,

fobann burch reeptsfräftige CFntfcpeibung ber Ciquibationsprozeffe müffen erft bie

roirflicpen Ipcilnepnter am Äonfurfe unb ipre Vorzugsrechte feftgefteUt werben, unb

bas fog. iprioritätsiirtpeil tnup erft bie Drbnung ber Vefricbigung feftgefteUt paben,

epc man berechnen fann, Was auf bie einzelne Sortierung fällt (DiStributionSbefcpeib)

unb epc man bann enblicp zur roirflicpen Auszahlung fepreiten fann. Dabei ergiebt

fiep bann zugleich eine langbauembe unb eben bespalb oft juriftifcp fcpwierige Ver*

roaltung ber Utaffe unb baburep roieberum wegen ber grofjen Verantwortlicpfeit

Unterftettung biefer Verwaltung möglicpft unmittelbar unter bas ©eriept. Dies war

im SÖefentlicpen ber (fparaftcr beS gemeinreCptlicpen
,
burcpauS folgerichtigen ,

aber

äufjerft umftänblidpen Verfahrens, »etcpeS praftifd) ben Dtacptpeil patte, oft 3aprr

') SBeil baS allgemeine Äonfursberfapren, auS iroelcpem fiep bie einzelnen 3>Toaejfe

entmicfeln, ftreng genommen nicht ctnilprojeffualer Jtatnr ift, ionbetn Weit mehr aU Sertoal^

tunaS- ober biUigci SdjiebSBerfapren erfepeint, ift in ber I. SIC. § 66, ungeachtet bie £.

(535C. ftreng an bem Aringipe b« Ulünblicpfeit feftpält, auch gejagt; „$ie Sntjcpeibungen im

ÄonfurSBerfapren fönnen opne miinbliepe SBerpanbtung erfolgen. Xte ffuflettung gejepiept son

Amt? Wegen." 8ben beäpalb fonnte aber auep bie ®. ÄO.” 8 64 opne Sletlepung ber allge*

meinen flompetenzprinzipien für bas allgemeine Äonfursnetfapren bie Amt Sgericpte juftänbig

erflären, roäptenb bie Spejialproztfje Bon größerem Gelange ber lanbgerieptiiepen Äompetenj
unterliegen.
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lang bie sDtajje bem ©erfeßre jo gut toie ju entließen unb bie Staubiger ebenfo

lange alle unb jebe 3aßtung entbehren ju taffen.

©acßbem nun, abgefeßen oon üielfacßeu mehr untergeorbneten partifularrecßt»

liehen ©lobififationen bes genieinred)tlichen ÄonfurSOerfaßrenS , in einer größeren

Sln^abt SJeutjcßer Staaten umfaffenbe Äobififationcn beS gemeinen ÄonfurSrecßtb —
mit manchen Uierhofferungen im Sinjelneu — ©laß gegriffen hatten — einen ftarl

abroeigenben 28eg hatte bereits 1753 bie Hamburger „'Jleue f^attitenorbnung" ein*

gefcßlagen l
)
— erfuhr baS Äonfursrecßt im Äönigteicß ©reußen burrfj bie ÄoitfurS*

orbnung Oon 1855, auf welche in mancher '-Beziehung bas in ber ©reußifeßen

proüinj bis bahin gültige ÄonfurSredßt beS fjrranjöftfißen Code de commerce oon
1807 eingetoirft hatte, eine grüitblicße unb, wie bie Grrfahtung jeigte, richtige unb

jegenSreiche fReform. 3©ie bie Öefterreicßifche ÄonfurSorbnung oon 1867 biefe ©reußifdje

ÄonfurSorbnung jum Sorbilbe genommen hat, fo ift lefjtere auch bie Srunblage ber

ÄonfurSorbnung für baS 3>eutfdße IReidß geworben, Welche man bielleicht nicht mit

Unrecht als baS am weiften gelungene ber großen neuen 3)eutfcßen 3luftijgefehe be=

jeießnen fann. 35as Streben war barauf gerichtet, burch Vereinfachung ber ©or*

jugSrecßte, ÜluSfonberung ber fRealberecßtigten aus bem Äonfurfe eine möglicßft rafche,

fucceffine, nach ©laßgabe ber jur 3eit üerfügbaren ©tittel erforberlicheu Falles

wieberholte, nicht an baS ftufenweife ©orfchreiten beS gefammten ©erfahrenS ge=

bunbene ©ertheiluug herbeijufüßten ,
ein übermäßiges Sorwalten ber Xßätigfeit beS

Sericßts ju Oermeiben unb baneben bie Seenbigung ober 9lbwenbung beS förmlichen

ÄonfurfeS burch fHfforb, ©acßlaßoertrag (nach ber lerminologie ber $>. ÄD. Zwange«
uergleictj) -ju erleichtern

,
in welcher leßteren .öinfießt ganj bcfonberS bie Sebürfniffe

beS ^»anbelSftanbeS in Setracßt tommen, welche. Wie begreiflich, in ben Äonfuts*

gefetjen Hamburg« unb ©remenS, bann aber auch >n bem j'rranäöfifcßen Wefefje unb
iic ber ©reußifeßen ÄonfurSorbnung eine eingehenbe Serüctfichtigung gefunben hatten,

©on ber ©reußifeßen ÄonfurSorbnung unterfcheibet fid), abgefeßen Oon (Hnjelnßciten,

bie 3). ÄD. namentlich babuteß
,

baß fie bie Unterfdßeibung üon faufmännifeßem

unb nichtfaufmännifdßem Äonfurfe, welche in ber ©reußifeßen ÄonfurSorbnung fteß

ßnbet, allerbingS aber abweießenb Oom ffraniöfifcßen fRecßte ßier Oon untergeorbneter

©ebeutung ift, in Uebereinftimmung mit bem praftifdßen ©ebürfniffe aufgegeben hat.

Sie 3). ÄQ. ,
beren erfter ©ntWurf (Entwurf einer Semeinfcßulborbnung) 1873 er*

feßien, beren 3Weiter reoibirter unb Oom 3)eutfcßen SunbeSratße mobißjirter (Sntwurf

Bon einer befonberen Äommifpon beS 3eutfcßen IReicßStagS 1875 unb 1876 beratßen

würbe, ßot am 10. jffebruar 1877 bie faiferlicßc Unicrfcßrift erßalten. Sie ift ein»

getßeilt in brei ©üeßer (ÄonfurSrecßt, ÄonfurSOerfaßren
,
Strafbeftimmungen)

,
üon

benen bie erften beiben in je 8 Xitel jerfallen, unb enthält 214 ©aragrapßcn. 3)aS

jugeßörige (9teicßS*)Sinführungögefeh regelt namentlich baS ©erßältniß jum UanbeS*

reeßte unb entßält inSbefonbere wichtige ©eftimmungen über bie ©rforbemiffe beS

Sauftpfanbrecßts im Sinne ber ÄonfurSorbnung. 2>ie lanbeSgcfeßlidjen ©eftimmungen
über Öeßen, Stammgüter unb ftamilicnfibcilommiffe werben nach § 5 bafelbft bureß

bie $. ÄO. nießt berührt. SDaS ÄeicßS » GiitfüßrungSgefeß läßt für manche lieber»

gangSbeftimmungen
,

namentlich ßrßaltung gewiffer bereits begrünbeter Vorrechte

unter beftimmten ©orauSfeßungen unb Sejcßränfungen iRaunt. ftür ©reußen ift ein

jolcßes 2tuSfüßrungSgefeß jur 3)eutfcßen ÄonfurSorbnung am 6. ©lär^ 1879 erlaßen.

3)ie 9lftiOmaffe beS ÄonfurfeS umfaßt baS gefammtc gegenwärtige ©erwögen
beS SemeinfcßulbnerS , infomeit eS jur gwangSOoUftredung üerwenbet werben fann

(ügl. 3). ÄO. § 1) *). Segenftänbe, bie bem Äribar nidjt geßören, nur faftifcß ftdß

*) Späterhin aueß bie ©temileße öeießgebung, ogl. Verotbnung für lebit- unb 9tad)laß»

faßen 1843, Vetotbn. betr. bie SefteHung etnes ©fanbreeßts an beweglichen Saßen Oon 1848,
(hbe= unb .fpanbfeftenorbnung oon 1860 unb Verotbnung 0. 11. 9Jtat 1864.

*) ®ie gericßtlicße Verfolgung oon Slnfprücßen beS ÄriborS jum 3wede ber Verootl*
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in feinen .fiänben befinben, gebären bernnacb nid)t jur Waffe 1
); eine uitredjtmäfjige

©eräußerung folcbet ©egenftänbe nach ber .ffonfurarröffnung muß ftbon natb allge*

meinen ©runbfäßen bie Waffe jur .fperaussgabe etwaiger ©etcidjrrung Berpfltdbtm,

unb weiter nod) gebt in biefer Schiebung bie $. ÄC. § 38. ©egenftänbe, bie jtoar

bem .ftribar gebären, aber ber ^WangSDoßftrccfung nicht unterliegen ober unser*

äußerlich finb
,
geboren ebenfalls nicht jur Waffe , Wobt aber gebären bie Ginfünfte

Bon Stußung«recbten baju. (©gl. über ben Stießbraucb be* .ftTtbar* am ©ermäßen
feiner Gbftrau unb feiner Äinber 3). ftD. § 1, Slbf. 2.) Gin nach ber .ftonfur®*

eröffnung gemachter wirtlich neuer Grwerb gebärt nach ber in ber $. ÄD. § 1 gebilligten

richtigen 'Ünficbt nicht jur .ffonfuremafje, Was foldje ©erfonen betrifft , bie Bor ber

Äonfuräeröffnung mit bem ttribar tontrabirt unb biefem Senn ögensobjette über*

geben haben, fo ift bie (frage, ob fie biefe Cbjelte au* ber Waffe priiefforbern,

auäfonbem tönnen, babon abhängig, ob fie bas fragliche Objeft nur faftifd) bem
.ffribar übergeben, ober aber i|n jum Gigentbümer, bcjtn. fonft Serfügungsberecb*

tigten in eigenem Flamen gemacht haben; ift bie« gefächen, fo haben fie nicht ein

StücfforberungSrecbt
,

fonbent eine im Äonturfe angumelbenbe (forberung auf bie

©egenleiftung. 35abei gilt aber natb § 36 ber $. ÄC. , welche b'f^n anberen

mobemen Siechten (bem Gnglifchen unb (frangöfifeben Siechte) fid) anfdfjließt, ju fünften

eine« Sertürner« ober Gintaufätommiffionär« , ber SBaarett Bon einem anberen Orte
an ben ©rmeinfcbulbner abfenbet, eine befonbere auf Sittigfeitsgrünben ruhenbe

Sluinabme.

9luf ba« im Slu«lanbe befinb liehe Serwögen bc« jtribars erftreett fidh bet

Äonfur«, abgefeben Bon befonberer, etwa burch Staateoerträge Bereinbarter gefeß*

lieber ©efttnunung, ber richtigen Steiftdjt nach 'P80 jure nicht, ba bie unmittelbare

Wirfung ber ffonfuräeröffnung auf ber Slrreftanlage (©efcblagnabme) be« Sennögen«
beruht, unb biefe nur io weit reicht, al« bie territoriale ^wangägewalt. S5aber tann

nach $• ÄO. § 207 in ba« im ijnlmtbe (3>eutfchen Steicbe) bepnblicbe Sermögm eine«

im Sluälanbe in Äonfur* geratbenen ©cbulbner« ^wangäBoItftrecfung ftattfinben unb

(§ 208) ©artifularfonfur«, wenn ber Sluelänber j. ©. im 35eutfd)en Steicbe eine (fabrif

unb bgl. befitjt. G« ift felbftBerftänblicb ©flicht be« inlänbifdjen ÄonfursEurator«,

auf eine 9lu«antwortung be« im 9lu«lanbe befinblichen Sermögen« b'njuroirftn, unb
wa« rechtmäßig brrbeigefchafft wirb, fällt bamit in bie inlänbifche Äonfursmaffc.

Wenn aber unter ben oben angegebenen ©efdjränfungen ber fionture ba« ge*
fammte Sermögen be« ©emcinfcbulbner« begreift, fo tann boch noch b>f praftifch

wichtige (frage aufgeworfen werben, ob ba« bingliche Stecht be« ©fanbgtäu*
biger« bem burcf) bie Äonfur«eröffnung begrünbeten Siechte ber .fionfuriigläubiger

in ber Slrt ju Weichen höbe, baß ber ©fanbgläubiger
,
wenn auch felbftBerftänblicb,

wa« ben Grlö« au« bem ©fanbobjette betrifft, mit ©or,5ug«red)t Bor ben nicht be*

fonber« beoorjugten ©laubigem
,
ba« ©fanbobjett in bie Waffe einjumerfen unb al«

Äonfur«gläubiger fiih tu metben habe. Sto* ©emeine Stecht bat wit ©erufung auf

bie fog. UniBerfalität be« Äonturfe* biefe (frage für bie bbpotbefarifeben ©läubiger

bejaht, unb nur für ba« fog. (fauftpfanbreebt bfl t bie ©rari« nicht feiten, beein*

ftänbigung bet Sttiumaffe ift aber nicht Seftanbtbeil be* Äonfurloetfabten*. So* ßonfur**

recht regelt, Wo« biefe ©rojeffe betrifft, nur bie ©ertretuug be* Rtibar« burch ben flurator.

') Sie S. JtC. «35 fpruht hier Born „Stu«fonberung«tcct)tc* unb BerWeift rücfficbtliib biefe*

auf ba* bürgerliche Stecht. — Sa« ©emeine Stecht unb ebenio bie $ ftO. giebt ben flonfut**

gläubigem fein Stecht auf fotdjc ©egenftänbe, bie fich fdjeinbar im Gigenthum be« Ärcbar*

befinben, unb hier Wirb bann in«befonbere Wichtig bie Sitrtbi fat ion ber Ghefrau. Sie S. flC.

§ 37 giebt, inbem fie im Uebriaen ba* bürgerliche Stecht über bie Sterte ber Gheftau im fton=

futie be« Wanne« entfeheiben läßt — Wobei namentlich ber Unterßhieb Bon ©ütergemeinfdwft
unb Sotalred)t in SBetradjt fommt — , aläSdjranfe für ba« ©artifularrecht unb jugleiih al*

ptojeffnale SSeftimmung nur bie fflorßhtift: „Sie Gheftau be* ©emeinidiulbntrl fann (Segen*

ftänbe, Welche fie währenb ber Gtje erworben hat, nur in Uniprud) nehmen, Wenn fie beWeift,

baß biefelben nicht mit SJiitteln be« Gfemeinfthnlbnet* erworben finb."
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flufft bureff ©runbfüffe be® S)eutfcffen iftccffte, anerfannt, baff ber grauftpfaiibgläubiger,

ohne als ÄonfurSgläubiger fieff ntelbcn ju muffen , ft eff aus bem Grlöfe be® g-auft*

pfanbe® bemebigen fönne unb nur ben ettonigen Uebetfcffuff bes Grlöfe® über feine

3orberung ber Äonfurämaffe einjuliefem öerbunben fei. $ie $. ÄD.
,

hierin ber

fpreuffifeffen ÄonfurSorbnuug fotgenb, ffat mit gutem ©runbe jttm ©ortffeil fotuol

be® SRealfrebit® ’) Wie im Sintereffe einer einfacheren Grlebigung be® Äonfurfe® be*

ftimmt, baff bie ©tanbgläubigcr obgefonberte ©efriebigung au® ben ©egenftänben

iffre® ©fanbreefft® ertangen unb nur ber Ueberfcffuff in bie ©taffe füllt *), unb fie ffat

mit SJtücfficfft auf bie ©ebürfniffe bes ©erfeffr® getoiffen iftetentionSrcdfften im Äon*

furfc bie Äraft eine« ffrauftpfanbe® beigelegt, fo 3 . ©. (»gl. § 41) ben ©afttoirtffen

toegen ihrer fforberung für ©Hoffnung unb ©etoirtffung be® Saftes in ©nfeffung ber

non bem Safte eingebracffteti, oon bem ©lirtfff jurüefbeffattenen Sachen, denjenigen,

benen nach bem .franbelsgcfcffbucffe an getoiffen ©egenftänben ein ©fanbreefft ober

,$urfiilbeffaltung«reefft juftefft, in ©nfeffung biefer ©egenftänbe u. f. to. Zugleich

finb in beut Ginfüffrung®gefcffe ’(§§ 14, 15) bie Grforberniffe beS ffdtftpfanbe® im
Sinne ber ÄonturSorbnung feftgefefft (b. ff.

in bem Sinne, baff offne biefelbcn bas

grauftpfanb im Äonfurfe nicht anerfannt toirb, müffrenb im Uebrigen bie ffragc, ob

ein gfauftpfanbreefft Oorliegt, nach bem materiellen ffteeffte, inSbcfonbere nadff bem
ÜanbcSrccffte fieff entfeffeibei). ©teift toirb Uebergabe be® ©fanbe® an ben ©laubiger

geforbert.

3)a® ©ermögen be® Grben öerfdffmiljt juriftifeff nad) bem Grroerbe ber

Grbfcffaft mit bem ©aefffaffe be® Grblaffer® ju einer Ginffeit. da
ff
et ift e® an fieff

gleichgültig, ob ber Grblaffet ober ber Grbe bie Scffulben fontraffirt, bie lieber»

fcffulbung be® eine ©taffe bilbenben Vermögens fferbeigefüffrt ffat: bie öon bem

Grblaffer unb bie Oon ben Grben fferrüffrenbett Scffulben rangiren bureff einattber.

'ätllein ben ©laubigem be® Grblaffer® gegenüber entffält bie® ©rinflip eine Un»
billigfeit: ffe tonnten, inbem fte bem oielleicfft feffr Oertrauenätoertffen Grblaffer

frebitirten, ba® Scfficffal ber Grbfcffait niefft Oorfferfeffen. $a® iRömifcffe SRecfft ge*

toäffrt baffer ben ©laubigem be® Grblaffer® (unb ben Srrmäcfftniffneffmern) ba®

jftccfft, obgefonberte ©efriebigung au® ber Grbfcffaft ju Oerlangen, unb bie® Sftecfft

toirb, fotoeit e® bie Üanbe®gcfetje geben, anerfannt in $. ÄD. § 43. 2; er im
©reuffifdffen tRecffte anerfannte iHbfonberungsanfpnicff ber ©laubiger be® Grben toirb

oon ber $. ÄD. niefft anerfannt, mit iRecfft; benn bie Uebemaffme felbft einer

überfdffulbeten Grbfcffaft ift ben ©laubigem ber Grben gegenüber niefft® 9lnbere® al®

eine öfonomifeff feiefftfinnige .feanblung ber leffteren, unb gegen berartige ftanblungen

be® Bcffulbner® ift man aueff fonft niefft gefteffert: licet alicui adjiciendo sibi cre-

ditorem creditoris sui facere deteriorem conditionem (1. 1 § 2 D. de separa-

tionibus 42, 6)
s
).

©He bie ©taffe bureff ffrüeffte unb Ginfiinfte toaffrenb be® Äonfurfe® oermeffrt

wirb , fo muff fie aueff bureff notfftoenbige unb ttüfflicffe ©ertoenbungen Oerringert

toerben
;

b.
ff. Scffulben, bie ber ©ertreter ber ©taffe al® folcffer toaffrenb be® Äon*

futfe® fontraffirt, ©taffefcffulben, müffen oon bem Grtrage ber ©taffe Oorab*

gezogen werben, ein Saff, ber im eigenen woffloorffanbenen 3ntereffe ber Äonfur®*

gläubiger liegt. G® geffören baffin aber niefft nur Scffulben, bie auf bent ©Dillen

l
) Sie 'Jfealgläubiget würben ft&ffer benarfftffeüigt einerfett® bureff bie oft langlame Cir«

lebigung be® Äonfurfe®, anbererjeit® bnburrf), baff bie oft feffr beträcfftlidffen generellen Un*
foften be® Äonfurfe® unb bie fog. abfolut ptioilegirten gforberungen audff oon bem Stlöfe ber

©fanbobjefte mit Oorabgenommen Würben.
*) 9iad] ©erneutem tHecffte eutfiffieb über bie ©efriebigung niefft feiten ber oielbefprocffene

Unterfcffieb ber Separatifteu ex jure dominii unb bet Separatiften ex jure crediti, ein Unter*

feffieb, ber, fo fcffwerwiegenb er war, boeff niefft feiten a ufferft jweifelffaft erfeffien.

*) Ueber etn 9lbfonberung®recfft be® ©titeigentffümet® ober 60cm® naeff ber ffi. ÄO.
ogl. ». ÄO. § 44.
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bicfe© Vertreters (ÄonturSturatorS) berufen, fortbmt and) Slttforiidje aus grunblofer

Bereicherung (j. 58. Wegen Veräußerung einer bem Äribar nicht gehörigem Sache)

unb bic fortlaufenben (nicht rüctfiänbigcn), auf ben einzelnen VermögenSobjeften

hartenben Abgaben unb binglichen haften (Steallaften)
,

unb wenn ber Äonfurs*

furator im 3ntereffe bet Waffe Bon einem dritten bie Erfüllung eines oon bem

Äribar abgefdjloffenen Vertrages forbert, bicfe Erfüllung aber nicht anbers als burdj

eine Stiftung feinerfeits (bie ber .Äribar übernommen hQtte) erlangen fann, fo ift

bic (forberung bes dritten auf biefe Stiftung gleichfalls ®taffefchulb. 'Ruch bie

bem ©emeinidjulbner unb beffen gantUie währenb ber 2auer bes Äonfurfes br=

willigte llnterftüßung ift Waffefchulb (2.ÄD. §§ 51, 8). 2ie 2. ÄO. §§ 50 ff. unter*

feheibet unter ben Waffefdjulben im gemeinrechtlichen eben bargelegten Sinne Waffe-

jchulben unb Dtaffefoften
;

erftere gehen bei etwaiger 3nfufftjienj ber Waffe ben

lederen Bor (§ 53), 'Dtaffefoften finb (Bgt. bie 'Xufjählung in ber 2. ÄO. § 51) bie

Äoften bes 58efriebigung$BcrfahrcnS.

Wit bei Eröffnung bes Äonfurfes muß ber .Äribar bie 2iSpofiHon über bas

jur Waffe gehörige 58crmögen oerlieren ') ,
wenngleich fein GigenthumSrecht baburdj

nicht aufhört, ba bie ÄonturSgläubiger , in beren ©cfammtintereffe bie Äonfurs*

eröffnung erfolgt, nicht UniBerfalfuccefforen bes Äribars finb, fonbem nur ein Vfanb*

recht an ben fämmtlichen einzelnen VermögenSobjeften erlangen *). 2er Äribar muß
baher in Slnfefjung ber Waffe einen 58ertreter erhalten, unb wie ein reblid) ner*

fahrenber Schulbner zugleich im ^ntereffe feiner (Gläubiger honbelt, fo hui auch bet

ÄonfurSturator 5
) bie 3nterefjen ber ©laubiger mit Wahrjunehmen (bas Ver-

mögen möglichft hfTQn3ul'fhtn unb für eine möglichft Bortheilhafte unb fiebere

SSerwerthung ju forgeit)
,

unb hieraus erflärt fid) benn auch, baß bas ©efeß (ogl.

2. ÄO. 121 §§ ff.) bei befonberS wichtigen ober ber regelmäßigen Verwaltung nicht

angehörenben Sdjritten ben Äurator (Vermalter nach ber lerminologie bet

2. ÄO.) Berpflidjtet, bie 'Xnfirfjt ber ©laubiger (©läubigerBerfammlung ober bejw

beS ©täubigerausfehuffes) einjuholen, einige in Slnfeljung ber Verwaltung ju faffenbe

Vefd)(üffe auch ben ©laubigem, als ben de facto nädjft 3»terejfirtcn , allein Bor*

behalten hat. 'Xber fo wenig bas berechtigte Jntereffe beS .Äribars — biefen lönnic

58. eine im 3"trreffe eines ober mehrerer ©laubiger Bielleicht gelegene Ver*

fchtcubcrung feines möglicher Weife fclbft materiell fufffjienteu Vermögens fchäbigen —
als baS öffentliche 3ntereffe, Welches im Äonfurfe eine nicht unbebeutenbe Vertief*

fichtigung Berbient, bürfen unter Begehrten Waßnaljmen beS Verwalters, wie ber

©läubiger, bie ja möglicher Weife unter einanber felbft fchimpflichc XranSaftionen*)

Bomchmen tonnten, leiben. 2aber ftcht ber Vermalter, ber ein Munus publicum

Berfieht, unter 5)luffid)t beS ©erichts (2. ÄO. § 75), unb tann non bem ©erichtc bie

5KuSführung eines Bon ben ©laubigem gefaßten VefchluffeS unterfagt werben (2. ÄC.

§ 91) 6
). 2as ©emeine 5Red)t laßt ben Äurator befutiiiB bureß bie ©täubigerfchaü

wäßlen. 3nbeß ift meiftens fofort bei ber Äonfurscröffnung
,
wo eine ©läubiger*

Berfammlung fid) noch nicht fonftituiren fann
,

bie Veftellung eines Äurators noth*

wenbig, unb ba baS ©cridjt alfo regelmäßig einen interimiftifchen Äurator ernannte,

biefer aber, ba baS ©cridjt felbftBerftänblich bie BorauSfichtlichen 3utereffen ber

’) CSt Betitelt nur bie Siepofition über bie 'ölaffe , wirb nicht ßanblungsunfäbig. Sa-

lier tarnt et einen angebotenen ©rtoerb (Stbfdhaft , Schenfung) au»fd)lagcn, unb ilnlprMihe,

beten ©ctfolgung bet Äurator ablehnt, tann ber Äribar felbftänbig oot Stricht ottfolgen
J

) Siete afittbingS nicht neue unb nicht unbeftrittene jnriflifcht Äonftrnftion bei Set-

hättniffel ber ÄonfurSgläubiget ift bie einjig burthfübrbate.
s
) CSt brauet nicht yurift ju fein. 3n laufmänuijcben flonfurfen wählt man in

ffcanbellftäbten oft Äaufleute ;u Äuratoren.
4

) ©egen folehe fthimpflidje Iranlattionen richtet fich bie Strafbeftimmung bei $ 213

ber ®. ÄC.
n
) 5floet) ber $. ÄC. aßerbingl nur auf in ber ©läubigeroerfamtnlung gedeihen Äntraj

bei SetWalterl ober eine! überftimmten ©läubiger«.
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©laubiger berüeffießtigt, regelmäßig alSbalb Don ber ©läubigerfcßaft befinitiD gewählt

unb bann bom ©erießte betätigt mürbe, fo ßat bic S. ÄD. §§ 70—72 bie Veftellung

beS Verwalters etnfad) bem ©erießte übertoiefen, ber ©läubigerfcßart aber freigeftellt,

bemnäcßft einen Hnberen ju Wäßlen , bem aper bas ©erießt boeß (ebenfo roie im

früheren ©emeinen 'Jtecßte) bie Ernennung Oerfagen fann.

Ser Vermalter, beffen ipflidßten unb Weißte in Wnfepung ber Vcrmaltung,

WecpnungSfüprung bie S. ÄO. bitrcß Setailbeftimmungen genauer regelt, ßat 9ln*

fprueß aut ©rfaß Don Auslagen unb ein Dom ÄonfurSgericßte ju beftimmenbeS

Honorar (aus ber ÄonfurSmaffe). lieber bie Äonftituirung ber ©läubigerfcßart,

infoiern biefelbe Vefcßlttffe ju taffen ^at, bie Veftellung unb Vefugniffe' eines ©läu*

bigers ausfcßließt, beftimmen ©enauereS bie §§ 79 ff. ber S. ÄO.
äöaS fpejiell bie IRedjtc unb ^flidjten beS .Kurators als Vertreter ber TOaffe

in Wnfeßung jmeifeitiger Äontrafte betrifft, fo ftnb biefelben bureß ben ©runb*

faß ju beftimmen, baß bie ÄonfurSgläubiger Vmnbgläubiger aueß bcjüglid) ber aus

folcßen Äontraften bem Äribar pfteßenben fforberungen finb. Söar ber Vertrag Don

ber anberen ©eite, nidjt aber Dom Äribar erfüllt
, fo liegt ben ©läubigem feine

Verpflichtung jur SRüdgabe ber empfangenen Seiftung ob, ba ber Vfanbgläubiger

als folcßer nur berechtigt
,

nicht Derpflicßtet ift: ber anbere Äontraßent fann feine

©egenforberung nur als ÄonfurSforberung geltenb maeßen (S. ÄD. § 21). Oft um*
gefeßrt bie Seiftung beS anberen Äontraßentcn nod) nicht erfolgt, unb ftanb betn

Äribar, roenn er biefelbe geforbert ßätte, bie ©inrebe beS nicht erfüllten Vertrages

entgegen, bie er erft bureß feine Seiftung ju befeitigen ßatte, fo fteßt biefe ©in*

rebe, mie fie j. V. aud) einem ©efftonar entgegenftepen mürbe, autß bem ,Äurator

(Vermalter) entgegen: er fann bie ©egenleiftung nur gegen feine (beS Äribar«

)

Seiftung Derlangen; aber er fann jur ©rfüHung beS Äontrafts bureß ben anberen

Äontraßenten
,

ber ettoa feine Stiftung offerirt, nicht gelungen merben, fann mit*

ßin fteß burd) ben Äontraft für nicht gebunben erflären unb j. V. eine Don bem
Äribar oermietßete ©aeße Deräußern, mobei bem TOictßer bann nur bic ©ettenb*

maeßung ber ©ntfcßäbigungSforbcrung als einer ÄonfurSforberung bleibt. Siefe im

§ 15 beftätigten ©runbfäße ßat bie S. ÄD. inbeß ßinficßtlid) ber fßaeßt* unb

VtictßDcrträge über ©aeßen, fomie pinficßtlicß ber Sicnfhnietße mobifijirt, einerfeitS

mit SRücfftcßt baraur, baß ber Uebergabe ber ©adße an ben 'TOietßer bejm. ’ßaeßter

eine gemiffe binglidße Sffiirfung in Uebereinftimmung mit meßreren mobemen Rechten

jugeftanben mirb, anbererfeitS aus VitligfeitSgrünben. Wucß fann bei allen jroei*

fettigen Verträgen ber anbere Äontraßent nad) § 15, 'Hbf. 2 Don bem Vermalter

fofort eine ©rflärung iorbem, ob er, ber Vermalter, bie ©rfüllung begeßre. ©emiffe

SieferungSforbcrungen Dermanbeln fieß nadß § 16 burd; bie ÄonturSeröffnung oßne

VJeitereS in eine »forberung auf baS Ontereffe.

Ser Vermalter fann nötßigenfallS aueß bie ffforberungen beS ÄribarS gerießt»

ließ geltenb maeßen, roie er anbererfeitS audß bie 'TOaffe gegen Vinbifationen unb

anbere WuSfonberungSanfpriicße Dertßeibigt. ©r fann aueß in bie Don bem Äribar

begonnenen Vro^effe eintreten, ift aber allerbingS ebenfomenig baju Derpflicßtet,

Wie er Derpflicßtet ift, jweifeitige Don bem Äribar gcfcßloffene Verträge ju erfüllen.

©S fann, ba ber .Äribar mit Verbinblidßfeit für bie TOaffe nicht meiter projefftren

fann — bis ettoa ber Verwalter (Äurator) erflärt, im Jjntercffe ber ©läubiger

feinerfeitS nidßt projefftren ju Wollen — pier ein WeaffumtionSDerfaßrcn eintreten.

(Vgl. S. 6$D. § 220.)

3n einem gemiffen inneren Oufammenßange mit ber »frage ber ©rfüllung

jroeifeitiger Verträge fteßt bie für ben ©laubiger im Äonfurfe äußerft roießtige

tfrage, inroiemeit ber Äurator, ber ein WftiDum beS .ÄribarS geltenb maeßen fönnte,

fieß bie Hufrecßnung beffetben mit einer ©egenforberung gefallen laffen muß. Sie

»frage ift mit ber ÄonfurSorbuung (§§ 46 ff.), bie ireilicß bie Hntmort fpejicller in

Hnjeßung unjuläffiger Äompenfationen giebt (Dgl. § 48), eintad) baßin ju beant*
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Worten
, bafs ©djulb unb ©egenforberung fthoit Bor Eröffnung be« Aonfurfe« in

berfclben ©erfon (wenn auch nur in golge einer Eeffton) Bereinigt fein mußten,

jebe anbere Äompenfation (mit Vlusnahme fetbftöerftanblict) berjenigen mit einer al«

3Jlaffefcf»ulb behanbelten gorberung) au«gefd)loffen ift.
S-Mber bie« jo begrenzte Aom*

penjation«* (SSufrethnung«*)3tecf)t erleibet jugleicf) eine Erweiterung unb eine Ein«

jdjränfung gegenüber ben jonft ftattfinbenben Aompenfation«red)ten ;
eine Erweiterung,

infofern überhaupt bic Aonfur«forberuttg fitf) in ©elbforberung umfefct unb brepatb

bie ©leidjartigfeit ber gorberungen nicht in ©etrad)t tommt, auch ba« ©rforbemifi

ber gälligteit unb Unbebingtljeit im Aonfurfe ihrer ffleltenbmachung nidjt entgegen*

ftef)t; eine Einfdjränfung, injofem eine gewiffe 3urücfbejief)ung ber ©Jirhingen ber

Aonfur«eröffnung bei fraubuloe Borgenommenen iRed)t«gefchäiten eintritt (S. AD.
§ 48, 8), in melier legieren ©ejicfjung bic S. AD. bie Actio Pauliana be« trüberen

(Gemeinen iXecht« ergänzt (Bgl. unten).

Sie im Aonfurfe geltenb ju mnefjenben '.'infptücpe
,

welche nur nad) ©iafjgabe

ber ftonfurssorbnung befriebigt werben tBnnen (©affiBmajfe), hefteten au« ben

perfönlidjen ,
einen ©ermögcnemcrth befifcenben gorberungen gegen ben ©emein»

jdjulbner. 'Änfprüc^c , bie feinen ©ermögenäwerth beftgen
,

ftnb nicht im Aonfurfe

geltenb ju machen. Sie gemeinfdjaftlicfje, bejw. Perhäitnifimäfjige ©ejriebigung aßet

jener gorberungen erforbert aber bie IXebuftion aller nidjt unmittelbar auf ©elb ge*

rid^teten gorberungen auf einen ©elbroerth unb jmar auf einen gegenwärtigen ©elb*

wert!), Wa« namentlich wichtig wirb bei betagten gorberungen unb mieberfebrenbrn

Leitungen Bon beftimmter, bejw. unbeftimmter Sauer, unb eS ift beeljaib juglcidj

crforberlidj
,

einen ber ®citrnbmad)ung ber gorberung fonft noch entgegenftehenben

Dies ober felbft eine ihr jur „»feit noch haftenbe Conditio nicht als ein ÄMnbcmtB

ihrer ©eltenbmachung im Aonfurfe ju behanbeln. $odj beftimmt S. AD. § 60,

bah gorberungen unter auffdfpebenber Sebingung nur ju einer ©idjerfteltung be*

rcchtigen
;

b. h- fie berechtigen ju einer bi« jur ©ejriebigung fortbauernben Äaution,

wenn ba« Eibilrecht bem fraglichen 2lnfpruche eine brrartige Äaution gewahrt;

fonft ftnbet nach $. AD. § 142 nur bei ben 9tbfd)lag«jahlungen *)
, nicht aber bei

ber Sdhluhbcrtheilung eine ©crüdEficfjtigung ber gorberungen unter aufjehiebenber

©ebingung ftatt. ©tit ber gorberung felbft fönnen beren Ülcceffionen (iit«befonbere

$infenj s
) geltenb gemacht werben: bodh beftimmt S. AD. § 56, 1, hierin einer

bereit« Wir ba« frühere ©emeine iXed)t Bon ©ielen in Stnfefjung ber Serjugejinfen

aufgeftellten Meinung folgenb, bah überhaupt bie feit ber Eröffnung be« Aonfurfe«

laujenben ginfen im Äonfureoerfahren nicht geltenb ju machen ftnb. Sie in älterer

3eit oft Borfommenbe ©enachtheiligung au«länbifd)cr ©läubiger ift fchon bem

früheren ©emeinen fRedjte fremb, aber burdj S. AD. § 4 noch auebrücflich (oorbc*

hältlich be« iXetorfion«rechte«) au«gefdhloffen. Sagegen ftnb einige gorberungen, welche

nach bem früheren ©emeinen '.Rechte hinter allen anberen gorberungen rangirten

unb baher regelmähig bod) leer au«gingen, burch S. AD. § 56, ©r. 3, 4 Bon ber

©eltenbmachung im Aonfurfe gänzlich au«gefdhtojfen : ©elbftrafen, gorberungen au«

Liberalitäten.

Sie BerWicfelte fRangorbnung ber Aonfur«forbentngen be« früheren ©emeinen

©echt« ift nach $ AD. § 54 (oergl. auch 6- $• AD. §§ 12, 18, 17 unb Eioilprojefj*

orbnung § 709 über ba« fog. Pignus in causa judicati captum) burch eine einfache,

leicht ju hnnbhabenbe erfefet. E« ftnb nur wenige, mciften« auch nicht übertnäfcig

erhebliche gorberungen s
) (öffentliche Abgaben

,
gorberungen ber Olerjte, 'Mpotbefer

u. f. w. in beftimmter jeitlidijer ©egrenjung), benen ein ©rioiteg beigelegt wirb —

’) Turd) einfimtiliat SXeferüation bet Summe.
8

) Slbtt nach St. 60. § 55, 1 nur bie not Eröffnung be« Aonfurfe« ermadjienen Aofltn.
s
) 2!gl. jeboch $. (50. §54, Dir. 5: „gorberungen ber Ainber unb ©flegebefobtenen bei

©cmeinfchulbner« in Slniebung ihre« gefefiidj ber öerroaltung beffelben unterworfenen Ser-

mögen«.*
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fo frcitid^ ,
baß Jura qnaesita nad) bem Einführangsgefeßc in getoiffem Umfange

burd) bie Lanbeegcfcßgebung gefront werben fönncn unb baß bie Lanbeegefeßgebung

(nad) einer Stefolution ber Steichetag« * Äommiffion bie fReidiSgcfetjgebung) getoiffeit

3nhaberpapieren ein 33orpg«red)t burd) Eintragung in öffentliche Sdjulbbücher ge»

währen fann. 2>ie ©eneralhBpothefen be® bisherigen Gemeinen Stedjt«, welche bcm
Ärebüc ganj befonbere nacßtßeilig waren, fmb tiacf) fDlaßgabe bes § 40 ber 2).

ÄO. befeitigt, infoweit fie auf SJtobilien ficf) erftreden; eine 9lnpht bereit« er-

worbener ©cnernlht)potf)efen fann nach Maßgabe ber LanbeSgefeßgebung in SSorpg«»

rechte berwanbelt werben, bie in öffentliche SBücßer eingetragen werben ntüffen.

(SBergl. ^Jreuß. 'AuSführungSgefcß §§ 18 ff., 25 ff.; E. 23. ÄO. § 12.)

28a« ba« Verfahren betrifft, fo feßt bie Eröffnung be« Äonfurie«,

weither, wie nad) ©emeinem IRedjte, auefchließlid) oor ba« ©eridjt be« S)omijil« be«

©emeinfdjiilbner« gehört ($. ÄO. § 64), nad) ber 2). ÄO. §§ 94, 95 ebenfo wie nad)

ber Tür ba« frühere ©erneine Sted)t richtigen Slnftdjt einerfeit« nur bie ^aßlung«»

unfäßigfeit be« Äribar« (nicht bie fcßWcr feftpftellenbe 3nfuffh)ienj be« üöermögen«),

anbererfeit« aber einen 31 mtrag, fei e« eine« ©läubiger«, fei e« be« ©emeinfcßulbner«

felbft, Borau«, fo baß eine oft Bon ber fßraji« Borgenommene, in ^artifularrecßten

gut geheißene Eröffnung Bon 9lmt« wegen, Welche leicht ben 3ntereffen be« .Äribar«

wie ber ©laubiger Berßängnißboll werben fann, auSgcfcßloffen ift. 2)a« ©eridjt

nimmt, wenn bie Eröffnung be« Äonfurfe« beantragt ift, eine Unterfucßung ber

©acße Bor: ber Slntrag eine« öläubigers erforbert (2). ÄO. § 97) ©laubßaftmacßung

ber SBorauSfeßungen ber ÄonfurSeröffnung. ©egen ben abWeifenben ober ftatt»

gebenben 9?efcßluß be« ©ericßtS fann nad) bem früheren ©emeinen Streßte Slppellation,

nad) 2). ÄO. § 101 fofortige SBefcßwerbe pr .fpanb genommen Werben.

2)ie unmittelbare Söirfung ber Eröffnung be« Äonfurfe« ift ein genereller

9lrreft auf ba« Vermögen be« Scßulbnere
, 23i«pofition8unfäßigfeit be« ©emein»

fcßulbner« in Slnfeßung ber Äonfur«maffe
,

foweit bie Streßte ber Äonhir«glüubiger

in SBetracßt fommen. 23arau« folgt aud)
, baß tiunmeljr ^nßlungeri an ben ®e*

meinfcßulbtter ben Äonfur«gläubigem (bem Äurator) gegenüber an fid) nicht meßr

liberiren unb nur al« faftifcße ^Bereicherungen ber Sitaffe liberirenbe SBirtung haben

fönncn, unb bie 2). ÄO. fniipft biefe weitgcßenben SCBirfungen ber Äonfur«eröffnung

fcßon an ben Eröffnung«befd)luß felbft, nicht an beffcn SBeßänbigung ober öffentliche

(allerbings in § 108 Borgefcßricbene) SBefanntmacßung. 2)ie 2). ÄO. § 7 hat fid)

beeßalb aber aud) anbererfeit« Beranlaßt gefunben, p ©unften eine« offne Äenntniß

ber ÄonfurSeröffnung ^aßlcnben (Leiftenben) SluSnaßmen p machen.

23a ber Äonfur« eine generelle Ejefution in ba« Vermögen fein foll, fo finben

nach ber ÄonfurSeröffnung ^Wangäoollftredungen in ba« Siermögen be« ©emein»

fchulbner« nicht mehr ftatt; bie begonnenen ^WangSBoUftredungen werben fcftirt

Borbeßältlidj ber Erefutioneu p ©unften SluäfonberungSberecßtigter (23. ÄO. § 11).

916er bie allgemeine TBefcßlagnaßme p ©unften ber ©efammtheit ber Äonfur«»

gläubiger hebert pgleicß bie fernere Entfteßung irgenb welcher binglidßer ober SBor»

pgsrechte
,

follte biefe auch, wie j. 99., wenn ein ©laubiger ein Stecßt auf Ein»

tretgung einer .öüpothef bereite Bor ber ÄonfurSeröffnung in öffentlicher Urfunbe

eingeräumt erhalten haben follte, ohne irgenb welche« ^utßun be« ©emeinfcßulbner«,

ba« felbftBerftänblicß ohne iöebeutung fein würbe, erfolgen fönnen. (2). ÄO. § 12.)

iBeßuis Sicherung ber Äonfuregläubiger hat inbeß bereit« ba« Stömifcße Stecht

es für nötßig befunben, bie SBirfungen ber .ÄonfurSeröffnung in geWiffent Umfange

gleichfam p antebatiren, b. ß. eine Slnfecßtung Bon bcm ©emeinfchulbner Bor
ber ÄonfurSeröffnung Borgenommener Sted)t«gefd)äfte in gewiffem

llmiange ben benadjtßeiligten ÄonfurSgläubigern p geftatten (mittel« ber Actio

Pauliana), ba ohnebie« ber ©emeinfcßulbner
,

ber bie Spfuffiaienj feine« SSermögen«

fennt unb bie bemnäd)ftige Eröffnung be« Äonfurfe« BorauSfufjt, burd) Stecßt«»

gefcßäfte unb inSbefonbere Liberalitäten ba« Vermögen ben ©läubigern im SJorau«
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entziehen fönnte. GS fann biefe Anfechtung aber freilich, wenn nicht anbererfeit®

bie Sicherheit beS AedjtSBerfehrs leiben foll, nur geftattet fein bei betrüglid)

bon bein ©cmeinfcf)u(bner (in fraudem creditorum) Borgenommenen Aechtsgefchäften,

unb ber anbere Kontrahent wirb
,

luetin er in gutem ©lauben getfanbelt hot, nicht

leiben, b. h- nicht über bie Bereicherung haften bürten. Sie gemeinrechtlichen Bor*

fdjriften über bie ..’fulaffigfeit ber Actio Pauliana finb aber, ba fie in ber ’prari«

»ietfach als unjulänglich ficf> jeigten unb befonberS bie ©chtoierigfeit beb Beroeife«

eine bebeutenbe mar, nicht untoefentlid) ju ©unften einer möglichen Anfechtung

mobifijirt morben burch S. KD. §§22 ff. So ift j. B. bie Anfechtung Bon Liberali-

täten, bie innerhalb eines Sfahree Bor ber Konfurseröffnung gefchehen finb, ohne

BleitereS geftattet, bei ber Anfechtung entgeltlicher Berträge, bie ber Kribar mit

feinem Gt)cgatten
,

bejm. geroiffen nahen Bermanbten unb Berfchmägerten in bem

lebten 3al)re Bor Eröffnung bes Berfahrene gefchloffen, bie Bemeislaft über bie

Aidjteriftcnj einer fraubulofen AbfiCht biefen lederen Berfoncn auferlegt.

Btit ben SBirfungeu
,

Welche bie Konfurseröffnung auf Öhren - unb politifdje

Aed)te, j. B. SBahtrechte bes Schulbnets bat (öntgiehung bes Aed)ts, an ber tarn*

männifchen Börfe j)u erfdjeinen), befchäftigt fiCh bie S. KO. nicht. 3n ber XI)üt

hängen biefe SBirfungen Bon ber Auffaffung anberer Aedjtsinftitutionen ab: bie

Konfurseröffnung bebrütet für biefe nur öfonomifche llnfetbftänbigfeit
,
bepD. öfono*

mifChe UnjuBerläffigfeit
,

unter Umftänben aud) eine geroiffe Beeinträchtigung bee

Aufes. Sagegen fjat bie S. KD., Bergl. j. B. §§ 93, 94 ff., eine Aeilfe Bon faftifeben

SiCherheitSmahregeln bei Gröffnung bes KonfurfeS theilS BorgefChrieben , theils jum

Grtnejfen beS Berichtes BerfteUt. 3um Shril hoben biefe SidjerheitSmahregeln ben

3tBcd, bie Konfurseröffnung möglichft rafCh jur Kunbc aller Betheiligten ju bringen.

Behufs 5eftfteltung ber ^Jaffiomaffe finbet nach her $. 6D. (§ 103)

ebenfo mie nach bent früheren ©emeinen Aechte eine öffentliche Aufforberung jur

Anmelbung ber Konfursforberung ftatt, nicht aber, mie nach bem früheren ©emeinen

Aechte, ein förmliches AuSfChlufcBerfahren (Bräfluftobefdjeib) gegenüber etmaigen nicht

rechtzeitig angemelbeten Torbenengen. Bietmehr befteht ber AaChtheil uerfpätetcr

Blelbung, abgefehen Bon ber Sragung ber baburdj Beranlahtcn befonberen Koften

(S. KD. § 130 a. G.), nur bariu, bah bie fpäter (ich melbenben ©laubiger einerfeits

bas, roaS ohne ihr ^uthun feftgeftellt ift, nicht zu beanftanben Bennögen unb,

infomeit bereits Bertheilungen ftattgeninbrn haben, ober aber eine Bertheilung bereits

(burch Ablauf ber Ausfd)luhirift für Gintoenbungeu) befinitiB feftgeftellt ift, auf ben

etma Berbleibenben Aeft angemiefen, nach AuSfdjüttung ber gefammten Blaffe alfo

ipso facto ausgefdjloffen finb. (Bergl. namentlich S. KD. § 148.)

Sie fforberungen ber KonfurSgläubiger richten fiCh junächft gegen ben Kribar,

alfo ba biefer bispofitionsunfähig ift in Bezug auf bie Blaffe, gegen beffen gerichtlich

beftcllten Bcrtreter, nach hem früheren ©emeineit Aed)te gegen einen befonberen,
gcrabe jur Prüfung unb eBentuell Beftreitung ber Konfursforberungen bestellten

Bertreter, ben fog. Kontrabif tor, nach her S. KD., bie hierin neueren B01'

tifularrechten
,

inSbefonbere auch her Ukeufjifchen KD. gefolgt ift, ben Benoalter

(Kurator), ber alfo bie ffrunftionen bes Kurator unb bes Kontrabiftor bes früheren

©emeinen Aedjts in fid) Bereinigt. Gs Berfteht fiCh inbeh Bon felbft ,
bah hie Gr*

flärungen bes Kribars felbft für ben .Kurator, toenn fie aud) formell nichts ent*

fcheiben, hoch iaftifch Bielfach beftimmenb fein roerben unb inSbefonbere auch }ut

Auftlärung für bie übrigen ©läubiger bienen. Saher fChreibt § 129, Abf. 2 bet

S. KD. auch Bor: „Ser ©emeinfcbulbner hfl t ftdh [in bem BriifungStermineJ über

bie ffforberungen ju erllären", mährenb boct) nach § 132 für ben Kontur« 1
)

nur

bet etmaige SBiberfprud) bes Bcrmaltcr« ober eines ©läubigerS juriftifd) non Be*

') Aach Seenbigieng bes KonfurftS fann allcrbing« nach $. KD. 8 152, Abi. 2 bie Gr*

ttärung bei Kribar« bie)em felbft gegenüber juriftifch bebeutfam werben.
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bentung ift. Xie Releöanj eines 2üiberfprud)s eines ©laubiger« ertlärt fid) aber

baraus, bafe jeber oorgehenbe ober g[eicf>ftet)cnbe ©laubiger bic öjefutionSmaffe für

bie übrigen oerringert; bie ©laubiger erfefeeineu baljer, wenn bas Berhältnife ber*

jelben iuriftifd) fonftruirt werben fotl, als ^ntemnienten in Rnfefeung ber 'Blaffe,

unb baljer fann benn and) ber Verwalter, wenn er glaubt, eine gorberung juge*

fielen ja füllen, als Partei gegen bic angcntelbete jorberung juriieftreten unb ein

wiberfprechenber ©läubiger nunmehr als alleinige Partei, genau betrachtet als gnter*

oenient, ben etwaigen projefe führen, unb müglicfjer Pfeife tonnen fo mehrere ©laubiger

gemcinjdjaitlid) gegen mehrere anberc projeffiren. Streng genommen pat nun aller*

bingS ber Rontrabiftor unb ebenfo ber Rurator fein gntereffe an ber Rangorbitung,

baher auch Ifin Sntereffe an ber ©jiftenj ober 'Itidjteriften^ eines in Rnfpracf) ge*

nommenen Borrtd)t«; benn baburd) wirb bie allgemeine 'Blaffe nicht oerringert,

fonbem nur bie Drbnung bet einzelnen ©laubiger affijirt. 'Bad) bem früheren ®e*

meinen 'Rechte war baher auch bem Rontrabiftor unb ebenfo bem Rurator bie Be*

fugnife, über ein beanfpruchtes Vorrecht ju projeffiren, nicht pjugeftchen. 'Bach ber

X. RD. wirb bem Berwalter, ber auch bas beanfprud)te Borrerf)t prüfen foll, biefe

Befugnife nicht beftritten werben tonnen; es wirb bem Verwalter aber anbererfeitS

freiftehen, wenn etwa nur einzelne ©läubiger an ber Beftreitung bes fraglichen Bor*

rechtes intereffirt ftnb ,
unb ber Ülnjprucp auf bas Borred)t immerhin ©rünbe für

fich h<*t, bie Beftreitung unb baS etwaige projeffiren ben intcreffirten ©laubigem

p überlaffen. Ruf bie fonneüe geftftellung ber unbeftrittenen gorberungen unb

Borredjtc befd)ränft fid) nad) ber X. RD. baS Ronfursoerfahren
;

bie f^eftftcllung

beftrittener gorberungen unb Borrechte gehört nach bet X. RD., wäprenb bas ge*

meine RonfurSrecpt in bem prioritätSurtheilc auch übet beftrittene gorberungen unb

Vorrechte minbeftenS burdf BeweiSurtpeil, alfo unter ber Bebingung ju erbringenber

Bewcife, entfeheiben liefe, nicht in bas Ronfursbcrfahrcn, fonbem bitbet ben ©egen*

ftanb oon Spejialprojeffen, bereit ©rgebniffe allerbingS (oergl. X. RD. § 135) allen

©laubigem gegenüber wirten unb oon ben intcreffirten perfonen jur Renntnife bes

Perwalters gebracht werben. Xie fog. Vis attractiva bes Ronfurfes ift fonad)

auch eine befepränftere als nach ©emeinem Rechte. Bach ©enteinem Rechte wirb baS

Ronfursgericht für alle Sortierungen
,

beren Befricbigung aus ber Blaffe gewollt

wirb, baS auSfcplicfelid) juftänbige ©eriept, nur bafe bereits rechtshängige gorberungen

bei bem ©cricpte erftritten werben, bei welchem fie jur ^cit ber RonturScröffnung

anhängig waren; nach ber X. RD. wirb bas Ronfursgericht nur juftänbig für bie

Ronfursforberungen nach 'Blafegabe ber allgemeinen Rompetenj ber RmtSgeridjtc,

b. h- alfo mit Pefdjränfung auf bie bie Rompetenjgrenje ber Rmtegeridjte bilbenbe

PBerthfumme: boef) tritt allerbingS (Oergl. § 134, Rbf. 2) für bie betreffenben (noch

nicht anberwärts anhängigen) projefje höheren Bkrtpbctragcs basjenige iianb gericht

als ausfcpliefelicpcS gorunt ein, ju beffen Bcjirfe bas Ronfursgericht gehört.

Xie Bert h«i tung be« ©rlöfeS ber 'Blaffe erfolgte nad) bem früheren ge*

meinen RonfurSrecptc prinzipiell auf einmal nach geftftellung ber ßiquibität unb

Priorität ber jämmtlidjen Ronfursforberungen; nur auSnahmSwcife tonnten beoor*

jugte (unb zugleich felbftoerftänblich unzweifelhafte) gorberungen Oorweg nach 'Blafe*

gäbe ber oorhanbeneit Peftänbc befriebigt werben. XaS prinjip ber X. RD. ift

bagegen baS ber fucceffioen Bertheilung; fo oft ein nach bem ©nnejfen beS Per*

walterS *) geeigneter Peftanb oothanben ift ,
nimmt biefer eine Bertheilung unter

Referoirung ber Rntpeile noch nicht ieftgeftellter gorberangen öor. aöäprenb nach

bem früheren ©emeinen Rechte baS ©eriept ben XiStributionöbefdjcib abgab,

fertigt nach ber X. RD. ber Berwalter baS Bcrjeicpnife ber bei ber Bertheilung ju

‘) Rach I. (SC. § 138 hat afletbingS bei Söertoatter, nenn ein ©läubigerausjdjufe befteüt

ift, beffen ©tnebmiguna cinzutnilen unb nad) $ 149 ift bie Boinahme bei Sd)lufel>eitt)eilung an
bie ©enepmigung beS Berichts gewiefen.
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bcriicfftc^tigenbcn ffforberungen an, madjt baffelhc ( öffentlich) befannt
,
unb nadjbera

eine 9lu«jd)tufifrift fßr nachträgliche Ötltetibmacfjung non ^orberungen abgelaufcn ift,

nimmt er, nadjbem ben ©laubigem Gelegenheit gegeben ift, etwaige Ginwenbungen

gegen bie Slrt ber SSertheilung bei bem Gerichte geltenb zu machen, bie Sterttjeilung

wirtlich oor. $ie bei früheren SJertheilungen nicht berüdfichtigten (fforberungen, für

welche fpäter bie StorauSfetjungen ber SSerüdfidjtigung erfüllt werben, tommen bei

fpäteren Stertheilungen ju bem bei ben früheren Stertheilungen feftgefefeten "Itrojent^

fafje öorweg zur Stefriebigung
;
aber freilich eine fperauäzaljlung feiten« ber ©laubiger,

welche eine faftifdj beffere Stefriebigung erlangt haben
,

weil fie ihre ffforberungen

früher geltenb machten, finbet nicht ftatt *).

SJtit ber Stertheilung ber gefammteu SJtaffe *) erreicht ba« Äonfursoenahren

faftifch fein Gnbe s
). Sie 2>. St 0. § 151 fdjreibt inbefi nodh eine formelle Äon-

ftatirung biefer Steenbigung burch einen ©ericht«befd)lufs Bor, welche befannt ju

machen ift. Wit ber Steenbigung be« Äonfurfe« hört felbflücrftänblid) audh bie

fchränfung ber Xi«pofition«befugnih be« ©emeinfchulbnere auf; ebenfo aber müffett

ber Jfonfcquen,5 nach “He Siefchränfuitgen für bie ©eltenbmadjung Bon ffotberungen

aufhören, welche au« bem Schweben einer © eu e r a l erefution , bie alle anberen

Grefutiotieit unmöglich macht, folgen. $a« frühere gemeine Äonfur«recht hat inbefi

biefe lefjtere Äonfequenj nicht oütlig gezogen, Bielmehr, im Slnfdjluh an Steftimmungen

be« fHömifchen Stecht« über bie Söirhmgen einer freiwilligen Slbtrctung ber Güter

an bie ©laubiger behuf« beren Stefriebigung (Cessio bonoram), bem ©emeinfchuümer

gegenüber brr nachträglichen ©eltcnbmachung nicht ,
be^iehungeweife nicht Botl, be=

rriebigter fforberungen ba« fog. Beneficium competentiae gewährt: b. h- bie Stach5

iorbemng war an bie Storauefchung gefnüpft, ba§ ber ©emeinfchulbner in beffen

3termögen«umftänbe gefommen, unb baß ba« neue Stermögen nicht zu feinem unb

ber ©einigen Lebensunterhalte erforberlich war. 2ie $. ÄO. § 152, Slbf. 1 hat

mit Stüdficfjt einerfeit« auf bie in ber 55. ÄD. in au«gebehntent Waffe gegebene

fDtöglidjfeit eine« Slfforbe« , burch welchen bie öfonomifepe Sage be« ©emeinfchulbner»

unb fpäterer Grwetb beffelben Weit beffer gefiebert werben fann, anbererfeit« aber,

mit 9tüdfid)t auf bie bei jeber ^wangauoUftrecfung nach ber GiBilprojeßorbnung

ftattfinbenbe ©chonung be« ©chulbncr«, biefe 9ted)t«wohltljat ber Kompetenz (be»

Stothbebarf«) befeitigt.

$a« Äonfur«Berfahren wirb nicht feiten infofern al« ein Uebel bezeichnet werben

fönnen
,

al« e« felbft bei tpunlidpfter Stefchleunigung unb Stereinfachung häufig ben

©läubigem unb audj bem ©chulbner burd) bie notljWenbigc prozeffuale ffeftftellung

zweifelhafter ober beftrittener Slnfprüdje unb burch ungeitige, baf)er unter bem SSertbe

erfolgenbc Söeräufjerung Bon Stenuogenaobjeften unb Störung ber GrwerbSthätigteit

be« ©chulbner« fcfjtoere ©djäbigungen zufügt. Gin Stcrgleid) z»ifcf)en bem @e=

meinfdjulbner unb ben ©läubigem, welcher ben ©läubigem beftimmte Prozente, biefe

aber fofort ober in furzer 3eit gewährt, wirb nicht feiten bie Sfntereffen ber fämmt=

liehen Setheiligten beffer wahren 4
). Ge fragt fich aber, ba ba« guftanbetommen

eine« berartigen angemeffenen Stergleicp« leicht burch Unoerftanb, Gigenfinn ober

felbft 3to«heit einzelner ©läubiger gchinbert werben fann, ob nicht hier ein 3®“ n 8

’) Iahet bie befonbtre SBihtigfeit bet ©htu&Bertbeilung
*) Stahträglihe Sertheilungen lögt. ®. ÄO. 8 153), Wethe buth ffteiwetbeit jnrüef-

bchallenet ißeträge obet buth Südzablungen — j. sö. eine ütefoluttubebingung tritt ein —
Berantafjt Werben fönnen, finb nicht auigefhloffen. Sie erfolgen auf @tunb be« Shlohnet •-

zeihniffe«.
s
) $. h- mit 'Äuöitahme bet '-Beträge für gfotberungen, beten SBefticbigung au« bet Muffe

noh nidpt feftgefieüt ifl. liefe SBeträge werben bei Steenbigung be« flonfntfe« hinterlegt.

(I. StC. 8155.) Stgl. füt 'P teuften-. f)interlegunqSorbnung tont 14. SJtätj 1879.
*) Oft Werben nuh brittc 'Betionen für bie GtfüUung biefe« ätetgleidj« eintreten ober

Opfer bringen, um bem ©eineinfhulbntr, bet ihnen perföntih nahe fleht, balb Wiebtt eine

6rWerb«thätigfeit ju ermöglichen.
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unter gcwificn a3oiau«fffjungen gerechtfertigt fei, ba in ber 2£)at burd) ben Kontur®
eine gewiffe ©emeinfamfeit ber Sntereffen gefdjnffen, bie rücfficht«lufe Süerfolgung

ber fRecf)tc ber ©injeinen au«gefd)loffen wirb. ©djon ba« Siömifc^e Siedet tjnt biefe

grage infofern befaßt, al«, abgefehen baüon, bafj bie Majorität ber ©läubiger gegen

ben SBitten einer etwaigen BJtinorität bie ©r Öffnung be« Äonlurff« burd)

©tunbung 1
) abwenben fann, bie einzelnen ©laubiger einer ubcrfrfjulbcten ©rb=

fd)aft«maffe burd) bie 'Majorität ber ©laubiger ju einem fRac^laffe an ihren

gorberungen gezwungen werben fönncn, bamit }o eine 'llntretung ber ©tbfdjaft burd)

ben ©rben ermöglicht unb bie al« fchtnipflid) betrachtete Bonorum venditio oon bem
'Hamen be« Söerftorbenen ?emgef)atten werbe (oergl. 1. 7 §§ 17—19, 1. 8—18 pr.

D. de pactis 2, 14). lieber biefen befonberen fyall aber ift bereit« bie gemein*

rechtliche Spraii« faft überall hinau«gegangen, unb mit dUlcfficht auf bie SBebürmiffe

be« .panbelsftanbe«
, welchem an fdhneller ©tlebigung ber Äonfurfe befonber« liegen

muf}, haben bie ©efehgebungen oieler großer .franbelsftaaten, in«befonbere ffranfreich«

unb ©nglanbs, ben 3wang«oergleid) in au«gcbehntem 'Blähe anerfannt. SÜefem
iBeifpiele ift bie ipreufiifche Äonfursorbnung unb nunmehr bie2).ÄO. §§ 160 ff. mit

gutem ©runbe gefolgt. $ie 2). ÄO. geht babei bon bem fßrinjipe au«, bafj ein

unbebingtcr 3wang ber 'Btinorität ber ©laubiger burd) bie 'Majorität nicht ge=

rechtfertigt fei, ba in ber 2h°t bie 'Blajoritat gegenüber ber befonberen Sage ber

einzelnen ©laubiger unbillig uerfahren fönnte, bah Oielmeljr jcber Sßergleidj erft

burdh bie ©enehmigung be« Äonfur«gerid)t« wirffam Werbe, welches, wenn ein

©laubiger wiberfpridjt
,

ben S3ergleidj«oorfehlag mit :Rütffid)t auf ba« 3ntereffe ber

Äonfur«gläubiger ju prüfen hat. 'Jlufjerbem ift ffitrjorge bafür getroffen, bah ber

Slergleid) nidht offenbar unbillige föeftimmutigen enthalte *), unb bah bie SBoljlthat

beffelben nid)t ©emeiufchulbnem ju it)cil Werbe, welche burtf) unehrenhafte« ober

oerbädjtige« Verhalten berfelben unwürbig eifdjcinen 5
), fowie auch bafür, bah ein

Vergleich erft nad) gehöriger 'Prüfung ber Sachlage jWang«Weife bewilligt werben

fann. ($. ÄO. § 160.)

$ie ilßirfung be« ^mangsoerglcid)« befteljt in ber 'Aufhebung be« Äonfur«*

Ocrfahrcn«*) unter ber feftgefchten befinitibcit ütebuftion ber gorberungen unb jwar

nach ber 5). ÄO. § 178 5
) a 11 er nid)t pribitegirter ffrorberungen, audh ber ffforberungeu

berjenigen ©laubiger, weldje nicht an bem Äonfur«öerfaljren Sheil genommen haben:

für ben fReft wirb ber © cfj u l b n e r liberirt
,

eine Söohlthat ,
Welche nah bem

©dhluhfahe be« § 178 itebefj auf 'Blitfdjulbncr unb Bürgen fidh nicht erftredt.

fDlaffcanfprüd)c unb prioilcgirte gorberungeu werben burdh ben Skrgleicf) nicht be*

rührt. 3)er SBerWalter berichtigt fte au« ber «orhanbenen 'Blaffe ober fidfjert fte,

infoweit fte noch nicht feftgeftellt finb (176).

2öie e« ber ffonfequenj be« gemeinen Sertragöredjt« entfpridht, aber auch burd)

bie 9tüdfid)t auf bie ©icherheit be« Serfeljr« fich empfiehlt — ber Seftanb be«

SBergleich« Wirb nicht abhangen füllen oon ber äöillfitr eine« einzelnen ©laubiger«
— fann gegen ben Vergleich, abgefef)en Oon einer bemfelben möglidjer Söeife anju*

hängenben faffatorifchen Älnufel, bie 'JlidhterfüEung nad) § 181 ber 2). ÄC., Welche

hierin namentlich Don bem ftranjöfifchen :Red)te abweicht, nicht al« Aufhebung«» .

*) $ie gemeinrechtlichen lanbe«berrlicben Blotatorien, bie (hon burd) bie Sartifular«
gefejjgebung mehr unb mehr befeitigt Waren, ftnb in bie $eutfchen SÄeichäiuftijgejepe nicht
aufgenommen.

*) § 168: „$et Vergleich muh allen nid)t beoortejhtefen ©täubigem gleiche SHedjte ge«

Währen. Gine ungleiche Seflimmung ber ilfedjtc ift nur mit auäbrütfltdjer Einwilligung bet

Auriicfgefepten ©laubiger juläfftg. 3 fbe« anbete 'Hbfommen be« ©emeinfrbulbner« ober anbeter

fpetfonen mit einjelnen ©laubigem, burd) welche« biefe beoorjugt Werben fallen, ifl nichtig.“

*) Sgl. bie Ginjelbeftimmungen in § 162.
4

) $>. ÄC. 8 177: „Soweit ber 3wang«oetgleith nicht ein Slnbere« beflimmt, erhält ber

©emeinidjulbnet ba« 8ied)t cutüd, über bie Äonfurämaffe frei ju oerfügen.*
s
) Unber« Oerhält e« Sich }. S. nach öer Defterreidjifdjen ÄonfutSotbnung § 236.
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grunb geltenb gemacht Werben. @8 lann Bielmebr nur auf Grfüllutig geffagt, bejto

bie SwangSbollftrecfung erwirft werben, dagegen folgt nad) allgemeinen ©runb--

fäfeen bie Anfechtung be« ©ergleichb wegen Setrugä. 916er wät)renb nad) ber

©reujfifcben HD. ber einzelne ©laubiger ben 91fforb mit ber Üöirfung ber göttlichen

©efeitigung bcffclben für alle ©laubiger anfed)ten lonnte, befdjränft fid) nach ber

$. ÄO. bie Söirfung auf ben einzelnen ©laubiger, ber im 3Bege ber ftlage ober

ber ©inrebe ober HepliE ben gefdjloffenen ^wangsüergleid) anficht. 2od) wirft nach

§ 183 ber 2). HD. bie redjtälräftige ©eurtf)ci(ung be« ©emeinfdjulbners wegen be=

trüglichen ©auferott« als 9lufl)ebung«gruub beä ©rlaffeä für alle ©läubiger unb

oeranlnfjt nach § 184 auf Antrag eines ©läubigerS, Wenn genügenbe ©taffe Bor*

ffanben ift, bie iöiebetaufnaljme be? .(fonfutöBerfabrene.

Sefonbere ©eftimmungen enthält bie 2). HD. §§ 193 ff. über ben HonEure Bon

9Utiengefettfd)aften
,
eingetragenen ©enoffenfdjaften ,

offenen .fjanbel8gefellfd)aften unb

Hommanbitgcfeüfchaften (aud) Hommanbitgejellfdfaften auf 9lftien) unb über bas

HonfursBerfabren gegen einen Hachlafj, unb bie 2eutfd)e ©ipilprojejjorbnung §§ 758 ff.

beftimmt über ein ©ertheilungSPerfahren ohne HonEurä für ben galt,

baff bei ber ^WangSBollftrerfung in bab bewegliche ©ennögett Bon bem ©ollftrecfung«*

beamten ein ©elbbetrag hinterlegt ift, welcher ^ur ©efriebigung ber beteiligten

©läubiger nidjt b>nrfid)t. 2a« juftänbige 9lnttsgericbt entwirft einen If)etlungs=

plan, gegen welchen bie beteiligten ©läubiger ©inwenbungen oorbringen tonnen.

91ue folcben ©inwenbungen fönnen ebenfo ,
wie in bem wirtlichen .ßonfursBerjabren,

©rojeffe ber einzelnen ©läubiger gegen einanber in Sejug auf l'iquibität unb

etwaige« ©orredjt ber einzelnen gorberungen entfpringen *).

’) 5)ie 5). G'l'C- entfjdtt aufter ben Sefiimmungen übet bie bereits geiebilberten befon*

beten SerfabrenSarten noch einen beionbeten Abfchmtt übet baä ©ntmünbigungSoer>
fahren (§S 593—627) unb einen 9lbfd)nitt übet baS ‘Huf gebe t Sb erfahr en (§5 823—850 1

Selbe SerfabrenSarten geböten aber, ba rprioatredbte gegen eine beftimmte Setfon hier nicht

erftritten werben, nicht fowol bem Gcbilpriyeffe, als bem ©ebiete bet fteiwiüigen ®ericf)tS-

baifeit an. $ie ©ntmünbigung — wegen ©eifteStranfbeit (§§ 598 - 620) unb wegen 93er=

fCbWenbung (§§ 621—627) — ift nur oft Don ber mobetnen Wcieügebung in bie gor w tc

eineS HecbtSftreiteS getleibet, unb biefem Stiniipe, Welches in neweffem Umfange als jtoeef.

mäfftg betrachtet Werben (ann, folgt bie $. ©ffiC)., WaS bie Anfechtung eineb bie ©ntmünbi-

gung auSfpted)enben SefctjlufffS betrifft, für Welchen bas Amtsgericht beS allgemeinen ©eric&tS«

ftanbeS beS ju Sntmünbigenben für juftänbia erflärt ift. SelbftBerftänblich gilt in biefem

Setfahren nicht baS SiSpofttionSprinjcp beS ©ibilprojeffes unb fommt bagegen in bem 8er*

fahren Wegen ©ntmünbigung auf ©tunb einer ©eifteSftantbeit eine aiiSqebcbnte Slitttirlung

ber StaatSanWaltfdjaft, welche in bem AnfechtitngSberfabren formell Partei ift, »ot. tei

AufgebotSberjabren bat in ber £. ©SD. nicht bollftänbig geregelt Werben (finnen; bie $.

6'15D. begnügt fid) bamit, gewiffermafjen einen genieinfamen formellen 'JCabmeit für bie«

ßbiltaloerfahten ju fdjaffen (Art ber öffentlichen Sclanntmadbung beS Aufgebots, ©rlafj, Se>

fanntmaebung, Sffltrfung unb Anfechtung beS AuSfdjlufcurtbcilö), unb fpeyellcre Seftimmungen

nur über äBechfel, Saptere auf ben Snpaber unb in blanco inboffable Sapietc ju geben.
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I. (Einleitung.

Die Äivdje, Die ftirdjen unö Önö Äirdjenredjt.

§ 1. Sticht für bie ©egeidjnung aller IMigionSgefellfchaTten
,
fonbern nur für

bie folc^cr ©ereinigungen, toelrfjc auf betn ©oben bcS Shriftenthums fteljen, tjat bie

©brache ben ©ebraudf) beS SEBortesS : „Airdje" ftrirt. Die ftirdje ift baljer bie CWe=

meinfchaft Derer, melche burdj ben c^riftlidjen ©tauben betbunben finb. 9lber ba*

mit ift ber ©egriff ber .(Tirctje im SRedjtefinn nod) nid)t gegeben. Ofür bas 9tedjt

eriftirt bie ftirdje erft baburd)
,

ba& bie ©emeinfdjaft ber ©efenner (f^rifti fid)

äußerlich organifirt, unb oermöge ber Drganifation in bie äußere ©tfdjeinung tritt,

um itjre ^mecfe, bie pflege unb UBeiteroerbreitung bei' djriftlidjen Sehre unb bie

Sertoaltung ber .ßeilSmittel, ju erfüllen. Die ©ine c£)riftlid)f .ffirdje
,

als toelchc

bie 'Apologie ber Augsburger Äonfeffion öon 1581 Art VII. unb VIII. bie „homi-

nes sparsos per totnm orbem qui de evangelio consentiunt et babent eandem Chri-

stum, eundem spiritum sanctum et eadem sacramenta sive habeant easdem tradi-

tiones humanas sive dissimiles“ beftnirt, ift feine .fHirctje im iRedjtSfinne. 3a aud)

felbft bie @leid)f)eit ber Auffaffung ber thrtfllichen Offenbarung erzeugt nod) iiid)t

bie Airdje im IRedjtsfinne ,
oielmeljr bebarf es ferner baju beS äußeren einigenben

©anbes einer bie ©efenner nmfaffenben Drganifation. 2Benn man baljer oon einer

fat^olifc^en, griedjifdjen, einer in bie beiben .fpauptricfitungen, bie lutlje*

r i f

e

unb reformirte, gcrfallenben eOangelifchen Äirdje fpricht, fo ift aud)

hier .ftircfje im Sefprfinn, nicht im ©ed)tsfinn gemeint. 3nt AechtSftnn giebt es mol
eine fatljolifdje Äitdje, roeil bie ©efenner beb .ftattioligiemus in ber gangen ©Jett

burd) eine einheitliche Drganifation gufammengefchloffen finb, nicht aber eine eban=

gelifdhe, fei es eine lutherifche, fei es eine reformirte Airdje
,

fonbern fo biel ber*

fchiebene eoangclijche .fiirchert
,

roie befonbere auf ©ruttb ber eoangelifchen Sehre

organijtrte äufsere ©emeinfdjaften oorhanben finb.

Aöftlin, 2). Söffen b. ffitcbe, Stuttgart 1854; 9t. SR it fehl in |b. ttjcol. Stubien u.

Ätitifen, 3atjrg. 1859, £>. 2, S. 189 u. in $o»c u. Oftiebberg, Sticht. f. fl.9t. VIII. 220;
Sohm a. a. O. XI. 163; 91. Jttauft, $. proteft. 2ogma p. b. unfichtbaren Air<f|e,

0otha 1876.

§ 2. Ohne eine beftimmte äujjetc Drbttung, melche bie Anmenbung ber chrift*

liehen ©nabenmittel unb retigiöfen ©ollmadjten unb bie äöirfung berfetben auf bie

innere fittlidje ©eite ber sfltenfd)en ermöglicht unb fuhert, fönnen bie Aufgaben bes

6 hrtftenthuins inmitten beS meltlichen Sehens nicht Dertuirf licf)t toerben. Damit ift

bie Itothtoenbigfeit einer beftimmten Drganifation ber ©emeinfehaft ber (fhriften,

ber Aird)e im AechtSfinne
,
unb aud) bie eines beftimmten DtedjtS für bie Äirdje

gegeben. DaS Altchen recht 1
) (ius ecclesiasticum) ift bie ©efammtheit ber*

jenigen formen, m eiche bie burch bas Sehen ber ©tenfehen in ber äußeren

’) Ueber ben bamit nicht jujammenfallenben ©egriff beS ius canonicum f. oben S. 164.

52*
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chriftlichen ©emrinfdjait ^rrborgenifcncn ©rrljältniffc unb ©eiichungen regeln.

3n baS Kirchenrecht gehört bemnacf) bie 2arftellung ber ©runbfäfce, Welche bie

Rechte ber burd) tfjrc RcgieruttgSorgane repräfentirten Rird)e alb joldjer ju ihren

©liebem unb bie Rechte biefer ©injcluen betreffen, äöenn man bielfadj aud) bie

©runbfäjje, welche baS ©erl)ältnifi ber Kirche unb ihrer Anhänger jum Staate, jo*

roie ju ben iljr Richtangef)örigen unb ben anbcreit Kirchen unb ReligionSgefell*

ichaften regeln, bcm ©ebiete beb Kirdjenrechte pWeift, jo ift bies infofem nicht

richtig, alb eb fict) hierbei nicht um ein auöfchliefjlid) eine beftimmte organiftrte @e*

meinfchaft bcrfihrenbeb
,

fonbern um ein roechfelfeitigeb 33ert)ältnife hanbelt, Weichte

auch ben Staat unb bie anberen Kirchen unb ®emeinfd)aften betrifft, unb an beffen

Regelung bicfelben gleidhfaUb betheiligt ftnb. Rtan hat bie ©efammtheit ber eben

gebuchten Rormen in ber Söeife in bie beiben Kategorien öffentlich cS unb

©rioatfirchen recht eingekeilt, bah bent lej)tcren bie Regeln über bie Stellung

ber einzelnen ©lieber alb foldjer, bem erfteren aber bie Rormen über baS ©erhält*

nifj ber Kirdje alb ©efammtheit gu ihren ©liebem, ju bem Staate unb ben anberen

Religionbgefellfdhaften anheimfallen. 2iefe praftifd) im (Jinjelnen ferner burd)rühr*
bare unb jdhieje Klafftfifation oerfennt aber, bah auf bem ©ebiete bet Kirche ber

ÜBille bes ©injelnen nicht bas beftimmenbe Rtoment für bie ffeftfefcung feiner ©efug*

niffe unb Serpflid)tungen ift, fonbern bah biefe lefcteren ebenfallb in ber bem Se*

lieben beb einzelnen Rechtbfubjeftb unerreichbaren Organifation ber Kirche ihren

©mnb haben. S)ie fonft hergebrachten ©intheilungen beb KtrchenredjtS in ins ec-

clesiasticum commune unb particulare, jotoie in ius eccles. generale unb singulare

erfl irren fich bon felbft.

.fMnjtchtlid) ber Stellung beb Kirchenrechtb im allgemeinen Rcdjtsfhftem ift eine

nerfchtebene Ruffaffung benfbar. 3ieljt man bie organifirten firchlichen ©emein*

fdjaften unb ihr Recht an unb für fich, namentlich ohne Rürffidjt auf ben Staat

in ©etradjt, fo orbnet fich bab Kirchenrecht, ben beiben .hauptgattungen beb Rechte,

öffentliches unb ©ribatrecht, nicht unter. 2iefe ©intheilung nimmt ben einzelnen

Staat, in welchem fich attte Recht bcrwirflidjt
, ,tum jjunbament an, bie Kirche ift

aber ein Organismus, welcher feiner uniberfellen ©ebeutung unb Richtung gemäfj

jwar in ben Staaten jur äuheren ©tfcheinung gelangt, aber über bm einzelnen

Staat hßmubgeht ober hinausgehen lann unb bielfach namentlich im Rtittclalter

fein Recht unabhängig bom Staate entwidelt hot. 2a eb fich bemnad) um in*

tommenfurable , nicht in eine Sinie ju jteHenbe ©rohen honbelt, fo tann bei ber

Klajfififation ber einzelnen Redjtbgebiete bab Kirchenrecht nur bem ©ebiete fotool

beb öffentlichen, wie aud) beb ©rioatreehts
, alfo bem weltlichen Rechte überhaupt,

als geiftlidjcb Recht entgegengefetjt werben. 2icfer Stanbpunft, welcher burch bie

heute nod) feftgehaltcne Se^eichnung jus utrumque charattcrifcrt wirb
, ift ber beb

Rtittelaltcrs. 2iefeS fannte nur eine über bie einzelnen Staaten hinausgehenbe

uniberfette Kirche, welche fouberän unb unabhängig bon ber ftaatlichen ©ewalt ihre

Serhältniffe regelte. 2a her trat ihr Recht bem Weltlichen Rechte ber einzelnen Staaten

felbftänbig gegenüber. Rach ber mobemen Ruffaffung ift aber bie Kirche, weil jte

nicht Rechte* unb Rtachtanftalt ift, nicht fouberän. (für bie Regelung ber äujjeren

©erhältniffe beb menfehlichen 3 ll iammrnlebens ift ber Staat bie hö<hftf Wacht,

jebe anbere ift ilpn unterthan. Soweit eine ober mehrere Kirchen, als organiftrte

©emeinfdjaften
,

innerhalb beS Staates ftehen
,

ftnb fte feiner Souberänität unter*

Worten
,
unb fie nehmen iljnt gegenüber nur bie Stellung bon Korporationen ein.

2as Recht ber einzelnen Kirchen ift baher baS Recht bon im Staate beftchenben

Korporationen unb bilbet einen. Stjeil bes ftaatlichen ober ftaatlidj anerfannten

©eieUfchaftSrechteb , wiewol, worauf h'er fdjon aurmertfam ju machen ift, bie fa>

tholifche Kirche biefe Ritfdjauung in (folge ihrer Ruffaffung bes ©erhältniffes poi*

fchen Staat unb Kirche nicht als berechtigt anerfennt.

(für baS Recht ift ber ©egriff ber Kirche, trog ber ©erjchiebenljeit ber Ruf*
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faffung ber djriftücfjen Offenbarung feiten« ber einzelnen organifirten fachlichen ©e-
meinfcfjaftrn immer bcrfelbe. «ber bie 9lrt ber Drganifation ber [enteren wirb

burdj ben öon ber einzelnen .ftird)c als ©runblage anerfannten ©laubenSinhalt be>

bingt. $aljer ift mit ber 3krfchiebent)eit bee dogma« and) jitgteidj eine Söerfc^ie«

benfjeit be« «echt« ber einzelnen Äirchen gegeben unb e« muß einer Äonftruftion

be« ÄirchenrechtS auf naturrcd)tlic^er ©runblage unb ber «nnaljme eine« fog.

natürlichen au« bem ©efellfchaftSbegriff ju fchöpfenben Äirchenrecht«, —
IX^eorien, Con welchen eine «n,jat)l Bon im borigen Sahrpuitbert unb «nfang be«

gegenwärtigen eridjienencit äöerfen, fo j. ®. bie früher Biel gebrauchten töücfjer non
®. Bon SBJiefc (f 1824) '), ausgehen, — bie ^Berechtigung abgefprochen werben.

3it ben bisherigen darftelluiigcn ift jene eben berührte Serfdjiebenheit im «echte ber

einzelnen .ßirchen gwar nicht Berfannt, es ift ihr aber praftifd) baburch gu Wenig

^Rechnung getragen, bah niart gewöhnlich bas tatholifdfje unb proteftantifche ftirdjen-

recht nicht getrennt, unb fo nicht nur bem proteftantifdjen ,ffacf)cnrcd)te bie unpaf=

fenbe Spftcmatil bes fatholifchen aufgegwuitgen
,

fonbern aud) bie Unterlaffung«-

fünbe begangen h«t ,
bie SBereinbarfeit mancher heute für bie eoangelifche Äirdje

noch als mafjgebenb erflärter fatholifcher «edjtefähe mit bem ©eifte berfelben genau

ju prüfen. 3n ber nachfolgenben Ueberficht foll bas «ed)t jeber Äirdhe gefonbert

bargeftellt werben.

f>.
@ er lad), Sogijeb-jutift. tlböblg. üb. b. Definition b. Jt.SR., 'ßaberbotn 1862;

Schulte, fl.«., I. 9; 6. ©tofj, 3«r SJegriffSbeftimmung u. 3Bürbigung b. fl.#., ©raj 1872.

II. Das Redjt ber hotl)olifd)en fiirdje.

A. 2>ie öoflmatifdjen öirunDlagen Der Cerfoffung.

§ 3. «ach fatholifcher Sehre ift bie ,ffircf)e bie ©efammtheit aller derjenigen,

"welche burch bie ©emeinfdjaft beffetben dhriftlidjen ©lauben« unb berfelben Satra-

mente unter bem «egiment ihrer fdhriTtmäfjigen Dberhirten ober SBifd^öfe unb be-

fonbers bes fichtbaren ©tellnertreter« lih^fti, bes ‘ßapfteS ju «om, oerbunben ftnb.

SJiefe Äircfje, für beren ^Begriff bie lurg charafterifirte Serfaffung wefentlich 'ff. er-

hebt ben «ttfpruch, allein bie ^eilige
, fatholifche, b. h- bie allgemeine, apoftolifdhe

unb unfehlbare ju fein, wdhrenb ihr bie übrigen chriftlicf>en .Kirchen nur als «e=

ligionsgefellfchaiteit , welche unberechtigterweife bie SBanbe bes ©ehorfatn« jetrijfen

haben, gelten, da« «echt biefer .ftirdje beruht entweber auf göttlicher «norbnung
ober auf menjdjlichen geftfefcungen unb fcheibet fich baher in ein ins divinum unb
ins humanum. die (Srfenntnifiquette für ba« erftere bilben ba« alte unb neue

Xeftament, Bon benen ba« alte inbefjen hinftchtlich feiner (Feremonial* unb «itual*

Borfchriften nidjt in fffrage fommt, fowie bie fog. traditio divina, b. h- bie Bon

Ghriftu« herrühretiben , aber neben bet he ' l '9c" Schrift nur münblidj fort überlie-

ferten, unb burdh bie llebereinftimmung ber flirchenbäter bezeugten «notbnungen,

burch »uelche bie heilige Schrift t£)fil« ergänzt, theil« ber Sinn berfelben näher beftimmt

wirb, da« ins divinum ift al« ein ewig unwanbelbare« «echt bem ©influfj jeg-

licher gefefjgebenbci! ©ewatt in ber ftirdje entzogen unb gerabe feinem ©ebiete ge-

hören bie jfunbamentalfätjc über bie Serfaffung ber fatt)olifchen flirche an.

«iebergelegt ift biefe« «ed)t, fowol ba« göttliche al« auch ba« menfehliche —
abgefehen Bon ber heiligen Schrift — ,

in ben oben (S. 164 ff.) befptodfjenen «echt«-

l
) ©runbiäpe be« gemeinen in Deutfcplanb üblichen Aird)enrecf)t« , ©öttingen 1798,

*ufl. 6, oon «lorftabt, ©öttingen 1850, unb ßanbbnd) be« gemeinen jc. Airäenrecbt«,
fieipjig, 1799 ff., 8 Iple.
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Sammlungen, in ben in fic aufgenommenen, fotoie fpater etgangenen Äonzilienbe-

fdjlüjfen (namentlich bas neuere in benen bcS ÄonjilS bon Irient) unb in ben

päpftlichen Defretaten.

©. 9ßt)illip8. Ä.SR., I. 7, 211.

§ 4. Von ihrem göttlichen Stifter fjat bie Äirdje nach ihrer weiteren Sehre

bie nötigen Vollmachten jur Vetwirflichung ihrer ^weefe erhalten. Die ölematt,

welche biefen Vollmachten entspricht, fcheibet fich in bie potestas ordinis, magisterii,

unb iurisdictionis, b. h- bie Vollmacht, bie göttlichen ©naben unb .'pcilsgiiter, ine»

befonbere bie ©aframente ju fpenben, bie rechte Sehre ju oerfünbigen unb ju bei>

breiten
,
unb enblidj bie .ffirdjc p (eiten unb ju regieren. HBähtenb früher bie

potestas magisterii bieliad) als Veftanbtheil ber potestas ordinis aufgefafjt würbe,

jieht baS Datitanifche .ffonjil biefelbe unter bie potestas iurisdictionis. Die beiben

erften Vollmachten finb beftimmt, auf bie innere unb religiöfe ©eite beS Vtenfd)en

ju wirten
,
unb wenn fie materiell höher ftehen ,

als bie potestas iurisdictionis,

welche ihnen nur bient, infofem fie bie gebeiljliche SBirffamfcit ber beiben anberen

©ewalten burch äußerliche Vnorbnungen ju fict)em berufen ift, fo fommt boch bie

potestas iurisdictionis allein ihrem inneren SEÖefen nach für baS (RedftSgebiet in

Betracht. Die potestas magisterii tangirt bagegen baS lefctere nur beehalb, weil

ihre Ausübung äußerlich georbnet werben muh, bie in ihr liegenben Vefugniffe alfo

CbjeftiOc ber potestas iurisdictionis fein tönnen. Die potestas ordinis hflt jtoar

ebenfalls aus bemfelben ©runbe für baS Stecht Vebeutung, aber fie nimmt eine fotdfe

auch noch unter bem Diel Wichtigeren ©efichtSpunfte in (finfprud), bah ihr ©troerb

in ber Siegel bie Vorauöfetjung ber Grlangung ber potestas iurisdictionis bilbet.

9ß- $infd)iuS, fl.SR.,I. 168; Deinje, £. ßebramt i. b. tathol. Äitcfce u. b. päbfHid)e

primatus ordinis. Sfflien 1876 (auch in © r ü n 1) u t
, 3tf<hr- f- b. tfit.« u. iffentL 91. Vb. 31

B. «Die Hierarchie uttb bie ßeitung ber Äirchc bitreh biefelbe.

Die Vilbung ber Hierarchie. § 5. Die ber Äircije gegebenen Voll-

machten ftnb nicht ber ©efammtheit ber Vtitglieber berfelben , fonbern nur einem

beftimmten ©tanbe innerhalb berfelben, bem Äteras
,
übertragen worben. Die 3“*

gehörigteit ju bemfelben wirb burch ben ©rnpfang ber Üöeihe ober ber Drbination

erworben, b. h- bcSjenigen ©aframenteS, welches bie befonbere geiftige (Befähigung

(facultas spiritualis) öcrleiht
,

bie firchlidjen Heitsgüter mit ber bon (fhriftus ber-

heihenen (Birfung p oerwalten. Unter ben heiligen fffunftionen ift bie bebeutungS-

bollfte: bie Darbringung beS unblutigen Opfers (fhrifti burch bie VerWanblung non

(Brot unb Vöein in beffen heiligen ßeib. Die gäljigfeit bap fleht fowol bem

(Bifchof, wie auch bem einfachen Vrieftet (presbyter) ju, welche baher beibe unter

ber (Bezeichnung ,, sacerdotes
* unb .sacerdotium“ begriffen werben, ©ine höhere

Vtachtfütle im Vergleich pm einfachen VreSbpter fommt aber bem Vifdjof infoiem

gu, als er allein im ©tanbe ift, burch Vtittfjeilung beS heiligen ©eifteS baS iprie»

fterthum fortzupflanzen. sJtur bie Vifcf)öfe gelten — fdhon nach einer (hebe beS

britten 3ahrhunbertS firirten Oluffaffung — als bie (Nachfolger ber Vpoftel

lieh ber Vollmachten unb beS (Berufes berfelben zur (Bezeugung unb (Bewahrung

ber apoftolifchen Ueberlieferung. (Xu* bem Diafonat, einem Ülmte bienenber Stellung

gegenüber bem (priefterthum, beffen ©jiftenz fchon für bie älteften Seiten ber dfjrift'

Heben Äirche bezeugt ift, h“ben fich feit bem britten 3ahrh l:nbert eine (Reihe be-

fonberer (Remter
,

auf welche bie berfdtjiebenen unb z>r>ar bie niebrigeren gunltionen

beS DiafonatS übergegangen finb, bie Slemter beS ©ubbiafonen, beS 9llo>

Ipthen, beS ©rorgiften, beS ßcttorS unb CftiariuS herauSgebilbet, unb

bie Inhaber berfelben oom Diafonat an werben im ©egenfaß zu ben sacerdotes

als Iräger beS ministerium ober als ministri bezeichnet. Somit umfaßt bie
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Drbination ober bcr ordo, je nad)bem man — was in ber fatljolifcijen fiird^e

bogmatifdj nicht entfdjieben ift — bie Stufe bee Sifdjof® nnb be® ^riefters al«

eine einige, bem SBefen nad) gleiche ober als jwei oerfchiebene aujfafjt, fiehen ober

acht Skihegrabe (ordines), oon benen früher jeber @rab befonber® unb jwar ber

iReifjentoIge nach Dom Dftiariate an aufwärts burd)laitten werben muffte. 3b«
3nt)aber bilben mit fRiicfficht auf ihre oerfd)iebenartig abgeftufte Stellung bie jog.

hierarchia ordinis. Unter ben äBeifjegraben Werben bie Dier erften (bie jum ©ub-
biafonat einfchliefjlich) al® ordines majores ober sacri, bie übrigen nl® ordines mi-

nores ober non sacri bezeichnet. Xie lejjteren finb fchon feit mehreren 3ahr1jun>

betten faft überall nur formelle Xurchgong®ftufen geworben unb fönnen baljcr ge-

meinjdjaftlich Derliehen werben, wobei zugleich bie allerbing® auch abgefonbert mög«
liebe (Srtbeilung ber Jonfur, be® duneren Reichen« bee geiftlitben ©tanbe®, erfolgt.

Sa3pehre® i. b. aüg. gncptl. D. 6tid) u. ©ruber, ©ett. 3, Sb. V.; fpinidjiu®,
fl.9t., L 1.

§ 6. Son bem Eintritt in ben .ftlerifalftanb au&gefchloffen, abfolut unfähig

(incapaces) für bie Drbination, fo bah bie bennoch Doüjogenc Söeihe oolltommen

wirfung®lo® (invalida) ift, finb allein bie Ungetauften unb Söeibcr. 9lufjerbem hot

aber ba® .ftirchenredjt nod) eine Seihe oon ©rforberniffen für bie Sßeihefanbibaten

aufgeftellt ,
beren Stängel zwar bie Drbination nicht al® null

,
aber al® unerlaubt

(illicita) erfcheinen läßt unb bie 91u®iibung bee fo erlangten ordo, fowie bie ©r=

Werbung eine® ^ö^eren
,

hinbett. Xa® Sorhanbenfcin einee ber Skiffe entgegen-

ftehenben 3mpcbiinente h c*P ted)nifd): irregularitas. Xie Ic^tere fann herDorgehen

aus einem Stängel (defectus), welcher geeignet ift, ber SBürbe unb bem Slnfehen

bee ©eiftlidjen beim Solle Eintrag ju thun, ober ihn zur Serwaltung ber geiftlidjen

Munitionen untauglich erfcheinen Irijjt. 9llÄ jolthe fog. irregularitates ex defectu

gelten ber Stängel ber ehelichen Weburt (def. natalium), ba® Sothanbenfein förder-

licher, 9lnftoft erregenber ober bie 9lu®übung ber geiftlidjen Munitionen h'nbember

(Gebrechen unb Äranfheiten (def. corporis), ber Stängel be® nöthigen 9llter®, welche®

für ben iöifdjof ba® Doflenbete 30., für ben ifkiefter bas angetretene 25. Lebensjahr

ift (def. aetatis), ber Stängel ber eriorberlichen Äenntniffe unb Sorbilbung

(d. scientiae), bie erft jüngft erfolgte Setehrung jurn ©hriftentljum (def. fidei),

ber fog. def. saeramenti, ber bann Dorliegt, wenn ber Setteffeitbe fchon in ,iWei

burch Seifd)laf®öolI,jiehung fonfumirten ©hen ober in ber ©he mit einer fchon Don

einem anberen Staune fleifcjlidj erlannten iperfoit gelebt hat, ber Stängel ber

nöthigen .Öcrzcnsmilbe (def. perfectae lenitatis) bei folcjcn
,
welche erlaubterweife,

wie Sichter, „Sengen, Solbaten ic., burch ihre .(lanblungen bie Xöbtung ober bie

Serftümmelung eine® Stenfdjen heebeigeführt hoben, ber def. libertatis, woburch

Sflaoen, ©hemänner ohne flonfen® ihrer M*ou, Inhaber beftimmter Staat®ämter,

Sormünber, SerWalter u.
f.

w., bie ihrer ^SfUdjt zur ^Rechnungslegung noch weht

genügt, auegefcbloffen werben, enblidj ber def. famae bei fotdjen
,

welche burd) ©r-

leibung bon ©hrenftrafen ober burch ijrc ÜebeuSWeife unb ihren Seruf ber öffentlichen

Stiftung Derluftig gegangen finb. SBegen ber fog. irregularitas ex delicto ift ba-

gegen bcr ©intritt in ben .ftleru® allen benjenigen Dcrwehrt, welche fid) Dor (Bericht

erwiefene ober öffentlich betannt geworbene Sergejen unb ohne Südficht auf ba®

Stoment ber Snblijität bie Serbredien ber löbtung, Serftümmelung, Äejjerei, 9lpo-

ftafie, be® Stifjbraudj® be® Saframeut® ber laufe, be® orbnung®wibrigen ©tnpfang®

unb ber orbnung®wibrigen 9lu®übung ber SBcihen ,
be® Serfudh® ber ©hefchliefjung

troh ber Sblcgung be® feierlichen fieufchhfitSgeblübe® (alfo feiten® eine® Drben®-

geiftlichen ober eine® Älerifer® ber höheren Seihen) hoben ju Schulben fontmen

laffen.

Boenning hausen, Tract. de irregularitatibus, Monast. 1863, Fase. 3 ; f? i n ( ch i u 8

,

Ä.SN., I. 7, 11; ip. ©acbfje, £. Lehre D. defectus saeramenti, Serlin u. Ceipjtg 1881.
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§ 7* 3» ben crfteit 3eiteti bet Äirdje würbe 'Jtiemanb opne bie Grlaitgung

eine« Slmte« an einer beftimmten ftircpe (be« fog. titulus) orbinirt unb bantit war

ohne SBeitere« ber £eben«untcrhalt be« ©eiftlidjen fieser gefteUt. Slle fpäter bie

3a 1)1 ber lirdjtichen Slemter ober Benepzien für bie Äletiler nicht mehr hinreichte,

weifte man biefelben abjolut opne Sturfpcht auf ein beftintmte« 2lmt, wenn ihre

Griftenz burch eigene« Bermögen gefidjert war. Xarin liegen bie Anfänge be«

heutigen Stecht«, weichte bie abfolute Orbination geftattet, aber at« Bebingung ber«

felbcn für ben ©eiftlichen ber höheren ©rabe einen fog. Xitel itn neueren Sinn,

b. h- ein ftanbeägemäfje« Gintommen, oerlangt. Sieben bent noch immer al« bie

Stegei gettenben Xitel ber Slmtennfünftc (titulus beneficii) fommen fubfibiartfeh oor:

ber fog. titulus patrimonii, bae auf 3ntmobilien tabijirte Ginlommen ober eine

auf biefe SHJeife feiten« eine« dritten oerftcherte Stentr (tit. pensionis), ber iog.

tit. mensae, b. h- ei» rcchtsberbinbliche« Berfprecpen , nötljigenfalt« , namentlich bi«

zur Grlangung eine« Benepziunt«
,
bem ©eiftlidjen ben eriotberlichen Unterhalt p

gewähren, beffen Slbart, ber fog. tanbeeherrliche }. B. in Oefterreich, Bapem unb

ber oberrheinifchen flirchenprooin^ übliche Xifcptitcl
,

eine berartige Oom ßanbe«*

herm gewährte Besorgung bilbet, rnblid) ber fog. tit. professionis ober paupertatis

für Drben«geiftlid)e unb ber tit. missionis für bie 3öglinge ber Stömifchen SJtifpon«*

anftatten, weil ber 2eben«unterha(t ber betreffenden ©eipiicpen burd) ihr -ff Iofter

ober bie Stnftalt gefidjert ift.

.fitnfchiu«, fl.St., I. 68;! 3- Stade, ®. Xifcptitel, Staberbotn 1869.

§ 8. Befähigt zur Grtpeilung ber SBeihe ift für bie Stege! nur ein Biid)°t

nnb biefer ©runbfap gilt au«nahm«to» für bie BJeipen bi« jum Xiafonat ein*

fchtiehlich. Xie Befugnifj jur Orbination ift aber mit biefer Befähigung noch nicht

gegeben
, bielmehr müffeit bejonbere Borauäfehungen bafür oorhanben fein

,
weil e«

fich in biefer Beziehung um eine Ginrichtung t)anbelt
, welche bie duffere rechtliche

Orbnung ber Äirdje, ba« Oiebiet ber iurisdictio, betrifft. Xa nur bem BaPit bie

Leitung unb bie Stegienmg ber gangen .ßirdhe jufteljt, fo tann er auch allein ©eilt*

liehe au« allen Iheilen ber Äirdje weihen, ber einzelne Bifchof ift nur berechtigt,

bie feiner Stegienmg«gewalt unterworfenen Berfonen ju orbiniren. Seine bezügliche

.Kompetenz wirb begrünbet ratione originis, b. h- burch (fJeburt be« Äanbibaten an

einem innerhalb ber Xiögefe belegenen Domizil feine« Bater«; ratione domicilii,

b. h- burch eigene« Xomizit be« .(fanbibaten
;

ratione beneficii, b. £)• burch Ueber*

tragung eine« Benepzium« in ber Xiözefc bee weihenben Bifchof« , unb enblid)

ratione familiaritatis s. commensalitii, b. h- burch ein baueritbeS
,
minbeften« brei«

jährige« Xienftoerljältnifj be« .ftanbibaten zum Bifchof, fofem ber erftere auf Ztoften

be« Bifdjof« gelebt h°t unb binnen SJtonatäivift ein Benepziunt Oerliehen erhalt.

Sonft bebarf e« einer Uebertragung ber Befugnip be« fompetenten Bifdjof« an

einen nicht zuftänbiaen burch fog. litterae dimissoriae (Guttapung«fchreiben).

{ftnfdjtu«, ß.9t., I. 80.

§ 9. Xurd) bie Orbination empfängt bie betreffenbe 'ßerfon bie befonbere,

fie fpe}ififch Oon ben Saien nnterfcheibenbe geiftige Befähigung (facultas spiritnalis).

bie au« bem erhaltenen ordo herfliefzenben Munitionen Oorzunehmen. 3ur erlaub*

ten Slu«übung be« ordo bebarf e« aber noch ber Uebertragung eine« Slmte* ober

einer befonberen Slutorifation
,

einer fog. missio legitima, obwoi ber 'JJtangel biefer

Grforbernijfc bie Oorgenommene -fjanblung nicht nichtig macht. Xurep bie Briefter»

unb Bifcpof«*, nach Einigen auch burch bie Xiafonat«weihe wirb zufolge einet feit

Gnbe be« ztoölften 3ahrljunbcrt« prirten Xpeoric bie Befähigung in ber SBeife mit*

getheilt, baff fte ber betrepenben Berfon einen fog. character indelebilis aufprägt.

Xiefer lann auf leine SBeife, mithin z- ®- uicht einmal burch Slbfcfjung, ober Slb*

fall oom dprifilidpen ©tauben Ocrloren gehen, nur übt ber in foldpet Sage Bep übliche

bie Munitionen feine« ordo, wenngleich valide, bodp iUicite au«.

L.Thiele, t *e charactere indelebili etc. diss. Hegiomonti 1861
;
f)i nfcp iu», fl.9t.,I. IW.

?
lc:ed by
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§ 10. Diefer befonberen Steßung bes Rlerus gemäß (w* bie .ßird)e Don

jeher eine Dtcihe Don IflriDitegien für benfelbeii beanfprud)t, hielte feine höhl
’rf

iliMirbe bent Saicnftanbe gegenüber juin 2luSbrud bringen foßen. Sie fommett

nic^t nur ben Orbinirten, fonbern aud) unter geroiffen Sorauafefjungen fdjon ben»

jenigen, rorldje allein bie lonfttr erhalten ^aben, ju. 2lu9fd)lie|lict) auf fird)lidjem

(Bebiete fann fid) bas fog. privilegium canonis (sc. si quis suadente diabolo, c.

29. C. XVII. qn. 4., entnommen bent II. Üateranenfifdjen Honjil Don 1139), be»

tl)ätigen, wonach bie abficf)tlid)e Serteßung eines ÄleriferS ober bie SÖerübung einer

^Realinjurie gegen benfelben ben fofortigcn, ipso iure eriolgenben Gintritt beb großen

93amtS nacf) fid) jiefjt unb ber leßterc für bie iRcgel nur auf beim HJapfte perjön»

lief) nadjgrfurfjte DiSpenfation gehoben werben fann. ©äfjrettb aber ferner bie

.ftirdje bie Gremtioit ber ©eiftlidjen Don jeglicher , ber GUnl» unb Strafgerichtsbar»

feit beS Staates! (bas fog. privilegium fori), bie ffrcif)eit berfelbett Don allen öffent»

licken 2lbgaben unb Saften (fog. priv. inununitatis) , ferner bie Grefutionefreiljeit

beS jum nothwenbigen Sebensunterhalt eriorbcrlidjen Ihe‘I® bes GinfommenS (priv.

competentiae) in Dlnjprud) genommen hat, ift bas erfte '^rioilegium Don ben Deut-

schen StaatSgefeßgebungen heute befeitigt, in 93ejug auf bie bciben anberen fünfte

fittb bagegen bie ©eiftlidjen gewöhnlich ben Staatsbeamten gleichgeftellt. Sie

S tanbcSpflidjt en ber Älerifer beftimmen fiel) im Ginjelnen burd) ben allgemeinen

©runbfaß, baß fte eine ber Söürbc ihres StanbeS entfprechenbc Sebensart führen,

fid) ihrem 93eriif ungetheilt f)tn flri>fn .
ben übrigen fötitgliebem ber .Vfiicfje in ber

Uebung chriftlidjer Jugenben als leud)tenbeS 93eifpiel Dorangehett unb an ihrer

eigenen inteUeftuellen fffortbilbung unb fittlid)en iferDollfommttung weiter arbeiten

joilett. 3 nt einzelnen finb bcrDor3ubcben bie 93orjd)riftcn , bah bie ©eiftlidjen bie

Donfur unb bie geiftlidhe
,
bem ©ebvauche ihrer Diöjefe entfprcdjenbe dleibung

tragen
,

einen feufdjen SebettSwattbel führen unb fid) befonberS eines 9ktbacf)t er»

regenben Umgangs mit bem weiblichen ©efd}led)t enthctlten, fich nicht weltlichen

SBergttügungeit unb ©efd)äften (j. 93. bem 93ctriebc bes .öaitbels) h'itgeben uttb

regelmäßig bett täglichen ©otteSbienft nadh ÜJtahgabc beS bap beftimmten ©ebet»

bucheS, beS fog. 23reDierS
,

oerridjten füllen. Gnblid) befteljt für bie fatholifchen

©eiftlidjen ber höhcren ordines bie fpflidjt pr 93eobachtung beS GölibatSgefeßes,
welches biefelbett Ijinbert, eine firdjtidje gültige Gße einjugeljen. Urfprünglich burd)

bie 9Infd|auung Don ber Sfcrbienftlid^feit ber SHrginität unb Don ber Grtöbtung beS

Naturtriebes herDorgerufen, ift in ber abenblänbifchen ,ffircf|c baS 93erbot jroar fchott

im britten 3af)rhunbcrt aufgefteUt, hat ober namentlich bei ben ©ermanifdjen 93ölfer»

fdjnftcn in ben erften feiten beS ÜJtittelalterS feine praftifche ©eltung erlangt.

Seit bem jehnten 3ahr()unbert h«t bie .(fliehe ben nie ganj aufgegebenen .dampf

für bie Durchführung beS GölibatS wieber mit mehr Gntfdhiebenljeit aufgenontmen,

namentlich “Dt bie 93ecinträd)tigung beS firchlicfjen Vermögens burd) bie Defcenbenten

ber Älerifcr unb ein Grblidjwerben ber fird)(id)en 23eiteffjien ju Ijinbem. 2ftn folgen»

ben ^ahrhunberte führte ©regor VII., unterftüßt Don ber bie Gnthaltfamfeit als bie

wahre Heiligung proflamirenben IReform» unb HßönchSpartci, biefe 53eftrebungen auf

baS energifchfte weiter, inbem er in ber Durdjfefcung beS GölibatS ein ÜRittcl er»

fannte, baS Don aßen 93anben ber ffamilie loSgelöfte Sßrieftertljum ju einem für

hierarchifche Jenbenjen unbebingt Derwenbbaren 9Berzeug ju machen. ®on ent»

fcheibenbem Grfolge ftnb biefe 93eftrebungen ebenfaßS nicht gewefen, eS ift Dietmehr

baburdh nur fo Diel erreicht Worben, bah feit jener Seit baS GölibatSgefeß nid)t,

wie früher, Dößig für bie fßraris in Söcrgeffenheit gerathett ift. Grft nod) geraume

3eit nach bent Dribentinifdjen Äonjil im 17. 3ahrhunbert hflt baS burd) baffelbe

Don neuem fanftionirte ©efeß Doße praftifdje SBirffamfeit erlangt, unb aud) auf

ftaatlichem ©ebiete in ben meiften Sänbem, j. 93. in 93at)em, Sachfen, SBürttcmberg,

23aben, Oefterreich — nicht aber in 9lltpreuhen — Nnerfennung gefunben
,

jebod)
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ift ifjrn bicfc für Deutfchlanb burrf) bas 5Reid)bperfoncnftanbbgefej5 Bott 1875 toiebcr

entflogen worben.

Privileges du clergö i. b. Analecta iuris pontificii, Rome 1866, p. 1789; £üfftr,
Dab privil. canonis, in äJtou’b Hxi). }. tat!). ft.'Ji, III. 155; 'Ptob fl, «reutet unb SrrtJiet'

gebet, 2. 91ttfl., Siibing. 1868; A. de Roskoviny, Coelibatus et breviarium etc. Pest

1861. Tom. 4; Henry C. Lea, An bistoric sketch of sacerdotal celibacy, Philadelphia

1867; S. Schulte, $. 661ibate,ttoong, SBonn 1876; Säurt n, S. ßölibnt b. (Seiftlidjen.

©icn 1880; £inid)iub, ft.9t., 1.118, 180, 141, 144.

8 11 25er für bie Seitung ber ftirche beftinimtc Organismus.
Sie Ülitgliebor beb geglichen Stanbeb ftnb für bie SRegel allein fähig, bie äußere

Leitung ber ftird)e ju füßren
,

alfo bie fog. iurisdictio aubjufiben. ffrür bie 3te=

gierung befielt itt ber ftireße ein Crgattiemue mit ein für allemal abgegrenflten 58efug*

itiffcn, unb ba ber Sfntjabcr mit bem Erwerb eine« barauf gerichteten 9lmteb einen be>

ftimmten traft. objettiBer iRecfjteregel barnit Berfnüprtcn Slntljeil an ber Seitungbgewalt

erhält, fo wirb bie ihm aus bem ebengebachten (Hninbc juftehenbe 3uribbittion alb

iurisdictio ordinaria, unb ber Beamte felbft alb iudex Ordinarius — unter welche

ftategorie j. 58. bet Tlapft ,
bie Erflbifcf)öfe unb bie 58ifchöfe gehören — bejeichnet,

im (Hegenfaß ju ber iurisdictio delegata, welche baburdh entfielt , baß ber iudei

Ordinarius Bon ber ihm juftchenben SBefugniß (Hebraucß macht, einer anberen iperfon

bie Slubübung eineb feiner 3uribbiftionbrechtc flu übertragen.

fiinfdjiub, ft. 9t., I. 163, 171; ftätnpfe, T. iurisdictio ordinaria etc., 2Bien 1876

unb im 2ttd) f. tath- « SR
,
XXXXI. 858.

§ 12. betrachten Wir beit in ber ftirche beftehenben orbentlichen Organie-

mub im Einjelnen, fo bilbet ber b a p ft traft ber fatljolifcherfcitS angenommenen

Succeffion in bie (Stellung beb 2lpoftelb betrüb bie ©piße unb bab .ftaupt bejfefben.

(Sr befißt — abgefehen Bott bem fog. primatus honoris, b. h- einer Steiße bc=

fonberer Ehrenrechte — ben fog. primatus iurisdictionis , Welcher fid) namentlich

in bem oberften ©efetjgebungbrechte
,
ber höchften ©erichtbbarfeit , bem oberften äuh

fießtb*, SBefteuerungbrechte , ber Oberleitung ber tirdßlichen SöermögenbBerwaltnng

äußert, (Hleicßfleitig ift ber Stapft auch Diöjefan*SBifchoi Bon 5Rom
, ßrjbifcßof ober

fötetropolit ber 9tömifd)en ^roBittj, unb Patriarch beb Vlbettblanbeb. Die weltliche

SouBeränität über ben ftirdjenftaat (patrimonium Petri), ein Territorium, welch«

ftch burch ©chcntungen unb anbere Enuerbbtitel ebenfo wie bie weltlichen dürften'

thümer, im Sauf beb Uiittclaltere gebilbet hat, welcheb aber bon jeher alb ein

©tücf ftireßengut unb alb beftimmt , bie allgemeine 58erwaltung ber ftirche aus

feinen (Srträgniffen mit ju beftreiten, betrachtet worben ift, hat ber 'Jflapft i. 3 . 1870

oerloren. Daß ber Primat ein wefentlicheb HJtoment ber Serfaffung fei, ift rin

unbeftrittener (Hlaubenbartifel ber fatljolifchen ftircßc. Dagegen h°t über bie ©teh

lung beb ^apfteb ju ben SBifchöfen fchon feit langer 3eit ein Streit jwifchen fltwi

oerfchiebenen Sttuffaffungen
,

bem fog. 'ft a p a l » unb bem fog. EpiSlopal*
©hftem, geherrfd)t. 3" 3foIgc ber Zerrüttungen, welche bie Ueberftebelnng ber

'Jläpfte nach ÄBignon, ber lang anbauernbe Streit ätuifchen ben oerfchiebenen (Hegen*

päpften unb bab Zmoürfniß jwifchen Sflapft unb ftaifer in ber ftirche feit bem

14. 3ahfhunt| ert herBorgeruien hatten ,
trat bei ber baburdh herbeigerührten ®in*

berung beb päpftlichen Slnfehenb ber (Spibfopat naturgemäß alb ber jur sReform

ber ftirche berufene ffaftor in ben Sorbergrunb. 9luf ben SReform-ftonflilien ju

ipifa (1409), ftonftanfl (1414— 1418) unb 58afcl (1431— 1443) würbe bie Ihtimf

nicht nur aufgeftellt, fonbern auch burd) 'Jlbfcßung ber ffUipfte geltenb gemalt, baß

ber jum allgemeinen ftonjil Bcrfammclte Epibfopat bie häufte ilutorität in ber

ftirche
,

welcher auch ber fßapft unterworfen fei ,
repräfentire. 3n ffrranfreich ift

biefer ©runbfaß, welchen bie berühmte Declaration du clerge de France sur les

libertds et franchises de l’dglise Gallicane Bon 1682 gleichfallb Wieberholt haben,

ein 2hetl beb gaUifanifcfjen ftircßenrechtb geworben. Ebenfo hat er in Dcutfdjlanb

Sie:ed by
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nicpt nur burep Ukrtnittlung bc* ius ecclesiasticum beb (Rieberlänberg Bau Gsp en

eine »eitere tpeoretifepe ‘JluSgeftnltung erfahren, ionbern aud) bic Deutfcpcn 3te*

gierungen paben meiftens gleichfalls jene, bie Stellung beb GpiSfopatS betonenbe

SInfcpauung ieftgepalteti unb big au? bie neuere .Beit biefclbe praftifcp au Bertoertpen

gefuept ,
ja im 3. 1786 pat jelbft ein Ipeil beg SJeutfdjen GpiSfopatS bag ireiliep

üergeblicpe Semüpcn unternommen, eine büret) bag SiStpum regierte, felbftänbige

SEeutfcpc (Rationalfircpe au fdiaffen. $ie eben gebaepte Jpeorie (bag fog. GpiS*
fopalfpftem) pat aug bem erraäputen oberften Mrunbfop bie Äonfeguena geaogen,

baff ber 3»fd beb Primates allein bie Grtjaltung ber fircpltcpen Gitipeit ?ei, bem

'fHapft alfo nur bie baau unbebingt nott)»enbigen iöehtgniffe alb »efenilüpc ;Recpte

aufommen, »üpretib bie jonftigen Bon ipm geübten 'Jtedjte tebigtid) alb accibentelle

betrachtet »erben. 2)ie gcgentpeilige Suffaffung (bab fog. fftapalfpftem) fiept

bagegen im iflapft ben Irager ber ganaen dRacptfüEe, unb legt beit SBifcpöjen, benen

fte bie Stellung alb Bon Mott eingefepter Organe aur felbftänbigcn Leitung iprer

55i5ae?en ab?prid)t
,

allein eine Bom 'ftapfttpum abgeleitete, fie nur au Mepttlien

beffelben erpebenbe Mewalt bei. Seit bem iribentinum, »eltpeb bie birefte Gnt*

fcpeibuttg beb Streiteb Bermieben pat, aber in feinen einaelnen Sorfcpriften bem
fopalfpftem günftig erfepeint

,
pat bab teptere praftifep bie Dbetpanb bepalten unb

ift auf bem natiianifepen ftonjil burep bie Const. Pastor aeternus B. 18. 3uli 1870

bogmatifdp fanttionirt roorben.

fjübler, (Sonftnnjer '.Reformation, l'eipjig 1867; (P. Pithou), Lee libertes de l’eglise

Gallicane, Paris 1594; Bossuet. Defensio declarationis celeberrimae etc., Luxemb.
1730; Justini Febroni (o. fpontpeim), JCti de statu ecclesiae et legit. potest. Ro-
mani pontifie. Hb. sing. Bullioni (Qfranffutt a 'Ul.) 1763; P. Bailerini, De potest. eccles.

summ. pontif. et concilior. gener. etc., Veron. 1768; A. de Rnskoviny, Roman, pon-
üfex etc-, Nitr. 1867. Vol. 9; D. 311 e jft, 3ut ©efd). b. IRdmifdpSeutfcpen ffrnge, 2p. I.,

2p. II., 2p. III., Slbtp I., IRofiocf 1871 ff.; o. ©djulte, 2. gegenseitigen Serpältn. ber

Sifcpöfe, flonjilien, i'äpftt je., Sprag 1871; $infd)tu8, Jt.lR., I 195, 206. — liebet ba8

Batifattifcpe flonjit, itiübti. ugl. Conr. Martin. Omnium conc. Vaticani ... documentor.
roll. ed. 2, Paderborn 1878; Joh. Friedrich, Documenta ad illustrandum conc. Vati-

canum, 2 Part. Nordling 1871, 1872; G. ffriebberg, ©amml. b Stftenftüde i. etften

Satitan. Aonjil, 2 2ble., lübingen 1872; Eng. Cecconi, Storia del concilio Vaticano.

VoL L, Rom. 1872 (leiilttp b. tD8. URolitot, iRegenSbutg 1872); 2p. ffrommann,
®efcp. u. flritif bee Batilan. ßonjilg, (Sotpa 1878; Cuitinu«, 9tbm. Sriefe bom .ttonjit,

Dtüntpen 1870
;
3op. Jtiebricp, iaaebudp toäprenb b. Bottfan. ßonj., 2. Sufi., 'Jiörblingen

1878; Jjjin icpiub, Ä.S., Ul. 452. 603.

3n ffolge beffen pat fup in ber fatpolifepen Äircpe eine (Bewegung geltenb

gemaept, »efepe, in innerlicher (Berwaubtfcpait mit bem GpiSfopaliSmuS unb Malli*

faniSmuS, bie Äonailsbefcplüffe alg nichtig betrachtet unb fo»ol bic päpftlicpc Un=
feplbarfcit alg auep ben päpftlicpcn UniBerfaDGpiSfopat leugnet. $ie Tlnpänger

biefer Sticptung, bie fog. Olltlatpolifen, »elcpc ben ißapft unb bie bic übrttoiegenbe

'Bleprpeit bilbenben Ülnpnuger ber batifanifepen iBefcplüffe beg 9lbfaEg Bon bem
»apren fatpolifepen Mlauben befcpulbigen

,
pabeit fiep in 5)eutfcplanb unter einem

befonberen, non ben altfatpolifcpen 'flrieftem unb ben Eelegirten ber Memcinben am
4. 3uni 1873 gc»äplten, Bon bem 'Jticbcrlänbifcpcn

, janfeniftifepen SBifcpof Bon

Xenenter am 11. (flugnft 1873 geweihten (Bifcpof organifirt, naepbem fie bereitg

eine 9ln)apl befonberer altfatpolifcper Memcinben unb Vereine gebilbet patten. SP«
ißertaffung ift befinitiB burep bie (Befcplüffe ber erften attlatpolifdpen Spnobc Bom
27. big 29. OJtai 1874 geregelt, unb fuept bag Memeinbeprinaip mit ber (eitenben

Stellung beg ÄteruS, melcpe fatpolifeper Vltifcpauung gemäp für alte geiftlicpcn ?ln>

gclegenpeiten ieftgepalten ift, a« Bereinigen, (ffigl. anep u. §§ 51 unb 52.)

B. ©4 ulte, $ie SBeretptiguna bta Soxgepeng ber Sltfatpolifen b. ©tanbpunfte be«

Ä.9f., Sonn 1878; <S. griebberg, Sftenfiütfe, bie alttatp. Semtgung beir., Jiibingen 1878 ff.

cautp als Snpang au SoBe lt. griebberg, 3tfdpr. t- Ä.W., Sb. Xil.ff.); Seltplfiffe b. erfi

Stinobe b. äUfaipoliftn b. SDeutfcp. 'JfeitpS. Smtl. SuSg., Sonn 1874; 2p. gbtpet, $.
'ältfatpolijiSmuS, ©otfjti 1879; Gp. Süpter, 2. SUtfatpolijiSinuS, Beiben 1880.
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§ 13. 'Heben bern 'ftapfte fteht als jweites pc^ftes Organ bas allgemeine

ftonjd, beffen Berufung üom 'flapfte ausgeht unb ju welkem alle ftimmberechtigten

I^eilnebmer, nämlich fämmtliche Vifd)öie, bie .fiarbinäle, bie CrbcnSgenerale unb

bie ben Vifdjöfen ^infic^ttic^ ihrer Stellung gleidjfteljenben siebte (bie Achte mit

iurisdictio quasi-episcopalis unb jog. praelati nullius diooceseos) eingelaben werben

müffen, aber nicht notbwenbig ju erfdfeinen brauchen. 2ie ftonjilien, au? welchen

auch ©efanbte weltlicher ']Räd)tc unb ©eiehrte, jebodj ohne baff ihnen irgenb ein

^utrittSredht jufommt, gehört werben lönnen, fmb nur feiten berufen worben unb

tonnten jWar als orbentltche für bie Leitung ber ftird)e beftimmte, aber nicht als

Organe für bie laufenbe Hegierung betrachtet werben. 2er Verfudj ber »orbin er-

wähnten Heformfonjilien
, fte burch Jfreftfebung einer periobifchen SBicbetfehr ju

folgen, namentlich ju einer ftontrol-Snftanj ber päpftlicben Verwaltung ju machen,

ift gefcheitert. Hachbem bas oatifanifche ftonjil bas fßapatfhftem unb bie päpftlicbe

Unfehlbarfeit ju 2ogmen erhoben hQ t, ift baS allgemeine ftonjil lebiglidh in bie

Stellung eines beratbenben Senate* bes 'Jßapftes hfrabgebrücft, an beffen 'Ulehr=

heitsbc{cf)lttf?e berfelbe nicht mehr gebunben ift. ©ine felbftänbige rechtliche Ve=

beutung befitjt es neben bem Sßapftc nicht mehr unb es fann höchftens noch ben

.Hrnecf erfüllen, ben »om Zapfte unter feiner Ihc>tt,Qhn'f erlajfenen Anorbnungen

einen größeren fattifchen HimbuS ju geben unb bie Hejeption berfelben in ber ftirche

3U erleichtern.

'PhüUpS, ft.9t., II. 210; ©inihiuä, ft.H., UL 333 ff. 603 ff.; bgl. ““h J« § 12.

§ 14. 2er 'flapft führt nach bem im § 12 Vemerften allein bie Leitung

ber ftirche in oberfier 3nftanj unb bebient fich babei als feiner ©ehülfen beS ftot*

legiums ber ftarbinäle, wcldheS jufammen mit ben übrigen päpftlichen Vc-

hörben in Hom bie fog. curia Romana bilbet. 2ie ftarbinäle, »om Vapfte au>

bie alten in unb um Horn liegenben ftitdjen (tituli) ernannt, unb ihm bem Hange

nach om nädjften fte^enb, jerfaUcn in brei, bie 3ahl »on bezüglich 6, 50, 14

Stellen enthaltenbe ftlaffen, bie ftarbinal-Sifchöfe
,

bie .ttarbinat-'Prirftcr unb bie

ftarbinal=$iafonen, bei benen aber ber Vkihegrab nicht mit bem ftarbinalSrangr

forrefponbirt, fonbrai für bie ftarbinal*2iafonen unb 'Jßriefter »ielfach ein höhfrfI

ift. Üöührcnb ber ißapft mit ber ©efammtheit ber ftarbinäle in ben fog. consistoriis

bie widhtigften Angelegenheiten erlebigt, üben bie letzteren auch ferner einen herbor-

ragenben ©influfj auf bie Hegierung ber ftirche baburd), bah fic als 'fkäfibenten

unb Htitglieber einer Anjahl mit felbftänbigen Vefugniffen auSgeftatteter Vepörben,

»on benen bie feit bem 16. 3atjrhunbcrt errichteten ben Hamen Congregationes mit

näherer Vcjeidhnung ihres Hefforts (g. V. indicis librorum prohibitorum, cardi-

nalium concilii Tridentini interpretum) führen, »erwenbet werben. 2aS wid)tigftc

ihrer übrigen Vonechte ift bas Hecht, ben ertebigten päpftlichen Stuhl burch 2Bahl

ju bejefjen, welche in einem befonbers hfr9cr'thteten, »on ihnen »or Veenbigung

berfelben nicht gu »erlaffenben Ort (in bem fog. ftonflaoe, für bie Hegel in Hom)
erfolgt unb beren 'JKobuS, fofern fid) nidjt fofort (quasi per inspirationem) (Sin*

ftimmigleit ergiebt, bie geheime, eine 3t»eibrittcl*Vlaiorität erforbenibe Abftimmung
(electio per scrutinium) ober bie einftimmige Uebertragung ber SBahtbefugnif) aui

minbeftenS jwei ftarbinäle (e. per compromissum) ift. Hlit biefem Vorrechte hängt

ber weitere — gefehlidj niemals feftgeftellte — feit Urban VI. (1378) aber un-

unterbrochen beobachtete, thatfächlidjc Vorjug jufammen, bah nur ein ftarbinal jum

Vapft gewählt wirb.

H. P lat us, De cardinalis etc. Rom. 1602, ed. VI. cura Spada, Rom. 1826;
Sönnge n, ®. Hömifcpe fturie, OTfinfler 1854; 'Phillips. ft.Ä.» V. 729; VI. 1; ßtnfd)iu8,
«.»., I. 217

,
309.

§ 15. 2ie einjigen, regelmäfiigen 3nftanjen unter bem $apfte, welche bie

öerfchiebenen fffunftionen ber fachlichen Hegierung (Gfefehgebungsrecht
,

Berichts-

bnrfeit u. f. w.) für ben Vereid) ihrer geograppifch abgegreitflen Vejirfe, ber fog.
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$iöjcjcn, aiiBjuixbcn haben unb bähet Dor allem mit bem Slusbrud : indices

ordinarii ober ordinarii fdjtedjthin bezeichnet tocrben, finb bie 2siözefanbifd)öfe,

beten e® in ber ganzen fatholifchen SGÖett zmifchen 600 biß 700 giebt. 3n bet

älteften Kirche ftanben zwar übet ihnen al® wirtliche höhere ©tuten bet Regierung

bie Patriarchen (Don Sllcranbrien, Slntiodjien, (Jerujalem, Konftantinopet), unb

bie Metropoliten ober ©rzbifchöfe, allein im Dccibente, too e® aufjer bem

Pifdjof non Rom feine Patriarchen gab, ift ber Rame Patriarch nur einzelnen

Pifcfjöfen unb ©rzbi?d)öfen al® ein mit einem ©hrenDorrang öerfnüpfter Jitel ge=

wahrt »orben, mäprenb bie im üaufe ber $eit gleichfall® zu einem blojjen Sitel

fjerabgefunfene primatenmürbe, melier im Oriente ungeiähr bie ©tetlung ber

bem Range nach gleich nach Öen genannten Patriarchen fteljenben ©yarchen Don

©ppefu®, Gäfarea Gappaboeiä unb ©eraflea entfprach, im 9lbenblanbe

ben Portritt Dor allen übrigen ©rzbifchöfe» unb Pifdjöjen eines Reiche® unb bie

Pcfugnifj, biejelben zu Rationalfonzilien zu Derjammeln, öerlieh- Slud) ben Metro»

politen ober ©r.jbifchöfen finb heute nur beftimmte einzelne 'Rechte über bie Pifd)öic

(bie fog. ©uffraganbifchöfe) Derblieben, au® beten $iözefen ihre erzbifchöfliche

proDinz befielt, ©ie bilben bie zweite 2fnftanz in firdjlichen Red)t®ftreitigfeiten,

haben bie Serfäumniffe ber ©uffraganbifchöfe traft be® fog. ius devolutionis zu

fuppliren, ferner bas Recht, bie proDinzialfpnobe zu Derfammeln, bie 2)iözefen ihrer

©uffragane zu Difitiren unb bie ©trafgemait über biejelben in geringeren (fallen zu

hanbhaben, bürfen jeboch bie beiben lefjtgebachten Rechte nicht ohne Konfurrenz ber

fchon ermähnten, eigentlich alle brei 2fahre Z“ fonDozirenben ProDinzialfpnobc
auSfiben. 3)iefe ©pnobcn, auf welchen bie ©uffraganbifchöfe, jowie bie Siebte unb

'Eomfapitel zu erfdjeinen Derpflichtet finb, erftere aber allein neben bem präfibiren»

ben Metropoliten ein $ezifiD=Potum befifjen, haben ben ^wecf, bie fircpliche $iö»

Ziplin ber Probinz burch Don ihnen zu erlaffenbe Peftimmungen zu regeln. $aper

finb ihre Pefchlüjfe in Rom unb zwar ber Congregatio card. concilii Trid. inter-

pretum zur Prüfung, ob fie mit ben Porfchriften be® Sribentincr Konzil® in ©in»

flang ftehen, unb zur Peftätigung zu unterbreiten. 35ie Slbhaltung ber ©pnoben, zu

welcher e® in ben meiften Seutfdjen ©taaten (fo Z- 33- in preufjen, Papern,
Oe ft erreich) feiner ©enepmigung ber ©taatörcgierung bebarf, ift nach fehr langer

Unterbrechung, erft beim Peginn ber zweiten Jpälfte biefe® Jfahrhunbert® unb auch

nur Dorfibergehetib in Cefterreichifchen unb preufjifchen ProDinzen (z. P. in Köln)

wieber aufgenommen worben.

&inid)iu«, K.SR., I. 538, 576; II. 1, 36; Phillip*, Ä.R., VI. 811; VII. 1; TO a ft

,

Ueb. b. rcc&tl. Stell, b. ©rjbifchöfe, ffteibiitg 1847; Bouii, Tract de episcopo, Paris 1859;
Bouix. Du concile provincial etc.. Paris 1850; fpinfcbtu®, K.SR., III. 473 ff., 634 ff.

§ 16. Pei ber Regierung ber $iözefe ftehen bem Pifchoi bie Siomfapitel
als gefchloffene, mit juriftifdjer peifönlichfeit ausgeftattetc Korporationen zur ©eite,

beren SJtitglieber (Poniherreit, capitulares, canonici) beftimmte pflichten in Pe,)ug

auf bie Slbhattung be® ©otte®bienfte® in ber Kathebrai» ober iontfird)e, anberer»

feit® aber ein Recht auf ein gewiffeß ©infommen (praebenda) haben, unb fleh in

brei Klaffen, je nadjbem fie ©tellung mit 3uri®biftion®rechten unb mit einem Por»

rang, fog. dignitates (in $eutfd)lanb bie ©teile be® propfte®, be® Porfteher® be®

Xontfapitel«, ferner auch bie be® $efan®) ober ©teilen mit einem blojjen ©pren*

oorrang (fog. personatus) ober blo® einfache Xomherrnpräbenben befiben, unter»

fcfjeiben. S)er Pifcpof hat bei ©träfe ber Richtigfeit für eine Reihe Don 3uri®>

biftionspanbtungm ben Rath (consilium) be® Kapitel®, ohne freilich baran gebunben

Zu fein, in einzelnen anberen fyölten aber fogar ben consensus befjelben einzuholen.

3m «fall ber ©rlebigung be® bifcpöflicpen ©tuhle® (sede vacante) geht zwar bie

bifcfjöiliche 3uri®biftion z'tnädjft auf ba® Kapitel über, mit ber erfolgten, binnen

acht Jagen Don ihm oorzunehmenben SPapl eine® fog. Kapitular*Pifar®
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wirb aber bie Stegierung®getoalt auf ben festeren prioatioe, b. p. unter Stoejdjlufi

bei Kapitel®, übertragen.

Bouiz, Tract. de capitul., Paris 1852; ßuller, 3). jur. tteifönlidjfeit bet 3>om

tapitfl ic., Samberg 1860; ßinftpini, fl. iS., II. 49, 228; Witter, 3). ffapilular<SBitat

Stünfl« 1882; Stau i. b. tt)colog. Guattaljdjrift, jaljtg. 1842, ©. 305.

§ 17. $ie ©cpiilfen unb Stelltiertretet bei ®iftpofi bei ber Stuiübung feiner

Steckte taffen fiep in jroei Kategorien fonbern, je naepbent ipre SBefugniffe auf beut

©ebiete ber potestas iurisdictionis ober ber potestas ordinis liegen. 3U her erfteren

gehört junücpft bet @eneral*3fifar. ©eine Seftcltung ift ©aepe bei Sifdjofs.

unb fofern nicht gefeplicp ober burep Sorbetjalte beffetben beftimmte ©egenftänbt

auigenomnten finb, ilbt er bie gefammte bifcpojlicpe Suriibiftion aui, ba er biefetbe

aber nur ali Utanbatar beftpt, fo erlifept fie naep ben Siegeln bei SJlanbati, j. $
burep SÖHberruf, Depofition unb Job bei löifcpüf®. 3pm ftept in ben meiften ®ifr

aefen eine beratpenbe ®epörbe, baa fog. ©eneral*®ifariat, Orbinariat, auep flon=

fiftorium jur ©eite, oft ift er aber auf bie reinen ©ermattungigefepäfte befepränft

unb bie ßanbpabung ber ©erieptibarfeit im eigentlicpen ©inne bagegen einem

anberen ©telloertreter bei ©ifepofi, bem fog. Offijial, neben toelcpcm gleicpfall® ein

tociterei Kolleg, bai fog. Offizialat ober Konftftoriunt, funftionirt, übertragen. Sie

Organe bei ©iftpofi für bie Hebung ber Slufficpt über Söanbel unb Slmtifüpruna

ber ©eiftlicpen unb ali Sermittclungiorgane jmifepen biefen unb ben bifcpörlitpen

®epörben fontmen bie über aui mepreren Pfarreien beftepenben Kreife ($)etanatet

eingefepten Sanbbetpanten, Sanbbefane, ©npriefter ober Sejirfioilare Dor.

35ie ftetlorrtretenbc Sluiübung ber ffunttionen bei bifcpöflicpen ordo liegt einem

oom iflapft aut Snfucpen bei betreffenben 2)iöjefan*®if(pofi zu beftellenben SBifepoic

ob, welcher, weil jeber Sifcpof auf eine S)iüjefe getoeipt toerbett fott, anbererfeite

aber für bie einzelne S)iöjefe niept zwei ©ifepöfe gleicpzeitig nebeneinanber ernannt

toerben bürfen, auf ein in bie ßänbe ber Ungläubigen Berloren gegangenes SSiitpum

orbinirt wirb — baper ber Warne : episcopus in partibus (sc. infidelium). episcoptu

titularis, vicarins in pontificalibus, äöeipbifcpof — unb immer nur auf befon=

bere Slnweifung bei Siöiefanbifcpof® tpätig werben tann.

SJiot) im Srd). f. fatf). ff.9t., IV. 402; fftieble tbenbaf. XV. 837; flopn, ebenbai

XXXXVI. 201; Salbauf, Ta® f.'farr= unb ®ffanat*Smt tc., ®ta(j 1836, 6 Sbe.; An-
dreucci, De episc. titulari. Rom. 1782; ßitifepiu®, ff.St., II. 205, 269, 285, 171.

§ 18. ©nblicp paben unter bem ®ifdpof in bejtimmten Heineren ®e.jirfen bet

$iöjefe (paroebiae) bie Pfarrer (p&rochi, parochiales ecclesiae enrati, par eccl

rectores) — ©eiftlicpe mit bem priefterlicpen ordo — traft Stoftragei unb ©enbung
iprei Orbinariui bie fog. enra animarum, b. p. bie SBerWaltung ber ben bifepöb

liepen ordo nicht Porausfepenben ©aframente, ber liturgifcpen unb Kultuiafte in

gleidjem Umfange, fowie bei Sepramte® für bie flfarrcingefeffenen unb bie (janb-

pabung ber $iijiplin auijuüben. ©ine eigcntlicpe Suriibiftion fommt ipnen ba=

gegen niept zu.

Barbosa, De off. et pot. parochi, Lugd. 1640: Bouiz, Tract. de parocho, Paris

1855; ßinfepiu®, ff.St., if 261, 291, 818.

§ 19. Slbgefepen Bon bem Statpe bei $oinfapitel® tann ber ®ifepoi aud)

ben ber fog. Jiiö jefanfpnobe bei ber ßeitung feinei Sprengel® einpolen. Su;

biefer finb bie Sontperren unb bie mit ber ©eelforgc betrauten Klerifer zu erjepeinen

bereeptigt; bie ©pnobe pat nur ben ®ifcpof gu beratpen, tann ipn alfo bunp ipre

®ef<plüffc nicht binbeu. 35a® 3 nftitut, toelcpcs pauptfäcplicp ben HWeden ber 3}iii=

tation, joioie jur Uebertoacpung unb ©ieperung ber Slusfüprung ber für bie ®iö,jeif

crlaffenen allgemeinen unb befonbereit Sßerorbnungen bient, ift lange 3cit in Seutfdj*

lanb uuprattifcp geroefen unb erft neuerbingi finb 'üerfuepe zu einer äöieberbelebung

unternommen loorben.
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Bened. XIV. Be synodo dioecesana libri 13. Ferrar., 1740: 5Bf)illipä, D. Diö>

cefanfunobe, greib. 1849; Sißmtb.D. SiSthumSipnobe, SfegenSb. 1850, 2®be.; $infdjiu3,
8.»., III 582, 654.

§ 20. Gin befonberer Organismus Bon großer iBeweglichfeit befielt für feie*

jenigen ©ebietc, in melden bic tattjotifchc ftircfje noch niefjt reften ('rufe gefaßt ober

wo fie if>r früheres Terrain (toie 3 . 58. in ben ipreußifdjen '(koBn^en '-Branbcnburg,

^ommrrn) an ben ‘'(.kotcftanttötnuS Bertöten hfl t, — in ben fog. terrae mis-
sionis — (im ©egenfaß 3U ben provinciae sedis apostolicae). Die Leitung ber

SltiffionSlänber erfolgt unmittelbar Bon Stom auS unb gefd)iel)t burd) eine eigens

bafttr beftettte Slbtbeilung ber Stömifcheu .ffurie, bie fog. congregatio de Propaganda

fide, unter melier halb nur ein mit pricfterlictjem ordo auSgeftatteter apoftolifcher

'fkäfeft, halb ein fog. apoftolifcher Söifar mit wciljbifchöflichcr Dualität — bie

wtberru flieh in baS betreffenbe Sanb gefenbet tnerben — bie eigentlichen SltiffionS»

gefchäfte mit einer ^Injahl i^nt
(
jur Dispofition gcftellter ©ciftlid)en üerfiet)t.

üJlejer, $. SJropoganba, ©Bttiugen 1852, 2 ®be.; JpinfcbiitS, Ä9t., I. 474, II. 353.

§ 21 . Der gefdjilberte Organismus feßt fiel) auS einer iReitjc Bon einzelnen

Remtern jufammen, über welche tolgenbe allgemeine ©runbfäßc gelten. DaS 5)1 nt t

(officium) ift baS Stecht unb bie Pflicht ,
bie Jtirchengewalt ober geroiffe £ird)tid)e

Junftionen in einem beftinimten materiellen Umfang unb innerhalb eines feftgefeßten

geographifdjen tBe^irfeS auS^uüben. Unter beneficium im eigentlichen Sinne ober

im Sinne Bon ffirdjenpfrünbe oerfte^t man bagegen baS mit einem Äirdjcnamte

bauemb Berbunbene, aus firdjlichcm 50ermögen ftießenbe, feft rabijirte Ginfommen
rur ben Inhaber beffelbcn (ben SBeneffyiaten), refp. baS ftänbige Stecht beS Ictjteren

auf gemiffe im einzelnen ffall näher beftiinmte Grträgniffe auS fircf) lief) ent ©ut. Da
mit jebem Slnit für bie Siegel ein beneficium Berbunben ift, fo gebraucht mau auch,

freilich nicht ganj torrett, Slmt unb beneficium als gleidjbebeutenb, wiewol bem

(enteren im eigentlichen Sinne immer eine objcftiBe unb fubjeftiBe iperpetuität 3U*

fommt, b. h- eä bei ber SBatanj ftetS toieber befetjt tnerben muß, unb eS bem 3n=

haber nur aus beftimmten ©riinben, nicht beliebig entzogen werben barf. 3 e nad)»

bent mit bem SBenefijium minbeftenS eine bifchöfliche ober eine ber bifcßöflidjcn

analoge 3uriSbiftion Berbunben ift ober nicht, fpridjt man Bon beneficia maiora

(— i|re 3nfjaber geifern praelati —) unb b. minora; je nadjbem bie fffunftionen

in ber SBcrwaltung ber ^cilisen .fjanblungen beftefjen ober nicht, Bon b. sacra unb

non sacra; je nad)bem fie enblich bloS, wie 3 . 58. bie Äanonifate, bie 58enefi3ien

ber SJleßpriefter 3um unmittelbaren Dienft am Slltar unb im Gljor Berpflichten ober

Weitere Stedhte ober 5Berbinblichfciten (wie 3 . 58. bei ben fog. b. curata bie Seel»

forge) hin3utommen, Bon b. simplicia unb duplicia.

P. Leurenius, Forum beneficiale, Colon. 1704, Part 3; ®bilIipS, fl.St., VIII.

248; fpinldituS, Ä.Dt., II. 364, 370.

§ 22. Daß bic 3nhnber ber Bcrfchiebetten Stemter, je nach ber ®ebeutung

bes Stintes
,

in einer ftufenartig gegliederten Stangorbnung flehen (bie fog. hier-

archia iurisdictionis, fanottifch ausgcbiiidt, bilben), ift aus ber früheren Darstellung

erfichtlid). Die baburch bebingte Ueberorbnung ber ^ö^eren Slcmter über bic unteren

unb bie Unterorbnung ber Ictjteren unter bie erfteren wirb refp. mit bem SluSbrurf

maioritas unb obedientia bezeichnet. Das regelmäßige mit bem fird)tichen Orga»

niSmus gegebene SubjcftionSBcrhältniß ift aber feit bem Dtittetatter Bicliach burd)

fog. Gjcmtionen, b. h- baburch unterbrochen worben, baß ein3elne 3nftitute

unb 5Be3irfe ber regelmäßigen 3uriSbittion ent3ogcn worben finb; fo ha&en bie

.fflofteroberen als praelati minores über ihre Äl öfter unb bie bamit jufantmeii«

hängenben .ftirdjen unb ißerfonen bifchöfliche 3uriSbittionSrechte (bie fog. iurisdictio

quasi episcopalis), ober gar über ein Bom SSifchof unabhängiges Territorium (sepa-

ratum ober nullius sc. dioeceseos) unb bie barin woljnenben Saien bie bifchöfliche

©ewalt als fog. praelati nullius dioeceseos nuSgeübt. .öeute tommen in Deutfeh»
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lanb foldhc Gremtionen Bor Allem noch ju ©unften Don Vifcfjöien oor, inbem bie=

felbcu (j. V. bic 39ifrf>öfe non Grmelanb, .pilbesbcim
,

DSnabrficf) Bon jcbrm

Uietropolitanoerbaiibc befreit unb bern päpftlichen Stuf)l unmittelbar unter»

worfen ftnb.

‘-Phillip«, «,9t., V. 98, 129; .pinfcptua, II. 329, 343.

§ 23. S)ic Sterte ber fachlichen Amtsträger ergeben fiel) burd) bie ben

Segriff bcs Amtes ausmatt)enben Vefugnijfe. ©emeinfant ift aber für Sitte bas

Siecht auf bcn Gmpfang bcs Lebensunterhaltes. $al)er fott für bie Segel mit jebcm

Amt eine 'fßfrünbe (praebenda) Berbunben fein, welche in ben Grträgniffen eines

©uteS, Sienten, ^infen Bon .Rapitalien unb einer als jährlicher ©efialt (j. 33. Born

Staat) gejohlten ©elbfumme unb aufjerbem noch aus accibentetten, nicht firirten

Ginfünftcn, toie j. V. ben für bic Verrichtung gcroiffer pfarraintlicher .panb hingen

ju jahlenben Stolgebührcn, beftehen fann. Xic Stellung beS '-Berechtigten

(VfrünbnerS, Veneftjiaten
)
gegenüber ben einen Ertrag ergebenben, bie Dotation ber

Vfrünbe bilbenben VermögenSftüden — welche beim ®istf)um mensa episcopalis

genannt werben — ift bie, bafj er bie Verwaltung unb 'Jtutjniefjung hat, bemgemäfi

alfo Weber über bie Subftanj ju Berfügen, nodh biefelbe rechtlich ober faftifch ju

Bcrfd)led)tem befugt ift. lieber ben Sömifdjen UfuSfruftuS geht aber baS mehr

einem Bafattitifchen ähnliche Verhältnis infofem hinaus, als ber iftfrünbner bie

Früchte burch Separation erwirbt unb wegen ber Subftanjftücfc utiliter bie Vinbi»

fation unb Sad)befifc»3nterbifte anftetten fann. 2)aS Bon ben Ginfünftcn über

feinen Unterhalt h'nauS Grübrigtc barf ber Venefijiat de iure jwar beliebig, in

ffrolge einer ihm auferlegten moralifchen Pflicht inbcffen nur ju Sßerfen ber 28ot)t*

tfiätigfeit Berwenben.

Schulte, ß.9t„ II. 518; 9ti d>ter = $oBe, § 313.

§ 24. Sitte tirchlichen Amtsträger füllen fich bie treuefte unb unabläfftgjte

Grfilllung ber burch ihr Amt gegebenen Pflichten angelegen fein (affen. 3>ie

Vfücfjt beS ©ehorfams gegen bic firchtichen Oberen wirb gegenüber bem Vapft feiten*

ber Grjbifchöfe unb SBifdjöfe, gegenüber bem Vifd)of aber feitens ber Inhaber ber

beneficia duplicia noch befonbcrS burch ein fog. iuramentum obedientiae riblich

angelobt, ferner haben bicfelben Vertonen gleichjeitig ober fchon oorher bas

©laubensbefenntnifi abjulegen. Gnblicf) befielt für bie Inhaber ber beueficia maiora,

bic Äanonifer unb bie Inhaber ber beneficia duplicia (nicht ber simplicia) bie

Vflidht, jur pcrfönlichen Verwaltung ber Amtöfunltionen au bem Amtsbomijil gegen»

Wärtig ju fein (Sicfibenjpflidjt), unb baher füllen jWei, biefe resident« localis

erforbernbe Vcnefijien (fog. beneficia incompatibilia) nie in berfelbcn .ßanb Ber»

einigt werben, Bieimehr ift nur ju einem nicht auSlömmlidhen Scelforge*Amt noch

ber Grwerb eines bie Siefibcnj nicht erforbernben VenefijiumS geftattet.

Phillips, ft.St., II. 187; VII. 362, 402; ftinfcpiuS, ß.9t„ III. 198, 218, 221, 243. I

§ 25. 2)ie Grridjtung (erectio), Veränberung (innovatio) unb Auf-
hebung (suppressio) ber .ttirchcnämtcr ruht, unb jwar bie ber beneficia maiora in

ber .panb bcs Vapftes, bie ber b. minora in ber beS VifdjofS. $ie Grrichtung
erfordert baS Vorhanbenfein eines genügenben ©runbes (necessitas, utilitas, incre-

mentum cnltus divini), eines paffenben DrteS, einer genügenben Dotation unb bie

Anhörung ber bei ber Sache intereffirten Verfoncn. 3n ben meiften Xeutfcpen Län»

bem (j. V. in ißreufsen, Sapern, SBürttcmberg) ift ferner bie ftaatliche

©enehmigung erforberlich , weil eS fid) hiebei uw Ginrichtungen einer öffentlichen

Korporation haubelt, mit benen ftaatliche Siechte unb s
4?rit>ilegicn Berbunben finb.

unb welche auch abgefehen banün bas ftaatliche 3ntereffe in umfaffenbem Üia&e

berühren. Gine Veränberung in ber fachlichen Crgauifation fott ebenfalls nur aus
einer bringenben 'Jlothwenbigfeit ober bei einem offenbaren 'Hupen porgenommen
werben. Sie fann entweber eine sectio, dismembratio fein, b. h- f« fann ein Amt
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in mehrere gctfjcitt werben, ober aud) eine fog. onio, unb jwar eine unio per con-

fnsionem, bei melier jwei Vlemter unter Bölliger Aufhebung ju einem einjigen neuen

Berfcpmoljen werben, ober eine unio aeque principalis, b. h- bauernbe Serleifiung

jweier hefteten bteibenber ©cncfijien an eine unb bicfelbc ©erfon ober cnbticti eine

unio per subiectionem ober accessoria, Serbittbung zweier ©enefijien in ber Art,

baff baS eine in einem beftimmten VlbhängigfeitSBerhaltnih 311 bem anbern fiept,

ein ©erpältnifi, bas j. ©. bei ben ©tutter* ober 2od)tcrfird)en »orfommt. Sie

Aufhebung enblid) fept Boraus
, bah bas betreffenbe ©encfi.yum iiberflüfftg unb

jroecfloS geworben ift, ober fein Amtsträger (©cnefijiat) mepr aus ben Ginfünften

ermatten werben fann. Au cp hierbei finb, wie bei ber 3nnoOation bic beteiligten

©erfonen (Öciftlidje, ©araepianen unb Patrone) anaupören.

©pillipS, Jt.A., V. 811, VII. 284; £>infd)iua, RM. n. 378-473.

§ 26. Xas einzelne VI mt fann unter folgcnben ©orausfetjungeu erworben
werben. Gs muff Bafant fein, fo baff atfo pente bie im 'Utittclaltcr freilich häufigen

Gifpeftanjen auf nod) befepte ©enefijieu für bie iftegcl unftatt^aft finb. flerner

muff bie betreffenbe ©erfon, als fog. persona idonea, bie fanonifepe Cualififation

haben. Xapcr finb auögefcploffen : 1 . bie irreguläres; 2 . bie ßetjer unb beten

Xefcenbenten, wenn ber ©ater in ber Äeperei Berftorben ift, bis jum ^weiten, wenn
bies mit ber ©tutter ber ffad gemefen, bis jum erften (Ürab

;
3. biejenigen, meiere

ben für baS Vlmt Dorgefdjriebenen ordo — für bie meiften ift ber ordo presbyte-

ralis nöttjig — nicht befipen ober ihn nicht binnen 3apre3frift erwerben fönnen;

jeboch muh auch 'n biefem jfaH ber betreffenbe immer minbeftens bie lonfur unb
ein Alter oon 14 3apren hQben; 4. bari es bem Grwerbcr nicht an ber aetas

legitima, welche ber AlterSftufe beS für bas Vlmt feftgefepten ordo forrefponbirt,

ebenfowenig 5. an ber criorbcrlichen ©orbilbung fehlen. Xas ©taff ber (enteren

richtet fich gleichfalls nach ben für bie Grlangung beS betreffenben ordo oorge=

fd)riebenen ©ebingungen
; für bie bifchötlidjc VBfirbe unb eine iRcipe Bon Xomherren«

ftellen inSbefonbere wirb bic norgangige Erwerbung beS örabeS, refp. eines ©ta»

gifters, ßyentiaten ober Xoftors ber Xpcologie über beS Äanonifcpen iRccbtö ober

ein öffentliches 3ellÖn*fe über bic Sehrfähigfeit Berlangt. Xas fRccpt ber einzelnen

Xeutfcpen Staaten ftellt als Griorbcrniffc au§erbem noch 1. baS Snbigenat, unb
,\war entweber bes betreffenben Staates (fo ©apern, Söftrttemberg, ©aben),
ober Xeutfcpc Aeicpöaugcpörigfcit (fo ©reu heu unb Jpeffen), unb 2. eine bc=

ftimmte wiffeufchaitliche ©orbilbung (Vlblegung ber Vlbiturientenprüfung, breijähriges

UniBerfitätSftubium unb Vlbfolnirung einer Staatsprüfung, in welcher bic für ben

©cruf nothwenbige allgemeine wiffenfcpaftlicpe ©ilbuitg barjutpun ift (fo © r e u fj c n

,

.Reffen) auf. Gnblicp ift 3. bic Staatsbefiörbe berechtigt, gegen bie Vlnftcllung

Bon personae minus gratae (©apern) ober Bon in biirgerlidjer ober ftaatsbürger-

lic^cr .f?infid)t mihtäHigert ©erfonen (SBürt teilt b erg, ©aben, Reffen) Ginfprucp

ju erheben, wäprcnb in ©reichen ein folcpcr nur auS beftimmten gefcjjlicpen

GSrünbcn ftatthart ift. Vlucp beziehen fleh bie betreffenben Grforbcrniffe in. bem lept*

gcbachtcn Staate nur auf bie gciftlidjen, nicht alle firchlicpcn Vlemter, auherbem

auf bie jur ©erwaltung eines erlebigten bifchöflicpen Stuhles beftimmten Stellungen

(beS ÄapitutaroifarS, apoftolifchen ©ifarS ober Xelegaten). Giue ben Sorfchriften

ber betreffenben Glefcpe juwiber erfolgte Vlnftcllung ift nichtig unb bie redjtöwibrige

Aufteilung, fowie baS Vlmtiren in ber recptSwibrig erworbenen Stellung bilbet in

©reuhen, ©aben unb Reffen ein ftrafbares ©ergehen. Vtimmt ber wegen bes

leptgebacpten SergehenS ©eftrafte nachher noch weitere .fianblungen Bor, auS welchen

hernorgept, bah « bie ffortbauer beS ihm recptSwibrig übertragenen Amtes bean=

fpnnht, fo fann ihm nach bem iReidisgcfepe Born 4. VJtai 1874 ber Aufenthalt in

beftimmten ©ehrten unb Drten berfagt ober angewiefen, unb ihm in fchwereren

fällen auch bie StaatSangepörigfeit entzogen Werben.

X>. .^olfcenborff, Önctjflopabte. I. 4. Vufl. .58
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1 «
, ß.»., VII. 542 ;

Schulte, ft.»., 11.318; fjinfd&iu«, ft.»., II. 474,476,
503 unb III. 183; 2!ei|elbe

,
T. »teuft. ftitcbengefejje B. 1873, S. 19; S etf., »teuft,

ftircbengeiefie Bon 1874 u. 1875, @.9; X> e r f. in ßartmann, f- ©ejeftgebung b.

Scutfcften öffentl. »edjt*, SBb. II. ©. 131 ff.; 3tfcftr. f. ft.»., XV. 463.

$ 27 . Sie Pertcihung bes »mte® fclbft folt erfolgen gratis, b. h- ohne

Simonie, unb beftur« »uafhlieftung jebee berartigen 3}crbacf)tee, pure unb aperte

(offne Sebtngungen unb öffentlich), ferner libere (ofjtie 3wang gegen ben berechtigten

firchlichen Oberen), fobann sine deminutione, ohne Schmälerung beb ÜBenefijium®

ober feine® ©rtrage® burd) Auflage Bon Abgaben
,
wooon freilich bie reservatio

pensionis für einen refignirenben SlmtSBorgänger eine »uenabnte machen faitn, unb

fhlic&lih innerhalb ber Borgefdjriebenen 3fit, weihe gewöhnlich für bie nicberrn

Seneftjien fed)®, für bie höheren brei Ptonatc beträgt.

fcinfhiu«, ft.»., III. 103, 105.

§ 28. GSefdjicht bie 9)erleihung (provisio, collatio) burdh beit baju orbnunge*

in aftig berufenen Oberen, fo ift fie eine ordinaria, im ©egenfaft )ur provisio extra-

ordinaria. Sie nieberen Kirhenämtcr bejetjt ber Sfifdjot, unb jwar für bie 9tegel

frei (burch fog. collectio libera); ift er babei an ben Sotfdjlag einer anberen perfon

gebunben (bet fog. collectio non libera), fo beißt ber »ft ber Uebertragung, wo*

burch fich ber ©rwerb bee 2lmte® für ben betreffenben .ffanbibaten bolljieht, insti-

tutio collativa, Bon Weiher bie institutio corporalis als ©inweifung in ben ®eftg

bee 'llmtcS ju unterfheiben ift.

Phillip®, ft-*-. VIL 460; £in|c&iua, ft.»., II. 616, 649.

§ 29 . Sie Perleifjung ber höheren »emter, inSbcfonbere bie ber bifhöflihen

Stühle, wcldje in ben föteroBingifhen unb Karolitigifhen 3eiten, unb aud) noh in

ben erften 3ahrfjunberten be® Seutfd)fn »eiche® burd) föniglihe ober faiferlihe

©mennung befeijt würben, unb Ejinfihtlih beren ber befannte 3nBeftiturftreit geführt

worben ift, ruf)t je|)t in lefttcr 3nftan,f in ber .£>anb be® papfte®. 3ür bie »egcl

hat aber in Scutfd)lanb (j. S. in preu&en, ber Cbcnhcinifhen ftirhenproBini) ba*

Kapitel bie eine abfolute Stimmenmehrheit erforbembe HÖaljl (electio), Bor welcher

bie personae minus gratae halb burd) Borl)erigee, niht naher formell regulirte*

^Benehmen mit bem SouBerän (fo in preufjen) ober burd) Ginfenbung ber 3Bahl*

liftc an ben lefjteren jur Streichung bi® auf eine bie Slöabl noh möglich lafjenbe

»n,(ahl (fog. irifher Pkljltnobu® in ber Oberrheinifhen ftirhenproBin,)) ennittelt

werben, lieber ben ©ewählten, welher mit ber publijirtcn Söahl ein 9ted)t am
ba® »int (ius ad rem) erlangt, werben Bon 9tom au® nah Ginfenbung be® 2öabl>

protofoll® bie nötigen ©rfunbigungen unb »eherchen (ber fog. SnformatiBprojefii

angeftellt, unb ihnt cBentucll nah feierliher Pcrfünbigung im Konfiftorium bie

päpftlidje .Konfirmation ertheilt, woburd) er ba® »mt (ba® ius in re) felbft

unb bamit bie iurisdictio erlangt, Währenb er bie iura ordinis erft nah erhaltener

bifhöflidjer Konfefration aueübeit faitn. 3« einzelnen ifänbem (j. ®. Paoem.

Defterreih) ftnbet ftatt ber Sfflahl burh ba® Kapitel eine SBejeihnung be« Kanbi*

baten burh ben Sanbcsfürften (fog. »omination) ftatt, worauf ber papft nach

SBcenbigung be® 3nfonnatiBprojeffe® bie fog. institutio canonica giebt.

Staubenmaiet, ©cfd)- b. SifcftofStBablen, lübing. 1830; »ftillipe, ft.»., V. 361;

$ittfd)iu3, ft.»., II. 512—613, 657—694; £>ertmann, $. ftaatl. !0eto bei SBijdiof»--

IBablen, £>eibflberg 1869; grubbern, t. ffleto b. »egierutigro bei tBifcbofStoablen, fiallt

1869; ®erf. ,
5Eer Staat unb bie wifhofSioablen in leutjiplanb, 2 SBbe., l'eipjig 1874;

»oSner im Streb
. f fath- ft »-. XXXIII. 92, 272; XXXIV. 90; XXXV. 67, 393.

§ 30- Unter ben Pcfdjränfungen be® freien 3erleibung®red)t® ber firhlihen

Oberen nimmt ba® für bie »egel nur bei beneficia minora Borfommcnbe patro*
n a 1 6 r e h t eine herBorragenbe Stelle ein. Sie urfprünglih Bon ben ©runbherren

in ben ©ermanifhen fiänbem al® 3lu®flufj be® Gigenthum® über bie auf ihrem

©runb unb Poben erbauten Kirhen geübte ©efugnifj, ben ©eiftlihen anguftetlen,
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bitbet bic biftorifd^e ©runblage beb 3fnftitutb, Indexe bab neuere unb heutige Recht

freilidf) alb eine öon ber .ftird)c gemährte Segünftigung für eine berfelbcn erjeugte

SBobltbat auirapt. Ziefc legiere beftept barin, bap ^emanb burd) SlnWeifung beb

©runb unb Kobens, ©rridjtung eineb {ird)lieben ©ebäubeb unb Uebernieifung ber

Tür ben ©eifttidjen unb bie Ausgaben beb ©ottebbienfteb nötbigen gonba (assignatio

fundi, aedificatio, dotatio) eine Äirdbe ober auch burd} blope Dotation ein neueb

iöenefijiunt an einer |'d)on beftebenben $ird)e grünbet. ©efefpebt biee unter, wenn
audb nur ftißfdbweigenber ©enebmigung beb 33ifct)ofö, fo rrwirbt ber gunbator ba*

mit bab ^atronatbredbt, Weldjeb bab fatbolijdjc Recpt alb fog. ins spirituali aunexum,

ber Äognition beb Weltlichen Ridpcrb entjogen bot.

Ruperbem tann ber Patronat burep bie freilich im Zribentinum beidjränfte

ßrppung, ferner burd) päpftlidjee 3nbult entfteben, auch überbebt bie Darlegung

beb unoorbenflicpen SPcppeb beb Rncproeifes jebeb anberen ©rwerbbgrunbeb. 3n per»

fönlicper .fMuficpt wirb Redjtbfäpigteit
,

^ugcpöTtgfeit jur fatbotifeben .ftitrpe unb
iöefip ber bürgerlichen unb firdjlidjen ©pre erforbert, jeboeb pnb in Zeutfcplanb

nach einer fid) an ben Söeftfälifdjen Srrtcbcn anlebnenben ^rarib 'flroteftanten )um
Rfefipe cineb Zlatronatbrecptb über fatpolifdbe Äirdpcn unb umgefebrt fähig.

Zab fpatronatbreept ift ein weltliches (ins patronatas laicale), Wenn cb einem

Saien ober auch einem ©eiftlicpen aub einem öon feiner tirdblicpen Stellung unab»

bängigen ©runbe 3uftept
;

ein geiftlid)eb (ecclesiasticum)
,
Wenn eb bureb eine Stif»

tung aub fird)lid)en Mitteln entftanben ober einer geiftlicben Ipcrfou oermöge biefer

ihrer ©igenfepaft gebührt, cnblid) ein ius patronatus mixtum, wenn eb 311m Zbeil

ßaien», gum Zbeil gciftlidjeb 'flatronatbrccht , alfo 3. ®. aub weltlichen unb firep»

lidben 'Dtitteln geftiftet ift. 3n Zeutfcplanb ift Oermöge ber piftorifdjen ©ntwidelung

ber fog. binglicpe Patronat (ius p. reale), b. p. berjenige, welcher mit einem ©runb*

ftüd oertriiiprt unb beffen Subjeft petb ber Gigentbümer beb le(jteren ift, bie Regel,

wäbreub bas .ffanonifepe Recht bab ius p. personale, wcldjcb einer IfJerfon alb folcper

3uftebt unb alb haereditarium nach ben cioilrecbtlidjen ©rbfolgc»Regeln, alb familiäre

nur in ber gamilie bess Stifterb fid) weiter Oercrbt, alb bab gewöhnliche betrachtet.

3e naöbbcm bab Recht ©inem ober 'mehreren 3uftebt, fpriebt man öon einem ius p.

singulare ober compatronatus. Zic wicfjtigftc
,

im Patronate enthaltene Refuguip,

Welche ihm aber allerbingb auch fehlen (ann, ift bab ius praesentandi
, b. p. bab

Recht bem Oerlcibungbberecbtigten Äirdjenoberen (alfo gcwöbnlidb bem Sifdjof) unb

3War für ben ßaienpatron binnen eiermonatlidjer
, für ben geiftlicben binnen fed)b*

monatlicher grift einen tauglichen Äaubibaten für bab bafante Rntt 3U be3eidjnen

unb borsufdjlagcn ,
welcher in golge feiner Rnnapme ber fpräfentation bem Oberen

gegenüber ein fog. ius ad rem, b. p. ben Rnfprudp auf Uebertragung beb SSene»

pgiumb — natürlich nur bei oorbanbener Cualipfation — erlangt. Zer ßaien»

Patron bari innerhalb ber grift noch anbere .(faubibaten fowol bei Serwerrung beb

erfteren bureb ben Orbinariub
,
alb audb fonp beliebig naebpräfentiren

,
wäbrenb ber

geiftlicbe ißatron, beffen Redjt überhaupt mehr Oom Stanbpunft einer ber reget»

mäßigen tBenef^ienOerleipung ähnlichen .Kollation aufgefapt wirb
,
nur in bem galt

naebpräfentiren fann, wenn er unoerfcbulbet einen Unfähigen oorgefdblagen bfl t.

Rbgefeben oon etwaigen Rtobiplationen in ber Stiftungburfunbe fontmt bem Patron

bie fog. cura beneficii 3U, Trüber bab Recht, bie Kirche unb ihr Vermögen gegen

miütürlicbe unb gewaltige Angriffe 3U oertbeibigen, jept Ginficpt oon ber S’ermögenb»

oerwaltung 3U nehmen unb bei frfjlecfjter Rbminiftration Rtyeige 3U machen, ferner

ein bureb Slbftamntung Oom Stifter, Rtangel cioilredptlid) 2jerpflid)teter, bmreicben*

beb Vermögen ber Kirdje unb unoerfcbulbete Rrmutp bebingter Sllimentationbanfprud),

enblicb eine Reibe oon ©brenrecpten (wie bae auf einen befonberb aubge3eicbneten

Sip, auf ©infcplup in bab Kircpcngebet u.
f.

w.),

Uebergepen auf ein anberes Subjelt tann ein fd)on beftebenbeb fßotronatbrecpt,

fofern e« ein binglicbeb ift, burd) Uebertragung beb ©igentbumb beb berechtigten

53 *
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©ute«, ba« persönliche burd) Vererbung ,
bittcf) laufet (aber nur gegen eine anbere

res spiritualis, mit .ftonfene bee itirchenoberen)
,

Seßenfung (oßne eine folcße ©e*

neßmigung nur beim Äompatronat an einen btitpatron mtb beim laifalen an eine

persona ecclesiastica) unb enblid) bureß ©rßßung.

25as 'Recht erlifcßt burd) beließt bc8 '(Jatron« , ©uppreffion be« betreffenben

beneßzium« ober ber betreffenben Äircße, Untergang be8 berechtigten Subjcfte (j. 9.

3lu«fterben ber §amilie), enblich in fjolge ber '-Begebung uon gewiffen unerlaubten

.(wnblungcn feitenö bee fßatronB. Sann tritt bie freie Kollation bee (irthti<hen

Oberen ein, Welche berfetbe jjttiar nicht beim bloßen non usus ber batrone ,
tool

aber in fffolge ber usucapio libertatis gleichfalle erlangt, ©in fog. lanbeBßerrliche«

®atronat8recßt, b. h- bae fRecht bee Sanbeißerm, bie fircßlichen beneßzien gu be>

feßen, welcße« Anfang biefee Saßrßunbert« tßeil« au8 ber ©ouberänetät, tßeil«

aue ber ©uccefßon in bie ©üter unb Rechte ber fäfularißrten biötßümer unb

Zflöfter ßergeleitct Worben ift, eriftirt nicht unb Wirb Bon ber neueren ißeorie über«

einftimmenb Berworfen.

Fr. de Roy e, Ad tit de jurep&tron. lib. III. decret. Andeg. 1661, Keap. 1763;
üippert, gnttoicflung ber Sehre t>. 'Ratronater., Sießen 1829; »r. Schilling, s. fir$I.

S
alronat, Spj. 1854; flaim, I!. ftitdjcnpotronatr., Spj. 1845, 1866, 2 Ihle.; fei n j cf) t u *

,

.1«., n. 618, 111. 6-78, 177.

8 31 . 3m ©egenfaß gu ber Borhin besprochenen, fog. provisio ordinaria tritt

bie provisio extraordinaria iure devolutionis ein, Wenn ber gewöhnliche fottationö«

berechtigte Obere bie .Rollo tioit nicht orbnungBmäßig Bornimmt (j. 9. bie griff

Berfäumt, ein untaugliche« Subjeft au«wäßlt), unb jmar benolnirt ba« Stecht bei

bi8tßümem an ben fßapß, ßinfidßtlicß ber beneficia minora junächft an ben btetro«

politen unb erft bann an ben erfteren. Slußerbem tarnt eine provisio extraordinaria

in golge fog. päpftlichen borbeßalte ftattfinben. ©nbc bee 13. 3ahrhunbert8 ßabert

bie köpfte ein in ber oberften Wad)tfiille begrünbete« oberfte« .Rollationerecßt aller

firchlicßen beneßzien geltenb gemacht unb unter 9lu«fcßluß ber früher berechtigten

ftd; in eine ganze iReilyc Bon Slemtern jur eigenen befeßung Borbehalten. Sic

StcferBationen , welche früher bie Duelle fortwährenber ©treitigfeiten geWefen ßnb,

tommen heute nur no(h in faßt befdjränftem Umfange für Seutfcßlanb in betracht

(fo 3. b. für ,Rapitel«ftcllcn in Cefterreich, Preußen unb baßem, unb für bie bi#«

tßümer im gallc bee Slbleben« ihrer 3nhabcr am ©iß ber .fturie ober zweier läge«

reifen baBon in Preußen).

Kremski, De iure devolutionis dies., Berolini 1853; SbiHiPS# V. 470;

£infchiul, fl.«., HI. 118-174.

Sie neuere breußifeße ©efeßgebung gewährt bem Patrone utib fall« ein

folchcr nicht Borhanben ober feine bezügliche befugniß nicht binnen beftimmtcr grift

aueiibt, ber Äircßcngemeinbc ein außerorbcntlidje« befeßungerecht bee gciftlichen

')lmte«, Wenn in einem Bafanten bietßutn eine fommiffarifche bermögenBBertoaltung

eingefeßt, ober Wenn auf ba« betreffenbe Slmt ein ©entließet reeßteroibrig (f. § 26)

angefteEt unb wegen Ausübung bcffelben rreßtefräftig jur ©träfe Berurtheilt worben

ift. ©tatt ber beßnitinen befeßung fann ber berechtigte blo« eine ©tcUBertretung

einricßten
,_

eine befugniß ,
welche auch bie £ e

f f i f cf) e ©efeßgebung , aber unter ber

borausfeßung, baß ein ®farramt nicht binnen 3aßre«frift ben ftaatlichen botfeßrißen

gemäß befeßt ift, gewährt.

9- £>infd|iu«, 9reuß. ßiteßengefeße B. 1874 u. 1875, ©. 12; Seif., ß.S., III. 192.

8 32. Sie ©rlcbigung eine« Slmte« fann erfolgen, abgefeßen Bom lobe unb

ber Slbfeßung be« 3nßabere
,

burd) ©intritt einer Ißatfacße (j. b. begeßung eine«

bergeßen«, .Ronfeffion«wecßfcl)
,

roeldje ipso iure ben berluft be« beneßzium« nach

ßd> z>cßt ,
burd) beließt bei borlicgen eine« gereeßtiertigten ©runbe« unb bureß
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translatio, Aerfebung, roeidje hinfi©tli© ber *if©öfe bur© ben '(tapft au«gefpro©en

werben mup.

A- .EnnfcbiuS, R.R., m. 264—321.

S)ie fpreuhif©e, © a b i f ^ e unb ij)effij©e ©efefegebung fennen auherbem

eine Bon StaatsWegen erfolgenbe ©rlebigung bei Amte«. S)iefe tritt ein 1) unb

zwar ohne 3Ö eitere«
,
wenn ber Inhaber wegen gemeiner RriminalBergehen re©t«*

fräftig BerurtheiU wirb; 2) bur© Abfefjung feiten« ber ftaatli©en ®erid^tä>^öfe für

fir©li©e Angelegenheiten (in ®aben be« burd) ^ujietjung Bon Ai©fern Berftärften

StaatSminifterium«)
,
Wenn ber AmtSii©aber bie auf fein Amt bezüglichen Staat«*

gefeffe ober ftaatli©en Anorbnungen fo fchwer Berieft, ba§ bei feinem tBerbleiben

im Amte bie öffentliche Orbnung gefährbet wirb; jebo© ift in teuften feit 1880
an Stelle ber Abfefjung bie Unfähigfeitsetflärung zur SBefleibung be« Amte« getreten,

welche ben SBrrluft be« Amt«einfommen« jur {folge hat. $ie Vornahme Bon Amt«*
hanblungen nach ber ßntfemung au« bem Amte bilbet ebenfall« ein .firiminalBer*

gehen, unb fall« ber entfette @eiftli©e nach einer foldjen re©t«!räftigen öerurtheilung

ftch weiter al« Inhaber be« Amte« gerirt, fönnen bie f©on § 26 gebachten Atah*

regeln be« Aei©Sgcfcfjeö Bon 1874 gegen ihn Berljängt werben.

3n tp reuten wirb bei ber erfolgten Abfefcung eine« S8if©of« ba« 35omfapitel

Zur SBahl eine« ÄapitelBerwefer« aufgeforbert
,
unb wenn biefe nicht rechtzeitig unb

orbtiungSgemäfj erfolgt, fo wirb ein Staat«fommiffar ernannt, welker ba« bifdjöf*

liehe unb S5iözefan*58ermögen oerwaltet unb alle BermögenSrechtlichen föefugniffe bc«

33if©of« au«zuüben hat.

A- E>inf©iu« bei (jartmann, a. a. C., IBb. 1. S. 241 ff.; $3. IL S. 155; Xerj.,
ÄirChengef. o. 1874 u. 1875, S. 10 ff.; Xerf., X. A««&. Rirtbengef. B. 14. 3uli 1880.

SZerlin 1881, ®. 20 ff., 33.

35 i e ffunftionen be« Aegierung«*£)rgani«muS im einzelnen.

§ 33. a) 55 aä ©efebgebung«re©t. $em üßapfte unb bem allgemeinen

Äonzil fleht ba« oberfte ©efctjgebungsre©t in ber .ffirdje zu. 55ie nom Äonzil ober

Pom ’Papfte erlaffenen Aormen binben bie .ftirdje Bon bem Atomen! ihrer ©ubliEation

ab. 55a« 55i«penfation«recht fommt ebenfalls für bie Aegel bem ipapfte — nicht

ben unteren 3fnftanzcn — zu. Allgemeine Sichre ber latholif©en Rir©e ift e«, bah

fowol ba« allgemeine Ronzil, wie auch bet 'Jßapft bei ber Ausübung be« Wefcfj*

gebungs* unb 55i«penfationsre©te« an ba« 55ogma unb ba« ins divinum gebuuben

ift. 35iefe Schranfe erfc^t'int aber je^t nicht mehr al« eine unübcrfteigbarc
,

beim

ba jeber päpftli©e ©rlaff ex cathedra unfehlbar ift, entfällt bie Atügli©feit
, ihn

batau? h*n zu prüfen, ob er fid) innerhalb ber gebachten ©renzen hält. AJätjrenb

bem 6rzbif©of al« folchem ein Öefebgebung«rc©t nidjt zufteht — über bie 'flro*

Uinzialfpiioben f.
oben § 15 —

, befifjt e« bagegen ber 5Bif©of für feine 35iözefe. ©r

ift aber hinfi©tli© beffelben einmal ben gleichen 58ef©räntungen wie ber ©apft unter*

worfelt, aufjerbem fann er, weil feine sJJta cf)t über feine iüözefe nicht au«reicht, ba«

ius commune nicht abänbern unb baher nur Anorbnungen secundum ins commune,

b. h- Zur Sicherung unb Ausführung beffelben ober praeter ius commune, b. h- Zur

(Ergänzung ber üüdett beffelben, ertaffen. Aeben bem gefe^lid^en hat Die Rir©e ber

©ntwicfelnng be« ©ewohnheit«rechte« gleichfall« Aaum gelaffen, nur barf fi© bie

©Jemohnbeit nicht gegen ba« göttliche Ae©t richten; fte muh ferner im Sinne be«

Äanonijd)en Ae©t« eine consuetudo rationabilis fein, b. h- Weber bem SBcfen ber

Äirdje, noch bem be« in (frage fommenben Aecht«inftitute« wiberfprecheit
,

enbli©

traft pofttioer SBorfdjrift auch bie 2Serjäbrung«zeit hinburch geübt (legitime prae-

scripta) fein.

Spulte, R.A., L 48, 199; o. S©eurt in Xooe 3tfd&r. f. ft.9t., IL 184; III. 80,

887; Kreuzwald, De canonica jurls consuetudinarii praescriptione, Berolin. 1878.

§ 34 . b) 3ur Ausübung be« Auffi©tere©te« über bie ganze Äir©e

tomrnt bem Zapfte au© no© heute ba« freili© prattif© ni©t mehr gebanbhabte
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Stecht ju, ficß burrf) eigene 9tbgefanbte, Legaten unb 'Jiuntien , über ben 3uftanb

ber einzelnen $iöjefcn informiren ju taffen, 9lußer ber ©fließt ber ©ifcßöic , auf

jebeSmatige« ©erlangen bem Zapfte ©erießt ju erftatten
, befielt für biefclben bie

SSerbinblid^feit ber fog. visitatio liminura, b. ß. innerhalb beftimmter ^rotfcf)en=

räume (brei, Dier, fünf, jeßn 3at)re) in SÄom perfönließ ober ebentuetl bureß einen

©pejiatmanbatar einen betaillirten öienera tberiefjt über ißre Sprenget unb ißre Ser--

waltung auf ©runb einer • einjureießenben fcßrirtlicßen fog. relatio Status abjulrgen.

$ic ©tetropoliten ßaben über bie ©uffraganbifeßöfe nur ein befeßränfte« Sluffießt«*

reefjt, infofem al« fie bie 3nneßaltung ber iRefibenjpfticßt feiten« berfetben unb bie

bifc^öftic^cn ©eminarien ,)u überwaeßen ßaben unb bie ©ifitation ber ©uffragan*

biöjefen allein nad) bottenbeter ©ifitation be« eigenen Sprenget« unb nur unter

3uftimmung ber ©robinjialfpnobe Dorneßmen tonnen. $ie ©ifeßöfc enbtieß fotlen

ißre $i5jefen minbeften« alte jtoei 3at)re prrföntid) bifitiren, um ftd) Äunbe bon

bem ^uftanbe berfetben nad) alten Stiftungen ßin ju Derfcßaffen unb bie nötigen
©taßregetn jur Sefferung treffen ju fönnen; bagegen erfolgen bie regelmäßigen

jäßrlidjen SSifitationen ber Äireßen, ©eifttießen, ©eneftjien u. f. tu. bureß bie £anb=

betone.

3tießter»$otie, fl.SR., §§ 173—176; ©eßulte, II. 867; Lucidi, De visita-

tione ss. limisum, Rom. 1869.

§ 35. c) .fjanbßabung ber fircßließen fReeßtSpflcge. 2>er <5nt*

»oieftung ber fircßließen ©erießtöbarfeit fotoot für ba« ©ebiet ber ftreitigen SRecßte*

fad)en, al« aueß für bas be« ©trafredßt« ift fdjon (©. 182 ff.) gebaeßt. 3n erfterer

©ejießung ift ßcutc bie Jfompetenj ber .(fireße in 2)cutfeßtanb eine fetjr befeßränfte,

bie (fiDilftreitigfeiten ber ©eifttießen, ©rojeffe über bie ©ermögcnSrecßte ber ffireße,

ja fogar bielfacß bie ©atronatsfaeßen (fo j. ©. in ©reuten) gehören bor ba«

Sorum ber weltlicßen ©cricßte. |>inficßtlicß ber ©ßeprojeffe beftanb bi« in bie

neuefte 3c<t hinein bie ©erfeßirbenßeit , baß aud) biefc mit bürgerlicßen ©Wirfungen

nur bureß bie ftaattießen 3uftiflbeßörben entfcfjiebrn werben tonnten, wäßrenb baneben

ben geifttießen ©erießten bie ©erßanbtung berfetben unbenommen, bie ©efolgung

itjrcr ©rfenntniffe aber (ebiglid) bem ©ewiffen ber ©arteten übertaffen war (©reufjen,
äßnlicß neuerbing« aueß in Dcfterreicß), ober baß über bie periöntießen ©crßätt*

tiiffe (©üttigfeit
,

©eßeibung u. f. w.) bie geifttießen ©cricßte aueß mit für ba«

ftaattieße ©ebiet binbenber Äraft berßanbelten (fo, atterbingS mit ©crfcßiebenßciten im

ßinjelncn, in ©apern, ©Württemberg). $a« fRcießSpcrfonenftanbSgefeß Dom
6. fjebruat 1875 ßat aber öom 1. Januar 1876 an jebe geifttieße unb burd) bie

3ugeßörigfeit ju einem beftimmten ©taubenSbetcnntniß bebingte ©cricßtSbartcit be*

feitigt unb bie bürgcrlitßeit ©erießte für bie ftreitigen Orßc = unb ©ertöbnißfaeßen

ausfeßtießtidß fompetent erttärt, unb ferner ba« 2)eutfcße 0ericßt«Oeriaffung«gefrß

Dom 27. 3anuar 1877, § 15 ber 9lu«übuug ber geifttidßen ®ericßt«barfcit jebe

bürgerliche ©Wirfung abgefproeßen
, fo baß atfo bie Don ben geifttießen ©erießten

geßanbßabte ©eridßtsbartcit fortan nur notß ©ebeutung für ba« innere ©ewiffen«*

gebiet ßat. $ie geifttidße ©erid)t«barfeit
, foweit fic nadß bem ©emerften noeß

befteßt, wirb ßeute in erfter Snftanj burd) ben ©ifdjoi
,

bcjiiglicß ba« bifcßöflitße

Cfßiiatat , in jweiter Snftanj burd) ben ßrjbifdßof ausgeübt unb fott in britter

3nftanj bureß einßeimifcße, Don ben ©Tobinjial*, refp. Xiö^efanfpnoben ju beßgnirenbe

unb Dom ©apftc ju betegirenbe Sticßter (iudices in partibus ober synodales) Der*

Waltet Werben.

9tid)ter*S5oDe, JR.SR ., §§ 206—210; ©eßulte, II. 405; 53- fiinießiu«, I.

9leicß«gei. übet bie ©eutfunbung be« ©eifonenflanb«, 2. Stuft., ©erlin 1876, ®. 203 ß.

§ 36. ©5a« ba« ©ebiet be« ©trafredßt« betrifft, fo ift über ben (fßarafter

be« leßteren unb bie tirdjlidßen ©trafmittet ebenfatt« fdßon irüßer (©. 183) geßanbett

worben. 3118 fog., für alte JHrcßenglieber anwenbbare censurae ßat bie .ffireße ba«
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jept unpraftifcpc 3nterbift, b. p. bic Ginftellung fämmtlicpcr öffentlichen
,

gottes*

bienftliepen (yunltionen , bic ©penbung ber ©aframente mit cingcfcploffcn , für ein

i'anb, einen SScjirf ober bei einet Äircpe, unb ferner bie Grfommunilation entwiefett.

X.'eptere ift ettoeber eine exc. minor, weldpe nur Pon ben ©aframenten unb ber

äBäplbarfeit ju firdplicpen ülemtern, ober eine maior, bic bon ben firdplicpen >Red)ten,

non ber I peilnapme an aßen Segnungen ber Äircpe, Dom fircplicpen (Bcgräbnip

unb Don jebem SSerfcpr mit ben übrigen Äircpetiglicbcru ausfcpliept. ($ür bie (Seift*

litpen fommt als Öenfur bie snspensio. bie Untcrfagung ber Ausübung ber aus bem
kirnte perfliepenben SRecpte aui unbeftimmte 3fü Bor, toetetje fiep aut bie Ausübung
bes ordo (snspensio ab ordine) ober bic bes officium

,
ber 3uriSbiftion8redpte

(snspensio ab officio), bie aber jugieiep immer bie erftere mit umfapt, ober bie bes

beneficium (suspensio a beneficio) auf ben ©enup bes ©nfommenS ober auf alle

biefe iRedpte jufammen (snspensio generalis, suspensio plena) bejiepeu fann. S)ic

©trafen im engeren ©inne (poenae vindicativae), roelepe gegen ©eiftlicpe angewenbet

werben, ftnb bie SBerpängung ber ©uspenfton auf beftimmte 3eit, bie privatio bene-

ficii, Gntjiepung bes Amtes opne augteidp eintretenbe Uniüpigfeit jurn Gewerbe neuer,

bie ©trafberfepung , bie depositio ober Abfcpung, wobei ber SBetxeffenbe bie Amts*
reepte, bie ffäpigfeit jur Erlangung anbercr Aemter, aber nidpi bie geiftlidpen

©tanbcSrecpte Derticrt, bie $egrabation, b. p. feiertiepe, auep bic lepteren nepntenbe

Abfepung, ©elbbupen unb Qfreiheitöftrafeu , toäprenb bie .ftörperftrafen jept unpraftifcp

finb. Sab leptere gilt audp bis auf bie piet unb ba noep Dorfommenbe Gntjicpung

bes eprifttiepen SBcgräbniffeS Don ben gegen bie Xlaien früper Derpängten, in ©elb*

buffen unb förpertieper 3üdptigung beftepenben poenae vindicativae. äödprenb fdpou

in neuerer 3cit ber ©etpätigung ber fircpltcpett ©traf* unb ü£i8<)iplinargewalt ba*

burdp Scpranfen gefept waren, bap bie noep Dorfommenben Genfuren unb ©trafen

teine bürgertidpen folgen mepr naep fiep jogen, unb bei einem DJtipbraucpc berfelben

33cfdpwerbe an bie Staatsgewalt erpoben werben tonnte, pat bie neueftc iflreu*

pifdje unb 6 e f
f i f cp

e

©efepgebung bic Anwenbbarfeit ber fircplicpen 3i|Cht * unb

Strafmittel burep ©tedung fefter ©renjen ju regeln gefuept. 3)ad 'firiupp berfelben

ift, bap bei Äriminalftrafc alle berartigen 'Dtittel ,
weldpe über bas rein religiöfe

©ebiet pinaus gepen ober nidpt bie Ulinberung unb Gntjiepung fircplicper tRe^te,

bejw. ber 'Ulitgliebjcpaft betreffen, unftattpaft finb, unb felbft an unb für fiep er*

laubte Straf = unb 3ucptmittel niept angebropt
,

Derpängt ober oerfünbet Werben

bürfen, um baburep bie ©eltung ber ©taatsgefepe unb bic ffreipeit ber Ausübung
öffentlidpcT 2öapl* unb ©timmreepte in (frage ,ju ftellcn.

$ie ©eiftlicpen unterftepen pinficptlirf) ber burep bie ©taatsgefepe bebropten

Sfcrbreepen, SJergepen unb Ucbertretungen ber .fionipetenj ber weltlichen (Berichte.

Ser fatpolifepen Äircpe ift bagegen in ben meiften ©taaten bie ©erieptsbarfeit

wegen $isjiplinarDergepen, welcpe burdp biefelben (Berichte wie bie ftreitige ©eriepts*

barfeit DerWaltet wirb, bclaffen
,

jeboep ipre Ausübung in ben 2>eutfdpen ©taaten,

fo in Söürttemberg, ®aben, neuerbings in fßreupen unb Reffen Don ben

©efüptSpunften aus befdprünft, bap bem Angefcpulbigten ein georbnetes (Berfa pren

gcwäprt, berfelbc nidpt Dor auperbeutfepc ©eridpte gezogen, feinen eigentlichen (fri*

tninalftrafen unterworfen unb niept bcSWegen beftraft werben fott, weil er ben

©taatsgefepen geporfam gewefen ober Don ben ipm DeriaffungSmäpig juftepenben

ißjapl» unb ©timmreepten ©ebrauep gemaept pat.

Wüncpen, flonon. ®etid)t3»etfapren unb Strafrecfit, «Bin u. Aeuft, 1865, 2 Bbe.

;

«ober, X. 3nterbitt, in 'Wob, Atcp. f. fatp. fi.A., XXI. 3, 291; XXIII. 3: Xerf., X.
«irepenbann, 2. flu fl., lübing. 1863; Xerf, X- SuBpenfion b. «irepenbienet, Xüb. 1862;
Xerf., X. Xepofition u. Xegrabation, lübing. 1867; Äid)ter = Xope, ß.9t., $§ 212 226;
X'. fpinicpiuS in fjartmann, 3*i<pt. ic. a. a. 0., S. 142 ff.; Xerf., ßirepengef. o. 1873,
S. 15, 24.
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§ 37. d) Seitung b c «s Unterrichte. Xie fatholifche ftird&e beanfprucht

bas iRccfjt, allein unb felbftänbig bic erforberlichen Ißorfrfjrirten über bie Suäbilbung

itjrer ftlerifer p ertafien unb biefc [entere p leiten.
sJtach ber SSorfchriit bei

Xribentinum« fällte in jeber $iöjefe eine unter ber Leitung be« SBifchor© ftehrabe

2ehranftalt errichtet werben, in welcher ftnabcn Bon ptölf fahren aufgenommen
unb bie nötige allgemeine, fowie bie fpcjielle flerifale Pilbtntg erhalten tollten, nm
btmnädjft gleich in ben ftlcrus eintreten p fönnen. 3n 1)cutfchlanb ftnb aber

biefe 2lnftalten nur fehr Bereinjelt ins 2eben getreten, Bietmehr erfolgt bie 2lus*

bilbung ber ftlerifer getoöhnlich in ber 21rt , bah fte junädjft in eigenen ftnabcn*

feminaren ober auch in ben öffentlichen Untemchtianftalten bei Crtei ben ©pm*
nafialunterrid)t empfangen ,

bann behüt« bei fadhmiffenfdhaitlichen Stubium« bie

fatholifch*theologifchen jfafultäten ober eigene theologifche 'Mjranftalten befuchen,

unb erft bann in fog. priefterfeminaren bie praftxfche Porbilbung erhalten. ,fhaft

ber ihr übertragenen Sehrgemalt erhebt bic ftirche noch htu*c i>en im 'Dtittelalter

Berwirflichten 'Knfpnich aut bie Leitung, bezüglich llebenoachung bet 58olf«=, ©e*

Iehrten*Schulen unb UniBerfitäten. SBie ihr Einfluß auf biefem Webiete burch bas

Prinzip bei ©taateuntcrricht« auf ba« erhebtichfte befchränft ift, fo hat auch btc

neuere p re uff if che, 23 a b i f ch c unb .£> e ? f i j <h c ©efchgebung bie Piibung«anftattrn,

welche übrigen« auch in Papern unb SBürttemberg unter ftaatlicher ftontrole

ftehen, ber Staatsaurficht untenoorien, unb bie Schließung ber beftehenben ftnaben*

feminare unter bem Verbote ber Errichtung neuer angeorbnet, bej. burch bie 'Jiicf)t=

ptaffung neuer Zöglinge angebahnt.

B. Schulte, Seprb. b. ft.Dt., 4. %uf{., ®. 597; p. ^»infChiu« bei föartmann,
a. a. D.; $etf., Ättdjengefe^e B. 1878, S. 29.

8 38. e) 35ie Permögen«* unb ffinanjBcrmaltung ber ftirdjc.

^ur 'Jtealifirung ihrer „'ftoecfe bebarf bie ftirche ber erforberlichen äußeren Ptittel.

Sie muh baher ebenfo tnie ber Staat eine beftimmte ginanpcrwaltung unb ein

ifinanjrecht haben, ©Icichjeitig fteht fte aber auch mit biefem Vermögen innerhalb

be« Staate« unb toirb uon bem SRechte beffelben berührt. $ie Permögcns* unb

Grtnerbstähigleit ber .ft irche ift feit ber 'Änerfennung betfelben burdh ftonftemtin

niemal« in (frage geftellt toorben. HBäljrenb bic ftontroBrrfe , ob bie ©efammt*
tirche ober ba« einzelne fitdhlithe 3(nftitut (Pfarrei, Pistpum, ftapitel) al« feigem

thümer ber einzelnen Permögen«majfen anpfchcn, im Sinne ber lebten Slltematioe

p cutfcheiben unb biefe Einnahme auch al« Gemeine« Xcutfdjes Stecht p betrachten

ift, haben einzelne ©efeßgebungen, fo j. 18. ba« preufjifche Sanbrecht, bie protcftan*

tifdhe Slnfdjauung, bah nicht bem einzelnen Qnftitut al« folchem, fonbern ber ftirdjen*

gemcinbe ba« Eigenthum pfomntt, al« geltenbc« Stecht firirt. Ptit ihrem Per*

mögen fteht bie Kirche bem Staate toie jebe anbere phpfifche perfon gegenüber.

Daper hat baffelbe ben gleiten Slnfprudp aut Unneileblicpfett
,

wie jebe« anbere

prioateigentpum, — freilich ift biefer burdh bie mehrfach Borgefommenen Sälulari*

fationen mitunter Bericht worben —
,

anbererfeit« auch bie Pflicht, bic Staatslaften,

wie jebe anbere perfon
, p tragen. 35ie Bon ber ftirepe prätenbirte Steuer* unb

Saftenfreipeit (immunitas) ift nie in Bollern Unfange auerfannt gewefen unb wirb

heute nur in ftpr befchränttem Umfange gewährt- .jjjiitfichtlich be« Bermögen«recht*

liehen Pcrfcpr« unterfteht bie ftirchc ben Porftpriften be« femitreepte bet einzelnen

Säitber, nur finb ihr in biefer Pcgiepuug einerfeit« mandhe priöilegien nor ben

übrigen perfonen (j. 23. pinfidjtlicp ber Permäcptniffe , Xeftaraente, Perjäprung.

Srfihung, restitutio in integrum) eingeräumt, anbererfeit« ift fie aber infofern

fdplecpter geftellt, al« für ben Erwerb non gewiffen Srrmögenäftüefen (j. 58. Bon
©runbftüden) ober Bon puwenbungen über ein beftimmte« Ptarimum hinan« burdh

bie fog. 2lmortifation«gefehe bie Einholung ber ftaatlichen ©enepmiguitg au«
nolE«wirthfchaftlidhen ©rünben Borgefchrieben ift.
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^»eifert, 3). b. ßtrchentermSgen, 3. 'iluft., ©rag 1834, 2 33b«.; Göelt, $. Stiche je.

auf b. ®ebiete b. SJcintögerwecbtä, Soeft 1845; Schulte, De rer. ecclesiastic. domino,
Berolin. 1851; fjüblet, $. Sigenttjümer bes flitdjeitgutei, Spj). 1868; Schulte, $. jur.

©erfSnlichfett b. Äirc^e, ©iefjen 1869; D ©ojcbing.eT, $. Gigentljum am .fliichcngut, ®Iün=
cf)en 1871; Schulte, ß.ffi., II. 469; 3tichtet*$ooe, Ä.S., §§ 301 ff.; Äa f)l , ®. Eeutfch

9nu>rttjiittonbgef«fce, lübtngeit 1880.

§ 39. $ic ber .ffirrfjf gehörigen Vermögenbmaffen (res ecclesiasticae)
,
(erfaßen

in bie res sacrae, b. I). biejenigen Sachen , welche (wie j. SB. bie .Sirenen
,

Ulltäre,

Ulltargeräthc u.
f.

ro.) ben ^werfen beb Sottebbienfteb unmittelbar bienen, unb in

bie res ecclesiasticae, welche alb bona de mensa ober beneficii ,)ur Unterhaltung

ber Gleiftlichen ober alb bona de fabrica jur Veftreitung ber fäc^lidjcn Slubgaben

bes Gfottebbienfteb beftimmt ftnb. Rbgefeljen Don ben Ginfünften unb ben Grtrag*

nijfen biefer einzelnen ©taffen befielen aber für bie Vefdjaffung ber nötigen pefit*

nidren ©tittel noch eine rJtei^e non Abgaben, '.51b eine allgemeine Äirdjenfteuer

fann ber Zehnte betrachtet werben, Welcher nach Äanonifchetn Utecht bem ©farrer

unb jwar non jeglichem Ginfommen juftefjt, ber aber, fdjon früher in 2)eutfcf)lanb

nie innerhalb ber Ulubbehnung beb .ffanonifchen Utecht» anerfannt ,
ucuerbingb niel-

fadj burd) bie ©runbentlaftungb* unb Ulblöfungbgejejjgebungen in Renten aub ben

bem Xotalnermögen ber ©farreien hütjugetretenen Rblöfungbfapitalien nerwanbelt

worben ift.

§ 40. Orür bie Veftreitung ber Ulubgaben ber oberften .ftirdjenleitung
, fornie

beb Unterhalte» beb ©apfteb unb ber Römifdjen fturie bienen bie traft beb oberften

Vefteuerungbrechtb beb ©apfteb in Rnfprud) genommenen Ütnnaten , b. h- bie Ulb*

gaben non ben ber pdpftlichen Verleihung unterworfenen Venefijien, unb bie ©altien*

taten, welche jebod) hcutc im Vergleich ju früher eine wefentUdje ©efebränfung

erlitten hoüen, fowie enbüch bie "Jispeubtaren. Gbenfo beziehen bie ©ifdjörc ber*

gleichen Ginfttnfte ,
non benen heu i1' noch bie laren für Ulubfertigungen aub ber

bifchöflichen Äanjlei, bab cathedraticum ober synodaticum
,

eine jur Ulnerfennung

ber bifchöflichen 3uribbiftion pon ben Ginjettircfjen geleiftete Abgabe, bab non ben

Veneftjtatcn ju leiftenbe semiparisticum ober alumnaticum für bie Unterhaltung ber

bifchöflichen Seminarien unb enblich bab im RothfaUe allen mehr alb ben aub*

reidjenben Unterhalt (portio congrua) bejiehenben ©frünbnern aufjuerlegenbe sub-

sidiura charitativum theilweife in praftifdjer Uebung finb. 9llb Ginnahmequellen

ber Inhaber per ßuratbenefijien enblich finb hier bie fchon früher befprochenen

©tolgebüljren ju erwähnen.

»iehtei<®obe, ß.St., §§232 ff.; Schulte, fl.R., II. 532; ©hiHipb, ß-R., V. 540.

§ 41. Vefonbere Vorfdjriften beftehen ferner über bie Vefdjaffung ber ©littet

jur baulichen Unterhaltung ber ßirdjengebäube. ÜBährcnb für bie Äathebralfirchen

bie ©tittel aub bem Jfanbbgut encntuell oom Vifdjof unb nom ßapitel, nötigen*
faß» unter Veranftaltung Pon .ffoltetten bcfchafft werben müffen, haften binftcbtlid)

ber ©farrfirchcn bei unjureidjenbem Vermögen berfelben nach Äanonifdhem Utecht,

welcheb aber Pielfadj burch bie ©artilulctrgefebgcbuug ber einzelnen Seutfdjen Staaten

mobifijirt ift, junächft fubfibiarifch biejenigen ©erfonen, welche Ginfünfte pon ber

Äird)c beziehen, alfo ber ©atron unter biefer Vebingung, ber 3ehntt)err
,

ber mehr
alb bie Aongrua bejiehenbe Venefijiat, unb jwar alle biefe ©erfonen in gleicher

itinie nadh Verhältnis ihrer Ginfünfte; ePentuell finb bie ©arod)ianen, für welche

biefe ©flicht gemeinrechtlich nur eine perfönlidjc, feine Reatlaft ift, hcran3uU«hen
unb ebenfo fann ber ©atron

, welcher feine firchlidjcn Ginfünfte bezieht ,
unter bem

©räjubij beb Verlufteb feineb ©atronatbrecfjtb jum Vauen angehalten werben. 2>ie*

felben (Urunbfätjc gelten, abgefefjen Pon ben burch bie Vencfijiaten felbft ju be=

wirfenben fleineren Reparaturen, auch für bie Unterhaltung ber ©farrfjäufer, wäljrenb

bie ber ßirchhöfe ben ©arochianen allein fubftbiarifch jur Saft fäUt.

©trmaneber, $. lixchl. Vaulafi, 2. Ulufl., ©tünchen 1856.
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§ 42, Slußerbem er^äCt bie fat^otifctjc Äirdje in Setctichlanb Don beu ein«

jelnen Staaten
,

namentlich in Solge bcr auf bcm fätularifirtrn ffirdhengute Raiten«

ben SBerpflic^tung, noch Sotatioucu (fo j. V. für bie Vi®tl)ümcr unb Hapitel, foroic

ben Unterhalt ber einzelnen ©eiftlidjen)
;

in Vieußen ift bie Glewöhrung allerbing®

feit 1875 nach 'JRaßgabc be® @efeße® Dom 22. 'Hpril beff. 3- Dorläufig eingeftellt

unb erft feit 1880 Don 'Heuern für einzelne Siöjefen toicber aufgenommen worben.

Gnblid) befteßen in ben einzelnen Sänbern and) befonbere gonb® unter ftaatlidjer

unb fonturrirenber firdjlidjer Verwaltung (fo ber fog. 9teligion8fonb® in Ceiterreich,

bcr fog. 3ntcrfalarionb0 in Söürttemberg.) , p welchem namentlich bie (Sinfürifte

Dafanter Vcnefijicu bi® pr Söieberbefeßung (bie fog. 3ntrr!a(arfrücf)te) fließen, unb

welche pr SecEung allgemeiner, au® anberen 'Utitteln nicht p beftreitenber
, firch«

liehet Vcbürfniffe beftimint finb.

9iid)t er = $oDc, Ä.9t., § 317; Schulte, fl.9t., IL 538.

§ 43. Sie Verwaltung be® firchlichen Vermögen® liegt in ber .franb be®

Vifchof®, jebod) fte^t bie unmittelbare 'Xbminiftration be® VfarrDermögen® bem
Vfarrer in Äonfurrenj mit einzelnen bap an®gewählten ©emeitibegliebem (ftirch*

Dätem, vitrici, provisores , magistri fabricae) unter ber Oberaufficht be® Vifchof®,

bie be® ftapitelgute® bem Somfapitel p. Sie Vefugniffe umfaffen bie laufenbe

Verwaltung unb bie Verwalter fteljen im SBcfentlichcn ben Vormüitbem gleich, wie

benn auch bie Kirche gegen ihre Oanbluugcn gemeinrechtlidh ba® beneficiam in

integrum restitutionis befiel, freilich finb biefe .ffanonifcfjcn ftrunbfätje in Dielen

Seutfcheu Staaten nicht maßgebenb
,

weil bie ftaatlichen Vehörben eine .flontrolr

ober einen bireften Einfluß auf bie Verwaltung be® ÄirchenDermögcn® au®üben,

unb bie Verwaltung be® Sofal * .ffitdjmöermögcn® gewählten ®emeinbe=Organen, fo

V. in V reu feen bem .fHrdjenDorftanbe unb ber ©emeinbeDertretung burct) bie

ftaatliche ©efeßgebung, übertragen ift.

Sic Veräußerung firchticher @üter ift oßne üöeitere® geftattet, wenn e® ftcb

um Sachen uubebeutenben äöerthe®, Sachen, welche nach bem Saufe ber georbneten

Verwaltung alienirt werben, unb enblid) um hei'»gefallene Sachen bnnbclt, Welche

ftet® in einer beftimmten 3Beifc auSgeließen worben ftnb -(res infeudari ober in

emphyteusin dari solitae). Sonft ift bie SKlienation, b. h- and) felbft jebc bauernbe

Velaftung be® Äirchengute®, nur au® einer genügenben Urfache (necessitas, christiana

caritas, evidens ecclesiae utilit«) pläffig. ferner wirb ein nach barüber eriolgter

Unterfuchung Dom Vifchof p etlaffenbe® decretum alienandi unb bie 3ujie&ung
aller 3»tcrcffenten ,

namentlich bei Sahen bcr .ftatljebralc, bcr mensa episcopalis,

allgemeiner Snftitute bie Einholung be® .fionfetife® be® .ffapitcl®, beim Sotalgut
ber Vatronat®fird)cn bie 3uftimmung be® 'fpatron® eriorbert. ftraft ihre® <Jibe®

finb bie Vifcfjöfe ferner bei Üllicnation Don Vtcnfalgfiterci Derpflicfjtct , ben Honfen®
be® Zapfte® einäußolen, bagegen ift eine Vcftimmung, Welche leßtcrcn in aßen fffällen

Derlangt, in Seutfchlanb nicht praftifh geworben. Enblid) ift pr Veräußerung
Don Äircfjengut meiften® auch bie 3uftitnmung be® Sanbe®herm ober bcr Staat®*
behörbe nötljig. Gine biefen Grforbemiffen pwiber Dorgenommcne Veräußerung ift

null unb nichtig unb tann fogar Don bem Veräußerer felbft mit ben geeigneten

3tccht®mitteln (j. V. ber Vinbilation) rücfgängig gemacht werben.

Stichler* $ oDe, ß.9t., §<s20ß\; Schulte, fl.SR., 11.560; ip. frinfehiu®, ßudjengtj.
D. 1874 u. 1875, S. XXII. lÖh ff.

C. Sie fHcd)töDcrl)ältniffc Der Äirdjenflflöcr.

§ 44. Sie ^uge^öriflfeit pr Äirche wirb burch bie laufe erworben. Sa*
mit entfteht bie fachliche ;ked)t®fäl)igfeit

,
pgleid) aber auch bie Vfließt ber Unter*

werfung unter ba® Stecht bcr .ftirdjc. Sa bie fatholifdfje bie Saufe ber anberm
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djriftlichcn Kirchen als gültig anerfennt unb bic laute nicfjt toicber£)ott Werben

barf, fo gehören if)r bic fo ©ctauften oon ihrem Stanbpunft au® an, unb e® be*

barf für bicfe jur ©rlangung ber aftiben 9ted)t®fähigfeit, b. h- nacf) beut mobernen,

ftaatlirfjen Sprachgebrauch
,

bei bem Uebertritt jur fattjotifcfjen Kirche nur ber 2lb*

fchroörung be® trüberen 3rrtt)um® unb ber 2lbtegung be® fatholifchen ©lauben®*

befeitntniffe®. 2)a® fatholifdje iRccfjt erforbert für einen folchen Schritt bas ooll*

enbete 7. Seben®jal)r, währenb bas ftaatliche Siecht ba® fog. $i®fretionsjal)r , b. h-

bae 3af)r, mit beffen ©rreidpng ber ©injelne bie Konfcffion mähten fann, t|öf)cr,

meiften® auf ba® Dotlenbcte 14., mitunter ba® 18., ja fogar ba® 21. 2ebcn®jahr,

fotnie ferner bcftimmtc formen für bie ©rflärung be® bejügtidjen ©ntfdjluffe® feft*

gefegt bat.

SRitf)ters2!oDe. K.fR., §§ 238, 239; € (butte, 8tf)tb., ©. 418 ff.

§ 45. 'Jlacfj Stafjgabc ber Kirchengcfcfcc bat jeber Katljolif ba® fRedit, an

alten öffentlichen ,
rituetten unb liturgifeben .fmnblungcn

, namentlich an ber Ser*

roaltung ber ©aframente theilpnefjmen
;

anbererfeit® aber aud) bie ^ftic^t, ben non
ber Kirche gelehrten ©tauben p acceptiren, ber Steife an ©oetn* unb Feiertagen

beiproobnen , minbeftene jährlich einmal pr Dfterjeit bei einem pr Serwaltung
be® Sujjfnframcnt® approbirten fpriefter bie Seichte abplegen, ebenfalls p ber ge-

büchten 3eit ba® ©aframent be® 2lltar®, ba® Slbenbmafjl, in ffincr Swrrfirchc p
empfangen

, fich ber Sepugung äußerer Stifjadjtung gegen bie Kirche unb ber

©törung ihrer Ipätigfeit p enthalten , unb cnblid) in fird)lid)cn Singen ben orb*

nungSmäBtgen fachlichen Oberen (fpapft, Sifdjof unb fpfarrer) gcfiorfam p fein.

b. ©ihulte, Sef)tb., ©. 424 ff.

§ 46. Sa bic fatholifdje Kirche bie ©he at® ©aframent betrachtet, fo nimmt
fte für fich bie ©efehgebung unb bie ©crichtsbarfeit in ©brachen in 2lnfprudj unb
beftreitet bem Staate ba® Utecht, firchliche ©hebinberniffe p befeitigen, firchlich

gültige @l)en für ungültig p crflären, unb über ©ültigfeit unb Ungültigfeit ber

©he p entfeheiben. Somit finb bie Katljolifen bem ©herecht ber fatholifchen Äird)c

au®fcf)liejilich unterworfen
,

ein ©runbfafj , welcher in einzelnen Seutfcfjen Staaten

(3 - S. in Sapecn, SBürttemberg
, Sachfen) bi® 3ur ©inführung be® 9teich®perfonen=

ftanbSgefefce® Pom 6. fffebruar 1875 mit bcrfdjiebenen Stobififationen anerfannt

war, währenb anbere Staaten (j. S. fpreufjen, Defteneich, Saben) fchon früher

ein eigene® ftaatlidjc®, auch für bie .ffatholifcn mafjgebenbe® ©heredjt fobifijirt

hatten. 21 Ue ©rünbe, Wethe bem 3uftanbefommen ber ©he eutgegenftehen, werben

©hchinbemijfe (impedimenta matrimonii) genannt. Siefe jtnb entweber trennenbe

(impedimenta dirimentia) ober auffchiebenbe (prohibentia, impedientia), je ltachbcm

bie trob berfclben faftifch abgcfchloffcne ©he al® nichtige Serbinbung erfdjeint ober

wenngleich ihre 2lbfd)liefjung unerlaubt war, boch ©ültigfeit behält; impedimenta
publica ober privata. je nadjbem bic ©cltenbmachung im öffentlichen 3>ntcreffe bon
3lmt® wegen erfolgt, ober bem Selieben be® einen ber Kontrahenten übcrlaffen ift.

irennenbe ©heljinbemiffe bilben ber Stängel ber nötigen ©eifte®fräfte, ber Stängel

ber pubertas (b. h- be® 14., refp. 12. Sebenejahre®)
,

bie 3mpoten3, im Konfcnfe

tiegenbe (fehler (wie Srrtfium über bie Serfon, Freiheit unb über, jebod) auch nur

über foldje ©igenfehaften , welche bie 3nbibibuatität ber iperfon feftftelten unb fie

al® eine beftimmte bon allen anberen auäfonbem, error qualitatis in personam
redundans, ©ewatt unb (furcht , Sichteintritt ber ber ©Ijefchlicjpng beigefügten,

itattfjaften Sebingung), Slut®oerwanbtfd)ait (in auf* unb abfteigenber Sinie in

inünitum, in ber Seitenlinie bi* jum 4. ©rabe fanonijeher Komputation), Schwäger*

idjaft in bemfelben Umfange , bie au® bem Serlöbnifj entftchenbe Cuafi»2lffinität

bi® pm 1. ©rabe, bie geiftlidjr, au® ber lauf» unb ber Firmelung herborgehenbe

Serwanbtfchaft 3Wifdjen bem lauienben unb bem ^.'at^en auf ber einen, bem lauf*
finge unb beffen ©Item auf ber anberen Seite, bie 3lboptib*Serroanbtfd)aft

,
bie
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befteheitbe gültige Ghe, bet Gmprang eine« bei Ijöfjercn 2Beif)egrabe, bie ©rofeB=

leiftung in einem Pont päpftlichen Stuhl approbirten Orben, bie ©eligionaorr*

fdjiebenljeit (disparitas cultus) ^mifchen ©etauiten unb Ungetansten (3uben, ©tufel*

männern ic.), unb unter Umftänben bie Gntfüljrung (raptus), ber (Ehebruch unb

©attenmorb (impedimenta criminis s. adulterii, resp. conjugicidii). $u beit aut*

fdjiebenben Gheljinbcrniffen gehört bagegen j. 33. ber ©langet be« Aufgebote« unb

be« beftepenben Serlöbniffe«. 2Bo bie Ghepiuberniffe nicht »an felbft bunh Ser»

änberung ber Umftänbe ober burch wieberpotte fehlerfreie .ftonfenberflärung fortfaüen

fönnen, bebarf e« ber Siöpenfation , »eiche in Setreff ber trennenben allein beut

©apftc juftept.

§ 47. Auch ba« ber Gf)e oieliacp Porangehenbe Serlöbnife erachtet bie tatpo*

lifchc .tfirdje al« eine ba« Saframent ber 6f)e oorbereitenbe .fianbluttg ihrer ©efefc*

gebung unb Äognition unterraorien. Sa baffelbe nach oortribentinifepem 91echt

ebenfo rnie bie 6pe burd) nudas Consensus gültig gefcplojfen »erben fonnte, fo ging

baffelbe (sponsalia de futuro) bunh Solljiehung ber copula c&rnalis in eine wirf*

liehe Ghe (sponsalia de praesenti) über, ©ach bem Xribentinum ift aber aufeer

bem fchon längft Por bemfelben üblich geroefenen Aufgebot, welche« an brei iu<

cinanber folgenden Sonn* unb Jyefttageu währenb be« ©otte«bienfte« in ber ©tarr*

firdje be« Somijil« ber Srautlcute erfolgen foll, bei Strafe ber ©idjtigteit bie Gr*

flärung be« ehelichen Äonfenfe« Por bem ©farrer be« SBopnorte« ber ober eine« ber

jufünftigen Gpegatten unb oor jwei ober brei 3mgen Porgefchrieben. Sie Unter*

laffung ber nachher gewöhnlich erfolgenben Ginfegnung ober ber Xrauung hat leinen

Ginfluh au? bie ©ültigleit ber Ghe. Sie einmal gefdjloffenc Ghe gilt nach bem
fatholifcijen Äirdjenrechte at« unauflöelidj , jeboch erft Pon bem ^eitpunft ab, roo

bie copula carnalis unter ben Ghegatten erfolgt ift. Si« ju biejem ift eine ©ui*

hebung burch Sispentation be« ©apfte«
,

fowie burch ben aud) »iber 333illen be*

anberen Xpeile« juläffigen Gintritt in einen approbirten religiöfen Drben geftattet.

Abgefepen oon ber ©uDitätderfl&rung
, »oburch lonftatirt »itb, bah ber fcheinbar

oorpanbenen Gt)e ein biefelbe auefcplirfienbe« .fnnbernifj entgegenftanb
,

tann fonft

nur eine Auflöfung ber ehelichen ©emeinfehaft, nicht be« Ghebanbe« erfolgen. Gine

folche (separatio a thoro et rnensa) barf auf Antrag be« unfcpulbigen Xpeile« für

immer »egen Pollenbeten Gbebrudh«, fonft nur auf ^eit »egen anberer erheblicher

©rünbe burch Spruch be« firdjlicpen ©ericht« ftottfinben. fpinficptlich ber Ghen
ber Ungetauften, für welche bie auf bem ius divinum beruhtnben eperecptlichtn

Sorfdjriften ebenfall« anwenbbar eradhtet »erben, befteht bie Sorfcprift, ba| wenn
ber eine ©atte fid) jum Ghriftenthum belehrt hfl t nnb ber ungläubige ihnt au ;

feine Aufforberung nicht sine contumelia creatoris beiwohnen, b. h- bem Ghriften

nicht bie Sefotgung ber djriftlicpen ©eligion unb ber chrifttichen ©ebote geftatten

will, bet lefjtere eine anberweitige Ghe eingehen unb bamit bie frühere autheben

barf.

Sie Porftehenb bargeftellten ©runbjäfee be« fatholifchen Äirdjenrecht* haben

jept, foWeit e« fid) um bie ©erichtsbarfeit in Ghcfachen, bie Gpepinbemiffe unb bie

Gheeingehungaform hanbelt, nach bem 3n£rarttreten be« erwähnten ©eid)«gefet)e-:

nur bie Sebeutung Pon Seftimmungen, welche ba« ©e»iffen ber einzelnen &atpo*

lifen binben, nicht aber mehr bie .ftraft rechtlich jwingenber Sorfcpriften. Sa*
materielle Ghefd)eibung«recht »irb im Allgemeinen oon bem ©eich«gefehe nicht be*

rührt unb infoweit ftnb bie ©runbfäfce be« fatholifchen Äird)enredjt« in einzelnen

Sänbern, j. S. in Sapern, noch beftepen geblieben. Sa« ©eiepagrfeh pai allein

barin eine Aenberung gemacht, bah ba, wo nach bem bi«herigen ©echt auf beftänbige

Srennung non Xifcp unb Sett ju erfettnen fein würbe, fortan bie Auflöfung be*

Sanbe« ber Ghe auagefprocpcn werben foll.

§ 4K. 3öa« enbiiep bie Gpen jwifepen itatpolifen unb ben Angehörigen an*

berer dpriftlicper Äircpen, namentlich ben 'firoteftantcu betrifft, fo fiept biefen nach
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fatbolifcbem ,V?trcf)eHrcc^tc bas impedimentum prohibens mixtae religionis entgegen

unb bic fatboüfcbe Äirdje erntetet fotetje allen Veftimmungen ißtes ©l)erec£)te® unter»

roorfen. 3ur erlaubten Gingeßung einer berartigen Gße ift erforberlid) päpftlidje

Dispensation, bic aber in Deutfcßlanb bie Vifcßöfe traft befonberer Grmäcßtigung

Ortzeiten, ferner bas ciblicßc Verfpredjen beiber Xßeilc, bie Äinbcr in ber fatßolifdjcn

Religion ergeben ju taffen, unb ein eib liebes ©elöbniß bes niebtfatbolifeben XßeileS,

feinen DJtitgatten in ber Ausübung feiner Religion nicht ju ßinbern. ©erben biefe

Vebingungen meßt erfüllt, fo barf ber fatßolifcße Sßfarrer nur pafft» bei ber Gße*

Icßließung mitwirten, b. ß. ben Sfonfens entgegennebmen, im umgefebrten Tratte wirb

aber nad) ber in Deutfcßlanb tolerirten milberen, nicht bem Strengen !Recßt ent»

ipreebenben ißrariS bie gewöhnliche feierliche Sortn angewenbet. ©äßtenb früher bie

Drutfcßen ©taatSgefeßgebungen (j. SB. Sffreufecn), welche ben gemachten Gßen tein

tnnberniß in ben ©eg legen, für ben gall ber »erweigerten Vtitwirfung bes tatbo»

lifcßen tpfarrerS bic Äontpetenj auf ben ©eiftlirijeit ber anberen Äonfefficm übertrugen,

ober burch bie ©eftaltung ber fatultatioen (Sioilcbe, fo j. SB. in Clbcnburg,
ober burch bie fog. Dtotbcioileße

,
j. SB. in ©ürttemberg, jetjt auch >n Defterreicß,

halfen, ift nunmehr burch bie allgemein in Deutfcßlanb geltenbe obtigatorifche Giöil*

ehe jebe Scßwierigteit für bie Schließung ber gemifebten Gbctl
.
bene» bas SteicßS*

gefeß tein Spinbemiß entgegcnftellt, befeüigt. Der Sfirätenfiotr ber fatbolifcßen .ftirebe

auf bic fatbolifdje Grjießung ber Äinber aus gemifdbten ©ben finb bie StaatSgefeß*

gebungen ebenfalls entgrgentreten , inbem fie bie Vcrtragsrreibeit ber Gl lern in

biefem Sßunftc anertannt, unb eöentuell Xßeilung nach bem @efd)led)t feftgefeßt

haben (fo Cefterreid), Vapern), ober unter Dtidjtigfeitserflärung jebes berartigen

'Vertrages ben ©illen bes Vaters, eöentuell bie ffonfeffion beffetben (Preußen) ent*

feßeiben laffen.

Tb. Sanchez, Disp. d. s. matrimonii sacramento, Lugd. 1590 u. oft. ; Schulte,
&bbd). b. fatt). GßerecßtS, (ließen, 1855; .Rutfcßter, SS. Sbcrecbt b. fath- Ritdje ic., ifflien

1856, 5 SBbe.: Sß. ßinidjtuS, $. SReithigefep über bic SBeurfunbung beä SßcrioncnfianbJ

unb bie «befthlitßung, 2. «ufl., SSertin 1876, ®. 99 ff., 187, 191, 192-197 ff., 206;
c. Scheut i, j. (Sememe Xeutfcße Gberecßt unb feine Umbitbung burih b. 'JteidjSgcfcß Mm
6. gebt. 1875, Gelangen 1882.

§ 49. Die ^ugeßörigfeit jur Äircßc tann nur burch ben Xob bes 3nbi»i*

bmims befeitigt werben. Der Abfall »om O'briftentbum ober ber Uebertritt 3U einer

anberen Sürcße bilbet nach ber fatbolifchen Auffaffung bas Verbrechen ber Apoftafie

unb ber Äeßerei, unb wenngleich in Deutfchlanb Veibeö unter Aufhebung aller

'Pflichten gegen bie »crlaffenc .ffireße nach Staatlichem Accßtc Statthaft ift, fo ift boch

anbererfeitS anperfenneti
,
baß bie .firirdte unter folchen llmftänben befugt ift, ben

betreffenben 3nbi»ibuen bie fachlichen SRechtc abjufpredßen.

§ 50. 3nnerßalb ber fatbolifchen Rircßc befteben enblid) Vereine, welche ben

religiöfen Gnbjwerfen ber Äircfje auf »erfchiebene ©eife bienen. Die Gneichung ber

cbriftlidjeu Vollfommenbeit burch Grtöbtung ber Sinnlidjfcit bilbet bas pfiel ber fog.

Crben, beren SDtitglieber fieß ju einem gemeinfamen, genau geregelten Sieben unter

eigenen Vorgefeßten burch bas breifache, für bie ganje gebenSjeit binbenbe ©elübbe

ber perfbnticben Armutß, ber cbelofen Rcufcßbeit unb beS freiwilligen ©eborfams

»erpflicßten. Die DJtitglieber (religiosi) tonnen Vtänner ober ©eiber, Äleriter ober

Vlaien fein. Die Grricßtung neuer Crben (eines fog. ordo religiosus) erforbert bie

päpftliche Approbation unb bie eines neuen fjaufeö eines fchon beftebenben CrbenS
bie ^nftimmung bes CrbinariuS unb bcS Vapftes, welchem (eßteren allein aud) bie

Aufhebung eines ganjen CrbenS unb eines einzelnen CrbenSbaufes jufteßt. Dieben

biefen eigentlichen Crben, welche ber Ginfclne nur nach Aufhebung feines ©elübbes

wegen Dtuflität ober nad) DiSpenfation bes üßapfteS, nach manchen ganbeSgefeßen (fo

nad) ^Preußtfcbtm ganbreeßt) beliebig mieber »erlaffen tann, fommen noch fog. con-

gregatiunes religiosae »or, Welche namentlich bie „'fmede bes Unterrichtes, ber

:ed by
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Krönten* uttb Armenpflege Perfolgen, unb bei betten bon ben ©titgliebem (quasi

reguläres) mitunter jwar auch ©elübbe auf SebenSjeit abgelegt werben, ohne baß

biefe (enteren (vota simplicia) aber alle biefelben Söirfungen
,

wie bie bei ben

©töncpSorben tiorfommenben fog. vota solemnia hätten. $iefe Kongregationen ftepen

cbeufaUö unter ber Auffiept beb ©ifdjof# , refp. beb ©apfteS. Sie haben, weil he

bie ber ntobernen £eit cntfprechenbe llmbilbung beb fatholifcpcit OrbenSleben# bar«

(teilen
,

an 3°pl
,

Ausbreitung unb ©ebeutung bie alten Drben boUfommen über«

flilgelt.

SÖäprenb in©apern, 9Bürttemberg, ©oben jur 3ulaffung neuer Klöfter

uttb neuer religiöfer ©enoffcnfdjniten bie ftaatlictje ©enepmigung erforbert wirb, hat

ba# Steicpögefei} bom 4. 3uli 1872 ben 3efuiten» Drben uttb bie ipin berwanbten

Drben unb Kongregationen — alb folcpe (ittb bie ßajariften, (Rebeniptoriften, ©riefter

nom p. Weifte unb bie Sehweiten! bom p. Oerzen 3efu erflärt worben — nom
©ebiete beb $eutfcpen 9teicpS, bemnäepft ein ©reußifepe# ©efep b. 3- 1875 alle

anberett ©enoffenfdjaften mit Ausnahme ber bereitb beftehenben 'Jtieberlaffungcn, welche

(ich auäfcplicßlid) mit ber Kranfenpflegc befefjärtigen , bom ©ebiete ber ©reußifepen

©tonarchie ausgefcploffen, unb ein £)cf?ifcpeS ©efep bon 1875 bie Errichtung neuer

©ieberlaffungen ber gebauten ©enoffenfehaften unb bie Aufnahme neuer ©titglieber

in bie beftehenben unterlagt, jeborf) eine $i#penfation bon biefen ©erboten für bie*

jenigett, welche fiep allein ber Kranfenpflegc wibmen, offen gelaffen. 3n ©reuten ift

feit 1880 bie ©lilberung eingetreten, baß bie ©tinifter be# 3nneni unb ber geiftlichen

Angelegenheiten bie Errichtung neuer ©ieberlaffungen bon fepon in ©reichen be«

ftehenben ©enoffenfetjaften, welche fiep auSfcpliefslicp mit Kranfenpflegc befcpäftigm,

geftatten bürfett, auch wiberruflid) geftatten fönnen, bah bie weiblichen ©enojfen*

fepaften bie ©flege unb Unterweifung nicht fcpulpftiiptiger Kinber neben ber Kranfen»

pflege, welcher bie ©flege bon ©linben, lauben, Stummen, 3bioten unb gefallenen

iVrnueuepcrfonen gleicpgefteEt ift, übernehmen. ®ie ©rüberfchaften (confraternitatesi.

welche einzelne firchliche ,'fwecfc berfolgeit, unterfcheiben fid) bon ben Kongregationen

baburch, baß picr ferne ©clübbe borlommen, pinficptlicp be# Eintritte# unb be*

Austritte# boEfommene Freiheit pcrrfdjt
,

tein 3®ang jur ErfüEung ber ©flicptnt

(abgefehen bon bem inbirefteit ©littet ber AuSfcptießung) ftattfinbet, unb enblitb

ba# gemeinfepaftlicpe Sieben fehlt. Sie ftehen glcicpfaE# unter Aufficht be# ©ifd)o4.

Boix, Tract. de regularibus, Paris 1857, 2 Vol.; Schulte, Sehrb., S. 504 ff.;

9tichter=$ot>e, ft.9t., §§ 293 ff ;
0 . Schulte, 2. neueren fathol. Crben unb Kongrega»

tionen, bef. in 2eutf<hlanb, 'Berlin 1872; ©. frinfcpiuS, 2. Drben unb Kongregationen
b. fatf). Kirche in ©reußen, 'Berlin 1874; 2e rf, Kirchengefebe bon 1874 u. 1875, 6. XXL
83; SDerf., Kitchengef. b. 14. 3uli 1880, S. 28, 85; 2 ii 1

1

i cp m i b t ,
2. llöfterlichen 6e=

noffrniebaften in Saturn, ABrbl. 1875.

D. 3!ic Stellung Der fntholifchcn Kirche Im Staate.

§ 51. $ie Anfcpauungen ber Kirche über ba# ©erpältniß ber geiftlichen jur

weltlichen ©ewalt, wie fie ba# ©tittelalter entwidelt hat, finb fepon oben (S. 175 ff.)

befproepen. aöenngleicp neuerbing# fatpolifcherfeitS bem Staate nicht niepr ber gott*

geWoEte Urfprung abgefprocpen
,

bielmepr feine Eriftenj minbeften# mittelbar au»

ben SSiEen ©otte# jurildgeführt wirb, fo wirb bod; auep noch heute bie höhere

SteUung ber ftrdilicpen ©ewalt mit ber unmittelbaren göttlichen Stiftung ber Kirche

unb mit ihren über ba# 3rt>ifcpc hinauäreiepenben 3ieten unb 3»eden gerechtfertigt.

3nbem bie fatpolifcpc Kirche bie oberfte ©lacpt in aEen geiftlicpcn unb fireplicpcn

Angelegenheiten für fiep traft ihrer göttlichen ©tiffion in Atifprucp nimmt, negirt

fie gleichzeitig prattifcp ben Pon ipr im ©rinpp jugegebenen ©runbfaß oon ber

Souöeränetät be# Staate# in weltlichen gingen baburep, baß fte fup ba# Stecht bei«

legt, über bie Abgrenzung ber beiben ©ebiete mit binbenber Kraft zu beftimmen.
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3BetI fie fiel) ferner nie bie nusfd)lifßlid) berechtigte ©eftaltung ber cßriftlicßen Äirdje

anfießt, Reifet ißre fforberung ber Bollfommen freien, ißren 'Körnten entfpredjenben

äußeren Entfaltung praftifd) nickte Slnberei
,

als mittelbare «geerrfeßait über ben

Staat unb inbirette Beeinträchtigung ber '«Redete ber übrigen '.Religionsparteien. 3n
Teutfdßlanb tjat bie '.Reformation unb in ffolge beTfelben ber Slugiburger :Re(igione=

unb ber äBeftfälifcße Trieben (be(W. oon 1555 unb 1648) bie ftaatlicße Slncrfen»

uung ber cDangelifcfjcn IReligionöpartcien bjerbeigefii^rt unb bamit bie Stellung ber

fatßolifcßcn Rircße als auifchließlicß berechtigter fform bei religiöfen ßebeni befeitigt.

Tic Slnwenbung bei in biefen jfriebeuSfchlüffen ben Sanbeißerren beigelegten fog.

ius reformandi, b. ß- bes 9tecßteS über bie .Ronfeffion ihres Territoriums ju be=

ftimmen unb bie 'Ungehörigen ber anberen .Ronfeffion, fofern biefc nicht bie Steligioni»

Übung in irgenb einem ^eitpunft bei Jahres 1624 (bei fog. 'Jtormaljaßrei) gehabt

hatten, aui bem Sanbc ju weifen, hat bie fffolge gehabt, baß fich feitbem bie ein»

(einen Teutfcßen Staaten in fatßolifcße unb proteftantifche fliehen, in welchen bie

Slnßänger ber anberen IReligionepartei tßeils auf ©runb bei BJeftfälifcßen ffriebenö,

theili in ffolge ber Toleranz bei Sanbeißerm in oerfeßiebenem Umfange jur fReligions*

Übung berechtigt waren. Tie Säfularifationen bei Jahres 1808 haben aber biefei

Berßältniß babureß, baß fie fatholifcbe ©ebietitßeile itt großer Slnjaßl an proteftan»

tifeße ßanbeißerren brachten, umgeftaltet utib traft ber in jfolge beffen ergangenen

partifulären iRedjtinormen flehen fich feitbem in ben weiften Teutfcßen Staaten bie

fatholifdhe unb proteftantifche .Rüche mit paritätifcher Berechtigung gegenüber unb

beibe haben bai fog. exercitium religionis pablicum, b. h- fie Werben ali öffentliche

Korporationen betrachtet, unb befißen bai iRccht, ihren Äultui unb ihre Berfaffung

ali Xßeil bei öffentlichen lieben« ju entfalten. KicbtSbeftomeniger hat bie ftaatlicße

Gewalt in Uebereinftimmung mit manchen fdjon feit bem 16. ^ahrßunbert Bor»

fonimenben Borgängen, unb beeinflußt Bon proteftantifeßen unb gallifanifchen Än*
ichauungen , nicht nur im 18. ^aßrßunbert in Oefterreich burd) bie ©ejeßgebung

3ofef’i II. unb in Brcußen burd) bai Stilgemeine 'danbreeßt (1794), fonbern auch

noch bii in bie erfte .ffiiilfte biefei ^ahrßunberti hinein
,

burd) polijeilitfjc BeBor»

munbungintaßregeln unb burdh birefte Betfjeiligung au ber BerWaltung ber fitd)»

ließen Tinge bie Bollfommene Entfaltung ber Berfaffung ber fatholifdhen .vfirdje unb
bie freie Bewegung ihrer Organe geßinbert. Tic leßtere hat (War ihren SBiber»

fpruch bagegen nie unterlaffen, aber erft bie Bewegungen bei Jahres 1848 haben

benfclben gefteigert unb eine IReaftion herBorgerufen, welche meifteni bie pofitiBe Be»

tßeiligung ber Staatsgewalt an ber Seitung ber .ftirdhe befeitigt, ja fogar wie in bem
freilich in Deftcrreicß tßcilwcife feßon burd) bie ©efeße b. 25. SJtai 1868 unb bann

1870 gaiij aufgehobenen .Ronforbat bon 1855, weldhei Bon bent fjtanjip einer recht»

liehen .Roorbination Bon Staat unb .Rirdjc auiging, ju einer faft Böüigen SBieber»

ßerftellung bei fanonifchen unb ju einer Beeinträchtigung bei ftaatlidjen lRed)t« ge»

führt h°t. Turcß ben Befcßluß bei batifanifchen Ronjils, baß bie ex cathedra

gegebenen, Ölauben ober Sitten betreffenben Erlaße bei Bapftei unfehlbar finb, ift

ber Ronflift (wifeßen ber fatholifdhen furialen Sluffaffung unb ber mobemen Sin»

feßauung über bai Berßältniß (Wifcßen Staat unb .Kirche tßeoretifch infofem Ber»

frfjärft Worben, ali mit jener ffeftfeßung einer Steiße Bon früheren päpftlicßen Ent»

feßeibungen, fo namentlich auch bem bie ©runblageit bei ntobernen Staatsrechtes

Berbammenben SßllabuS Wom 8. Tejember 1864 inbireft bie Unfeßlbarfeit juge»

fproeßen ift, ja in (folge ber Bon einem Tßeil ber .Ratßolifen beftrittenen IRecßti»

gültigfeit ber Befcßlüffe bei ÄonjilS ßat jener .Ronflift auch weiter beißalb praftifeße

Bebeutung erlangt, weil bie fatßolifdjen .Rircßen» Oberen mit geiftlicßen Eenfuren unb

Straien gegen bie Slnßänger ber Oppofition Borgegangen finb unb bie Jpülfe bei

Staates gegen biefe angerufen haben, anbererfeiti aber bie fog. Slltfatßolifen, Welche

fieß für bie allein berechtigten 'Utitglieber ber fatholifcßen Kirche erflären, ißrerfeiti

gleichfalls Bon ben Staatsregierungen Sdßuß in ißren Weißten beanfprueßen.



848 £«$ öffrntlidic Slcdit.

tSicptetilioDe
,
K.91.. §§ 70 ff. ;

jfriebbcrg, $. Wttnjtn jtoifchen Staat u. ßirdjt,

3. Slbtt)., Xübiitg 1872; 3Ji f j er
, 3- ®ef«b. b. Stßm. $eutfd)tn (frage, Sioflocf 1871, Ilj. I.

Ib. II. lf)- III. 1; 33«rd)tolb. $. Uncereinbarfeit bft neuen päpßl. ©taubenlbefrete mit

b. SapT. ©taatSuertaflung, Wiindjeu 1871; ö. Schulte, SJenfübr. üb. b. Verbältn. b. Staate«
ih b. ©äfcen b. pdpftl. Konflit. ö. 18. 3uK 1870, Stog 1871; tp. fpinfchiuS, I. SteÜung
b. $eutirfjen ©taatsxegierungen gegenüb. b. 33efd)lüfien bei Patilan. KonjitS, 31erlin 1871.

§ 52. ^Prinzipiell läfjt fief) bom Stanbpunfte ber mobenten Stnfdjauungcn,

welche mehrere Sieligionsgenieinjchaiten im Staate nebeneinanbev als berechtigt an«

ertennen unb bem Staate eine felbftänbige, alle ihm unterftehenbe SBer^ältniffe regelnde

'JJtacf)t zugefteben ,
ein in ber SouPcränetät liegettbcs Sted)t, auch bie Stellung ber

Kirche ju normiren, bas fog. ins circa sacra (Kirchenhoheit), nirfjt negiren. 3n
ffolge bet ^tftorifc^cn ©ntwicfelung in S5eutfd)lanb, traft Weid)er bie fatt)o(ifd)e Kirche

ein Xfjeit be« öffentlichen Sehens geworben ift, wirb ft cf) aber biefeS VtajeftätSrecht

nur infoWeit äußern bürfen, alb ber Staat eine Sluffidjt über bie fatholifdje Kirche

unb ein Utecht ber ÜlbwcJjr (ius inspiciendi, cavendi) ju beanfprudjen bat, um es ju

öerbinbern, baff eine .Korporation, Welche er felbft mit einer Steife Pon 5ßrioiIegien

auSgeftattet bot, Xenbcnzen perfolgt unb realifirt
,

welche feine eigene Triften,) ober

bie Pon ihm garantirten Siedete beeinträchtigen. X>amit ift bem Staat, fofern ihn

nicht befonbere Xitel berechtigen, bie Sefugnifi zu pofttiPer Siegelung ber au«fd)£ich=

(ich innerhalb ber Sphäre ber Kirche liegenben Singelegenbeiten abgefptoeben unb

ihm infoweit eine rein negatibc Stellung eingeräumt. Slnbererfeitb ift bamit freilich

auch bie ©renze ber Slnfprüche ber Kirche an ben Staat bezeichnet ;
biefc tann ihrer«

feit« nur Perlangen, bah ber erftere fie auf ihrem ©ebiete frei gewähren läfet, nicht

aber, bafs er ihre tÄedjtSorbnung mit ftaatlicher ©ewalt (z- 93. bas fatholijehe ©he-

recht, ben ©ölibat ic.) burchfübrt, bah er fief) ber Siegelung folcher Verhältnifjc,

welche ihn ebenfogut wie bie Kirche tangiren (z. 93. ber ©he) ganz enthält, ober

gar bulbet, bah unter 93erufung aui ein angeblich göttliche« 9led)t feine ©eich« in

ffrage geftellt ober befämpit werben. 9Bäf)renb noch 'Anfang biefe« 3ahrhunbert«

bas 9tuffid)t«recht fich gerabe in ber Slnwenbung präoentiPer SKahregeln (z. 93.

Ueberwadjung be« Verfehr« mit bem päpfttidhen Stuhle, .fjanbhabung bes 93Iacet,

b. h- bfr ©enehmigung zu ©rlajfen ber firdjlictjcn 'Autorität, Konfecie bei ber Sin«

ftellung ber tirdhlichen Veamten) bethätigte, ift man neuerbinge nieliadh (wie bie

Porangehenbe Xarftcllung gezeigt hohen wirb), Pon biefen praftifd) wenig nüfcenbcn

unb leicht ben ©tjorofter einer gehäffigen 33ePormunbung annehmeuben 'Dlahregetn

(fo namentlich in fßreufien) abgegangen, unb wenbet ftatt beffen SiepreffiPmah*

regeln an, Welche Por 9111cm ncueriding« in ber ip r c u h i I et) e n ©cfefcgcbung, bann

auch in ber .f>effifd)en unb 93 a b i f cf) c n nähere 'ÄuSgeftaltung erfahren hoben.

präncntiPmahregeln werben bagegen nur infoweit beibehalten, als fie, wie z- 33.

hinfichtlich ber Vtlbung ber ©eiftlidjen, bes Siitfprudjs bei ber Vejefcung pon Kirchen«

ämtern abfolut notljwenbig finb, um ©efahren für ben Staat, Welche nicht au? bem

33egc ber Stepreffion befeitigt werben fönnen, zu Perhüten.

3)ah ber Staat befugt ift, bie Stormen über bie hier befproebenen Verhältnis«

aUein zu treffen, unterliegt feinem .«Zweifel, ©in Porgängiges ©inPemehmen mit

ber Kirche hot bei ber Schwierigfeit, bie bon perfdjiebcnen ©runbanfdjauuitgeii aus«

gehenben Stnfprüdje bes mobernen Staates unb ber fathotifchen .Kirche attszugleicben.

gewih feine Pottfommenc 93erechtigung, man ift aber in einzelnen Staaten (fo 1817

in 93at)fm
,
1855 in Oefterreid), 1857 in 9öürttemberg» 1859 in 93aben) fo weit

gegangen, bie hiet in (frage fommenben tßunfte burd) fidh formell als Verträge bat*

ftellenbe Vereinbarungen (fog. Konforbate) zu regeln, lieber bie rechtliche Statur

berfetben hot man piel geftritten, aber fo bielfad) auch bie Vertragsnatur nerthribigt

worben unb fo fetjr auch baS Slbgehen non einer fold)en Vereinbarung nur für ben

Stothfall zu befürworten ift, weil ber Staat fief) babei bem Vorwürfe bes Vertrags*

braches ausfefct
, muh bod) Pom Stanbpunfte be« mobernen Staatsrechts aus be*

hauptet werben, bah ein Vertrag mit ber Kirche, welcher ihre SlechtSperhältniffc nur
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foweit betrifft, als fic innerhalb ber ©renjert beS einzelnen ©taateS ftef)t, obgleich

fie ih» infoiem fd)on an unb für jid) unterttjau ift , ebntforoenig gültig gefdjloffcn

werben fann, alb ein Äontraft über bic 'Ausübung ber ©efeffgebung in beftimmter Söeife

unb Richtung mit einem anbem Unterthan benfbar ift. SBeil es ficf) hier lebigtid)

um Ausübung ber inneren ©efeffgebung §aitbelt, liegt in einem folgen SBinben beb

ftaatlicben SBillenS ein unjuläffigeS 'Aufgeben ber ©ouüeränetät, beffen ©tatthaftigfeit

burcb ben fjinWeiS au? öölfcrred)tlicbe Verträge, j. 33. au? £>anbcleöerträge, nicfjt

gerechtfertigt »erben fann, weil biefe fünbbar finb, alfo immer toieber burcb ben

SBitten bes einen X^erlä beieitigt »erben fönnen unb beibe Äontrabenten bei foldjen

eine ?ür fie gleich öerbinbliche Red)i«sorbnung (bas 33ölferred)t) über ftdj anerfennen.

3CuS bemjelben ©runbe folgt auch , baff ba
,
»o tonftitutioneüe Einrichtungen be«

fteffen
, ficb bic (frage nacff ber erforberlichen ^uftimmung ber ÖanbeSöertretung

iebiglicb nach ben ©runbfäffen über bie Ausübung ber inneren ©efeffgebung, nicht

nach ben Regeln über bie Abfdjtieffung oon 33ertragen mit fremben Regierungen

beantwortet.

®utd) ben neuerbingS herl»rgetreteneri Äonflift gwifdjen ben 'Anhängern beä

»atifanifdjen ÄotyilS unb ben Altfatljolifen (§§ 12 u. 51) ift enbtieff an bie Staats«

regierungen bie (frage fferangetreten, »eichen Stanbgunft fie biefen beibett Parteien

gegenüber einjunehmen haben. (Sine prinzipielle Regelung biefer (frage oon bem
Stanbpunfte aus, baff beibe Parteien bem Staate gegenüber gleichberechtigt finb,

ift in 33abcn burd) bas ©efeff oont 15. 3uli 1874 erfolgt unb zugleid) ben alt*

fatholifcffen ©emeinben ein 'BtitbenuffungSrecht am fatholifchen ÄirchenBermögen

gewährt, ©in folcheS giebt ihnen ebenfalls bas 'Jß r e u ff i f d) e ©efeff Oom 4. 3uli

1875, »elcffes bamit inbireft bie bisher in ber Staatsgraris feftgefteUte Slnfdjauung

ber ©leidhbercdhtigung beiber X heile fanftionirt l)a t. 3fn Reffen ift nach bem
Vorgänge 33abenS unb IßreuffenS bisher bie Anerfcnnung beS altfatffoüfchen

®ifchofs erfolgt.

91. D 3Jlo hl, Heb. b. Seth- beS Staates jut Airdjc, in beffen StaatSr., Söllert. unb
Rolitif, Xübing. 1862, IL 171: Sluntfdjli, 'Äflgem. StaatSr., 3. QufL, Rtündjen 1863,
©. 263 ff.; Rithter = 3)ooe, ft.R., §§ 98—102; ©ohm in $ot>c unb fftiebberg, 3eit=

fthrift f. fl.R., XI. 157; 3 eilet, Staat u. Audjc, Beipjia 1873; jfrtebbeta, ®. ©tenjen
)». Staat u. fluche, Xübingen 1872; fpergenröther, ,f?att>. flud)e n. djrifu. Staat, ffrei*

bürg 1872; ©effden, Staat u. fluche, Serlin 1875; grommanit, AntüSeffcfen, in 2) o t> e

unb griebberg, 3tfcht. f- Ä.R., XIV. 65, XV. 288 ;
2Ö. 'Warten«, $. Schiebungen ber

Uebetotbnung, RebenotSnung u. llnterorbnung Oon fluche u. Staat, Stuttgart 1877; gerb,
g. Woulart, Aird)c u. Staat, Ueberfebung 0. potiben, Wainj 1881; o. Sicherer,
Staat u. flitze in Sägern, Wiindjen 1874; Seither, $. Staat u. bie fatfj- fluche in

SMirttemberg, Stuttgart 1874; griebbetg, ®. Staat u. bie fatfj. flirche in Saben, Seipjig

1871; R. ßtnfChiuS in fpartmaitn, Sud)1 - f- ©efebgebung je. be« öffentl. R. in $eutfch=
tanb, II. 131 ff.; »egen ber flonfotbaie t>gl. Schulte, A.R., I. 435 ff.; ßerrmann im
$eutfd). Staatswdrterb. V. 701; SarWetj inSooe, Äeitfchr. f. fl.R., II. 437, III. 267;
ßüblet, ebenbaf., III. 404; IV. 105; Sorna gtu«, Red)tl Ratut b. ßontorbate, Seipjig

1870; Gnil. Fink, De concordatis diss. canon., Lovanii 1879; Sh Saloe, flirdje u.

Staat in ihren Seteinbarungen, 2. Rufi., RegenSburg 1881. 3« bem ©djluffalinea ogl. bie

ju § 12 a. ©., § 51 citirten Schriften unb ferner: fpaager, Sinb bie Sltfatbolifcn Wit«
glieber b. fath- fluche ic-, ©dangen 1874. Redjtägutadjten üb. b. Snerfennung b.

fj-
alt«

fatholifchen Sifdjofs in Sahetn, Wündjen 1874; fjein jetling in Part mann, 3eü=
fchrift ic., I. 1; Sf3- pinidjiu«, flirdjengefefte 0 . 1874 u. 1875, S. 179.

III. Dos Kedjt ber etiongelifdje» Hirdie.

A. Xogmatifrffe WrunDlagert.

^ 53. @o»ol bie lutherifchen als bie reformirten Sefenntniffe befiniren bie

Äirche als bie @emeinfd)a?t ber ©läuhigen unb ferner als bie ©emeinfdjaft ber

Sehre unb ber ©aframente, als ber dufferen Reichen unb ÜJtittel, an benen bie ©c=
t. ^ol^enborff, (Siuottojjäbie. t. 4. ttufl. 54
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meinfchaft erfannt, refp. burd) welche ftc bewirft wirb. 3)ic göttlichen Bollmad)ten,

bic fog. potestas clavium
,

unter welcher bie eoangelifche .ftirepf aber im ©egenjat)

pr {at()ulifd)en etwas Engeres üerftcl)t, nämlich ben 'Auftrag pr tflrcbigt be« 23orte«,

pr Berwaltung ber ©aframente, pr Vergebung unb Behaltung ber ©ünben, fomie

pr Ausfdjliefcung ber ©ottlofen aus ber ctiriftlicfjen ©emeinfdjaft , ftnb nah ber

übereinftimmenben lutherifd)en unb reformirten Sehre nicht einem beftimmten ©tanbe,

fonbern unmittelbar bet ganjen .ttirdje übertragen. SJtit bem ©runbprinjipicn ber

Steformation, ber ^Rechtfertigung burd) bas Berbimft Eljrifti unb ben inneren ©tauben,

mar pgleid) bie Berwcrhtng ber fatholifdjeu Seljre oon bem befunber« befähigten,

heilöermittelnben fpriefterthum gegeben, unb baS neuteftamentlidjc allgemeine Briefter*

thum aller ©läubigen, b. i). bic Berugnif?, jebe« Einzelnen, fid) felbft bas heil jn

erwerben, unb bie Befähigung, bie göttlichen Bollmachten auSpüben, mieber in fein

eöangelifdjeS Stecht cingefeht. S)ie ffrunftionen beS allgemeinen ifJriefterthumS fönnen

aber nicht oon 3cbetn beliebig wahrgenommen werben, öielmehr befiehl nach weiterer

Sehre ber Befenntniffe traft göttlicher Anorbnung bas fßrebigtamt (ministerinm

verbi divini), Weid)es bie SdjlüffelgcWalt ber .Rirdje hanbljabt unb biefe babei

repräfentirt. 23eil aber ber tefjtercrt bie potestas clavinm in erfter Sinic ptommt.
fo hot fte bie 2räger bes 9lmtcS p beftcllen unb ba biefe feiner befonberen fpiri*

hielten Befähigung öebürfen, nod) eine folche haben fönnen, fo ift bie Orbination

ber eoangelifchen jfirdje nichts 2lnberes, als bie feierliche unb öffentliche Bezeugung
ber orbnungSmäfiigen Berufung unb ber ffrähigfeit pr 9luSübung beS Amte* burd)

ben Berufenen. 9lnbere Einrichtungen ftnb ber eoangelifchen ttirche nicht wefcntlich

nrtb göttlich oorge^cidjnet
,

es liegt alfo fontit feincömcg« bie 9iotf)Wenbigfcit oor,

baß fie ihre Berfaffnng in ein= für allemal feftbeftimmten formen entwidelt, Biel«

mehr hat fie innerhalb ber burd) bie eben bargelegten ©ntnbanfchauungen gegebenen

©rennen in biefer .öinficht Oollfontntenc Freiheit, unb inSbefonberc fann baüoti nicht

bie Siebe fein, bah, wie man behauptet hat, bas Schrämt ober ber Sanbesherr traft

göttlichen Stedjtc« pr dufferen Seitung ber eoangelifchen Äircpe berufen fei. 2hfl t=

fachlich hat benn auch eine Ocrfchiebrne Entwidlung innerhalb ber eoangelifchen .ftirdje

ftattgefunben, bereu wefentliche 3tidjhingen je()t pm Bcrftänbuif? ber heute befiehenben

Organifationen p djarafterifiren finb.

3acobfott, ©rbl. b. 93erf. b. eö. ßird)e, i. b. 3tfcf)r. für rtjnftl. äütjfenfd)., 1852, 8h
10—13; SRichter, ©runblagen b. Äirchenoerf., in 334*- f- £tfci). SR., IV. 1; & f

1

1 n g

,

©rnnbinpc b. eü. lull)- flitepftiOcrf., 3. Hufl., Erlangen 1853; Stahl, ®. ftirdjtnBerfaffung

b. Sprotefl., 2. Ania, Erlang. 1862; O. 'IJlejer, ©runblagen b. lull). RinhenregimenlS, Se=
flotf 1864; 91. 0. Sdjeurl, 3ur 8ef)re 0. Jhtdjentcgiment, Erlang. 1862 u. ®erf. in ®ooe
u. griebbetg, Stfcpr. f.ß.SR., VI. 28; VII. 151; SRitfchl a. a. D. VIII. 220 ff.

B. 35ie Bcrfaffunnöcntmicfliing.

1. 3m ©ebicte ber ©ädjfiichen Sief orma tion.

§ 54. 2Benngleich jeber fleinen ©emeinfehait oon Berfonen, bei welcher bie

wefcntlidjen Sicquifite beS flirchcnbegriffeS Oorliegen, bie Eigenfdjaft als .Ruche nicht

abpfpreeijen ift, fo fann bod) bie OrtSfirdje ober bie Sofatgemeinbc ben eine ifülle

geiftiger unb materieller firäftc erforbeniben Slufgaben nicht genügen, unb bie Statur

ber Berf)ältniffe hat faft überall pr AuSbilbung gröherer firchlidjcr ©emeinfehaften

geführt. Sind) bie Stcformatorcn finb ftillfchmeigenb oon ber BorauSfetjung einer

gröheren ©emeinfehaft auSgcgangen, unb baS um fo jweifellofcr, als ihr eigentliche«

,*}icl nicht bie ©riinbung einer neuen flirdje neben ber alten, fonbern bie Siciormirung

ber Icfjteren gewefen ift, wie ba« bie mannigfachen Berfud)c, bie Bifdjöfc auf bie

©eite ber Steiormation hcrüberpjiehcn, unb bic Erflärung, baS Slegimcnt berfeiben,

iwar nicht als eine göttliche, aber als eine löbliche menfchliche Drbnung anerfennen

Digitized by C
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ju wollen
,

beWeifen. 'Jtocft tot bet töttigen SluSficfttSlofigfeit biefer ©eftrcbungen

trat aber baS ©ebürinift nach einer äußeren leitenben unb orbncnben ©tacftt Verbot.

Sftatfäcftlidj waren baju bie Weltlichen Dbrigteiten, inSbefonbere bie SanbeSfterren,

am meiften geeignet, weil fie bei ber Sluflöfutig bet fat^olifcf)=tird)lic^cn Ginricft tätigen

allein einen feften .£>alt boten
,

tieliadj mit ber Deformation torangegangen waren,

unb in golge beS DeitftSabfcftiebes ju Speiet ton 1526, welker bie ©ntfefteibung

über bie Salbung ber neuen Sehre in bie ^»änbe ber 2erritorialf)enen legte, nament«

lidh aber naih ber Aufhebung beffelben unb beS ffierbotes bon Neuerungen über ben

augenblidlidften Status quo h>nau^. bet ©eftanb ber Deformation lebiglich bon ben

Seutfcften SanbeSfterren abhängig gemacht War. Siefe tftatfäcftlich entfeheibenbe

Stellung ber SanbeSfterren fanb fefton in ben früher geübten ©ogtei= unb ©atronatS*

rechten, aus benen bie Pflicht bie ffirefte bor 3rrleljren unb bor ber ©ergewaltigung

ber eigenen (ifciftlicften ju feftüften, ftergelcitet Werben fonnte, ihre innere ©egrünbung.

ferner würbe bon ben Deformatoren bie Segitimation ber weltlichen Dbrigfeit jur

.Iftrcftenteitung in bem Umftanbc gefunben, bah Wie jeber (Sfjriit mit allen feinen

©litteln unb Sräften für bie reine Sehre unb ihre Sicherheit ju wirten berbunben

fei, fo bor allem ber SanbeSftcrr als membrum praecipnum ber (Hrcfte feine fürft*

liefte ©larftt ben ^werfen beS GbangeliumS bienftbar maeften müffc. ©nblicft baftrte

ntan jene ©eredjtigung auf bie ber chriftlichen, bon @ott eingefeftten Obrigfeit als

jolcftcr, als SBäcftterin ber beiben laieln ber jetm Webote, obliegenben ©erpjäicfttung,

für bie rechte ©ereftrung ÖSotteS unb für bie Dnftettung frommer Siener beS .deren

ju forgen. Duftet biefen ©egrünbungen, bei welchen ber öiebanfe an bie ©toglicftfeit

ber gcmcinfeftaftlicften ©riftenj mehrerer in bemfelben Staate berechtigten DcligionS*

gemeinfehaften unb ber Scfteibung ber Äkcftenftofteit bon bem JTircftenregimente ber

Stufe ber bamaligen ©ntwidelung gemäft noch boKfommen fehlt, fanb man fpätcr

auch in ber ©eftimmung beS 2lugSburger DeligionSfrieben non 1555 , welche bie

3uriSbiftion ber fatftolifcften ©ifcf)öfe über bie ©bangelifeften fuSpenbirte, ein reiefts*

ftaatbrecfttlidjeS ffSunbament für bie Seitung ber fircftlicften 'Angelegenheiten burch bie

Xerritorialfterren, weil man biefe ©orfeftrift als eine birette Uebcrtragung bei bifeftöf»

liehen 3uri8bittion auf biefelben auffaftte. Zugleich Würbe burch biefeS DeicftSgefeft

ber bis baljin ftaatSrechtlich fchwanfenbe ©egriff ber chriftlichen Dbrigfeit — fetten

bo<h früher aueft biclfach ©lieber beS .ßerrenftanbes unb bie ©tagiftrate lanbfäffiger

Stabte baS ©bangeliutu cingeführt unb fitcftlicfte Drbnungen ftrirt — auf bie reich«*

unmittelbaren Weltlidjen Gewalten eingefeftränft unb bie ©e^eichitung ber bem
SanbeSherm pfteftenben firchlichen ©efugniffc als jns episcopale, als bifchüftidje

©tarifttbollfommmheit
,

fterbotgerufen. Seitbem galt baS Äircftenregiment in ber

ebangelifcften Äircfte als Sinnerum ber SanbeSftofteit. SlllerbingS haben bie Defor*

matoren bas lanbeSftetrlicfte ftireftenregiment als eine nur pnäcftft probiforifefte unb

bebingte ©inricfttnng betrautet, unb baffelbe fann baftet, wenn eS auch in ber ©nt=

widelung ber ebangelifd)en Äircfte feine ftiftorifefte ©erechtigung hat unb ben ©rin=

jipien ber Deformation nicht wiberfpricht ,
nicht als bie alleinige, benfelben ent*

fpreeftenbe ifform ber ©erfaffungsgeftaltung angefeften Werben.

Di d)ter, ©rieft, b. eBang. DircftenBerfaffung, Seipjig 1851; ®etf. ,
Sammlung b. eBang.

flireftmorbnungen bcs 16. 3<iftrt)., Süeimat 1846; fiunbeSbagen, ©citräge »ut ßir(fteri=

Bttfafiungegejcft., SBieSbaben 1864, ©b. L; Stäftelin, ®. IbSfterrl. Dircftcnreg., Setparg 1871

;

Söajjericftleben, ®. lanbeSft. flireftentegim., ©erlin 1873; 3»xn in $oöe unb & rieb»
betg, 3tfcftr. f. A.D., XII. 129.

§ 55. fffür bie Drganifation beS neuen ÄircftenWefenS finb im ©ebiete ber

lutherifchen Deformation bie ©inriefttungen in Saufen maftgebenb geworben. 3'«

3aftrc 1527 würben hier als ftänbige Slufficfttsorganc über bie Seftre, bie DmtS»
füftrung unb ben SSanbel ber ©eiftlicften iftres .ftreifeS

,
fowie mit einem gemiffen

Dntfteil an ber ©ftejurisbiftion bie f°8- Superintenbenten — ein Slrnt, welcftcs fieft

,
Werft in ber bon ©ugenftagen berfaftten Stralfunber Äircftenorbnung bon 1525
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finbct — eingefeßt. 35amit roar bem fidj immer mdjr geltenb machenben SBebürfniß

nacf) einer feften Drbnung nidjt genügt unb fo mürbe na cf) (Errichtung einer prooi-

fortfdjen Äonftftorialbeljörbe im 5- 1589 erft mehrere 3otjre fpäter jur ©infeßung

einer ftänbigen lanbesherrlidjen ©eßörbe in Söittenberg, in (Erinnerung an bie

früheren bifcßöftichcn Berichte Äonftftorium genannt, gekritten. 3ufommmgcfeßt
aus 2hf°t°Sfn un5 Saien Quriften), ^attr baffelbe bie Ruificpt über bie Sehre unb

©teichiörmigfeit ber ©eremonien, über ben ÜBanbel bet ©eiftlicfjen mit bem Redete

ber ©utfeßung berfelben, bie Rurficht unb .fjanbpabung ber ,Suct)t in ben ©emtinben,

bie Ruffid)t über bie firchlichen ©ebäube unb bas Äirdjenüennögen, foroie bie @e«

ridjtSbarfeit in ©hefadjen. blieb alfo nur ein Sljeil Bon ©efugniffen (bie fog.

iura reservata, roie j. 33. bas ©efeßgebungSrecßt) in ber .£>anb beS SanbeSßcrrn, bei

beren Ausübung ihm bie politifcße ßöcßfte ©eßörbe (ber ©eßetnte Statt) , bie

Regierung u. f. tu.) pr ©eite ftanb. S5ie flonfiftorien finb unter SSerbrängung

bes pnäcßft Bereinplt in freuten unb ©ranbenburg ftehen gebliebenen bifcßöflicben

Regiments ein Wemeingut ber einzelnen $cutfdjen SanbeSfirdjen geroorben unb bilben

noch tjente in ben meiften bie orbenttichen ©cljörbcn für bie ftänbige ©ermaltung

3m 16. 3 flhrhut,bert hatte bemnad) bie 33erfaffung ihren Rbfcßtuß bahin geranben,

baß an ber ©piße ber flird)c ber SanbeSberr ftanb, unter ihm bie flonftftorien,

biefett untergeorbnet bie ©uperinteubenten unb enblicf) als ©tittelpunfte ber ©injcl»

gemeinben bie Starrer, (für bie ©emeinben ift bas Eßrin^ip bes allgemeinen ©rieftet-

tpumS nidht burch ©emäßrung Bon aftioen Rechten praftifdj DerTOerthet roorben, unb

roenn anfänglich bie ©etßeiliguitg einzelner ©titglicber bei ber iianbhabung bet

©anneS Dorgefommen ift, bie ©emeinbe bei ber ©efeßung ber ©farrftelte ein ©in»

fprucf)Srcd)t gegen bie ©erfon, bie Stpre unb ben Söanbel bes befignirten ©eiftlicßtn

behalten hot, auch hä ber 33ertt>attung beS flircbenücrmögenS einzelne, freilich nicht

einmal immer felbft gemählte ©tmcinbeglieber (fog. RircßenDater, 3umten) fonhirrirten,

fo blieb bie ©emeinbe bod) mefentlich Cbjeft unb geographifcher ©ejirf, an unb in

melchem baS Rmt feine ©tiffion üollpg.

3acobfon in ßetjog’S SeaWEncnflopdbie b. £f)tologit, III. 122, IV. 108; SJIejet.

ebenbaTelbft, 2. Stuft. III. 271, VIII. 193; Settelbe, ®. Rnfänge b. SBittenbexger Aonfifto

riumS, in 2>ote u. gtiebbetg, 3t|d)r. f- ft-R-, XIII. 28, »gl. auch P § 5t.

§ 56. $ie ©rinjipien ber lutberifcßen flonfiftorialBerfaffung hot bie lutherifcpc

Xogmatit theoretifd) in ber ©reiftänbeleßre formulirt. ©lau 'nahm an , baß in bet

flireße brei ©tänbe, ber fog. Status politicus, Status ecclesiasticus unb statu» oeco-

nomicus Borhanben feien. $er erfte ,
ber Regierftanb

,
ber ffiirft , höbe bie äußert

Leitung, ber jmeite, ber Sebrftnnb, melcher als folcher in ber entmidelten ©erfaffung

(eine Drganifation gefunben hotte, aber in ffolgc ber ihm inneroohneitbcn flenn tniß

ber Sepre immerhin eine toidjtige Stellung einnahm
,

bie ©ermaltung bes Rmtes

ber ©djlüffel; bem .öausftanb (©tanb ber AjausBäter) fchrieb man enbUd) bie

ffamilienfeelforge p. 3" ffolgc ber Richtung ber lutherifcfjen flirepe aut bie Rein»

heit ber Sehre mürbe jene 2bcoric (pm fog. ©pisfopalfpftem) in ber SBeifc

umgemanbett, baß ber SanbcSßerr, beffen ©eroalt ptar auf ben RugSbutget Religions»

irieben prüdgeftibrt ,
aber jetjt als Reftitution einer ißm unrechtmäßig entzogenen

©lacfjt angefehett mürbe, bei ber .öanbpabung bes äußeren Regiments ftd) bes Ratpe«

bes SeßrftanbeS unb ber flonfiftorien bebienen füllte. 3o fpäter ßot man
, fo

namentlich ber 3urift ©en. ©arpjoB unb ber X^cologc 3oß. ©en. ©arpjoB,
bas Urtheil über bie Seßre atS nuSfdjlicßlicbc Serugniß bes SeßrftanbeS angefehen

unb bas ©oftulat aufgeftellt, baß bie Richtung bes flirchemcgimentS lebiglicp burd)

ben leßteren beftimmt merben müffe, unb bem britten ©tanbe, ben man burch ben

Regierftanb in feinen Rechten Bertreten ertlärte, nur baS Recht (!) ber 'Aneignung

ber Rtaßregctn bes ftirchenregimentS — oßne bie entfprecheitbc ©efugniß ber ©er»

merfung berfelben — pgeftanben. tiefer Ih,or’ f gegenüber trat eine anbere au»,

meldjc an bie naturredjtliche Ruffaffung Bon ber oertragsmäßigen ©ntftelping bes
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Staate« anfnüpfenb, alte Sterte bee dürften aus! bent StaatSucrtrage unb bcm
«Ratumdjte abtcitete unb bemfelben ot)ne 9tti£ffidjt auf feine Äonfeffton bie IBefugnift

beilegte, ben dufteren grieben in SReligionSfachen aufrecht ju ermatten unb in bie

baS duftere ©ebiet berührenden retigiöfen $inge entfeheibenb einzugreifen ,
weil es

allein bem dürften julomme, ®efefte jn machen ,
unb bem föcfenntniffe (eine recht'

liehe Autorität innenjoftne. 3nbem biefe Äuffaffung ben iöegriff ber Äircfte als einer

eigeut^ümtidjen t'ebenSorbnung negirt unb biefelbe in einzelne ©efeUfhaften, beftimmt

für ben ^roeef ber tprebigt, auflöft, fowie bie fin-ftlicfte ßeljte als etwas 3rrdebanteS

für ben Staat anfteftt, enqjfie^tt jte bem dürften bie auSgebeftntefte Xoleranj unb

will fein ©erhalten gegenüber ber ftirche lebiglicft burch bie Regeln ber Älugheit

unb ifijolitif beftimmt miffen. Aufter bem eben bestochenen , in feiner leftten ®e*

ftaltung auf jEftomafius zurücffüprenben, fog. J erritori alfftftem trat Anfang

beS 18. 3fahrhunbertS eine anbere Ueftre, bas fog. Äollegialfpftem, fterdor,

WelcfteS ben begriff ber ©efellfehaft gerabe auf bie Jtirdje anmanbte unb beffen

Jpauptbegninber ber Jübinger Äanjler ©faff gewefen ift. ®ie Ätrche wirb als

eine freie ©efetlfchaft gleichberechtigter fötitglieber aufgefaftt unb ihr baS Stecht ber

Drbntmg ihrer eigenen Angelegenheiten ,
bie iura collegia in sacra, alfo bie Söe-

ftimmung ihres ©efenntniffes, ihres ©otteSbienfteS, ihrer Disziplin u. f. w. beigelegt.

®er weltlichen Dbrigfeit wirb prinzipiell nur baS ius circa sacra, b. h- baS Stecht

ber Auffidjt jugeftanben, aber — um bie Uebereiuftimmung mit ben praftifch Por*

hanbenen $uftänben herbeijufühten — Weiter angenommen, baft bie .ipanbhabung

ber iura in sacra burd) ftiUfchweigenbeS fDtanbat auf ben dürften übergegangen fei,

biefer alfo zwei oerfchiebenartige , auf betriebenen ©rünben beruftenbe ©ewalten in

feiner |>anb bereinige.

tperioben ber firchlichen ©eriaffungSgefctjichte ober abweidhenbe Ippeit einer

gleichzeitigen ©erfaffungSentwicfclung bezeichnen biefe Spfteme nicht, fie finb nur

Sheoreme gewefen, welche bie thatfddjlichen ©eftaltungen prinzipiell zu erflären

fuchten. ipraftifch dufterten fie aber infofem SBirlung, als bie ipanbhabung beS

Ätrchenregiments unb bie AuSbilbung beS firchlichen Steht« je nah ber Aboption

bes einen ober anberen Spftemö eine betfcf)iebene fein muftte. ©roften unb

©anzen ift feit bem 18. Sahrftunbert bon ben einzelnen «anbeSherreit baS Äirchen»

regiment territorialiftifh fortgeführt worben; man bchanbette bie .ftirdje als eine

©ittlichleitS * unb ©olizei * Anftalt , bie Äonfiftorien als ©taatSbehörben unb bie

©eiftlichen als Staatsbeamte für bie ÄultuSangelegenheiten, ja zu Gnbe beS borigen

unb Anfang biefeS 3ahrhunbertS würben bie fioufiftorien entweber ganz befeitigt

(Z- 18. in ©teuften!, ober iftr SöirfungBfreiS minbeftenS erheblich befchränft.

3n fffolge ber unioniftifdhen löcftrebuugen unb ber ^Bewegungen beS 3ahre^ 1848

ift in ben meiften $eutfdjen SanbeSfirdjen , tfteilS unter Jperübemahme reformirter

SJerfaffungSeinridhtungen ,
ben ©emeinben ein gewiffer ©titfluft auf bie Verwaltung

ihrer firchlichen Angelegenheiten wieber eingerdumt, theilS ein befonberer firchticher

Organismus burch JlBiebereinfühtung bon Aonfiftorien unb biefen übergeordneten

höheren 3mmebiatbehörben (Dberfirhenräthen
,

Oberfonfiftorien u. f. w.) enichtet

worben.

B. Carpzov, Jurisprud. consistorialis, 1645; B. Carpzov, I)e iure decidendi con-

troversias theolofricas, Lips. 1695; Sh°ntaftuS, 33. A. eines fjürften in SDlittelbingen,

fmUt 1795; $ex|., Ä. A. eines dürften in theol. Streitigfeiten, baf. 1696; S)erf., Vin-

diciae iur. maiest. circa sacra, ibid. 1699; $erf. ,
A. eoang. gihfltn in .R.=©adjen, bof.,

1713; Pfaff, Orig. iur. eccles., Jfibing. 1719; »gl. ferner ^ettmann i. b. ©taatStobrter«

buch VIU. 377 unb ju §§ 54, 55.

2. $)ie ©ehweizertfehe ^Reformation.

§ 57. Unter ben beiben, ber auf 3u>ingli Unb ber auf Sa (bin zurücf«

führenben Dichtungen, ift nur bie lefttcre über bie Schweiz hinaus bon bebeutenben

:ed by
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golgen gewejen. Salti in, mcldjer bie Drbnung be« Staate« unb ber flirre fcparf

au«cinanber piclt, aber anbererfeit« tion ber Aotpwenbigfeit ber gegenfeitigen ^ör=

berung beiber ausging, tierlangte ein tion ber bürgerlichen ©brigfeit unterjcpiebene«,

fpejififch geiftlicpe«, aber nicht tlerifale« '«Regiment Tür bie Leitung ber &ircpe, ttt*=

bcfonbcre für bie ^auptfäd)tid)ftc gunftion berfelben, bie «öanbhabung ber ffircpen*

jucht. gür bie ©rganifation ber .Rird)e ging er auf bie im neuen Seftamente fiep

ftnbenben 'Jlacpricpten über bie Sinricptung ber älteften ©priftengemeinben jurütf unb
fudjte biefe, ohne fte freilich Tür peilSnotpffienbig ju erflären, in ben oon ihm für

bie ©enfer Äircpe entworfenen unb jur Ausführung gelangten Ordonnances ecclö-

siastiques de l’öglise de Genöve tion 1541 nadjjubilben. 3fn bicfen Werben Bier

Aemter unterfdjieben. Sa« Amt ber pasteurs, mit ber ©efugnifj „d’annoncer la

parole de dieu pour endoctriner, admonester, exhorter et reprendre tant en pablic

qu’en particulier, administrer les sacremens et faire les corrections fraternelles

avec les anciens ou commis“, ba« Amt biefer te^teren, beftimmt: „de prendre garde

sur la vie de chacun , d’admonester aimablement ceux qu’ils verront faillir et

mener vie desordonnee ; et lü oü il en seroit mestier faire rapport a la Com-
pagnie qui sera döputöe pour faire les corrections fraternelles et lors les faire

communement avec les autres“, ba« Amt ber diacres, eingefejjt jur ©erwaltunq

be« Armengutc« unb ber «öanbhabung ber Äranfen* unb Armenpflege, enblidp ba«

Amt ber docteurs für bie UnterWeifung ber ©laubigen in ber reinen £epre. Sämint*
liehe '-Pfarrer unb Aeltefte jufammen bilben ba« consistoire ober ba« iudiciam ec-

clesiasticum, beffen ©eruf bie Uebung ber glicht bi« jur ©rfommunifation ift. Sie

Aelteften hoben infofem auch eine feelforgerifdje Xfjätigfeit, al« fie jährlich mit ben

©aftoren «fpauebefuche madjen füllen
,
um ben ©laubenSjuftanb ju prüfen. Sie

©runbibee biefer Aelteften* ober tpreSbpterial* Drbnung ift bie, ein fdjrift*

mäßige« Organ für bie ffirepenjuept ju fchaffen, welche« ba« ©infeitige unb ba«

©ehäffige einer blo« flerifalen ,'fud)t tiermeibet. Sa« allgemeine Sprieftertpum aller

©laubigen ift jur ©egrünbung biefer ©inrichtung nicht herangejogen, unb auch ber

©emeinbe auf ©runb beffelben fein Weitere« Stecht gegeben
,

benn wenngleich biefe

bei ber burep bie ©eiftlicpfeit toorjunehmenben Scfefcung ber tiafanten ©aftorenftetten

ba« fRecpt ber puftimmung pat, fo werben bod) bie Aelteften au« ben unb bunt)

bie fRatp«foIlegien unter 'Utitwirfung ber ©eiftlicpfeit beftettt, ein SJtobu«, toelcher

mit ben ©runbanfehauungen Galtiin’8 über ba« ©erhältnifj jwifdhen Weltlicher unb

geiftlicper Cbrigteit nidjt übercinftimmt unb auch h^r ben übermiegenben ©infinit

ber ftaatlicpen ©ewalt bartput.

g. ÜÜ. jtampfchulte, pot). galtiin, feine flitipe unb fein Staat in ®eni, Seipjig

1869, ©b. I.

§ 58. Sie Weitere mafsgebenbe Umbilbung unb gortentwidelung pat bie

pre«bhterialorbnung in ben reformirten ©cmeinbett granfreiep« empfangen. «frier,

unter einer fatpolifcpen ©brigfeit, fiel jeglicper ©taatSeinflufj auf bie Orbnung ber

fircplicpen Singe fort unb in ben jerftreut criftirenben ©injelgenteinben muhte für jebc

ein bejonbere« consistoire errichtet werben, fo baß baffclbe hier al« reine« ©emeinbe*

Organ erfepien. Sa« ©cbürfnifj nad) einer ©ereinigung ber ©injetgeineinben unb

eine« pöperen £citung«organ« fiiprte ju ber erften granjöfifcpcn Aationaljhnobe ju

pari« (1559), welche bie discipline eccldsiastique des dglises reformes de France

entwarf unb, al« naturgemäße« «ffomplement ber ©reSbpterial*, bie ©pnobal*
»erfaffung einfüprte. Al« pöpere Jjnftanj über ben «ffonfiftorien ber ©injelge*

meinben ift bie probinjialfpnobe organifirt, welcpc tion ben ©eiftUcpen nebft je einem

Aelteften unb Siafon ber jur ©rotiinj gehörigen ©emeinben bejepidt wirb unb jweimal

jährlich jujammentritt. Sa« oberfte leitenbe unb gefepgebenbe Organ bilbet bie

naep ©ebürfnifc juiammentretenbe ©cneralfpnobe, auf Weldjer balb nur bie tion ber

©rotiinjialfhnobe beputirten ©eiftlicpen unb Aelteften ju erjdeinen patten, ©itblicp

ift 1567, bejiepungSWeife 1572 noch ein ©tittelglieb jwifepen bie ©rotiinjialjhnobe
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«nb bie (Singelgemeinbe
,

baS fog. colloque, in Xeutfcßlanb fpätcr .fflafftfal * ober

ÄretSfptiobe graannt, eingefegoben, auf Beleges ein Xgeil ber roießtigften iüecßtc ber

ffonfiftorien übertragen würbe. 3n ber legten .fjälfte bra 16. 3agrßunbertS gaben

fieg bie gauptfäcßlicg aus reformirten .^oüänbifcgen ,
(Srnglijcßeti unb grangöfifdgen

ifrlüdgtlingen gebildeten ©emeinben in ben Stgeinlanben naeg bi eiein ©orbilbe gunäcgft

im ©erbanbe mit ben 'Jiieberlnnbcn
, feit 1610 inbeffen unter ßöfung bicfeS 3U"

fammenßangeS organifirt. Spater aber ift in biefen ©ebicten (alfo in 3üließ, ÄleBe,

©erg, fDtarf u.
f.

m.) bie ©erfaffung tgeilmeife bureg baS nadg bem ©rwerb ber be*

treffenben fianbe Bon ©ratibcitburg
, refp. ©teußen feftgegaltene tanbeSgerrlidge

Äircgenregiment mobifigirt worben. So ift benn gier eine ©tifegform gwifeßen ber

©reSbßterial * unb Sßnobal = ©erfaffung einerfeit«! unb ber lanbeSßerrlidg = fonfifto*

riafen anbererfeits angebagnt worben, Belege für jene ©egenben in ber Stßeinifd)*

äöeftfälifcßen Äirtgenorbnung Bom 5. ffitärg 1885 eine 3leugeftaltung erfagren

gat unb Belege aueg auf bie meiften anberen $eutfcgen SaitbeSfiregen übertragen

worben ift.

Seglet, @efeß. b. Sgnobal* unb ©re3bgt.*®erf., Seiben 1854; £>. ßeppe, ®. ®re8b.*

n. Sgnobal*®etf. b. eo. flirtße, 3fer£oßn 1868; Sicgtet-SJooe, Jt.iK., § 65.

C. $o§ flcltcnöc 'Jicdft.

1. 3)ie 9tedgtSquellen ber eoangelifegen Äircße.

§ 59. 2luS ber Borftegenbcn lleberficgt ber ©erfaffungScntwitfclung ergiebt fieg,

baß alä ßauptjäcglidßfte Cuelte für bas 5t ctg t ber eoangelifegen .ftirege in Xeutfdß*

lanb bie cingelnen ©efeße ber Sanbcagenett in iöctraegt fotnmen, bie ©ibel unb bie

eoangelifegen ©efenntnißfegriften finb bloss Segranfen für bie StecgtSgcftalung, ge*

wdgren aber feine pofitiben formen für biefelbc. $aS corpus iuris canonici gat

nur infoweit ©eltung, als igm biefe nidgt bureg bie Staatsgefcggebung bireft ober

inbireft abgefproegen worben unb als feine ©ejtimmungen nidgt ÜluSfluß eines

fpejififd) fatgolifdgen XogrnaS ober eines fpegififd) fatßolifegeti 3»ftituteS ftnb.

Stigteis® o»e, § 80; SHejer, ®eut|d). ff.Dt., §§ 58, 59.

2. Unirte unb n i cg t unirte ganbcSfircgen.

§ 60. Xie ©eftrebungen nadg ^Bereinigung ber beiben ebaitgelifegcn Segwefter*

tiregen gaben in ber erften Hälfte biefeS 3agrßunbcrtS gu ber fog. Union
,

gu ber

©erbinbung beiber gu einem gemeinfegaftlicgen IHrdßenmefen mit gegenfeitiger 3lbenb=

maglsgemeinfegaft unb eingeitlieger .ffircgenberwaltung gefügrt, fog. 33. Bon 1817—22
in ©reußen, 'Jtaffau, ©ßeinbagem, ©oben, 3tgeingeffen ,

allerbingS mit ber 33er*

feßiebenßeit , baß in eingclnen SanbeSfirdßen bie Slutorität unb Sclbftänbigfeit bet

beiben Sefenntniffe getoaßrt geblieben, bie Diffeteng aber niegt als ©runb gilt, ftd)

gegenfeitig bie äußere firdßlicße ©emeinfdgaft gu Berfagen (fo in 'Btcugen, wo inbeffen

aueg nidgt ber Union brigetretene lutgerifege unb reformirte ©emeinben fieg bem ge*

meinfcgaftlidgen Äirdgenregimcnt unterworfen gaben), ober baß als maßgebendes

©efenntniß nur bie Uebereinftimmung ber Spmbole angefeßen wirb (fog. Äon*
ienfuS=Unioti in ©oben), ober baß man gang Bon ben ©efenntniffen abgefegen

unb nur bie geilige Scßrift als ©runblage (fo früger in IKgeinbagern) begeidgnet

gat. 3n anberen ßänbern (Sadgfen * äöeimar unb Söürttemberg) finb eingelne

reiormirte ©emeinben in bie lutgerifege Äircge aufgenommen worben, womit benn
muß eine ber ©reußtfcßm ägnlidge Union bewirft ift, ober es ftegen gwar bie 5tc*

formirten neben ben lutßerifdjen SanbeSfircßcn (in eingelnen Xßeilcn .fianitoBere,

Sacßfen
,
Sägern bieffeitS beS 5tgeinS) mit ber ©ereeßtigung gur öffentlicgcn Steli*
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gionSübung, fte Rnb aber ber leitenben '-Bewürbe ber lutperifchen &irefje unterge*

orbnet. dagegen bitben in ©reupen bic fid) Bon ber rianbcStircpe feparirt paltenben

9lltlutpcraner aui (Mrunb ber ©eneral ffonjeffion Bon 1845 ein felbftänbige*

ffirdjenmefen.

» i taf (h .
Urtbbd). b. en. Union, Sonn 1858 ; 6. 98. ßeting, ftffd). b. fitdil. Union#;

oeriuchc, i'fipjig 1836, 2 Sbt.
;
Sa cf , ©. eö. fluche u. b. Union, Setltn 1861; ?lttmann,

$. eo. Union tn SrtuRen, Sraunidj». 1867; 2. Stichler, Seite, j. fheufo Jf.S., ber. B.

fpinicpiuS, t'eipjig 1865, S. 23; 9ticpter>3)oBe. t?.9t., § 242.

3. Der SBcrfaffungS* Organismus.

§ 61. a) Da® lanbeSherrticpe unb fonfiftoriale Äircpenregi*
ment. sJtodh ber hiftorifcpeH ©ntmicfelung gilt baS lanbeSperrlicpe ftirepenregiment

als 'Xnnerum ber ©ouBeränetät, roenngleicp es fein Auaflufi berfelben ift. Urfprilng-

liche ©orauSfcfcung beffelben mar bie ©inpeit beS ©efenntniffeS im ganjen Uanbe

unb Uebereinftimmung beS letjteren mit bem beS dürften, .^unadjft pat man aber

baflon bei reformirten ßanbcSpcrren gegenüber bet lutherifdjen Äitdje unb umge*

fe^rt abgefepen, ja felbft bem fatpoliicpen SanbeSfttrften baS ins episcopale feit bem

17. 3aljrt)unbert jugefeprieben
,
unb biefer Söibrrfpnup ift nur baburdp gemitbert

morben, bafe man eigene oberfte leitenbe proteftantifepe ©epörben (in ©aepfen bie in

evangelieis beauftragten ©tinifter unb unter biefen baS Sanbesfonfiftorium, in ©apem
baS Oberfonfiftorium

,
in Defterreicp ben Dberfinpcitratp) mit ber Leitung ber

cüangdifcpcn ffirepe betraut unb bie »echte beS ftanbcSpemt im SBefentlicpen nur

auf eine formelle ©anftion bejdjränft, alfo baS ins episcopale roenn auch niept gan]

aufgehoben, boep htnftt^tlidh feines Umfange® faft auf ein ftaatlicpeS ‘Äuffi^tSreeht

rebujirt hot.

Der Bon ben ^Reformatoren aufgefteüten ffrorbmmg, bnfj ber proteftantijepe

SanbcSperr baS Regiment im ©inne ber ffirepe unb nadh fird)üchen GJeftdjtSpunften

führe, h«t man in neuerer 3c't baburd) gerecht ju merben gefudht, bah man für

bie Ausübung ber bem fianbcSperm Borbehaltenen Siechte unter bemfelben ftehenbe

höchfte 3mniebiat * ©epörben (gemöpnlicp Cber=ffird)enräthe genannt) gefepaffen hot

(fo in ©mipen, Dlbenburg, ©oben, 9Reilenburg*©cpmcrin). 2fn anberen üänbeni

(j. ©. SSürttemberg) ftehen bic pöcpften firchlichen unter ber oberften roeltlichen ©e*

hörbc unb biefe Bermittelt ben Serfepr mit bem t,'anbeöpemi. ©nblicp finbet freh

in Heineren Deutfcpcit ©taaten noch bie oberfte ffircpenlettung mit ber oberften

©taatSleitung total Bereinigt.

fftiefotp, Sorttag über b. lanbeeberrl. ffirepenteg., Httg. ffir<p.=©l 1861, X. 479;

2. Ärauffolb, $. lanbeSpettl. SummepiSfopat, ®rt. 1860; 9iccptei<$oBe, ff.St., § 152;

f. auch ju § 53.

§ 62. 9118 ©epörben für bic laufenbe ©erroaltung fonimen in ben größeren

SianbeSfircpen bie ffonfiftorien nor. 9llS 9lurfi<htöorgane ftehen unter ihnen bie einem

aus mehreren öemeinben beftepenben ©ejirfe (Diöjefe, 3fnfpeftion, ©pporie) Borge,

festen ©uperintenbenten fönfpeftoten, kröpfte, Dietropolitane u. f. ro.). ©ine höhere

©teUung als biefe nehmen bie Öieneraljuperintenbentcn ein, roclche mitunter ben

Ditel © i fcp oie führen , jeboep ftnb ipre ©efugniffe , fomie ipt ©erpciltnifj 3U ben

ffonfiftorien Berfcpiebeti geregelt. Den ©tittelpunft ber ©in^elgemeinbe bilbet ba*

©farramt, roelcpeS in berfelben bie Ausübung ber ©eelforge pat, bem aber bei

ber Bielfach eingetretenen Durchlöcherung beS ©farrberbanbeS bie ©ingefeffenen mit-

unter nur noch pinficptlich beftimmter fffunftionen (Wuigebot unb Segräbnip) unter*

toorfen finb.

©ine ©elbftiinbigfeit ber eoangdijepen ffirepe fann in biefer Crganifation nicht

gefunben merben. Dem reronnatorifepen ©riitgip, bap alle einzelnen ©lieber nach

'Utahgabe iprer ftreiite an ben fircplicpen '•Angelegenheiten tpeiljunepmen befugt
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finb, entfpridjt eine Veriaffung nicf)t, bei Welker alle Sfmpulfe non einem bind} bas

Cberbaupt bes (Staates ernannten Veamtentbum ausgeben, unb tue(d)e bie ftrdjlidje

Legitimation biefeS festeren nur mit .hülfe ber materiell immer ffiltion bteibenben

Vertretung ber .ftirdtje burrii ben Lanbesberm befRaffen fann. Um fo weniger ift

baS ber galt, als ber ßanbeSberr beute feine gefamntte Ütacbt nicht mehr ber Äircbe

pr Xiöpofition p fteHen befugt ift unb außerbem in bem fonftitutioneim Staate

bie Ausübung ber nach bem »echt beffelben p banbbabenben flirebenbobeit mit ber

DöUig freien Verwaltung beS .(firebenregimentö burdb ein unb biefelbe V^on in

SSÖiberfbrucb ftebt.

»icf|ttr=$ooe, fl.»., §§ 158—156, 158 ff.; Alejer, fl.»., §§ 69 ff.

§ 63. b) ®ie preSbbterialen unb fbnobalen ©lemente. Mer*
bings bat man in einer »eiße $eutfdber Staaten bem lanbeSberrlicben Verfaffungs*

Organismus ftjn obale unb preSbbteriale Elemente angefcbloffen, inbem man pnt Xb*il

babei ben ftaatlitben flonftitutionalismue pm Vorbilbe nahm, pm 2be*t aber

biefe Verbinbung auf ben ©runbfaß einer Vetbeiligung beS in ben Sbnoben ber*

tretenen ©enteinbe*©lementS an ben ffunftionen beS flirdjenregimentS bafirte. Söenn

man bielfad) in ber Vertoirflicbung beS pleßt b^borgebobenen ©rutibgebanfens eine

öoüftänbige, bem Vnnjipe bes lanbeSfirdblicben Verbanbes entfpredjenbe Drganifation

finbet, fo ift bamit baS lanbeSberrlicbe .IKrcbenregiment als prinzipiell gerechtfertigt

borauSgefeijt.

3)ie pofititw ©eftaltung biefer !onfiftorial=preSbbterial*fpnübalen Vtifcbform ift

folgenbe: $ic unterfte Stufe bilben bie für bie ©inzelgemeinben eingefeßten Vreä*

bbterien (j. V. in Altpreußen, »beiupreußen, .fpannoöcr, Vaben, Dlbenburg, Vagem,
Sacbfen) unter bem Vorfiße bes VfarrerS, welchen meiftenS bie äußere Leitung ber

fircblidfjen ©emeinbe* Angelegenheiten unb bie pflege fachlichen Lebens
,

fotoie bie

.f>anbbabung ber flirebenpebt jufonunt. S)ie näcbft böbere Stufe, bie flreis*,

SÜöpfan», VejirfSfbnobe, über ben V*eSbpterien ber (fin^elgemeinben, befebidt burtb

bie ©eiftlicben unb gewählten Vertreter ber ©emcinben (Aelteften, frühere Aelteften,

pm Aelteften*Amte qualifijirte ©emeinbeüertreter ober jum Vteäbqter*Amt befähigte

©emeinbegtieber bes Vejirfs), unter bem 'fMfibium bes Superintenbenten
, bat ba*

gegen im Allgemeinen nur eine beratbenbe unb begutadptenbe Stellung unb wenn
ihr auch bie SOabmebmung beb fachlichen unb ftttlidbeii ^uftanbes ber ©emeinben,

fotoie bie Aufficbt über ©eiftlidbe unb Aeltefte übertragen ift (j. V. in fßteußen,

,&annoöer, »beinbagem, SEBürttemberg, Vaben
,
Dlbenburg), fo bat fie bo<b für bie

Segel nicht felbftänbig unb entfeßeibenb einpgreifen, fonbem ihre Vefdjlüffe bebürfen

erft ber Veftätigung unb ber Ausführung burd) bie lanbesberrlidjen Äirdjenbebörben.

©ine böbete fpnobale ^Wifdßenftufe über ben flreiSitjnobcn
,

bie ^roDtnjialftinobe,

fontmt bot für Abeinlanb unb äBeftfalen (je eine für jebe Vroö 'n<0. Welche ,
abge*

feßen oon ihrer beratbenben unb begutacbtenben Stellung, über bie ©rßaltung ber

9teinbeit ber Lehre unb ber geltenben ffirebenorbnung p toacben bat; ferner für

jebe ber 6 älteren fßroPittzen ißreußenS je eine Vtobinjialfgnobe, p beren flompetenz

namentlich gehört bie' 3uftimmung ju prooitgiellen flirrt;engefeßen, pr ©infübrung

neuer ÄatedbiSmus*©rflärungen, »eligionSlebrbiicber, ©efangbüdjer unb agmbarif^er

Vormen im Vrobinjialbeairf, pr Auferlegung bon fircblicben Abgaben für probinjielle

3wede, pr ©infübrung regelmäßiger Vtoüinjial*Äircbenfolleften, unb bie Vtitwirtung

bei ben tbeologifcben fßrftfungen burrf) jmei bis brei p entfenbenbe Abgeorbnete.

2)iefe Vwbin^ialfhnoben ,
welche ft<b alle brei Saßre berfammeln, feßen ftrf) p*

fammen 1. aus ben bon flreisfqnoben ober bon ben aus mehreren bereinigten 2öabl*

oerbänben p wäblenben Abgeorbneten , beren 3abt breitnal fo biel als bie 3abl
Söablfreife ber Vraöinj betragen foll; 2. einem bon ber tbeologifcben fffafultät ber

Vtobinjial’Unioerfität p wäblenben tDtitgliebe berfelben
,
unb 3. lanbeSberrlicb er-

nannten Vtitgliebem. 2Bas bie erfte flategorie betrifft, fo wühlt jebet VJabtfreis
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einen Slbgeorbnctcn auä ben Seiftließen uitb einen aus ben aftiBen ober früheren

iDlitgliebern ber Semeinbeorgane ober bet flteiäfßnoben bes SBaßlfteifeS
;

bas lebte

drittel enbtich wirb Bon ben an ©eetenjaßt fiärfeten Eheisftmoben unb 28af)t»er<

bänben au§ angefeßenen, fireßließ erfahrenen Btännem ber BtoBinj gewählt, lieber

fämmtlicßen Btobiujialfßnoben (auch benen bon Stßcinlanb unb Söeftialcn) ftefjt

bie alle feeßs 3aßre pfammentretenbe ©eneralfßnobe
,

gebilbet au« 150 aut bie

tßrobinjen Bertßeilten, bon ben ^robinjialfbnoben p wäßlenben Btitgliebem (je ein

drittel auä ben Seiftlicßen ber Sanbestircße
,

au« ben altiben ober früheren sBlit*

gliebem ber Arei4* ober BroBinjialfßnoben ober Semeinbeorganen
,
unb au§ ange*

fehenen, firdhlich erfahrenen SJtännern ber Sanbesfirrije), ben Sleputirten ber tf)eo=

(ogifcf)cit ffafultätcn ber fcd)S Uniberfitäten , ben Sencralfuperintenbentcn unb 30

lanbeaßrtrlicß ernannten 'üJiitgliebem. SDie Seneralfpnobe hat bie (fuftimmung p
ben lanbeSfircßlicßen ©efeßen ,

beren Dbjefte (Siegelung ber firdjlicßen Seßrfreißcit,

orbinatorifclje 3lerpfließtung ber Seiftlicßen, aEgemeiue agenbarifchc Stormen jc.,

Slenbcrungeu ber ÄirtßenBerfaffung, Äircßenpcßt, Siüjiptinargewalt, (Etforbemijfe ber

UnftettungSfdhigfeit unb Stunbfäße über bie Befeßung fird)lic±»er Slemter) genau be--

ftimmt finb, p- ertheilen ,
bie Äontrolc über bie allgemeinen tirdjlicfjen fffonb« unb

(Einnahmen p führen, über aEgemeine regelmäßig wieberteßrenbe flolleften p be*

feßließen, unb Auflagen p lanbebfirdjlicßen ^toeden p bewiEigen. Jti anberen

©taaten, beren territorialer Umfang bie Gilbung Bon BroBinjialftjnoben, als (fwifeßen*

ftufen, nicht geftattet hat (Baben, Dlbcnburg, Stßeinbaßern, $annoBer, BJürttemberg,

©aeßfen), finb nur Seneral* ober SanbeSfßnoben organifirt, beren ^uftimmung für

bie Siegel p ber tircßlicßen ©efeßgebung in Bcjug auf bie Sehr* unb Sottesbienft*

orbnung (alfo namentlich (Einführung neuer flateeßtemen
,

©efangbücßer
,
?lgenben),

bie Äirdjenocrfnifung unb bie (Einrichtung be« firdjlicßen BefteuerungSWefenS etforber*

lieh ift. $iefe ©ßnoben, für beren 3ufammentritt Bcrfthiebene (tcriobeu (j. B. Bon

4, 5, 6 fahren) angeorbnet finb, fegen fich pfamtnen au« geiftlicßen unb roeltlidjen

Slbgeorbneten , welche entweber bie nächft niebrigen ©tufen ber Drganifation, alfo

bie Siöjefanfßnoben (SHjeinbaßcm, Olbenburg, SSürttemberg), ober eigens p biefem

Beßufe fonftituirte Äörper (.öannoöer, ©atßfen, Sahen, — hier naeß ©eßeibung ber

©entließen unb Saien für bie 2öaf)l ihrer 'Xbgeorbneten —) Wählen, außerbem au«

Bom SanbeSßerrn ernannten Btitgliebern, Bon ben UniBerfitätrn beputirten theotogifeßrn

unb flirrfjenrecßteprofefforen, unb enblidj au« Bermöge ihrer ©teEung bap berufenen

©entließen unb Beamten (wie j. B. ben Prälaten bes Sanbes, ben ®räfibenten ber

flonfiftorien, ben $efanat«Oorftänbcn) bcftchen.

Sloöe, Samml. b. Wichtig. neueren flird)en=Dtbn., "Jüb. 1865, unb bap 5Cooe u.

gtiebbetg, 3tfcht. f. fl.*., VI. 337; IX. 339, 347, 4.50; XI. 351, 474; XII. 78, 91. 104,

105, 107, 108, 200; XIII. 136; Mg. flitcb.=»l. 0. 1875, S. 345, 384; penmaitn, <T.

notfjm. ©tblgn. e. b. fonfift. u. fpnobal. Drbn. beteinigenbtn ßircßenüerf., Berlin 1862;
9tid)ter>$oi)c, fl.*., §§ 163 ff.; ö. b. ©olß u. ÜBad), ©pnobalfragen, Bonn 1874 ff.;

4 Jgtefte; Serfjanblungen b. außerorbentl. ©encralftnobe b eb. 8anbt8!ird)e Breußtni 0 . 1875;

Scrlin 1876; '(keuß. @eneral«©t)nobal--Crbn. 0. 20. Januar 1876. SEBeitere 91ad)Weijungen

ogl. im *ed)tSlei;i[on 9lrt. © tjn obalotr faff un g.

§ 64. c) $ic Seiftlicßen unb bie Slemtcr. $ie Stotßwenbigfeit ber

befonberen fpiritueEen ^Befähigung für bie Serwaltung ber heiligen .öanblungen bat

bie coangelifche fliteße Berworfen. Saien ftnb fäßig, am flirdjenregiment theilju*

nehmen, unb man fann baßer unter ben in ber eBangetifcßen flireße befteßenben

Slemtem aEein bas ®farramt, als bas t)lmt ber ©eelforgc, ben übrigen Slemtern

gegenüberfeßen, innerhalb ber leßteren aber nur banaeß feßeiben ,
ob fie bie tßeo*

logifeße Borbilbung unb geiftlicße Cualififatioti (wie ba« ©uperintenbenten*, Seneral*

iuperintenbentenamt) ober nicht (wie j. ®. einzelne flonfiftoriatratßsfteEen ,
bie

'Bresbpterämter) erforbern.

SBas bas tpfarramt betrifft, für beffen (Erlangung bie geiftlicße Cualißfation

BorauSfcßung ift, }o erforbert baffelbc bie Orbination in bettt oben gebaeßten eoan*
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gelifdjen Sinne. $iefe tuirb aber nur bet ber erften ©rtoerbung erteilt , Weil bie

barin liegenbe ^Bezeugung ber SBürbigfeit unb gäl)igfeit bce Sitbjcftcs nietjt als

btoS für bie fpejielle ©emeinbe, ionbern aud) rar bie ganje .ftircfjc abgegeben gilt.

SBenii man bie Pomahtne Dielrad) ben Superintenbenten (ja wie in Altprcufjen ben

©encraliuperintenbenten) Vorbehalten hot, fo ift bod) bie gähigteit jebeS orbinirten

©eiftlidjen unzweifelhaft, unb bie besiaUfige fVeftfe^nng nur als eine rein regiment*

liehe Rtafjregel aufzutaffen. (Sine abjolute Crbination fommt nur ausnahmsweifc

(namentlich für fötiffionäre) Vor. $ie 33orausfefcungen ber Crbination unb ber 6r»

langung eines geiftlid)en Amtes fallen baljcr in ber ebangelifdjen Äirdje jujamnten.

f£ie lefetere verlangt, inbem fie bie bctaillirtc !atholifd)e gehre von ben ^rregulari»

täten auf ihre ©runbpringipien rebujirt l)flt nur llnbeflecftheit bes Rufes, ein ge»

hörige« Alter (meift bie ©rofijährigfeit), aubrcichcnbe ©efunbheit unb greifet von

ftörenben geibeSgebredjen, geniigenbe mifjenfchaftliche, gewöhnlich burd) zwei (Sjamina

(examen pro candidatura, pro licentia concionandi unb examen pro munere ober

ministerio) jeftzuftellenbe wijfenfd)aftliche Cualififation unb iöefenntnifj beS Äan»
bibaten 311 ber eVangelifchen Äonjeffton, in beren SJienft er treten miß, fofem nicht

bie befonbere Art ber Union (wie 3 . 33. bie ÄonfenfuSunion) bie Sugehörigfeit sunt

lutherifchen ober reformirten Petenntnifj irrelebant crfd)einctt Infst. 33on Staats»

wegen finb in ben neueren, 3U § 26 erwähnten ©efetjgebungen
, jeboch mit ®r»

leichterungen im Crinjclneit, biefelben Crriorbemijfe wie für bie Erlangung fatholifcher

Äirchenämter vorgefchrieben. 31iS befonbere StanbeSrechte jtnb ben ebattgelifdhen

©eiftlichen gewöhnlich bie ben Staatsbeamten 3uftchenben Privilegien cingeräumt;

fte werben aber für bie '«Regel erft mit ber grlangung eines Amtes, nieftt fdjon burch

bie Ablegung ber (Sramitia, erworben unb gehen burch bie AmtSentfehung zufolge

ber proteftautifdjeTi Aufjaffung ber Crbination verloren, .öiufichttich ber pflichten

ift 3unäd)ft baS allgemeine, bon bet tatholifdjen Äirche aboptirte Prinzip ntafjgebenb.

SDcn (iölibat hot bagegen bie ebangelifd)e Äirche berworfen. $ie Amt«rechte unb

Amtspflichten ergeben fid) bes 'Mljeren aus bent einzelnen 3lntte. gür baS 33er»

hättnifj beS AmtSinhaberS 3U ben baS AmtSeinforamcn gemährenben Vermögens»

ftüden gelten im Allgemeinen bie ©runbfäbe beS Äanonifchen Rechts, nur fomtnt in

ber eVangelifchen Äirche Vielfach eine fefte, aus Staatsmitteln 3U gewäljrenbe 23e»

folbung vor. Sie presbl)ter«(Äelteften*)3lemter werben bagegen als ©hrenämter

unentgeltlich Verwaltet.

3acobfon, lieb. b. tBegr. b. ©ofation u. Ctbination, t. b. tljfol. Stubien u. flritifen,

Sohrg- 1867, S. 244; «Seppe, $. fird)en«d)tl. Begriff ber Crbination, in $ooe u. gtieb»
betg, 3tihr- f- Ä.R., XIII. 241; Simmerm 01111

.
Heb. b. Sfflirfungen b. evana. Crbina*

tiott, ebenbaf. XIV. 35; Rid)ter«ioDe, Ä9t.
( 162, 203; Älejet, Ä.SR., §§ 63, 175 ff.

§ 65. Sic ©rricf)tung, SleTänberung unb Aufhebung ber Aemter ruht in

ber £>anb beS ganbeSherm, wirb aber mitunter burd) bie oberfte leitenbe 33el)örbe

(in preujjen gemeinfchaitlich burd) ben Cberfirdjenrath unb bas ÄultuSminifterium)

auSgeübt. ©in Recht ber ©eineinbe unb 3ntercffcnten auf ©cf)ör, foweit eS fid)

um bie ©eftaltung ber parDchialcinthcilung unb Pfarrämter h°vbelt, läfjt fi<h

nicht befrieden, ein jolcfjeS ift nicht nur mitunter anerfannt (fo in Preußen), fonbern

auch Anhörung beS PrcSbljicricn unb Äreisfhnoben (Rheinlanb, SBeftfalen ,
«£>an*

nober), ja 3 . 2h- fogar 3uftimmung ber ©eneralfpnobe geforbert (Paben, Clbenburg).

Rihtet»$obe, Ä.R., §§ 178 ff.

§ 66 . Sie Perlciljung ber hßhcren > iür baS Regiment beftimmten Aemter

(Dberfonfiftorialrath«» , ÄoufiftoriariathS« , @cneralfuperintenbenten»Stellen) ift faft

ausnahmslos Referbatrecht beS ganbesherm, wenngleich auch dir einzelne berfelben,

wie 3 . 3). für bie Supcrintenbenturen
,

eine freilich 3« beftätigenbe 3l!ahl burch bie

Äreisfpnobe Vorfommt. Saö von ben Reiormatoren ben ©emeinben prinzipiell 311 *

gebilligte Recht, ben üLräger beS pjarramteS 3U wählen, hot fid) bagegen nur ber*



860 Das öffentliche Sied)!.

einjelt ermatten, unb ca ift benfelben für bie 'Heget allein ein SKedjt bea ©infpruch«

gegen Seben, Sehre unb SBanbet bea für fie beftimmten ©}eiftlidt>en (fog. votum

negativura) geblieben, jeboct) mebriaef) in neuerer 3eit, i- ®- in Sltpreufcen unb

.fjanuoöer, ben ©emeinben f)inficf)tlicf) ber »om .(iirdjcnrcgimettt ju befefjenben, ober

bem latibeeberrlic^cn Patronate unterliegenbcn Pfarrämter in jebetn zweiten Slafana*

fall, alfo altematib, baa äöaljlrecfyt eingeräumt worben. Da« Scjcbungsrecht felbft

ftebt getDÖSjnticf) bem SanbeSberm au, unb roirb mitunter »on if)tn felbft aut ©or=

fchlag ber Konfiftorien (SBürttemberg) , ober bon ber 3mmebiatbel)brbe, ober burd)

bie Konfiftorien ('flreulen) geübt. Den Patronat unb bie benfelben beberrfchenben

fRegeln fjat bie eonngelifdbc Kirche aua ber fat^otifetjen berübergenommen
,

in ben

einzelnen Säubern ift aber baa .(Tanonifcfje iRecbt in einer ben dtedbten bea Patrone

günftigeren Söeife mobifijirt roorben, namentlich fomrnt bem leisteten ein größerer

©mflufj auf bie SBcrroaltung beä KircbenoermögcnB
,

mitunter baa fKec^t au? 'JJlit-

gliebfcbaft im 'fhc«bt)terium ober im ©emeinbefcrchenratb
, auf drnennung ber mit

ber 5Bennögen8»erwaltung betrauten .#ird)enDorftef)er ju, unb fein 5J5räfentation«reeht

bat bielfach bie Statur eines Sfofations-, SerufungSrecbteS angenommen, gegenüber

welchem baa 9ted)t bea Kirchenregimenta
,
gewöhnlich ber Konfiftorien, tebiglicb ala

.Konfirmation erfcheint, aber anbererfeita freilich baa ©infpruchSrecht ber ©emeinbe

nicht auagefd)toffen ift. Der bingliche fßatronat ift bie Siegel. Die Unterfdjeibung

atoifchen geiftlicbem unb roeltlichem Patronat b“t man meiftena feftgebalten, ohne

fid) flar a« machen, baß biefe für bie eoangelifcbe .Kirche feinen Sinn bat.

SBäbrenb für bie höheren Remter bea ^Regiments, foroeit fie mit Saien befefst

roerben, bie Oualififation für ben höheren Staats * (33erwaltung8* unb 3uftia-)

Dienft erforbert Wirb, »erlangen bie neuen Drbnungen in ^Betreff ber ©emeinbe-

ätteften ,
fpreabpter unb für bie Witglieber ber .Kreis-, ijjrooinaial«, ©eneralfijnobcn

männliches ©efcblecbt, Setbftänbigfeit, ein beftimmteS Sllter (gewöhnlich 30 3ab«),
Unbefcboltenbeit , Stiftung ber fachlichen Abgaben unb meiftenS auch Setbätigung

firdblichen Sinnes, ein ©rfotberntfj ,
bas beS Näheren auf febt »erfebiebene Söeife,

halb poftti» ,
halb negatio

,
formulirt ift. Die Sfefehung biefer SÄemter erfolgt für

bie Siegel burch SBabl ber ©emeinbemitglieber
,

beren aftiöe« SSablreCbt gleichfall«

an bie eben gebachten ©rforbemiffc
,

nur gewöhnlich unter ^>erabfef}ung bes 'Ältere

auf bie Solljäbrigfeit ober bas 24. 3abr, gefnilpft ift. (für bie höheren fgnobalen

Drbnungen wirb aufierbem oielrach »erlangt, baß bie Saienmitgtieber einem @e*
meinbe»orftanb ober Spnobalförper bes ®c,iirfe , für welchen bie betreffenbe Spnobe
gebilbet wirb, angebören ober angebört haben. (Sfgl. auch § 33.)

Ucber bie ©rlebigung ber .Kirchenämter gelten analog bie ©runbfüfce beS latbo«

lifdjen .Kirchenrecbta, ber bei »otter Dienftfäbigfeit refignirenbe ©eiftlicbe »erliert aber

bie Siechte bea geifttidben ’-Öeamtenftanbes. 2? ei ben ^reabbterämtem fommt, ba biefe

»ielfach nicht lebensfähig finb
,

noch als weiterer ©rlöf<bung8grunb ber Ablauf ber

gefeblidben SlmtSperiobc in (frage. Die neueren ©efebgcbungeii , welche eine ftaat-

liche Äbfefjung »on fachlichen Ämtsträgem fennen (f. § 32), beaieben fich eben-

falls auf bie e»angclifche Kirche.

9tid)ter u. ®o»e, ß.5R., §§ 201, 202, 204, 161; Stachow, De iur. canon. quod
ad ius patronatus spectat in terris proteBt. usu ac non usu, Berol. 1865.

4. Die einaelnen ffunftionen beS SferfafjungS- Organismus.

§ 67. a) Daa ©efetjgebungSrecbt ruht in ber fpanb be« SanbeSberm,

inbejfen fann berfelbe feine Slnorbnungen treffen, weldbe mit bem ©runbptinaip ber

^Reformation in SBibetfpruch treten, wenngleich freilich bie Sbntbole ber toangeli»

fdjen Kirche nur als ^eitgniffe für bie Sluffaffung ber Offenbarung gu einer be-

ftimmten 3»it, mithin nicht als unabänberlidj unb un»erbefferlich gelten, ffemer



2. Das Äirdjenrecht. 861

follen ade weieutlicpeu Aenberungen (olfo bie bic Sichre, bic Siturgie, bic Verfaf’

fung jc. betreffenben) niefjt ohne ©eiratp beS Seprftanbes unb opne bic ^uftimmung
ber Irircpe ctfolgcn. ©o es an einer feiten Drganifation fe^tt, bleibt tiidjte übrig,

als bie fämmtlidjcn Ginjelgemeinben ju befragen. Aeuerbings ift aber in ben

meiften v'anbeStircpen bie 'Ausübung beS ©efepgebungsreeptes an bie 3uftinunung

ber ßanbeS* ober ©eneralfpnobc gefuiipit worben (f. o6en § 63). 52Die DiSOen*

fationSbcfugnifj ftc£)t ebenfalls bem l'anbesherrn ju, wirb aber für bie minber

wichtigen ftälle in Betfcpiebener Abftufung Bon ben einzelnen Verwaltungsorganen

f.donfiftorien, ©uperintrnbmten ic.) geübt.

Aid)ter-®oöe, HM-, §§ 170—172; Sterling, ©eitpgebungSrccpt eoang. 2anbeS=
tirdjen t. ©ebietc b. Äirebenletjre, 8cipjig 1869; $etf. in ®ooe u. fjtiebberg, f-

St.%, XI. 43.

§ 68. b) Die .fraubpabung ber A u f f
i d) t tommt ben Borpin näper eparaf*

terifirten einzelnen Vepörben nach ÜJtafsgabe ipres jftefforts ju. Die Variationen,

alfo bie pcrfönlidje Unterfucpung ber ^uftänbe ber einzelnen fircplidjen -ftreife, Wer*

ben bagegen meiftenS Bon ben ©uperintenbenten nnb ben ©cneralfuperintenbenten

Borgenommen. Auch paben bie ItreiS*, Diögefan* jc. ©pnoben gerabe bie |j>aupt*

mnftion
,

bie 3nfiänbe iprer Segirfe ju unterfuepen
,
ju überwachen unb Vorfcptäge

für bie etwaige Vefferung berfelben gu maetjen.

9tid)ter-®0Be, ff.A., § 177.

§ 69. c) Die fircptichc (Recptspf (ege. Die eBangelifcpe Äircpc pat

ein Stecht auf einen befonberen lircplicpeu ©ericptSftanb für bie fficiftlicpen unb bie

aus firchüchen (RcchtSBerbältniffen perBorgepenben Streitigfeiten nicht geltenb ge*

macht. Sei ber Ginfepung bet Äonfiftorien finb benfclben aber ade biefe Ange*

legenheiten gugewiefen worben, fo bah ipre Jtompeteng ber ber tatpoliiepen bifchöf*

liehen ©eriepte ^ienrlicf) nape fam. ©ie biefe Ginrichtung mit ber früheren ®e*

richtSBerfaffung gufammenping , welche feine Irennung gwifepen Verwaltung unb

(Rechtspflege im eigentlichen ©innc fannte, fonbem ber betreffenben VerWaltungs*

behörbe auch bic innerhalb ihres (ReffortS ftreitig werbenben ©aipen gur richterlichen

Gntfcheibung übcrwieS, io ift baS gebachtc Verpältnijj mit ber Umgeftaltung ber

Anfepauungen über bic ©erieptsorganijation gleichfalls befeitigt worben, unb eS finb

heute bie erwähnten Angelegenheiten, — ja felbft bie Gpeftreitigfeitcn, an beren Ver*

panblung bie .ffirepe burdj bie ©uperintenbenten jepon im Anfang ber (Reformation

2h?il hatte, — Bor bie GiBilgerichte ber einzelnen P'änb^| gewiefen. 3n ftolge bes

ju § 35 gebauten (RcicpSgefefceS ift bie noch in ©achfen unb Württemberg Bor*

gefdpriebene 3ugiepung Bon ©eiftlicpen als Veifitjem bei ber Verhanblung Bon Gpe*

fachen befeitigt worben.

5Ricpter=$o»e, fl.A., § 211.

§ 70. Als Strafmittel gegen biejenigen Verfoncn, Welche ber ©emeinbe burch

iljren ©anbei Anftofc gaben, ^at fiep bie cBangelifche ifirepe ebenfalls beS VanneS,

welcher nach i^ver Auffaffung freilich nur AuSfcptufj aus ber firchlichen ©emein*

fepait fein feilte, inbeffen bod) auch halb mit bürgerlichen folgen Berfehen wotben

ift, bebient. 3n bie .fjanb ber Äonfiftorien gelegt unb loSgelöft Bon ber Vtitwir*

fung ber ©emeinbe, ift aber bic Ausübung ber ftinpenjuept fdjon im 17. 3apr*

punbert oerfallen unb erft ncuerbings pat man biefelbe in (folge ber neuen VreS*

bpterial* unb ©pnobalorbnungen wieber gu beleben gefuept.

Von ber AuSbilbung eines befonberen fircplicpen ©trafrecptS auf bem Voben
ber eBangelifcpen Äircpe fonntc fepon auS bem eben erwähnten ©runbe niept bie

(Rebe fein; aufjerbem fommt noch ber Umftatib in Setracpt, baff, Wäprenb bie

fatpolifcpc fhrepe ipr ©trafreept ju einer $eit entwicfelt pat, wo ber ©taat feine

besfalljtgen Vflicpten nur in fepr geringem ÜJtajje waprnapm, fiep biefe Verpältniffe

gur 3eit ber (Reformation bereits oollfommen geänbert patten, unb baß bie ©efep*
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gebung für bie ßirche burd) biefelbc Berfon, welche fic für ben Staat befafz, aus»

geübt würbe. 2Benn einzelne ältere ffirdjcnorbnmigen ber Verbrechen bet Weberei

unb Simonie erwähnen, Jo tönnen biefe jeßt nur noch enttteber als SlnttSbrrgehen

bei @eiftlid)en in betracht fominen ober bie flehetei bie Slusfdflieftung au« brr

firdjlichen ©enoffenfdjaft ohne bürgerlidje folgen ht^beitühren, währenb bie Simonie
bei 'Jiid)tgeiftlid)cn nur, fofem fie ben Ihatbcftanb eine« gewöhnlichen Verbrechen«

(}. V. Seftechung eine« Beamten) tonftituirt, beftrait werben tann. Die Disziplinär»

»ergehen bet ©eiftlid)en, welche früher ebenfalls zum Steffort ber .Aonfiftorim ge»

hörten, fiub mit ber 58efd)ränfnng ber 3uri«biftion ber leiteten »iclfad) weltlichen

Bel)örben überwiefen, unb erft in neuerer $eit ift in manchen Hänbern ba« richtige

Brinzip wieber burchgeführt, bah bie ©eiftlidjcn in biefer -ftinfidjt eigenen firdjli<hen

Disziplinargerichten (in Brruften ben .flonfiftorien unb bem Oberfirdjenrath in be»

ftimmten fehwereren ffällcn unter .^injutritt ber Br°»in)ial * Spnobaloorftänbe, bej.

beS Weneral=Sbnobal»orftanbe«
,

in Clbenburg bem Dbcrfirdfenrath, in jchwercren

fällen einem au« bem oberften Hanbesgrrichtspräfibenten, 'Bfarrem, anberen firdj»

licken '-Beamten unb ,ftird)enälteftcn pfammengefehten Disziplinargericht; in Baben
bent unb zu>®r in fehwereren fällen burd) ben Wniera(-St)nobat*'Jlusfd)uh »erftärften

Dberfirchenrath) unterfteljen. Die Disziplinarbehörbcn für bie .flirchenälteften bilben

bagegen in ber Siegel bie .fl reis», Diöjefan* k. Shnoben ober bie Slusfdjüffe berfelben

(fo in Bluffen, .£mnno»er, '-Baben). Sil« Disziplinarftrafen tommeu »or: Berrorite,

(Aelbftrafcn, Suspenfion, Slmtscntfehung unb bei ©eiftlidjen auch bie Strawerfehung
mtb bie Strafemeritirung (zwangsweiie 'Bcnfionirung mit geringerem als bem fonft

gefchlichen Betrage). Ueber bie ftaatlidjc Begrenzung ber Straf» unb Disziplinär»

gewalt gilt bas zu § 36 Beincrfte.

SRid)tet*$o»e, Ä.9t., §§ 227 ff. ;
©allt, 5C. lutljer. u. calbin. ßinhenftrafen gegen

Haien im Sleformationlzeitalter, Breslau 1879.

§ 71. d) Der Unterricht. Slucb bie ebangelifdjc ßirche h®* in ihrer

erften 3eit bie umfaffenbfte ffiirforge für ben Unterricht geübt, 3efjt h®t freilich

ber Staat bie Leitung bes BolfSichutwefen« in bie «öänbe genommen, inbeffen ift

bie ßirdje nach ben neueren ©itiridflungen meiftens nicht nur hinftchtlich bes Sie*

ligionsunterrichteS
,
fonbem auch bei ber Verwaltung bes Unterrid)tSmcfen« über»

haupt betheiligt, ba Weiitliche oft zugleich bie fyiinftionen ftaatlicher Schulinfpef»

toren ic. »erfehen. Die Votbilbung ber Weiftlichen erfolgt auf ben Unioerfitäten

unb man h®t, um ber (Jirdje einen ©influfz auf bie Votbilbung ihrer Diener zu

gewähren, bem ßirdjenregiment mitunter (fo in 'Breufjen) ba« Stecht cingeräumt,

»or Slnftetlung ber Hehrer ber Iheologie gehört zu werben. 3ur praftifchen Slus»

bilbung für bie eöangelifchen ©eiftlidien beftehen fog. 'Brebigerfeminare, ßnnbibaten»

ftifter ic., in weldhe bie Äanbibaten entweber noch währenb ihre« alabemifdjen

Stubiums ober erft nach Ablauf beffelben aufgenommen unb in benen fie batb

Zum genteinfchaftlichen Heben, balb zu Hebungen unb Hettionen üereinigt Werben.

9tiehtet*®o»e, ß.9t., §§ 298 ff.

§72. e) Vermögen«» unb gfinanz»crwaltung. Hnnfichtlidj ber

Stellung ber eöangelifchen ßirche auf »ermögen«rcd)tlid)cm (Gebiete ift im SUIge»

meinen auf ba« oben (§ 38) Bemerlte zu öerweifen, benn ba« Verhältnis zum
Staate ift in biefer .fnnficht gleichmäßig für beibe .ffircfjen geregelt worben; ferner

hat bie eoangelijche .ßirche felbft , fo weit e« fid) um bie fonft hifr in ftrage lom»

menben Storinen banbeit, ba« .flaitonifche Stecht zum grofsen Dl)eil aboptirt. gür
bie SBeftreitung ihrer 9lu«gaben ift freilich bie eoangelifche ßirche »ielfadj auf

Staat«botationen angewieien, ba in ber SteformationSzeit bie (fiilter ber au?»

gehobenen Stifter unb ßlöftcr »on ben HanbeSljerren eingezogen unb fo Bcftanb»

theile be« Staatsgutes geworben ftnb. ©in Befteuernng«recbt ber ßirche gegenüber

ihren '.Ungehörigen, um bie erforderlichen SJiittel aufzubringen, ift priazipiell gewiß
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anpcrfennen, unb ^at and) in ben neuen ©pnobalorbnungen (j. SB. für Slltpreufjcn,

Tür Stljeinlanb unb äBeftfalm, .öannober
,

Vaben) ober in eigenen ©efejpen (für

Dlbenburg) SluSbrucf gefunben. .öinfictjtlirf) ber Vaulaft gelten ba, wo feine bar*

tifularrcd^tlidjen Veftimmungen borfommen, bie Vorfchriften bes Kanonifchen Ötechts

;

bei bent häufigen Vtangel eines VaufonbS ift aber praftifcb bie Verpflichtung ber

'4?arod)ianen in bie elfte Öinie getreten, neben Welchen Dielfach ber Patron, auch ohne

bah er fachliche ©inffinfte bezieht, nach einem gewiffen Verhältnis fontributionS*

Pflichtig ift.

$ie Verwaltung bes KirchenbermögenS fteht bem ©emcinbeorgane, alfo meiftenS

jefct ben 'faeSbhterien, ©emeinbefirchenräthen ic., mitunter unter aftiber 2beilnahme

bes fiatrons p; Hit wichtige VerwaltungSmafjregeln bebarf cs aber bcS KonjenfeS

eines neben bem fkeSbhterium beftehenben größeren gewählten ©emeinbeorgans
,
ber

©emeinbebertretung ober ©emcinberepräfentation (in Slltpreufjen , Stheinlanb unb

VJeftfaten, Vabcn, Olbenburg), ferner ber lanbeSfird)lichen unb ber ftaattichen Ve*

hörben unb ebenfo für Veräußerungen
, für beren rechtliche Stormirung bie Siegeln

bes Kanonifchen SRedjtS bielfach ber Vartitulargejehgcbung als Vorbilber gebient

haben.

SRichter.Tobe, ß.9t„ §§ 302, 306, 237, 812, 319 ff.

D. 2>ic StcUunfl Der einzelnen ©lieber.

8 73. 91ud) nad) ebangclifihem Kirdjcnrecht wirb bie Zugehörigfeit pr Äircfje

burch bie laufe erworben; ein unbebingteS Siecht auf baS getaufte Kinb in 5°l0c

berfelben fdjrcibt fief) bie ebangclifche Kirche aber nicht p, biclmchr bleibt ein

folcheS bis pr Konfirmation, ber bcwufjtcn 2öieberl)olung beS laufgclübbeS , fus*

penbirt. <Srft baburd) wirb bie felbftänbige xheilnahmc Q" edlen ©aframenten

erworben, wäljrenb bie bolle aftioe Vtitgliebfchaft, b. h- bie Vcrechtigung , mit in

bie Verwaltung ber fachlichen 9lngelegenheitcn (burch 2Sal)l ber Slelteften , burdh

Vefleibung beS SlelteftenamteS ic.) eiitpgreifcn, nod) Don bem ©intritt anberer Voraus*

jefcungen (f. § 66) abhängig ift. SÖenngleich bie Kirche Don ihren Zugehörigen

p forbeni berechtigt ift, baß fie ihr auch ihre Kinber burch hie laufe pführen,

fo war es eine ungerechtfertigte — jefjt allcrbingS burch baS SieidhSperfonenftanbS*

gejeh bon 1876 befeitigte — Vtafjrcgel beS ©taateS, wenn er bie Steigerung ber

©Item burd) eine unter obrigfcitlichem Z'oang P bollphenbe Saufe bes KinbeS

p überwinben bcrfuchte. Sen Konfeffioitswedjfel fafjt bie cbangetifche Kirche in

llebercinftimmung mit bem heutigen ftaatlidjen Stecht als Austritt auS ihrer ®e*

meinfehaft, nicht aber als firchlidjeS, ben Vetreffeuben feiner Pflichten nicht über*

hebenbes Verbrechen auf. $aS Stecht ber einjelnen Kirdjenmitglieber
,

an bem

©otteSbicnfte unb ben ©aframenten theilpnehmen ,
ergiebt fid) frf)on aus bem ©e*

fagten. ©benfo beftept für bie ©injelnen eine baljin gehenbe Pflicht, welche inbeffen

nicht fo genau, wie in ber fatholifchen Kirche, normirt ift, fo bafe bei Vcrnad)*

läffigung berfelben für eine etwaige ^panbhabung ber Kirdjenpcht ftets bie befon*

beren Vcrhältniffe unb llmftänbe in Stiicfficht p jiehen finb.

9tid)tex = $obe, K.St., §§ 238, 239, 251.

§ 74. Sie ebangclifche Kirche ljot unter Verwerfung ber ©aframentSnatur

ber ©he iw ©egenfatj jur fatfjolifchen bem ©taat bas Stecht ber Siegelung ber ehe*

liehen Vcrhältniffe nicht abgefprochen. 2fn fyolge ber Stellung ber ebangelifchen

tanbesherren p ihrer Kirche ift aber feit ber Steformation bis pm 18. 3ahrl)unbcrt

bie ©hegefehgebung im ©inflang mit ber fachlichen Sluffaffung auSgeübt worben,

ober — anberS auSgebriidt — bie ftaatlicfje unb fachliche ©hegefetjgebung waren

pnächft in bm ebangelifchen iänbern ibentifd). ©rft in (folge ber naturred)tlichen

Sluffaffung ber ©he als eines gewöhnlichen, nach reinen '|<ribatrecbtsgnmbfütjen p
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beurtbeilenbrn Vertrages
,

bic namentlich ber ©eftattung be« (S^erec^t© im preafei»

fcben 2anbred)t ju ©runbc liegt, ftnb Differenzen jwifchen bem ftaatlicben 9tedjt

unb bcm iUed^t ber eBangelifdjen Äirdhe entftanben. Pon ben Ghebinbemiffen l)at

bie enangeUfdje Äirdje biejenigen, toelctje mit Bon i^r Berworfenen fpc.jififct) fatfeo*

lifd)en Slnfcfeauungen jufammenbängen (jo bas ber gciftlichen Perwanbtfchaft , ber

höheren SBeiben, be« Drben«gelfibbe«)
,

fallen laffen miiffen; ben 3rrtbum liefe ftc

fcfeon bann efeebinbemb Wirten, wenn er in Pejug auf ba« Söefen ber Gpe gefäfer»

benbe Mangel obgewaltet bat, beren Borgängige Äenntnife ben ^rrenben an brr

Gingefeung abgeljaltcn t)aben würbe (j. P. in Pejug auf bie Pirginität, grobe

Pcrbredjen io.), fffür bie geftfefeung ber Berbotenen Perwanbtfdbafts* unb ©d)Wäger»

fchaftegrabe war man in ber erften ,>feit tbcils auf ba« 'Jlömifcfec, t^eil« auf ba«

Utofaifche )Ked)t jurürfgegangen
, ipäter tjatte man aber biefelben nod) weiter be-

fchränft. Der Ulangel be« elterlichen ftcnfenjes war mehrfach unter Berfchiebenen

Porauafefeungen (fo j. 58. mitunter nur bei flinbern in Bäterlidhcr Gewalt) ju einem

trennenden <£>inbemife geworben, .'pinfictitlich bea Pufgebote« unb ber Äompctenj jur

Jrauung galten im Mllgemcinen bie ©runbfäfee bea tatholifchen ttircheuredjt©, nur
begrünbete e© feine Pidbtigteit ber Gbf, wenn ein infompetenter ©eifüicfeer bic <£in=

fegnung norgenotnmen ^atte. 3n ffrolge ber Ginfüljrung ber obligatorijcpcn ginil*

ehe h«t biefer Pcchtejuftanb aber eine Penberung erfahren, ober mufe eine foldhe

erleiben. 3h*em prinjipe nach bat bie eBangetifdje ffircbe bie ftaatlich gültigen

Gljen anjucrfennen
,

ja fte fann nicht einmal einer nicht firchlich eingefegneten Gpc
bloe wegen be« Plangcle ber Irauung ben Obarafter einer chriftlichen Gfee Qb=

fprechen. hieraus folgt, bafe baB coangelifche .ffircfeenrcdjt Ghf h*nbemiffe in recht»

lieber Pcbeutung nicht mehr aufftellen fann, al« folcfee gelten Bielmehr nur bie»

jenigen, welche ba« 3teid)Bpcrfoncnftanb«gefefe anerfannt, nämlich 1. ber Ulangel

ber Gljemünbigfeit, welche bei männlichem ©efchlecbte mit bem Bollenbeten 20.,

beim weiblichen mit bem Bollenbeten 16. SebenBjaljre cintritt; 2. ber Ulangel be«

Äonfcnfe« be« Pater«, in befjen Grmangclung ber Ulutter, bei ©öfenen, welche noch

nicht ba« 25., bei lödjtern, Welche nod) nid)t ba« 24. 3afer Botlenbet haben, bej.

bei Utinberjährigen be« PormuitbeS, bei angenommenen Äinbem ber Ulangel be«

Jtonfcnfe« be« PboptiBBater«
;

8. bie PcrTOanbtfdjaft jroifeben Pfcenbenten unb
Dcfcenbenten

,
fowic ©efebwiftern

;
4. bie Sdjmägcrfcpaft jroifdjen ©tief», bej.

©chwiegereltcm unb ©tief», refp. ©ihwiegerfinbeni jeben ©rabe«; 5. ba« Pbop*
tion«Berhä(tnife jwifdjcn PboptiBcltern unb PboptiBfinbern

, fo lange e« befteht;

6. ber Gbebrucfe, jebodh nur jwifd)en bem wegen t)ebnrucf)© Wcfcfeicbenen unb feinem

Utitfdjulbigen; 7. eine fchon beftehenbe Gbe; 8. ber nicht erfolgte Pblauf ba
lOmonatlichen Söartejeit feit Peatbigung ber früheren Gljc bei fffratien ;

9. ba«

beftehenbe Pormunbfd)aft9Berbältnife für bie Gbf be« Pflegebefohlenen mit bem Por»

munbe ober beffen Äinbem ;
10. ber 'Klänget be« .ffonfenfe« für Gben ber Ulilitär»

perfonen unb ber etwa partifularrrdjtlidj Borgefchricbenen Ginwitligung für Oben ber

£anbe«bcamten unb Pueiänbcr, unb 11. bic partifularrecbtlicb eriorberte Pacfewcifung,

Pu«einanberfefeung ober ©idjerftellung be« Permögen« Bor Pbfdjtiefeung einer anber*

weiten Gbe. Unter biefen Umftänben fann e« fict) für bie eBangelifdje flirche nur

barum banbetn
,
für Gljen

, welche fte fircplid) nicht für ftatthaft hält, bie firchliche

Ginfegnung ju oerweigern. Gbenfo fann ba« Aufgebot, weil ba« burdh ben ©tan»

beabeamten ju Bolljicbenbe ben ;-fwed ber Grmittclung Bon Gbebinbenüffen erfüllt,

nur ben G'barafter einer ffürbitte für bie Perlobten, bej. (ShcLcutc behalten, unb
enblich fiub au« ben Jrauformularen alle biejenigen ©teilen ju nitfemen, weldhe

Bon ber früha mafegebenben Porauäfefeung ausgehen, bafe bie ®he aft mit ba
firdjlichcn Ginfegnung recht«gültig ju ©tanbe fommt. Diefcn ©tanbpuntt haben

auch bie für bie eBangelifchen Äirdjen einjelner 2änber, Wenngleich nicht in allen

punften alaffenen Drbnungen, fo Sabcn«, Preufeen«, Paperne unb SJürt*
temberg« eingenommen.
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,(? u j m a n n , £)bbcb. b. aüg. unb Cefterr. proteft. ©bettet«, 2Bicn 1860: Sichtet-
® 0 Be, Ä.S., §§ 262 ff.; iß. £> t n j d) i u 3 , ®a3 SeichSptrjonenflanbegeicjj, 2. Ruff., S. 99 ff.;

o. Sicbettr, ÄoichsperioTieiifinnbägcfej}, (Mangen 1879; Sotjm, ®a3Red)t b. @t)efc^lieftung.

SBetmar 1875; ®agegen gtiebbtrg, Verlobung u. Irauung, Seipjig 1876; (Sntgegnung:

S o t) m , Itauung unb Verlobung, ÜBetmat 1876. Vgl. aud) bie tueiteren Sacbmeifungen
ju bem Sri. 6 (je im 'Jiedjtälerifon unb bas ju § 48 citute Ü5urfj Bon B. Sdjeutl.

§ 75 . S)ie röangetifcfje Ätrche erfannte, im ©egenfafe jur fat^olifd^en
,

bic

Statthaftigfeit ber richterlichen ©djeibung bes ©hebanbeS an; VtangelS einer näheren

geftfefjung ber ©rünbc in ben Symbolen ^at eine Sichtung im 16. 3a^. als

foldje nur ben Gt)cbrucf) unb bie malitiosa desertio anerfaimt, jebod) mürbe inner*

halb biefer bie böslid)e Verlaffuitg halb nur als gntmeidjen bes einen Satten an

einen bem Sichter unerreichbaren ober unbefannten Crt, halb aber aufjerbem aud)

als bloS räumliche, nicht burch ^mattgsregelit
, j. 58. ©efängnifjftrafe, ju überTOin*

benbe Trennung (fog. Quafibefertion) auigefafjt. gine milbere Sichtung lieh ba*

gegen
,

inbem fie u. 9t. auf bas Sömifdje Sed)t (1. 8 C. 5, 17) juriidgriff, au&er*

bem noch unerträgliche ©äöitien unb Üebensnachftelluugen als ©cheibegriinbe gelten,

©eit bem 17. 3®hth- raub aber bic ©trenge ber erften Richtung ba, mo bie Äon*
fiftorien nach bem ftrengen Recht nicht fcheibcn tonnten, eine Vtilberung burch bie

Ausübung bes aus ber oberftbifdjöflidjen 'JJtadjtnolIfommenheit tjcrgeleiteten lanbeS*

herrlichen ©cheiberedjtS
;

ferner jog man unter ben Vegriff ber $efertion als Cuafi*

befertion nicht nur bie räumliche Trennung unb tfartiiädtigf Veifchlafsbcrmeigcmng,

fonbern auch bie 3nftbien unb ©äöiticn, momit bann thatfächlid) eine Ausgleichung

beiber Sichtungen erfolgt mar. .fpatte eublich früher bei groben Verbrechen bes

einen ©begatten in gotge bes har tcn ÄriminalredjtS bie Votlftredung ber JobeS*

ftraie bie ©he gefcfjieben
, fo lieh man fpäter nach erfolgter VtUberung beS ©traf*

rechts alle biejenigen Verbrechen als ehefdjeibenb gelten, melche früher mit Äapital*

ftrafe belegt mären. $as heutige ©cheibcredht ber ebangelifdhen ©taaten ruht im
iBefentlichen noch auf biefen ©runbfätjcn, fofern nicht ctroa bic ©cfeßgebung, roie

}. V. in Vra«hen, unter bem ©influfj ber früher fchon ermähnten naturrechtlichen

Anfchauungen geftanben tjat. $ah baS SeichSperfonenftanbsgefeh an bem beftehen*

ben ©ehciberedjt nichts geänbcrt tjat, ift § 47 fdhon ermähnt.

Siebter, «Beiträge j. ©eich. b. gheiheibungät. in b. eB. Ä., SBerlin 1858; ®one in

$ e r 3 o g
’ S Seal-6ncptlopäbie, XÜI. 485 ; ©trippclmann,®. 6t)ef<bfibung3i., Raffei 1854.

E. 2>ie Stellung Der eüattgclifcfjcn tirdje im Staute.

§ 76. Von ber gntmidelung ober Vethätigung eines befonberen AurfidjtS*

unb ©huhrechtS gegenüber ber eöangelifdjen Äird)c tonnte, fo lange baS oberfle

lirdjlicbe unb ftaatlidjc Regiment in ber Apanb beS SanbeSherm bereinigt mar,

nicht bie Sebe fein, grft mit ber Vefeitigung beS tXerritorialiSinuS unb ber ab*

foluten Vionarchie ift ber Unterfdfieb beS landesherrlichen ÄirchcnregimentS unb
ber oberften ©taatSleitung mieber hetborgetreten. S)a ber ÖanbeSherr bei ber

Ausübung ber ©ouberänetät in ber tonftitutionellen Vionarchie nicht unbefchränft

ift
, fo ftnb je^t Äonflifte benfbar

,
benn für baS ftaatlidje ©ebiet fönnen Anorb*

nungeti erlaffen roerben, ober megen Vermeigerung ber ^uftirnmung ber VolfSber*

tretung unbefeitigt beftehen bleiben, gegen melche bie Äirche antämpft unb um*
gelehrt. $afj bei einem etmaigen Äonflifte ber oberften ©taatS* unb Äirchenbchör*

ben ber 2anbe8herr ju entfdjeiben bat, ift felbftBerftänblid). Sfamit finb aber bie

Schmierigfeiten für fotche gälte nicht gclöft, mo ber SanbeSherr auf ftaatlidhem

Öebiete nicht ohne ßfenchmigung ber Äammem, auf tirchlichem nicht ohne guftini*

mung ber neuorganiftrten ©eneratfbnoben baubeln fanit. $ie baburch nahe gelegte

grage, ob er bei einem foldhen ©treit bem SBitten ber ftaatlicfjeii ober bem ber

»• ipoltltnbctff, dnctrUpSbic. I. 4. Stuft. 55
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firchlichen Crgane folgen foll, geigt praftifd) — ba ein Bielleirf>t alb (ütpebiens

bienenbeb, rein negatioes 33erhalten oft nicht möglich fein toirb —
,
wie bas lanbe#=

t)crrlicf)e ftird)enrcgiment in feiner heutigen Geftaltung mit ben (Reubilbungen au*

bem Gebiete beb Staates unb ber Äirdjc unoereinbar ift. 3" i'teu|en, wo aus

praftifdfjeu Griinbeii bie '-Beibehaltung beb lanbesherrltchen .(Hrchenregimentb für

jej}t norf; wünfetjeneroerth erfdheint, ^at man mögliche ftonflifte burch bie Borfchrift

gu befeitigen öerfud)t, bah oor Einholung ber lanbebherrlichen Sanftion jeber fird)*

liehe Gejehentmurf bem Staatbminifterium gur Grflärung Oorgelegt werben foll, ob

Oon Staats wegen etwas bagegen gu erinnern ift. 2urd) biefe Beftimmung ift

allerbings ein BattiatiO gejdjaffm, aber baffelbc reicht nicht aus, ba eine Oemeinenbe

Grftärung beb Btinifteriumb ein Staategefetjen wibcrfprcchenbcb ftircf)engejetj nicht

rechtsgültig machen fann.

SRichter-Iooe, ft.9t., §99. — Bteuh. Gef. o. 8. 3uni 1876.

IV. ^itlfong.

Stellung her übrigen iHcügionsgemeinfcliafteH im Staate.

§ 77. 2er HÖeftfälifche Triebe batte ein aubbrürfliches Berbot ber 2ul*

bung anbercr „(Religionen ober Setten", alb ber brei (Reid)breligioncn (ber fatpo*

lifchen, lutherifchen unb reformirten ftirdje) aubgefprodhen. 3fbod) hat man biefen

Sah ipäter fo ausgelegt, bah bie Solerang innerhalb beb Jerritoriumb nicht ge*

hinbert fei, unb ber IKeidjsbeputationbhauptidjluh Oon 1803 hat jene Beidjranfung

für bie Sntfdjäbigungblanbe beseitigt. Seit ber Ruflöfung beb 2cutfd)en Reiches

hat bie Bartifulargefe(jgebung ber einzelnen Xeutfdjen Staaten — bie 2eutfche

Bunbcsafte Oon 1815 enthält feine hi crhfr gehörige Beftimmung — bie Berhält*

nifje ber rcligiöfen Selten geregelt. SBährcnb allgemein bie inbibibuelle Befennt*

nihfreiheit unb bie .Oausanbad)t garantirt unb ferner für manche liänber (g. B.

Breufjen
,

SBürttemberg
,
Baben) ber Genu ff ber bürgerlichen unb ftaatbbürgrrlichen

(Rechte für unabhängig oom religiöfen Befenntnifj erflärt worben ift, blieb bod)

meiftenb bib gum 3aljr 1848 bie Bilbung neuer Steligionbgcmeinfdjaften Oon ber

Bcbingung ber Dorgängigcn ftaatlidhen Genehmigung abhängig, bei beren Grtbei lang

gugleid) bie Stellung ber Gefellfctjaft in rechtlicher Beziehung näher normirt würbe

Grft nad)bcm bie 2eutfche (Reichboerfaffung oon 1849 bie greiljeit brr Ber»

einignng gu religiöfen ^Werfen ul,b ber öffentlichen (Religionsausübung für bie neu*

gebilbeten (ReligionSgefcllfd)aftcn unb bamit bie Bcfeitigung beb ius reformandi

auch ben Setten gegenüber protlamirt hatte, finb in einer (Reihe Oon Öänbem

(g. B. fßreuhen, Olbenburg, Baben) biefclben Grunbfäfje berfaffungbmähig anerfannt

worben, nur h°t man freilich ben neuen Gefellfdhaftcn bie (Rechte ber juriftifdjen

Berion Ocrfagt unb biefe oon ber Beilegung burd) befonbereb Gefeg abhängig ge*

macht. Braftifch finb aber bie ftonfequengen biefeb neuen Bringips nod) nicht in

allen Beziehungen anerfannt, Weil mitunter bie Ülnhänger folcher (Religionsgefeü*

fepaiten noch ben Bavochiallaften ber brei pribilegirten ftird)en unterworfen werben.

2ab fpäter im gangen 2eutfchen (Reich in Äraft getretene Gefeti beb (Rorbbcutfchen

Bunbeb Oom 3. 3uli 1869 hat bemnädhft alle aub ber Berfchiebenheit beb religiöfen

Befenntniffcb ^ergcleitetcn Befchränfungen ber bürgerlichen unb ftaatsbürgeriiehrn

(Rechte aufgehoben unb inbbefonbere bie Befähigung gur Shc'inahme an ber Ge*

meinbe* unb (.'anbesoertretung unb gur Befleibung öffentlicher (Remter oom religiöfen

Betenntnifj für unabhängig erflärt. (Snblich ift burch bab (Reichbperfonenftanbb*

gefefe oon 1875 bab noch oiclfach beftehenbe (Shehinbemifj gwifdhen ben Anhängern
ber chriftlichen Streben unb ben 2iffibentcn unb ebenfo bie noch gum Sheil be*
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ftefjcnbe ©tanbeßregifterffiljrung bev ©eifllidjen ber d)riftlid)fn ,ftird)en für btt

3)i.ffibenten bcfeitigt Worben.

fjilr Seutfcblanb gufammcnftetlung in HJtofer'i Sltg. A.*Sl., 3at)tg. 1853, 6. 177 ff.;

für SBürttemberg : Stälin, Secbiibetf. b. teligibfen ©emeinid)aften tn SSMirttemberg, ©tuttg.

1870: für Steu&en: 3“cobfon in X o De '* ^tfdjr. f. R.9t., I 892; bgl. ferner ebenbnjdbft

III. 364; IV. 381; IX. 432, 434; X. 401; XI. 333, 482; «ttg. A.-SBl., 1871, ®. 12, 106,

246, 511: 1873, ä. 148. © and) bie weiteren 9lad)roeiiungen ju bem Srt. Siffibenten im
iRecbtSlertfon.

teuere UeljT» unb $anbbüdier, fatfjolifdie« unb proteftantiidjee flirtbentcdjt um»
faffenb; Iatt)olifd)erfeit#: Sffialter, üeljrbud) bei ftird>enred|ti aller d)rifllid)en Jfonfeffionen,

14. Sufi. bef. b. ffierlad), Sonn 1871; Serin g, Sieljrb. b. fatbol., oriental. u. proteft.

Airdjenrecbti, 2. 'Suff., Jreibutg 1881; proteftantifdjerfeit«: St. g @id)t)orn, ©runbiöfce
bei Äird)tnred)ti ber fatbolifdjcn unb ber ebangelifdien Seligionipartei in Seutfdjlanb, ©5t»
tingen 1881—38, 2 Sbe.; Sc. 8. Siebter, Üetfrbud) be» tatljotiifbm unb eUangelijdjeit A.9t.,

7. Sufi., beforgt non Sone, lieip.pg 1874, 8 Sufi. 8frg. 1—4, ßeipjig »877 ff.; C. Slejer,
Seljtbud) bei Xtutfd)en Aird|enred)ti, 8. Sufi., ©öttingen 1869; S- -6 in fd) iui

,

Sa5Äitd)en=
recht bet ßatboliten unb tproteftanten, Setlin 1869 ff., Sb. I. Sb. II. Sb. III. Sblb- 1

u. 2; griebberg, fiebrbud) b. latljol. u. ebangel. ßird)rnrcd)ti, üeipjig 1879; allein latbo»

lifebe« Äird)enred)t beftanbelnb: ®. Sbill'P®, Airdbenredjt, Seaenibutg 1846 ff. (unboll»

enbet, 7 Sbe.); Serfelbe, Siebtbud) bei Aird)enred)t», 2. Sufi., 'Jteneniburg 1871, 3. Sufi,

b. 3Jlonfang 1881; g. Schulte, Sa4 fatbolücbe fiird)enred)t, ©ieffen 1856, 1860, 2Sbe.;
5- n. Sdjulte, Setjrbud) bei {atljolifrficn ftircbenttd)ta, 3. Sufi., Siegen 1873; Silber»
nagl, ßebrbud) b. fatt). St.9t., SRegenibutg 1880.'
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(Einleitung.

§ 1. begriff bes Strafrechts. Söenti man Bon Strafrecht fpricht,

fo gcfcfjtctjt bieS, tote überhaupt, toentt Dom Stecht bie SRcbe ift, in einem hoppelten

Sinn, ‘fltan nimmt nämlich bas SBort Stecht im fubjeftiben ober im objeftioen

Sinn. 3n jenem bejeidjnet es ein 3emanbem pftehenbeS ©efugnifj; „Strafrecht"

alfo bebeutet h’prnach (ebenbaffelbe, was jns puniendi) Stecht ober ©efugnifj ju
ftraf en.

3m objeftioen Sinn bagegett meint man unter Strafrecht (jas criminale) ben

3nbegriff Bon ÜtechtSfähen, welche für bie Ausübung bes Strafrechts im fub*

jeftioen Sinn gelten. 3n ber Strafrechts to i f f eitfchaft nun toirb ftch unS natür*

lichertoeife ebenfalls biefer 3nbegriff Bon St e d) t S f ä jj e n
,
unb zwar in einer au»

inneren ©rünben beruhenben f p ft e nt a t i f d) e n Drbnung barftellen. SlEeirt nicht

bloS beShalb hoben mir Bor Sillcm ben objeftiben 3tecf)tSbegriff tu betonen, fonbern

biefer bilbet überhaupt bie nottpnenbige ©runblage für ben Söegriff beS fubjeftiBen

StedjtS ober SBeütgniffeS. 'Dtan hot ein Stecht nur, wenn es Bon bem objeftiben

Stecht jugetljeitt wirb; auS bem StechtSfafc entfpringt erft baS iöefugnift für irgenb

ein beftimmtes StechtSfubjeft. 5)ie Regeln für bie SluSübung unb .öanbhobung beS

(fubjeftiben) StechtS p ftrafen finb alfo ein SluSflufj jener oben erwähnten für bas

„Strafen" geltenben Stedjtsfäfce. SEÖie biefe 'Kecf)tSfäjjc entfteljen, hoben Wir

hier nicht p unterfudjen.

Sagten Wir foeben, baS Strafrecht fei bie ©efammtljeit ber StechtSfäfce ober

StechtSregeln, welche für bie SluSübung beS Strafrechts gelten, fo hoben wir bamit

aEerbingS ben ^Begriff in feinem weiteften Umfang aufgefteEt. »Ulan idjränft itjn

aber in ber 9tecf)tsmifjenfchaft in boppeltcr Süeife ein:

1 . Sin ftch liegt in bemfetben feine Sfephung auf ben Staat. <£s giebt feinen

begrifflich notpwenbigen ^ufommenhang )Wifd)en ber Strafe unb bem Staat, fo

baß jene ftets nur als eine ftaatlidje gunftioit auftreten fönnte. Strafen he’Bt

ein Uebel über 3e»nonben oerhängen als (folge irgenb einer Bon bemfelben aus*

gegangenen .ßaitblung, welche eben beftrajt wirb. So ftraft alfo ber ®atcr fein

ftittb, ber t'ehrer feinen Schüler, bie ,<tird)c ihren ©laubigen u.
f.

w., unb eS laffen

fich auch StedjtSfäpe über bie Slusübung beS Strafrechts ber ffamilie, ber Schule,

ber Äirdje u. f. w. auffteEen. Söon afl’ biejem nicht ftaatlicheu Strafrecht wirb

aber abgefeljen, wenn man Bon „Strafrecht" fchledjtweg fpricht, unb man bezeichnet

mit biefem SBort nur baS Bom Staat ausgehenbe Strafrecht. 3a, felbft in biefer

engeren Sphäre pflegt man in Srolge einer rationeEen SlrbcitStheilung noch Weiter

p fdjeiben, unb bie 9techtsfäj)e über baS SÜSjiplinarftrafrecht beS Staates gegen»

über feinen Üfeamten, pm lljeil auch über bie Sfeftrafung ber fpolijeiübertretungen,

ber Steuer» unb 3°übefraubationen ben ^ßubligiften unb ftameraliften p überlaffen.

$abei ift eS aber ein SJtipfernten beS wahren SachoerhaltS, Wenn man glaubt, bah
biefe $iSjiplinen nicht alle ihre genteinfame aSurjel in bem etl)iid)en ©runbbegriff

ber Strafe hoben, Bon Welchem weiterhin bie fffebe fein wirb. SJiefer begriff muh
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gerabe oljne fpesiette Rüctficßt auf bic eigentliche „Verbrechens* ober friminrtle

Strafe" in einer üEöcife cntmictclt »erben, baß er bie Ießte ©runblage für bie

rationette $anbßabung ber ftrafenben X^ätigfeit in atten Sphären beS Sehens

bilbet.

2. 3luS bem begriff bes Strafrechts fcheibet man ferner baS fog. formelle
ober Strafproseßrecßt aus, b. ß. ben Inbegriff jener Rcdjtögrunbfäße, welche

bie (formen beS StraftierfahtenS (ber 3lnmenbung beS Strafgefeßeö auf ben einzelnen

fffatt) reftfefjen. Unter bem Strafrecht im engem Sinne Berfteht man bemnaef) nur

baS materielle Strafrecht, abgefehen Bon jenen ßSrutibfäßen
, Welche für ben

Strafprojeh gelten. —
§ 2. Vegrünbung ber Strafe (fog. Strafrechtstheorien). ©he

nun weiter eingegangen werben fann auf bie RecßtSfäßc felbft, welche bas @cbiet

beS Strafrechts, wie wir eS eben umgrenzt hoben, beherrschen, ift eine für alles

SBeitere entfeheibenbe Vorfrage ju erledigen. 2Bir fteheu Bor ber Ibatfathc. baß

ber Staat Verbrechen beftraft, belegt mit ben cntpfinblicbften liebeln, unb baß ihm
ein Stecht ju fotchem Verfahren jngefrfjrieben wirb. Sotten wir uns biejer 2ßat*

fache als einer nun einmal burch bie (KeWalt begrünbeten fturnrn beugen ober ijl

es nicht erlaubt, ift es nicht Bielmehr um unferer SBttrbe mitten fogar geboten,

nach ber Bemünftigen ©runblage ber Strafe su fragen? S)ie Strafgewalt ift ein

fo fcßarfeS ftßncibenbeS SBerzeug, baß man in ber 2ßat f<ßon Bor 3aßrtaufcnben

fuß gefragt hot nach bem Söarum? unb Sßoju ? ber Strafe. Vor 3ahrtaujenben

fdjon hoben bie großen tßßilofopßen ber lettenen, V ta to unb 31 r i ft o t e l e c

,

hierüber Rethenfcßaft ju geben Berfucht, hoben eS alfo Berfucßt, eine fog. Straf*
redjtötßeorie aufjuftetten.

£ier ift, wie fich Bon felbft Berfteht, nicht ber Ort, auf eine genaue $ar=

ftettung unb Veurtßeilung ber Berfcßiebencn StrafrecßtStbeorien ein^ugehen, gütige

allgemeine Vemerfungen ftnb aber jebenfatts jur Drientirung unb jur Vegrünbung

ber weiteren Ausführungen unentbehrlich. — $ie Strafrechtstheorien verfallen in

bie fog. relatiBen unb in bie abfoluten (man fprießt auch Bon fog. ge*

mif elften Sßeorien; biefe finb aber eben leine anberen als pfaminengefeßte rela*

tiBe SEßtorien, ba fuh eine Vtifdjung Bon abfoluten unb relatiBen Iheorien nicht

beuten läßt). $a bie Strafe felbft notbwenbigermeife etwas RelatiBes ift, nämlich

fich bezieht auf etwas Vorangegangenes (ju beftrafenbeS) als beffen (folge, fo ift

freilich ber üluSbrucf „abfolut" nicht Botlftänbig paffenb für jene Ißeorien, welche

eben barin bie Botte Vegrünbung ber Strafe finben, baß fie einer Borangegangenen

menfchlichen .'öanblung als cntfprechenbeS Uebel nachfolgt. $ie „relatiBen" ißeorien

aber bleiben allerbingS bei biefer nothwenbigen Relation ber Strafe nicht flehen,

jonbem holten bie Strafe nur gerechtfertigt burch bie Vesießung auf irgenb einen

befonberen 3weCE, welcher mittels ber Strafe erreicht werben foll. Sie abfoluten

Ißeorien begnügen fich im Allgemeinen mit bem Säße: punitur quia peccatum

est, welchen fie tiefer su begrünben fuchen; nicht fo bie relatiBen. Siefc leßterm

jerfattm übrigens mieber in Berfchiebene Wirten je nach ber Verfchiebenartigfeit ber

3wecte, Welche fie bet Strafe feßen. €ßne in baS Setail einjugeßen, Was uns

hier Berfagt ift, fönnen wir bewerten, baß alle jene Unterarten fich auf bie brei

Vegriffe ber Außungs*, SicherungS* unb Veff erungstheorien jumcf*

führen laffen.

3ene, welche, wie ^obbeS, Venthom u. 31., bie Strafe bloS burch cßre

Rüßließfeit begrünben, Berichten bamit Bon Bornherein auf eine wahre Recht*

fertigung berfelben. Sie Sicherungstheorien (311 welchen auch bie fog. Ver*

gütungStheorien gehören, was h’ er nicht näßer nadjgemieftn werben fann) be*

wegen fich, unter mannigfachen Dtobififationen im ginseinen, in ber Sphäre beS

Ißcbantens ber Sicherung ber RccßtSorbnung. Sie finben bic Rechtfertigung ber

Strafe barin, baß fie bient sur Verhütung weiterer Verbrechen beS Veftraften
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(Spegialpräocntion) ober gur Slbfdjrecfung überhaupt aller „©ürger" als

möglicher ©erbrechet (©eneralpräöention). So namhaft bie Vertreter biejer

wifjenfchajtlicben Siicßtung ftnb (mir nennen hier nur bie Flamen ©rolman unb

iffeuerbadj), jo menig fticphaltig ift ftc ber näheren ©etrad)tung. ©S h°t eigent*

lief) genau genommen feinen rechten Sinn, menn man behauptet, bie Strafe merbe

mit Stecht gugejügt nicht um ber oerübten llebeltljat wißen, fonbem um irgenb

welcher möglichen fünftigen Uebelthat roillen. ©lau fieht ftd) oergebenS nach einem

'Rechtegrunb bafür um, baß 3>cmanb beftraft wirb, weil er oielleicht in ber 3ufunft

einmal ein ©erbrechen begehen föimte, ober gar, roeil Sin bete ju Serbred)em

werben fönnen. ©betifo fud)t man oergebens nach einem ©tafjftab iür eine Strafe,

Welihe fich bemeffen foß nad) ben ©inbrürfen, Welche in ber Seele bes ©erbtedjers

ober anberer ©tenfdjen Slnlajj geben tonnten 3ur ©egetping Oon ©erbrechen. 2öirb

hier eigentlich SlßeS auf eine pfpchologifche Untersuchung über bie abfebreefenbe

©Jirfuiig ber Strafe geftellt, fo Oermifjt man um fo mehr eine richtige pfhcbologiidje

Slnfdjauung über bie ©totiDe, welche gu ©erbrechen antreiben unb Oon ihnen ab*

halten. Sticht 311 überfeinen ift enblid), bah bie Slujfajfung ber Strafe als Siche*

rungsmittel, wenn man mit ihr ©ruft macht, 3u ber Slnwcnbung ber Strafe auch

ohne oorauSgegangcneS ©erbrechen auf gefährliche ©lenken, l'anbftreicper u. f. w.

führt.
—

£ie Sicherungstheorien haben in neuerer 3eit wenig bemühte Anhänger

mehr, obwol man fid) in ber ©efeßgebung unb in ber ©rariS nicht feiten auch

heute noch Oon terroriftifeßen Slnfcpauungen beherrfchen läßt, ohne fich barübet

flar 3U werben. SlnberS Oerhält eS fich mit ben ©cfferungStßeorien, bie,

auf einer relatio höheren Stufe fteßenb, burd) ihre Humanität unb tßeilweife Stich*

tigfeit auf Diele ©emütßer einen beftechenben ©influfj auSüben. ©leicßWol ftcflt

jebe fonjequente ©efferungStheorie ben ©egriff ber Strafe gerabe3u auf ben Äopf.

3nbem fie nämlich ber Strafe ben ©ßatafter eines UebelS gan3 unb gar abfpricht,

unb biefclbc oielmehr als eine SEÖohlthat aufgefaht haben miß, auf welche (als eine

„Stadjergiehung*) ber ©ctbtecper ein Stecht habe, macht fie baS ©erbrechen 3U

einem Stitel für StecßtSermerb unb für Slnfprüdje auf ßtweifung Ooit 2öoß l

*

thaten. Sie bringt atfo im äöiberfprud) mit ber ©erecßtigfeit ben ©erbrecher in

eine bejfere Sage, als ben Unbejcholtenen. 3nbem fie ferner bie Strafe nur als

©efferungSmittel auffaht, welches wegfaßen muh, jobalb leine ©efferung notßthut,

Oerleßt fie ebenfaßS auf bas jcßreienbfte bie ©erecßtigfeit. $enn hiernach mühte
baS gröhte ©erbrechen (wie 3. S. ein ©torb) gänglicß ungeftraft bleiben, wenn bie

©efferung beS Sfjöters fonftatirt Oorläge, währenb felbft bie geringfügigftett £elifte

gu langjähriger ©infperrung führen lönnten. —
(Huben mir bem ©efagten nad) feinen befriebigenben Sluffdjtuh über ©runb

unb aOöefcn ber Strafe bei ben relatiOen Ihe°ricn, fo nüiffcn mir uns 3U ben

abfo luten menben, welche im Slßgemeinen barin übereinftimmen , bah fie bie

Strafe begrünbet finben burd) bie ethifche fforberung einer Slusgleidjung ber be*

gangencit Uebelthat, wonach bie Strafe auch ihr gerechtes ©taff eben in bem 3U

beftrafenben ©erbrechen ftnbet. Diefe Slnjcßauung haben in mannigfacher üöeife

namentlich Äant, Jpegel unb feine Spüler Slbegg, ftöftlin, ©erncr, fo*

bann fperbart unb feine Schule gu begrünben gejucht, währenb fie oon ben 3ln=

hängem ber fog. bürgerlichen ©erechtigfeitstßcorien 3iemli<h oerwäffert

unb beinahe in bie Slnfdjauung ber Sicherungstheorie umgemanbelt würbe. Äant
betonte babei ben ©ebanfen ber Jalion. $ie ialioit aber, welche bem ©er*

btecher ein Uebel gugufügen oorfdjreibt, baS quantitatiü unb qualitatio ibentifd) ift

mit bemjenigen, welches Oon ihm ausgegangen, ift abgefeßen Don ihrer unfUtlicßen,

oerwilbemben ©raufamteit unb ihrer Unmög lieh feit in feßr Dielen ffäßen (wie

miß man politifcße ©erbrechen, ©otteSläfterung, Stothgucßt burch Jaliou beftrajen?)

auch gar nicht geeignet gu einer richtigen, gerechten Slusgleidjung
,

ba fie einen
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ganj äußerlichen SJtaffftab (Singe um Sluge, 3a^n um 3ahn) anlcgt, melier bie

pfhchifdje ©irlung ber Verbrechen unb ber ©traten nicht berütffiditigt. — 2)te

,§egerfdje X^eorie geht Bon ber Veljauptung ber Stirf)tigfeit bc» Unrecht» au«,

Welche, Wenn fte mehr al® ShrQfe Ware, es unnöthig unb unmöglidh machen würbe,

ba® fdjon an ftd) nichtige Unrecht erft noch burch ©träfe p oemidhten. Xabei

ftüßt fie fich auf eine unhaltbare 3)reitt)eilung be® Unrecht® unb überfieljt, baß

bas 3}erbrechen überhaupt nicht notljwenbigerweife ein „Unrecht", eine StechtsBer-

lc(jung, fein muff.

6inen anberen ©tanbpunft nimmt bie .£>erbart’fd)e ©chute ein. ©ie beruft

ft<h auf bie ethifdje 3 bee ber Vergeltung ober ber auSgleidjenben ©erechtigfeit,

pfolge welcher jebe ©oplthat , ebenfo wie jebe Uebelthat entgolten werben fott

burch ben Stüdgang bc« gleichen Cuantum® »on ©opl ober Uebel auf ben

Xhäter. hiermit ift nicht etwa bie lalion bebujirt, ba biefclbc gar nicht geeignet

ift, bie richtige (Gleichung herpftetten unb wegen ihrer ba® ©enteinwefen entfitt*

lichenben ©irlung ba® Uebel größer macht, at® e§ fdhon ift, wa® bem Vegriff ber

Sluägleichung wiberfpricht. S)ie Cualitöt ber Strafmittel wirb Bielmehr be*

ftimmt burd) bie 3b« be® 9ted}t®, welche Sicherung ber StedjtSorbnung forbert,

unb burch bie 3bee be® ©ohlwollen®, Welche bie Vefferung be® Verbrecher® be-

fürwortet. Unter ber VorauSfeßung alfo, bah bie ©aßt gegeben ift jftifchm

Bcrfchiebenen ©trafmitteln, muh jene® gewählt werben, Welche® in höherem ©taffe

bie 'JtedjtSorbnung fidjert unb, fofern ba® Verbrechen eine üerberbte ©efinnung bc®

Vertreter® geoffenbart p°t
,

bie Vefferung be® p Veftrafenben ermöglicht. Xie

fRüctfccht auf biefe ©traf 3 werte barf aber niemal® pr Verleßung be® ©trafpr in*

3 i p ® — ber Vergeltung — führen. 2a» oerbiente Cuantum Bon ©trafübeln muh
über ben Uebelthäter ftet® Berßängt Werben, unb nur innerhalb biefer ©chranfen

ift e® bie Slufgabe be» StrafBoltpge», Bon fittlichem Seifte getragen, ber (frreichnng

ber angegebenen ©trafjWetfe (Sicherung unb Vefferung) möglichft gerecht p werben.

3n folcher Söeife fommt p feiner bebingten ffieltung, wa» bie relatiBrn Xheorien

Sichtige® unb ©aßre® in fich enthalten.

2)ie fforbetung, bah ben Uebelthätern entgolten werben foll, ift eine allgemein

unbebingt für alle Sitten Bon Uebelthaten geltenbe. Cr® ift aber nicht Sache be»

©taate», in allen ffältcn bie ©ntgeltung burch Ausübung feinet ©trafgewatt p
bewirten ober mit anberen ©orten: Sticht jebe Uebelthat ift ein Verbrechen im

Sinn ber ©trafredjtSmiffenfdiaTt. 55a® Stößere 'hierüber unten in ber Sehre Born

Xhutbeftanb be» Verbrechen®. —
§ 3. Uebetblirf ber öefdjichte be» ©trafrecht». ©erfen wir p*

nächft einen Vlirf auf bie gefdjichtliche SntWirttung be» ©trafrecht»,

fo fehen wir, wie fich erft fpät ber Webanfe in ber ©trafrechteprari» Vahn bricht,

e» fei bie fittlidhe Pflicht be» ©taate®, im SJicnfte ber auSgleichenben ©erechtigfeit

bie Verbrechen p ftrafen. ©» bebarf auch einer feften ©taatSorganifation, wenn

ba» furchtbare Stecht über Seben unb lob
,

Freiheit unb @hrt bem 3nhflbfr ber

Staatsgewalt pgeftanben werben foll. ©o bie ©taatSbilbung nod) in unBotl«

fommener ©eife Bor fich gegangen ift, fehen Wir bie Centgeltung begangener SJtiffe*

ttjaten baher getragen Bon anberen SebenSfreifen, ©ie jeigt fich tu ben Slnfängen

ber htftorifdjcn feiten cinerfeit» beftimmt bon bem ff amilienrccht, anbererfeit®

Bon theofratifdjen Slnfchauungen. S)ie ffamilie, patriardjalifch ba® ©entern*

leben überwuchernb, fchreibt fich ein bi» pnt Stecht über Seben unb Xob gehenbe®

©trafrecht über ihre Vtitglieber ,p, fie fühlt fid) anbererfeit» Bericht burch Ser*

lehung ihrer Singehörigen, unb Berfdjafft fich ©enugtfpung, nicht feiten auf bem

blutigften ©ege, gegenüber bem fremben ffrcBler. ©ewiffe Uebelthaten aber gelten

auch al» Veleibigung ber ©ottljeit, beren ^fom burch Veftrafung, wo nicht Ver-

tilgung ber Studjtofen befänftigt werben muß. ©o neigen beibe Slrten be® StTaf»

rec|t», ba» ffamilien- unb ba» theofratifche ©trafrecht, pr ©raufamfeit, prVlut*
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iacße ober jur Wntfüßnung burcf) ben Cpfertob. ßangfam bricßt fi<ß baneben

ber Webanfe bes ftaatlicfjen Strafrechts Baßn. 3)er erftarfenbe Staat erfennt in

ben bebeutenberen liebettraten einen Bruch feiner StedjtSorbnung, feinet ffriebenS
unb reagirt hiergegen, unb jwar gefd)ietjt bteS natürlicßerroeife perft bei ben biretten

'Eingriffen aut ben Staat, ben fog. StaatSöerbrecßen
, erft fpäter bei ben tftriöat*

»erbrechen. Sie Staatsgewalt fafet hierbei bie Strafgewalt pnäcßft als einen wich“

tigen ^uwaeß« an Stecht unb 'Dtacht auf, unb tjanbhabt biefelbe im Weifte beS

ElbfcßrerfungSft)ftcmS ohne Stiiefficßt auf bas SBoßl beS BcrbredjerS, nicht feiten

fte zugleich ausnüfjenb p felbftfücßtigen flweefen unb pr Bereicherung bes Staats*

fcßaßeS. ^uleht erft wirb baS Bewußtfein »on ber ^ f 1 i rt) t beS Staates b frrid)enb,

p ftrafen im Sienfte ber fittlichen 3been unb in burdjauS fittlidjem Weifte. 3»
biefe h>ft° r'fd)e Wntwieflung hoben überall auch bie religiöfen Slnfcßauungcn ein*

gegriffen, namentlich wo eS ber .ftireße gelang, ihr StecßtSfhftem au? bie Siegelung

weltlidjer unb ftaatlicher Berhältniffe auSpbeßnen.

Ofür bie Weftaltung bes heute in Seutfcßlanb geltenben Strafrechts war »on

befonberer Bebcutung neben bent einheimifchen auch baS rejipirte frembe, alfo baS

Stömifcße uitb .ftanonifeße Strafrecht, Sarum ift eine furje (? ^arafteriftif biefer

beiben StechtSfhfteme geboten.

Sas Stöinifche Strafrecht ftcljt bei BJeitem nicht auf jener hoffen Stufe ber

Bortrefflichfeit wie baS Stömifche Brioatrecht. WS t)at fich niemals ju einem »oll*

ftänbig gegtieberten Stedhtsfhftem entwirfelt. Stachbem bie .öerrfdjaft beS religiöfen

SafralrecßtS einerfeitS unb ber familienhaften Briuatradje anbererfeitS burch bie er*

ftarfenbe Staatsgewalt gebrod)en war, fam biefe bocß niemals hinaus über bie

Schaffung »on einzelnen WelegenßeitSgefeßen
,

welche aus Einlaß utnfichgreifcnber

Berbrechen gegeben, p »erfeßiebenen feiten entftanben, nicht burch baS Banb eines

allgemeinen WefeßeS über bie Br'njipicn beS Strafrechts unb ebenfowenig burch bie

Wntwicflung einer fpftematifeßen Softrin über ben allgemeinen Xbatbeftanb ber

Berbredjen pfammengeßalten , Weber ein wiberf»rud)SfreieS
, noch ein lücfenlofeS

Wan,je bilben. Bewahrt fich auch *m Winjelnen »ielfach ber befannte Scßatfftnn ber

Stömifchen 3uriften bei Interpretation ihrer Strafgefeße, fo mußte boch gcrabe iit

biefein Xßeil bes StechtS, wo eS Stoth getßan hätte, bem pofiti» rechtlichen mangel*

haften Setail burdf bie .frerftellung eines pfammenhängenben Baues »on all*

gemeinen ließren eine tiefere Wrunblage unb einen Impuls p lebenbiger ffortbilbuitg

p geben, bie befannte Scheu ber Stömifchen 3uriften »or allgemeinen Sebuftionen

unb ihre »orberrfeßenb prioatrechtlid^c Auffaffung hetumenb auf bie Grntwidlung ber

Söiffenfchaft einwirfen. Sap tommt noch, baß einerfeitS eine Anphi öon Seliften,

welche nach unfeter heutigen fittlichen Anfcßauung bem StrafrecßtSgebiete angeboren,

»on ben Stömcm »ielmehr als fog. Briöatbelifte gerabep in cioiliftifcfjer SBeife

behanbelt werben unb baß fich anbererfeit« in bem betreffs ber Staats»erbrcd)en

waltenben XerroriSmuS ber rechtsfeinbliche Weift bes Stömifchen ScspotentbumS

geltenb macht, aus welchem auch bae Beftreben ßeroorgeht, bie Auflehnung gegen

baS in ber fpäteren ^eit pr Staatsreligion geworbene Wbriftentbum burd) <feuer

unb Scßwert p »ertilgen. Sem Strafrecht braßt ftetS bureß feinen unabweislicßeit

3ufammenßang mit bem »on Äämpfen burcßwühlten Webiet ftaatS» unb fircßen*

rechtlicher Weftaltungen eine Beeinträchtigung feines wiffenfcßaitlichen 6ßorafterS,

welchen fieß baS Bnflatrecßt bureß feine Bewegung auf neutralem Boben leichter p
waßren weiß.

Aus ber angebeuteten tuimiltuarifcßen Wntwidlung beS Stömifcßcn Strafrechts

ergiebt fid) aueß feßon bie ffolge, baß »on einem AIlcS beßerrfeßenben Strafprinjip

bei ißm nießt bie Siebe fein fann. ßßarafteriftifcß ift aber ferner für baS Stömifcße

Stecßt bie »orwiegenbe Betonung bes fubjeftioen Elementes bei ber Äonftruirung

beS XßatbeftanbS ber Betbrecßen. Sie (folge ba»on war eine Weneigtßeit, ben

Berfud) beS BerbredßenS ebenjo ftrenge p beftrafen, wie baS »ollenbete Betbrecßen,
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bagegen au« bloßer gahrläffigfeit (culpa) begangene jpanblungen bor ben üioilrichtn

311 Derweilen. Dem 9tömifcf)en ©traf enfpftem ift im Sanken pr ^)eit bei tjöebitfn

S81ütt>e bet Siepublif (wenn man abfteljt Don ber ©ehanblung ber ©flauen unb

ber Slicf)tränter) eine grojje ©Ulbe eigen unb in ber allgemeinen ©djatjung gilt ba*

mal« bie ©erbaunung au« betn ©atcrlaitbe für ein fo große® Uebel, baff ber iKömifdje

©ürger fidj jeber ©träfe entziehen fann, wenn er fid) freiwillig in« ©ril begiebt

3m (Üegenfab pierp entwicfelt ba« ©trarreefjt ber Äaiferjeit einen Derrori«mus

namentlich gegen politifcfje ©erbrechet, welcher fid) felbft bi« pr ©eftrarung bei

Äinber unb -ftinbeetinber fteigert, wofür man fich, al« ba« ©brifteutbum ©taate»

religion geworben war, auf ba« graufame SRofaifche Siecht berif. —
Da« Ä a n 0 tt i f d) e Sied)t fafet ba« ©erbrechen al« ©iinbe auf, b. b- al« «nt

©erlebung be« göttlichen Ölebote«, worau« fich eine ungehörige, faft ganj auöfthlitfs-

liebe ©erüefjicbtigung ber fubjeftiöeu ©eite be« ©erbrechen« ergiebt, fo baß fogar bet

bloffe fünbbafte ölebanfe ber Ihat felbft napep gleicbgeftellt wirb, ©in ^ortfcfiritt

ift e« hingegen, bah bie Sieaftion gegen ba« ©erbrechen al« eine öffentliche Singe«

legenbeit ber Äircpc gilt. Darum ift hier ber ©tanbpunft ber blo« priDatrcchtliehen

©ebanblung be« Delift« überwunben burch ben Ölebanfen, bah e« ©flicht fei, bas

©erbrechen p fübnen unb tritt an bie ©teile ber ©träfe im öleifte ber Äirche btt

©egriff ber beffernben 3ucht- Die firchlidbe ©träfe foll oerbängt werben, um ben

©erbreeper mit Ölott au«pföhnen unb ihn auf ben ©leg be« gerechten prücf*

pfübren. Die Äirche will nicht, bah ber ©ünber fterbe, fonbern bah er lebe unb

fich beffere. ©« pugt Oon einem auffaUenben ©erlennen biefer wahrhaft chriftlidjen

©nfdjauung, wenn beut p Dage noch non ben Strenggläubigen aller Äonfeffionen

in ber Siegel behauptet wirb, bie Xobeaftraie fei ein Ö5ebot be« ©briftentbumS. Die

©ertbeibiger einer folchen Sehre finfen prücf auf ben ©tanbpunft be« alten 3übifcben

Siecht« unb ihr ölott ift ber ftrenge 3eboöab, welcher bie ©ünben ber Säter ftraft

an Äinbern unb Äinbeäfinbern.

Sluf bie Umgeftaltung be« weltlichen ©trafreebt« wirfte bie Äirche namentlich

babureb, bah fte fich nicht blo« über rein firdjliche ©erbrechen (delicta ecclesiastieal,

fonbern auch übet bie fog. gemachten Delifte, delicta mixta (b. b- ©erbrechen,

welche irgenb eine nähere ©eppung auf bie fircplicben Ölebote haben, wie ©bebrnch,

3njeft, ©obomic, ©laSppemie, ©iagic, ©afrilegium, ©Jucper), öScridjtßbarfeit ju*

fprad). Die Sluöbepnung ber geiftlicben ö5ericpt«barfeit mit ihrer moblgegUebertrn

Drganifation wirfte im ©iittelalter bei ber Ohnmacht, 3«fabrenheit unb Unbepült«

lichfcit ber weltlichen ©trafrccht«pflege oielfach wohltätig ein. Namentlich würbe

burch bie Äirche auch her Nficfficptnahme auf Stang unb ©tanb be« ©erbrechet«,

welche ba« Niittelalter charafterifirt, entgegengetreteu. 3hr gelten alle ©ienfeben

al« Äinber Ölotte«, auch ber Srürft ift ihr nicht legibus solutus unb in biefem ©inne

fuefjt fie ben Ölrunbfab ber Ölleichheit oor bem Ölefeße burchpführen ,
öon

welchem fie freilich allmählich immer mehr burch bie öerfchiebenartige ©epanblung

ber Älerifer unb Saien abweidht.

3m älteften ölermanifchen ©trafrecht finben wir neben theofratifchen Sin*

Hängen eine fehr au«gebehnte öleltung ber ©rioatraehc. Da« ifef)bcred)t war

im weiteften Umfang anerfannt unb bie ©olf«gerichte Würben erft tpatig, wenn fte

oom ©erlebten angerufen würben, bettn biefer fonnte atterbing«, auf bie ©rioatracbe

Derjicptenb, auf eine ©uhe, eine compositio, welche bei ber Döbtung ©lergelb hieß.

Hagen. Diefc ©ufje erfchien jmar auch al« ein „©efenngelb" be« ©chulbigen unb

eine Demütpigung für benfelben, inbefj boch oor Slllctn al« ein ©djabenerrfah nir

bie pgefügte ©erlebung, unb ebenfo muhte nun ber ©erlebet auch an ba« Ölemein*

mefen eine Scrgiltung für ben oom ölericpt ihm mieber p gewährenben ffrieben,

ba« ffriebenögelb, japlen. Diefe Sluffaffung ber ©träfe al« eine« Schaben®’

erfabe« führte bap, ba« ©erbrechen Dorpg«weifc äußerlich nach bem jugefflgten

©chaben abpfefjäben unb im öiegenfab p bem Nömifcpen unb Äanonifcpen Sieht
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bie fubjeftioe ©eite beb Selifts meniget p mütbigen. .£>ier griff cinerfeitb bie

fircf)licf)e Snfchauung mobifijirenb ein, anbererfeite nahmen auch mit bcr (Srftartung

ber Äünigsmatfjt bic öffentlichen ©trafen an Seib unb lieben übet^anb. ©Icidjmol

gelang eb ruät)renb beb gaitjen sJJUttelalterö nid)t, baS geljberedjt unb bas Äontpo»

fitionenfpftem Polltommen p befeitigen. Sic ungltttffeligen politifdjeu ©erhält»

niffe, bie ^erfplitterung beb Seichs in ljunbcrte napep unabhängiger Territorien,

bie Unbehülflicpfeit ber Seutfchen ©erichtaöeviaffung unb bie große 1JtangeÜ)aftigtcit

beb ©trafBerfahrenb — baS 9Meb mirfte pfammen, um bie ©eftaltung ber ©traf»

redptSpflege p einer faft unerträglichen p machen. ,£>ülfc fudjte man pnädjft am
(Snbc bee ÜJtittelalterö in ber Dtejeption beb Sömifchen unb .ffanonifchen iRed)te.

9Utein gerabe in bem ftrafrechtlicheu ©ebiet mar eine foldje Dtejeption megen beb

innigen Zufammenhangb biefeb IRcchtSthcileb mit ben ftaatbrcchtlichen ®erl)ältniffen

unb ber nationalen eth>ifdt)cn ainfcpaunng nidjt ohne SBeitereb burchfüljrbar, unb fo

machte fiep baS ©ebürfniß einer allgemeinen ©trafgefefcgebung geltenb. ®eran=

laffung p ber Slbiaffung berfelben gaben bie roieberholten Älagcn beb fRcichStammer-

gerichteb über bie cntfeßlichen sUtiftftänbe in ber Strafrechtspflege. Wad) inannig»

faltigen ©orarbciten tarn fo enblich auf ©runblagc ber öon 3olj. jfreiherrn »on

©chmarpuberg »erfaßten, im Zaljrc 1507 in ben bifdjöftidj ©ambergif cheit

Sänbern publijirten ©ambergifchen .fpalbgeridjtSorbnuug
,

im Stapre 1532 auf bem
Reichstag p Regenbbuvg ein bab ©trafrecpt unb ben ©trafproaeß behanbelnbeb

ReicpSgejet) p ©tanbe unter bem Titel: Teb allerburchleuchtigften grohmedjtigften

»nübcrroinbtlichen Äepfer ÄatlS beb fünfften : onnb beb pepligen iRömifcpcn :Reid)S

peinlich gerid)tScrbnung"
;

turjmeg alb peinliche ©ericptborbnung (©©D.) ober

Constitutio Criminalis Carolina (CCC) citirt. Sie itarolina mürbe übrigens

leiber nur alb jubfibiäreb Öeiefj unbefdpabet ber beftehenben ©artifularrechte

publijirt. ©o tonnte fie ujd)t p gehöriger SBirffamteit gelangen, obmol fie un*

aroeifclpaft gegenüber ben ©artitulargefepen beb 16. unb felbft beb 17., ja pm
Tpeil beb 18. 3nhrhun^ert® auf einer relati» l)°hcn “Stufe ber Sollfommenbcit

fteht. Sie Äarolina hot, ohne einen Bollftänbigen, allgemeinen Theil aufpftetten,

bennoch bie allgemeinen Sehren beb Strafrechte roefentlicp geförbert unb hierbei,

foroie bei greftfeipng ber 58erbred)enbthatbcftäiibe in ber Segel jmifdjen ber Sömi*
fcßen unb Seutfcprechtlichen Slnficpt ntd^t ohne ©lüd au »ermitteln gemußt, Seiber

mar bcr Zuftanb ber Sottrin unb ©rarib bib in bab 18. Zahrpunbert hinein ein

im ©anaen jepr erbärmlicher, fo baff man au einem miffenfchaftlichen ©crftänbniß

ber Äarolina erft au einer Z*it gelangte, alb fie mit ihren graufamen ©trafen ben

milberen ©itten buripauS miberftrebte unb bie neuere ©artifulargefeßgebung felbft

bie fubftbiäre ©eltung beb ©emeinen Secptb aubfdploß.

Sic Äarolina felber erfannte bab Sömifdjc unb ftanonijcpe Recpt alb reaipirt

an unb »ermieb aunädjft auf fie aut Grrgänpng etmaiger Süden. Ser fRecptbauftanb

mar aljo bib inb 18. Zaprpunbert hinein ber, baß aunädjft ©artitularred)t unb

fubfibiarifch in erfter Sinic bie Äarolina fammt ben fpärliclj ergangenen fonftigen

Seichägefepen, in aroeitcr Sinie bab reaipirte frembe 'Recht galt. Stuf biefe SBeife

mar ©ieieb ber äBtffenfdjaft überlaffen, toelcpe fiep aber unfähig ermieb für bie aiem»

lieh fchmierige Arbeit, bie '«RecptSquelten au einem harmonifepen ©anaen au geftalten.

Sab ©trafredjt mürbe fogar aumeift erft im 17. Zaprpunbert ©egenftanb jelb*

ftänbiger afabemijeher ©orträge unb Sehrbücher. Sie ©rarib geftaltcte fidj feit bem
Kitbrudfe beb Zeitalters ber Humanität immer mepr au einer rein mittfürlicpen,

iubem fie bie horten Seid)«» unb Sanbeeftrafgefehe nach fubjettibem Öelieben im

Sinn ber fDtilbe umaubeuten fudjte. Saburch geriet!) ber Rcd)tSauftanb fo fepr inb

©chmanfen, baff man in ben größten tReicpSlänbern eb für geboten hielt, burd) eine

gefcplojfene ©ejeßgebung bem richterlichen ^Belieben fefte ©djranten au aifpen. Sen
yinfatig bamit mad)te ©apem. fpier mürbe 1751 ber Codex jaris Bavarici cri-

minalis erlaffen, meldjer bie fubftbiäre ©eltung beb ©emeinen iRecptb gänalidj be*
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feitigt. So betätigte fiep juerft bic napeju in oottc SouBerainetät umgeroanbcltf

Sianbespopcit gegenüber bet ju einem Schatten perabgefunfenen ©eicpsgewalt.

näcpft folgte auf biefem ÜBege Oefterreidj büret) ben ©rlafj ber Constitntio Crimmalis

I'heresiana oom 81. Sejember 1768. ©eibe ©efepbücher aber, ba® ©aprifepe forool

wie ba® Defterrcicpifcbc, ftetjen nod) ganj unter bem ©anne ber alten terroriftifeben

©nfepauung unb madjen in mancher ©cjiepung felbft noch ©üeffcpritte hinter bic

Karolina. Ser ©cift ber ©ufflärung, namentlich geWerft burch bic gtattjöfifchtn

©ncpflopäbiften unb genährt burch bic aufgeflarten dürften unb ©tinifter jener 3®**

macht fiep bagegen bereits in bem unter Kaifet 3ofef II. für bie Defterreicpifcbcn

©rblonbe publijirten allgemeinen ©efep über ©erbrechen unb Strafen Born 13. 3a

=

nuar 1787 geltenb, welche® firf) burch feine ©ünbigfeit unb burch bie ©efeitigunc

ber lobe® ft rare (für alle ffiille ,
wo nicht ftanbrecptliöp Beriahren wirb) au®=

zeichnet. Siefc Strafe iourbe freilich fchon im 3af)re 1795 in Cefterrcicp wieber

eingeführt. — ©alb barauf trat auch in ©reufjen ein Strafgefepbucp (enthalten in

bem weitfcprocifigen 20. Xitel be® II. ©ud)e® be® ©llgemcincn i.'anbrccpte® Bern

1794) in Äraft nnb cnblich erfdhien im 3ahre 1803 in Oefterreid) ein Bon bem

3ofcftnifcpen ©efetj Bielfach abtucidjenbce neue® „Straigefepbuch über ©erbrechen

unb fchtoere ©olijeiübertretungen". Siefe beiben letztgenannten ©efepbüdper reprä=

fentiren Borjugsweife ben Stanbpuntt ber ftrafrechtlichen .Softrin am ©usgang bce

Borigen Sabrljunbert®. Sie fiepen in jeber .'pinficht an ber Schwelle einer wichtigen

©poche für ba® Strafrecht. Senn bie StrafrecptSwiffenfcpaft ging um jene 3eii

namentlich burch bic fcharffinnigen fritifcpen unb bogmatifchen Arbeiten geueT*
b a ch ’ ® einem neuen ©uffdjwungc entgegen

,
roelcher fid) juerft in bem ©at)rifeben

Strafgefepbucp Bon 1813 praftifdjen ©uäbrucf Berfchaffte, unb um biefelbc 3fit Ber*

fepte bie ©uflöfung be® Seutfcpen ©eiche® bem ©emcinen ©echt, welchem fchon bureb

bie ©efepbücper ©apern®, Defterreicp® unb ©reufjen® ^in großer 2 peil feine® ©el»

tungSgebicte® entjogen worben war, ben lobeeftofj. Tenn wenn auch nach bem

©ufpören be® Seutfdjen ©eidje® in Bielen Seutfcpen Öänbem ba® au® ber früheren

3eit per überfommenc ©echt fortbeftepen blieb unb fo non einem tpatfäcplich ge*

meinfamen ©eept gefproepen Werben tonnte, fo rupte biefe ©emeinfamteit boep nicht

mepr auf ber Unterlage einer einheitlichen ftaatlicpen ©ewalt, unb überall galt Bon

jept an ba® „©emeine ©eept" pöcpften® al® fubfibiäre® t!anbe®recpt. Sie binbenbr

.«raft beffelben bempte julept nur auf ber auSbrürflicpen unb ftillfdjweigenben ®e=

ftattung be® fouBeränen Sanbe®perrn unb ba® „formell" ©emeine ©eept eriftirte

Bon jept an nur in ben .Köpfen ber Xpeorctifer.

Ueberbie® entfaltete nun bie ©efepgebung eine immer regere Xpätigfeit unb ließ

jenem fog. ©emeinen ©edjt nur noep in einigen flcincn ©ebieten praftifdje ©eltung

in bem oben angegebenen Sinn. Sie ©cipc biefer neueren ©efepbiieper eröffnete.

wie fepon oben erwapnt würbe, ba® Äüerf geuerbaep’®, ba® ©aprifepe ©efep Bon

1813, welche® burch feinen fpftematifchen 'Xufbau unb bie mufterpafte ©räjifion bet

Sprache epoepemaepenb war. Sabci rupt e® freilich auf ber unhaltbaren ©bfepreefung®*

tpeorie gcuerbacp's unb fuept ber früper perrfepenben XÖillfür bet ©iepter in Berteprter

Söeife burep eine alljugrojjc ©inengung be® ricpterlicpen ©rmeffen® unb burep ba®

©erbot be® Kommentiren® jn begegnen, ©ui biefe® ©aprifepe ©efepbuep, welcpein

fiep ba® Olbenburg ifepe nom 3apr 1814 faft wörtlich angefcploffen patte, folgt

ein Sierteljaprpunbert Bon mannigfachen ©orbereitungen unb ©ntwürien jur ©cfonn

ber Strafgefepgebung in ben nreiften Seutfcpen Staaten, ©in prattifepe® ©rgebnife

trat juerft im Königreich Sacpfeu ju läge. So beginnt bie ©eipe ber neueren

Seutfcpen Strafgefepbücper, über welche wir pier eine Uebcrficpt geben mit

1. bem Kriminalgefcpbucp für ba® Königreich Sacpfen oom 3aprc 1838, mit

welchem im SEÖefentlicpen ba® bi® 1871 in Kraft gebliebene Kriminalgefepbucp rar

Sacpfen*© Iten bürg übercinftimmte. 3m Königreich Sacpicn felbft würbe im

3aprc 1855 ein neue® Strafgefcpbucp publijirt, ein ben alten ©upm ber Sächfifcpen
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fünften Bon ©euem bewährenbe« ©ejefj, welches rrcilid) bem DoftrinariSnro« etwa«

ju fetjr hulbigt unb in ber Sehanblung ber politifchen ©erbrechen bic 9teaftion8jeit,

in weldjer e« entftanben ift, nicht ju Berlcugnen Bcvmag. G« würbe im 3ahre 1868
einer erheblichen iRcoifion unterworfen, wobei unter 'Anbetern auch bic lobeeftrate

befeitigt warb. — SBeiter finb ju nennen:

2. Da« ©Jürttembergifche ©trafgefefjbuch Bom 3ahre 1839, namentlich

burrf) ©efefce au« ben 3af)ren 1849, 1853 unb 1855 Bieliach abgeänbert. Gine ber

fchwächftcn ©eiten biefe« ©efefce« ift bie terroriftiidje ©ehanblung ber Staatsoerbrechen.

3. Da« ©raunjchroeigifche Äriminalgefejj Born 3ahrc 1840 ragt her»

Bor burch ©ünbigfeit bes 'Ausbrucfe, relatiBc üJlilbe ber ©trafbrohungen unb lieber»

fichtlichteit ber 'Anorbnung. Gs tourbe 1843 in faft ganz unBeränberter ©eftalt

auch Tür ba« 5ürftenthum 8ippe»Detmolb jum ©efefc erhoben.

4. Da« Äriminalgefehbuch für ba« .ftöitigretd) .fr a n n o 0 c r Bom 8. 'Auguft

1 840 — aufirr ,(traft gefegt in jolge ber Ginnerleibung frannoüers in bie ©reufjifthe

‘Monarchie — fteljt in ©räzifion be« 'AuebrurfS hinter bent ©atjrcjchm ©efefc Bon

1813 bebeutenb surücf, giebt ihm bagegen an .freute ber ©traten wenig nach- G«
fennt fogar gefchärfte lobesftraje!

5. Da« ©trafgefefjbuch für ba« ©roffhetjogthunt Reffen Bom 3ah*f 1841

fanb im SSJefentlidjcn auch in ©aff au (1849, unter ©efeitigung ber iobesftrafe),

in granffurt a. ©t. unb in Heften .fr o ttt b u r

g

Gingang, too cs aber burch

©reujjifcheS iRectjt wieber befeitigt würbe.

6. Da« ©abifefje ©trafgefehbucl) Bon 1845, in .fihraft getreten erft 1851,

neben beffen groficn üforjügen al« Hauptmängel eine übertriebene Äafuifti! unb

bie (Aufnahme Bon Definitionen, bie ber ©Jiffcnfchaft ju überlaffen finb, heröortreten.

7. Die tleiiten Dljütingifchen ©taaten Bereinigten fich im 3al)re 1849
zur Abfaffung eine« gemeinfamen ©trafgcfchentwurfe« ,

welcher mit einzelnen ©lo»

bififationen in bem Zeiträume Bon 1850 bis 1868 nach unb noch ©efeheifraft

in ©achfen»3öeimar ,
ben beiben ©djtoarjburg , 'Anhalt, ©leiningen, Äoburg»@otha,

(Reufc j. unb ä. 8inie erhielt. Diefes fog. Zhüringifche ©trafgefe^buef) fdjliefit fich

hauptfädjlich bem ©ächfifchett .ftrintinalgcfetjbuch Bon 1838 an.

8. 3n ©reufject {am nach Bictfadhen Gntwürfen enblich im 3ahTe 1851 ein

©trafgefehbuch ju ©tanbe, Welche« unleugbar burch bie ©ünbigfeit feiner Sprache

unb bie Durchfid£)tigfeit feiner fpftematifchen ©lieberuttg bie übrigen Dcutfd)en ®c*

fefcbücher übertraf, währenb e« freilich Bon mannigfachen .frärten ,
befonber« betreff«

ber ©taateocrbrechen cbenfowenig freigefprochen werben fann
,

al« Bon einer be»

bäuerlichen ÄonniBenz gegen unhaltbare Anfchauungen bc« fff ran zöfifdjen (Recht«.

3u ber letjteren würbe man baburch Beranlaftt, bah bis bat)in ber fyranjüfifche Code

pdnal in ben (Rheinlanben ©eltuttg gehabt hatte, ©egenüber ber bespotifdjen Härte

biefe« ©efe^buche« ift freilich ba« ©reuftifche Bäterlich milb. — Da« ©reufjiichr ®c»

fepud), beffen erheblichfte ©oBellen bie ©efefje Bom 3. ©lai 1852, 14. 'April 1856
unb 30. ©tai 1859 ftnb, würbe mit unmefentlichen Aenberungen im 3ahre 1858

in SBalbecf, in bemfelben 3af)t mit SBefeitigung ber lobcsftraie unb be« leben«»

länglichen Serlufte« ber bürgerlichen Gh« ,
fowie mit fonftigen ©efferungen im

Strafenfhftem in Clbenburg, enblich ebenfalls erheblich gemilbert unb oerein»

facht betreff« ber ©trafbrohungen in 8 übe cf aboptirt.

9. Da« Oefterreirfjifche ©trafgefehbud) oon 1852 ift leiber nur eine Ber»

beffertc (unb Branehrte) Ausgabe be« ©trafgefefjbuche« Bon 1803. 'Abgcjehen Bon

manchen Bereiteten Definitionen — namentlich be« allgemeinen lhc>t® — feigen fich

al« aurfallenbe ©tifjftänbe: ber Denoriämu« in 'Anbroljung zahlreicher leben«läng»

lieber Ghrenfolgen bezug« aller, felbft ber politifchen, ©erbrechen (theilweije befeitigt

burch ein ©efefc Bom 15. ©oBeniber 1867), überhaupt bie Härte bezug« ber poli*

tifefjen ©erbrechen unb bie ©ermifdjung polizeilidher unb frimineller ©cficfjtspunfte.

Die Cefterreichifche ©efefjgebung hat auch ba« gürftenthum 8icd)tenftein ange*

:ed by
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nommen. Ungarn befijst feit 1878 ein ©trafgefebbudj
,

bas fid) bielfach an bae

Xeutfcfje ©tratgefefebud; unb bie Deftervcidjifchen ©tttoürfc anfdjliebt.

10. Xai Saprifche ©trafgefetjbucf) tiom 10. fRoncmber 1861 jeigt, ba man
and) hier tRücffidjt ju nehmen hatte auf bas Oorbcm in ber IRIjeinpialj gettenbe

0rranjöfifd)e Siecht
,

grobe ?lef)iitid)feit mit bem fpreufjifdjen ©trafgefetjbud). $te

SRebaftion bei Saqrifchcn Wefetjbudjei ift aber eine fdjmeriätligere unb weniger prä»

jife ali bie bei '|>reuftifd)en , beffen härten bagegen in jenem f)ier unb ba be=

feitigt ftnb.

11. Xai Hamburger ftriminalgefebbuch Bom 30. 3lprit 1869 fdjliebt fid)

hauptfädjlidj bem SraunfdjWeigifchcn Ärim.W.S. an.

jfn ben übrigen 2>eutfcf)en «Staaten, nämlid) in ben beiben Stedlenburg,
©d)aumburg*Sippe, Sremen unb Sauenburg, erhielt ftdh bai fog. Wemeine

Strafrecht bis ,jum 2jal)re 1871 in Weitung. $ie Duellen beffelben mären (neben

einzelnen ^artihi(argefe^en) bie Xeutfcpen 3teid|igefebe
,

namentlich bie Äarolina,

ferner bai £anonifd)e unb bai iRömifche Siecht.

§ 4. Duetten bei heutigen Xeutfdjen ©trafrechti. ©o bot alio

noch bor Äurjett ber 3uftanb ber Xeutfdjen ©trafgefebgebung ben 'Unblief ber un*

erquidiiehften ^erfplitterung. ©ne SScnbung junt Seffern fünbigte ber Slrt. 4 ber

Serfaffung bei 9torbbeutfd)en Sunbci an, weicher unter ben Wegenftänben ber Sun*
beigefetjgebung bai ©tra?recf)t nannte, eine Serljeifjung, meldje feitbem in ungeahnter

üöcife mehr aii erfüllt worben ift. Stuf Wrunblage bei ißrcufiifcben ©trafgejebbud)*

entftanb feijon im jjaljre 1869 ein erfter Entwurf ju einem ©trafgefeijbud) für ben
s
Jt orbbeit tfcljen Sunb, welchem ein bom Sunbeirath genehmigter, bieltach berbefferter,

zweiter (rebibirter) ©itwurf im 3al)re 1870 folgte. 2>ie Serathungen im 9torb*

beutfd)en tRcicpitag fügten weitere 9lbänberungen
, namentlich Stilberungctt in ben

©trafbrohungen h'uju. ©o entftanb bai am 31. Stai 1870 publyirte ©trat*
gefebbud) für ben 8t orbbeutfdjen Sunb, Welche® am 1. Januar 1871 in

ben Sunbeilänbem geltenb würbe unb — nad) § 2 bei ©nführungigefeptS —
„bai Sunbei» unb Sanbeiftrafredjt, infoweit baffetbe Staterien betrifft, welche Wegen*

ftanb bei ©traigefefcbud)i für ben 'Jtorbbeutfdjen Sunb finb", außer Äraft fegte

SBar hiermit auch ber Wnmbfat)
,
baß ifteid)ired)t Sanbrecpt bricht, auigcfprochen,

fo blieben boch bem Sanbeiftrafrecht Berfchiebene
,
pm Xpeil tu jenem § 2 aui*

brütflid) genannte, Webiete Borbehalten, fjür bie partitularrechtlidjen ©trafbrohungen

ftnb aber in ben §§ 5 unb 6 bei ©nfübrungigefefjei beftimmte ©djranlen gezogen.

Xie genaue Seftimmung ber aui biefe SBeife im Slllgemeinen angebeuteten (Brenj*

linic jwifd)en Steichi - unb Sanbeiftrafrecht bietet mannigfache ©chwierigfeiten unb

ift Wegenftanb lebhafter ÄontroBerfcn in Xheotie unb Sra ?'4 geworben.

3tn (folge ber Wrünbung bei Xeutfdjen iReidjei würbe bai 'Jlorbbeutfd)r ©traf»

gefegbud) im 3atjre 1871 ,
inbem nur jene Senberungen am Xert Borgenommen

mürben, welche bie ftaatirechtlidjen 'Jtengeftaltungen erforberten, in ein „©traf*
gefehbudj für bai Xeutfdje iReid)" nerwanbelt, roelchei mit bem 1. 3anuar

1872 im ganjen Xeutfcpen Steife in ftraft trat.

©o hat bai Xeutfcpe Soll auch auf biefent Webiete bai 3icl ber ©nljeit er*

reicht. Unb babei fönnett wir mit freubiger ©timme bie lleber^eugung auifprechen,

bah biefei neue Wcjeßbud) mit jebetn ber beftehenben ©trafgefeßbüchcr unb ©ttttmrc

fich wohl meffen barf, obwol ei natürlich nicht frei ift Bon einzelnen erheblichen

Stängeln, auf bie hier nicht cingegangen werben fann. Xanttn fönnen wir ri

nur mit grober Wenugthuung begrüben , bah bie neueften ©itmürfe einei ©trai*

gefefebuchi für Oefterreid) (im e. ©.) feit bem 3af)re 1874 (welchen feit 1863
mehrere anbere Entwürfe Borattgingen) in ber .fwuptfadje an bai Xeutfdje ©trafWS.
fid) anfchliehen. Xiefe Entwürfe befeitigen mandhe Webrechen bei Unteren, nament*

lieh int allgemeinen Xljctl, währenb freilich bie Seftimmungen über bie ©taati*

Berbrechen jener riiefwärtaftrebenben Wefinnung nicht fern ftehen, welche in ber ju
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(fnbe 1875 bem Scutfdßen fReicßbtag im (SntWurf Borgelegten 'JRoOelle jum Straf»

gcfeßbucß in einer betrübenben SBeife Slubbrutf gefunbcn ßabett. Slub ber ®eratßung

beb 'Jteicßbtagb über jene Vorlage ging nun bab ©efcß oom 26. (fcbruar 1876
ßcrnor

,
welcßeb gunäcßft einige anffallenbe Sftebaftionbtefjler beb Straf©58. bcfeitigt,

außcrbem — um nur bab äßicßtigfte ßerBorgußeben — betreib beb internationalen

Strafrecßtb einen (freilich tleinen!) Stritt Oortoärtb macßt, bie Berjucßte Slnftiftung

ju Serbrecßen unb fogar bab Slnerbieten
,

ein folcßeb gu begehen, unter gemiffen

Soraubfeßungen für ftraibar erflärt, bie ^aßl ber 2tntragbfäüe unb bab Weißt ber

.-furiidnaßme beb Eintrag« einfßränft unb eine Slttgaßl (namentlid) öffentlicher) 21er»

brechen (begto. Vergehen) neu fcßafft ober unter härtere Strafbrohungen ftellt. ®on
ben genannten Steuerungen (alfo abgefeßen Bon ber Sefeitigung ber Webaftionb»

ießler) ift nur bie, atlerbingb Wie gefagt Biel gu fchüchterne, Slenberung beb inter»

nationalen Strafreßtb unb 3 u m 2 h e i l bie Ginfßränfung ber SlntragbfäUc fotoic

bie Weugeftaltung beb § 130 a ,gu billigen. 3tt biefer Umgcftaltung ift bab Straf»

gefeßbud) unter bem 26. Sebruar 1876 neu publigirt. 2Bid)tig ift ferner, baß an

bie Stelle ber §§ 281—283 beb Straf©®. bie §§ 209—214 ber Äonfurborbnung

getreten unb baß bem Straf©®. burcß bae ©efeß Born 24. 'JJtai 1880 bie (ben

Sucher betreffenben) §§ 302 a—d beigefügt ßnb. — Weben bem Straf©®, giebt eb

übrigenb noch eine große Slngaßl Bon Weißbftrafgefcßen, 3 . ®. in ben ©efeßen über

ben 'Jlnßbntrf (im weiteren Sinne) u. f. to.

2ßir haben hier enblidh noch ßinguweifen barauf, baß in beit neueren ©ejeß»

büdjern überall ber Saß : nullum crimen sine lege aubgefprochen ift, burch Welchen

— unb .gwar mit gutem ©runb — bem ©ewoßnßeitbrcdßt auf bem ©ebiete beb

Strafrechtb ber ÜebenbnerB abgefßnitten wirb. Wur bab ffefthalten an bem ©runb»

faßte, baß feine .fpanblung mit Strafe belegt werben bürfe, „wenn biefc Strafe nicht

gefeßlich beftimmt war, beBor bie panblung begangen Würbe" (§ 2 beb Seutfßctt

Straf©®.), bermag Sdjutj gegen SiUfür ber Sftidjter unb ffabinetbjuftig gu gewähren

unb ein SRütteln an jenem ©runbfaß (wie eb neueftenb Bon ®inbing in ber Seit»

fßritt für bie gef. Strafreßtbroiffenfßaft oerfußt ift) ift ein Singriff auf unfere

bürgerliche ffreißeit.

§ 5. Ueberblicf über bie aubwärtige Strafgefeßgebung. ®e=

ginnen wir mit ber ®etradhtung beb bem Seutfßen Strafrecßt meßr Berwanbten

fremben Strafrecßtb, fo ergiebt ließ folgenbe Slnorbnung:

1. Scßweiger Strafrecßt. Slbgefeßen Bon bem ®unbebftrafrecßt
,

melcßcb

SJtilitärftrafreßt, bann gewijfe Staatb» unb ®eamtenBerbrecßen umfaßt, geigt ftd) im

ftantonalftrafrecßt feßr große ®erfcßiebfnheit. 3n Uri, ;ßig, Wibwalben unb Sippen»

gell 2jnner« Stßoben gilt noß im fficfentlicßen ©emoßnßeitbredht
,
gum Ißcil auf

mittelalterlichen ©runblagen. Sie netteren Slnfßauungen madjen fteß geltenb in

ben Strafgefeßbücßem Bon Sßurgau (1841), 2öaabt (1843), ©raubilnben (1851),

'Jleuenburg (1855), St. ©allen (1857), Slargau (1857), Stßaffßaufen (1859),

Sugem (1860), Obwalben (1863), ®em (1866), ©larub (1867), ScßWßg (1869),

Jefftn (1873), ffreiburg (1873), ©enf (1874), Sippengell a. Stß. (1878), unb nament*

ließ in ben Strafgcfeßbücßern für ben .Hanton ^ürieß Bon 1871, für ®afelftabt

(1872), ®afellanb (1878) unb Solothurn (1874), welcße fieß burcß Sünbigfeit unb

burdß fDtilbe ber Strafbroßungen attbgeießnen. Sab Streben naß einheitlicher Straf»

gefeßgebung wirb in ber Scßweig Bon lag gu Sag mächtiger.

2. Sänemarf befißt ein Strafgefeßbuß Born 10. <februar 1866, beffen

ipftematifeße Schärfe, Älarßeit unb Ueberfichtlicßfeit gerühmt Wirb.

3. 3n Schweben gilt bab Strafgefeßbucß Born 16. fffebruar 1864, biinbig,

flar unb ßerBorragenb burcß ein einfadjeb, milbeb Strafenftjftem

.

4. Sab Worwcgifdjc Strafgefeßbucß Bom 20 . Sluguft 1842 ift feßr weit»

läufig unb in maneßer ®egießung ueraltet.

D. Q olfteitbo rf f , dmtjflopfibte !. 4. 9luft. 56
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5. 3° ©roffbritannien fe^tt ei an einer Äobiftfation beb ©trarrecpt*.

Diefeb berupt jnm großen Jpeil auf ©emopnpeitsvcdpt (common law). DaS ®e>

fe^eSredjt (Statute law) ift uieliacp Deraltet nnb liicfcnpart. Die Hicpter betoegen

fiep bei Hublegung unb Hntoenbung Pon ©emopnpeitb • unb ©cfepebredpt fepr frei

unb fctjaffen fo bas fog. case law. 3n neuerer $eit ftnb mehrere jufammeniaffcnbc

fog. Consolidations-Acts in 33ejug auf einzelne SBerbredpen (namentlich ©igentpums-

Perbrecpen, jfmlfcpungen unb Serbrerpeti gegen bie Ißerfon) ergangen; peroorragenb

unter biefen ift bie Äonfolibationbafte bon 1861 (24 unb 25 Vict. c. 96— 100).

Die ©erbrcdpenSbefinitionen finb im pödjften Knpe fafuiftifdp, bie ©trafbropungen.

frü£)cr fepr part
,

in ber neueften 3Ät Piel milber
, mit ber Stefeitigung faft aUer

befonberen Kinitna. 3n ben Qabren 1878 unb 1879 mürben bem ^Parlament

©ntmtirfe ju einem jieinlicp umfaffenben ©efepbudp über Söerbrecfjen unb StrarproffB

borgelegt; boep fcf)cint bah ©efepgebungbroerf roieber inb Stoffen gerätsen ju jein.

6. 3n ben bereinigten Staaten bon Horbamerifa finbet fidp eine

äpnlicpe ©(Reibung bon Sunbebftrarrecpt unb ©trafrecpt ber einzelnen ©taaten, toie

in ber ©dproeij. Einige ©taaten paben oollftänbige ©traigrfetjbücpn:
, fo j. S9.

l’ouifiana, Hern - 'IJorf (mo ein neues ©trargefetjbud) am 1. Kai 1882 in Ärart

getreten), '(lennfiflbanien nnb Katplanb
;
in anberen ©taaten perrfept baS öcfepesrrd]:

menigftenb bor, roäprenb in nodp anberen ber 3uftanb ein ähnlicher mie in Gnglanb

ift. 'Jiorbamerifa ift aud) bie öeimat beb ßinjetpaftfbftrmb unb beb fog. Hubumjcpen

ober ©dpmeigfpftemb.

7. 3n fffranfreiep gilt ber Code pdnal bon 1810, mannigfach umgeänbert

unb jum Ipeil gemilbert, indbefonberc burep bie ©efepe bom 28. Hpril 1882 (all-

gemeine (Sinrfiprung beb ©pftemb ber inilbernben Umftättbe) unb bom 18. Kat
1863. 'Heben einer gemiffen teepnifepen Sollenbung feigt bas ©efepbuep ganj bas

©epräge beb 'Jlapolconifcpen Despotismus im ©trafenfpftem unb ber Skpanblwtg

ber ©taatbperbreepen. Daburdp, baf? eb fiep in ben Deutfcpra Dtpeinlanben bib air

bie nenefte ^Jcit in ©eltung erpielt unb auf bie '-Preufjifcpe unb löaprifcpe ©efep>

gebung bebeutenb einmirfte, ift eb für bie neuefte ©nttoicflung beb Deutfcpen ©trat*

reeptb roidptiger gemorben, alb irgenb ein anbereb aubroärtiges Strafgefepbucp. Das

fpranjofifepe ©trafgefepbudp galt bib oor Äurjem noep in .£> o 1 1 a n b ,
obrool im

Singeinen (namentlicp im ©trafenfpfteme burdp ein ©eicp Pom 29. 3uni 1854)

abgeänbert unb oerbeffert. Die I ob ebfträfe ift in .jjollanb fepon feit 1870 beseitigt.

3 nt 3apre 1881 ift ein nortrefflidpeb neue« ©trafgefepbuep publigirt morben.

8. SBelgien befipt ein fepr bcacptcnSioertpe« ©trafgejepbuep (oom 8. 3uni

1867), roelcpeb gtoar im SBefentlicpen bab Spftent beb grangöfifcpen Code pdnal

beibepalten, bagegen ben (Sparafter beb Debpotibmub gänglidp abgeftreiit pat. (fr-

gänjung Pon dürfen, beftimmterc Raffung oicler Seftimmungen, ridptigere iöepanblimg

Pon SBerfud) unb Ipeilnapmc, burepgreiienbe Skreintacpung unb Kilberung bes

©trafenfpftemb jeidpnen bab iklgifcpe Strafgefepbucp aub.

9. 3 1 a t * c n
,

im Kittelatter unb im 18. 3aprpunbert bab flaffifdpc P'anb

ber ©trarrecptsmiffcnfdjart, pat eb, trop mannigfaeper (Sntmüric, noep niept ju einem

einheitlichen Strargefepbud) gebraept. 6b gilt bort bab ©arbinifdpe ©trafgefep=

bud) Pon 1859 — Pielfacp Permanbt mit bem fffranjöfifcpen ©efepbuep — in Cber=

italien (abgefepen Pom Senetianifdpen
,
mo nod; bab Dcfterreiepifdpe ©tratgefepbudj

in Äraft ift), iparma, üJtobena unb bem epemaligen Äircpenftaat, mit 8Jtobififationen

auep in 'Jicapel unb Sizilien
;

bagegen ift bab öortreffliepe lobfanijcpe ©traigefe?”

buep Pon 1853, roeldpeb fiep burdp ©elbftänbigteit gegenüber manepen 3talienifchen

unb Sronjöfifcpen Irabitionen unb burdp toeife 'Kilbe aubjeidpnet, in DoStana nodi

in .Ifraft. 3« San Karino marb 1865 ein befonbereb ©trafgefepbudp eingeiüprt.

Sin beacptenSmertpe« ©efep ift ferner bab tür bie 3nfcln Kalta, ©ovio unb 6ominr

geltenbe (pon 1854), melcpeb eine cigentpünilidpe Kifcpung Pon 3talimtfd) = 5ran=

^öfifcpcn unb ©nglifd)=Scpottifd)en iRedptbanfcpauungen jeigt.
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10. 3tt Spanien warb im 3apre 1848 ein Strafgefepbudp publijirt, toetdtjeS

in ben Soprnt 1850 unb 1863 reBibirt würbe. (Sine neue 9icmfion erfolgte im
3ap« 1870 (publ. am 18. 3uni), in weldper bie alte Äafuiftif unb bie groffe Din»

japl öon Strafmitteln beibepalten würben, bagegen namentlich Staate» unb Dteligionb»

Berbrccpen eine anbere ©epanblung erfuhren.

11. 3n Portugal ift .ftauptquelle bes beftepenben Strafrechts bas (im

©anjen fepr milbe) Strafgejepbucp Bom 10. 2)ejember 1852
,
unter beffen 'JtoBcIIen

ju nennen finb : bas ©efefj Born 1. 3uli 1867 über bie ©eftrafung ber im 3lus«

lanbe Berübten ©erbrechen unb bas StrafBoiljugbgefep Bon bentfelben Sage, welkes
bie Jobebfträfe abfepafft unb bie SöoUftrecfung ber ffrreipeitbftraien regelt.

12. ©riccpenlanb befipt ein ©trafgefepbuep Born 18. (30.) 5)ejember 1833,

welchem pauptfäcplidp bie ©aprifepen entwürfe Bon 1827 unb 1831 ju ©runbe
liegen. ©efepe Born 3<tpre 1837 unb 1850 haben bie ©eftiminungen über epr*

fceleibigungen unb ©repoergepen abgeänbert, bie ©erfaffung Bom 3“P« 1860 be*

feitigte ben bürgerlichen Job unb bie Jobebftrafe für rein politifcpe ©erbrechen.

Sas ©riccpifcpe Strafrecht gilt auch für bie in ber Jürlei tebenben ©rieepifepen

Untert panen.

13. 3n ber Jürlci finben fich brei Berfchiebene Strafredptbfpfteme: a) Xür»

fifcp»
s)}iopammebanifcpeS Strafrecht, auf ©runblage beb .fforans, gilt für bie Jürfifcpe

©eBölferung. 6in fepr lügenhaftes ©trafgefepbuep würbe im ©tai 1840 publijirt;

einige „’fufapartifel ju bentfelben erfchienrtt 1841. b) fyür bie eprifitiepen Unter«

tpanen ber ©forte in ber eigentlichen lürfet bilbet bie ©runblage beb burep bie

Jürfifdpen ©earnten pöcpft millfürlicp gepanbpabten ©trafreeptb bab Diömifcp»

©rieepifepe Strafrecht ber ©iHatitintfcpen Äaiferjeit. c) 3« ben früher ber Jur«

tifepen ©ujeränität untertoorfen gewefenen Staaten giebt eb befonbere Strafgefrtj«

büeper, fo in Serbien eineb Bom 3apre 1860, in Rumänien eineb Bom 3opre

1864, in ©obnien unb ber ßerjegowina pat Defterreicp 1881 ein ©trafgefepbuep

publijirt.

14. u p ( a n b crpielt im 3opre 1845 ein fepr fafuiftifdp gehaltenes Straf»

gefepbudp. J-ie ©trafbropungen — int ©angett terroriftifcp gepalten — finb für

Berfcpiebette Stäube Bielfad) uerfepieben. Unter Dlleranber II. würben mannigfache

©tilberungen angeorbnet, unb int 3opre 1866 eine neue Auflage beb ©trafgefep»

buepb publijirt, welcpeb bie ©ranbmartung beseitigt unb bie ©rügelftrafe fepr ein»

fepränft. $ie leptere fommt in betn ©olijeiftrafgefepbitcp Bon 1864 (©trafgefep für

bie ffriebeubriepter) gar niept Bor. —

Jretcn wir nun bem Spftem beb Strafrecptb näper, fo müffen wir Bor Dl llcnt

bemerfen, bap biefeb in einen allgemeinen unb in einen befonberen Jpcil

jerfällt. 3ener umfapt bie Sepre Bon bem allgemeinen Jpatbeftanb ber ©erbreepen,

Bott ben Strafmitteln unb ber 'ÄttWenbung ber Strafgefepe, ber befonbere Jpcil

bagegen panbelt Bon bem befonbern Jpatbeftanb ber einjeinen ©erbredpenbarten unb

Bon bereit ©eftrafung.

I. Allgemeiner (tpeil.

A. ©out aUgcmcincn Xpat&eftanö bc§ ©erbreepens.

§ 1. ©egrif? beb ©erbredpenb (ogt. oben 3. 77 ff.). Jefinirt man ben

©egriff beb ©erbreepens mit Dt itcffiept auf bab pofitiBe Dtecpt, fo faun man nur

fagen: ©erbreepen ift eine .ßanblung, welcpe ber Staat mit Äriminalftrafe bebropt.

©lan mag bieb ben formeUen ©egriff beb ©erbrecpetis nennen, wäprenb ber materielle
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bic grage Ju beantworten §at : welche .£>anbtung ber ©taat mit .ftriminalftrafen be«

brohen falle?

33ot Slltem Iaht fiefj hierauf fogleid) antworten, bah ©träfe überhaupt nur

juläffig fei unter ber SBorauefeßung einer begangenen Uebeltljat als Gntgeltung

bcrfelben, Weshalb es fittlich oertocrflid) ift, roenn ber ©taat an fid) gleichgültige,

feine Sßetlejsung unb feine (fonfrete) Gefahr einer folcfjen — benn bie (Gefahr

fdjliefit auch ein Uebel in fid) — in fid) enthaltenbe Handlungen bennoch (als fog.

delicta juris civilis) mit ©träfe bcbrof)t. ‘Jtur bon bem Geftd)t«punft au«, daft

auch aus berartigen /panblungen Verlegungen hrrborgefjen fönnen, ift eS geftattet

unb um be« gemeinen äöohle« mißen geboten, fie als ber Siegel nach 0° abstracto)

„gefährliche" mit einer niebrig gehaltenen ©träfe ju belegen.

Slber e« ift auch nicht bie 31ufgäbe bes Staates, jebe Uebelthat öor feine

Strafgerichte ju Reifen. 3ahtlofe 3krlehungen finb Don einer foldjen Geringfügig«

feit, ba| ihre 2U)nbung burdj ben ©taat aufser allem Verhältnifs mit ihrer Ve*

beututig ftehen mürbe, ©elbfi bebeutenbere 9t e d) t ei Oeriehungen merben auf au&>

reichenbe Söeife burch ben Gibilprojefj unb feine (folgen ausgeglichen. 35er ©taat

fann überbicS auf bie ^uftimmung ber fittlid) Gebilbeten jur Ausübung feiner

©trafgemalt unb auf jene 9lnerfennung, ohne melche ba« ©trafen blo« eine ifjat1

fache ber $Rad)t, aber feine rechtlich begrünbete ffunftion märe, blöd bann

rechnen, roenn er nur jene Uebclthaten als Vcrbredjen befjanbelt, melche entmebn

roegen ber ihnen ju Grunbe liegenben Gefinnung ober roegen bes Umfang« beS au«

ihnen entfpringenden Uebel« Oon ber geläuterten öffentlichen Meinung als Zugriffe

auf bic Grunblagen be« Staates felbft angefehen rocTben, fo baff iijre Veftrafung

als eine Slngelegcnheit beS ©taatee erfcheint, ihre Unbeftraftljeit als ein allgemeine«

Uebel gefühlt roirb. $ie 9lu«bef)nung ber ©traigemalt be« Staate« hängt fomit

oon h'ftonfch gegebenen Vertjältniffen ab, unb es ift ein 3rrtl)um, jn glauben,

man fönne bic Unterfdjcibuttg jmifchen bem Verbrechen unb bem „Gibilunredjt*,

ober überhaupt jmifchen jenem unb allen anberen Uebclthaten a priori feftfteUen.

Ge fommt auf bic jfeinfühligfeit ber etlichen $oltsanfd)auung unb auf bie gröjjcrt

ober geringere Solidität beS ©taatSgebäubeS an. $e mehr eine höhfee fultioirtc

3cit einbringt in bic pft)chologifd)en Vejichungeu ber mannigfachen Uebclthaten,

befto häufiger finbet fie, bah bie iReaftion gegen biefelben anberen, mit baju mehr

paffenben Organen auSgerüfteten Gemeinfchaften ober bem fRidjteramt ber öffent«

liehen 'Dtcinung überlaffen merben muh . befto häufiger erfennt fie auch , bah W*

äuhcrlidjcn, fchwerfättigeit unb berben Strafmittel, meld)e bem ©taat ju Gebote

ftehen, bei Gntgcltung oicler Uebclthaten ben SJienft oerfagen, roetd)e eine roeniger

fein biftinguirenbe 3eit als 3krbred)en behanbelt. ©o oerengt fid) in biefer .öinfiebt

mit ber fteigenben Äultur ba« Gebiet bcS ftaatlichen ©trarredjtS immer mehr, ohne

bah man rtroa hierin mic bie laudatores temporis acti ein Äennjeidjen erfchlaffter

Httlicher Gefinnung ftnben bari. GS jeugt oielmehr Oon einer geläuterten Sluffaffung,

roenn ber ©taat juriirftritt oon einem Gebiet, für beffen Vcfjcrrjchung ihm bie

Reinheit ber Organe mangelt. GS jeugt fobann oon felbftbetouhter fyeftigfeit be«

ftaatlichen Organismus, roenn bic bireft auf feinen Vcftanb gemachten Angriffe oon

ihm nur ausnahmsmeife fo fchroer empfunben toerbcu, bah er ihnen mit feiner

©trafgemalt entgegentritt. Sticht ju überfehen ift anbererfeitS, bah mit ber höheren

Äultur aud) treue menfchliche Güter, alfo auch neue mögliche 9Ingriff«objcfte non

Verbrechen entftehen, fid) alfo neben ber erwähnten Gittcngung be« ftrafred)tlid)en

Gebiets jugleid) eine Grtoeiterung in anberen 9tid)tungcn ootljieht. — Gnblich oer«

bient noch bemerft ju werben, bah mir feine Vacfjgiebigfeit gegen bie rrioole

Vteinung bes Jage« oertheibigen , roenn wir Oerlangen, ber ©taat fotlc feine

©trafgemalt nur bort auöübcn
,

too e« geforbert wirb oon ber Stimme be« fittlich

gebildeten Sterns ber VeOölferung, bah alfo bie ©taatsrcchtspflege getragen fein

muffe Oon ber 3ufrimmung unb Slnerfennung ber öffentlichen Vleinung im bejlrn
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Sinne bes SOortes. Damit ber Staat auch ftets ffübtung begatte mit ber Sott«*

anfdjauung, empfiehlt ftd) (abgefeben Don anberen Vorzügen bcS 3nftitutS) bie 3“’
jte^ung »on ©efcbworenen bei Verwaltung ber Strafrechtspflege.

§ 2. Die Zurechnung in ftrafredjtlicber $infid)t. äÖir

fchreiten nun 3ttr Zftglieberung beb allgemeinen i^atbeftanbeS beb Verbrechens.

3ebeb Verbrechen ift eine jjtanblung, nicht blob eine Xbü^Ö^i. benn bie

notbroenbige VorauSfebung für Verhängung ber Strafe ift bie, bah bab einge*

tretcne Uebel jurüffgefü^rt werben faitn auf ben SEÖillcn eineb Vtenfcbm, bem
bab ©efchebene gurecbenbat ift. Die ctfjifcpe fforberuug ber Vergeltung Ijat

o^ne biefc Vorausfefjung feinen Sinn. Darum muff bie lieble Dom Dbatbeftanb

mit ber Erörterung über bie Zurechnung unb bie bamit pfammenfjängenben

Vegriffe beginnen.

2Bir fteben hiermit «ui einem mannigfach beftrittencn pfbdjologifcben Vobett

unb müffen eb unb Derfagen, auf bie grobe ÄontroDerfe über bie Freiheit beb

tnenfdjlichen SBiHenS einpgeben. Die folgeube gebrängte Darftellutig ftüfet fich

aut bie iRefultate, melche bie miffenfchaitlict)e^«'flfl)chologie ber .fjerbart'fcben Schule

gefunben bnt.

Die Vorausfetjung für bie ZurrcbnungSräbigfeit eines Vtenfcben ift bie, bab
er pfbdjifcbe Freiheit befiije. Diefe ift wohl p unterfcbciben Don ber fittlüben

fffreibeit, Welche Dorbanben ift, toenn ber Vlenfch feiner fittUcben Ueberjeugung

gemüb »UI unb banbeit. 'flftjrfjUcbe ffreibeit liegt bagegen nicht blob in biefcm

Ifall Dor, fonbern überhaupt bann, wenn ber Vfettfcb fein 2SoÜen 311 beberrfcben

im Stanbe ift burcb bie Don feinem 34 aubgebenben, in ben praftifchen ©runb*

fäfcen (welche nicht fUtlidje fein müffen) aubgcfprod)enen ©ebote unb Verbote.

SB er biefe „SelbftbeftimmungSfäbigteit" nicht bcft^t
, ift pfpcbif4 unfrei, eine rotber=

ftanbblofe Veute ber einzelnen in feinem ©etniltb auftaucbenben Vegebrungen, für

welche er baber feine VerantWortlichteit bat. Die Äraft ber Selbftbeberrfdjung ift

iibrigenb in jebem Utenfcben nur in einem beftimmten ©rabe Dorbanben, feiner ift

a b f 0 1 u t frei unb am atterwenigften fann baDon bie IRebc fein , bab ber Vlenfch

»on ber ©eburt an fcbon mit ffreibcit begabt fei. Das Äinb wirb Dielmebr ohne

jene fog. SelbftbeftimmungSfäbigfeit geboren unb nur nach unb 11a cf) erwirbt es

ftch pft)4U4e Freiheit. 6s ift auch nicht richtig, bab bie pfpcbif4e (freibeit feiner

Abftufungen ,
feiner ©rabe fähig fei. 3m ©cgentbeil ift, wie gefagt, bie Äraft

ber Selbftbeberrfdjung in mannigfacher Gntwicfelung in bem Vtenfdjen Dorbanben

unb ftets eine relatiDe. ©emeinbin wenbet man ein, bab ein beftimmtes SöoHen
nur entweber frei ober unfrei fein fönne. Vtan mub aber Dielmebr fagen: ber

SBollenbe fönne in Derfchiebenem ©rabe frei fein. Dem ©ebote ober Verbote beS

3<h fönnen fich fo Diele VorftellungSmaffeu unb pbhfiologifche IReije entgegenftemmen,

bab bie .fjerrfcbaft über bas ÜBoHen eine im böcbften Vtabe eingefchränfte wirb, ohne

bab fie boch Dollftänbig Dcrloren gebt. Der 'ilusbrucf „»crminberte 3urechnungs=

fäbigfeit" ift babei freilich nicht immer am 'fHat}. Vtan mub nämlich folgenbe

Vegriffe genau unterfdjeiben:

Die Zurechnung ift bas UrUjeil, welches auSfagt, bab fine 2 bat auS

bem 3ch eines Vtenfcben entfpncngen fei. Z u t f 4nungSfäbig ifi berjenige
sIRenfch, welchem ^gerechnet werben fann, ba er pfpcfjifcEje ffreibcit befi^t. 5tun

fann 3emanb int Allgemeinen pfpcbifch fo Weit entwicfelt fein, bab et tftb’Q Uh
auS feinem 34 ßanblungen berbortreten p taffen, in einem beftimmten (fall fönnen

aber feine pfpchifchen Äräfte ihm ben Dienft »erjagen, fo bab er, obWol ein im
Allgemeinen Zurechnungsfähiger

,
in biefem ffatt pfhtbU4 unfrei erfcheint. Die

Dbat felbjl erfcheint aber als gurccbcnbar, wenn fie auf baS 34 eines Vtenfcben

jutütfpfttbren ift. Sonach tarnt ein an fich Zurechnungsfähiger (nicht ©eifteS*

franfer u. f. W.) boch unjurechfnbare Diäten (j. V. »on einem Affctt hinge*

riffen, ober Don einem 3tttbum oerblenbet) »erüben.



886 da» öffentliche ©rißt.

die 3urecbnungefähigfeit genügt nirfjt jcf)on für fief) allein pr friminaliftifeßen

3urecßnung. 3U biefer wirb nämlich nietjt blo» ©elbftbeftimmung»fäbigfeit erforbert,

ionbern auch bte ©infießt, baß bie •fiatiblutig üerleßenbe folgen nad) fiel) jießt, alfo

baß jie eine liebelt bot ift. da» bteijäßrigc Äinb, welche« febon im ©tanbe ift,

bi» p einem geWifjen ©rabe fief) felbft p bebertfeben ,
fann gleidjwol roegen einer

begangenen Uiecßtäüerleßung nicht beftraft worben, ba e« feinen ©egriff Don Utecht

unb Unrecht hat. ©« fann an denjenigen nicht bie 3umutßung geftellt »erben,

fein redßtSDerleßenbe« SÖoUen p beberrfeben , welcher gar nicht im ©tanbe ift ,
ba«

recßtöDerleßenbe SSJoUen Don einem nicht recßt»wibrigen p unterfebeiben. Seicht ein*

pfeben ift nun aber, bah bie ©infießt in bie Derletjenbe 'Jtatur einer .öanblung

1) bei oerfebiebenen 3nbiDibueu p Derfcbiebener 3eit unb 2) and) in bemfelben

gnbioibuum nidbt gleichzeitig betreff» aller ftrafbaren (ranblimgen ficb entroicftln

wirb, grüßer gewiß wirb ba» ßrranwaeßfenbe Äinb einfe^en lernen, baß Äörper-

terleßung unb Xöbtung eine Uebeltbat unb etwa» Unerlaubte» ift, al» folcbe ©iw

fießt etwa betreff» ber gunbunterfcßlagung unb be» ©teßlen» au» 'Jtafdjßaftigteit er-

waeßen wirb, ©trenge genommen zijüßte alfo in jebem einzelnen galt unterfuebt

werben, ob derjenige, welcher eine Uebeltbat Oerübt ßat
(

bereit» fo weit pfhcßifcl)

entwicfelt war, um bie llnerlaubtbeit berfelben einfeben p fönuen. ©kicßwol ift

e» nicht p empfehlen, biefen SSBeg, weldben ba» granjöfifdßt, fßreußifcße unb ©aßerifeße

Utecht eingefcßlagen haben, p wählen, ba e» ein peinliche» unb wibrige» ©ebaufpiel

unb Dom päbagogifcßcn ©tanbpunft Dermerflid) ift, wcnnfelbft gegen oier- unb fünf-

jährige .ffinber ein ©trafberfahren eingeleitet wirb, UJtit gutem ©mnb folgen bie

meiften ©efeßbüeßer bem Utömifcßen Utecht, welche» eine fefte UUtrrsgrenp für ben

'-Beginn ber ftrafrecbtlicben 3urecßnung«fähigfeit aießt, nur geben manche p weit,

wenn fie ba» erreichte Dierplptc 3nßr p biefer ©renje machen, wäßrenb ba» Utömifeße

Utecf)t ba» ftebentc 3aßr al« entfdjeibenb anfteht. Unferen flimatifdßen ©erhältniffen

entfpricht e« wol am beften, 3urecf)nung6iäßigfeit mit bem Dollenbeten ahnten 3aßr

aitpnehmen. da» deutfeße ©traigefeßbueß nimmt biefelbe erft mit bem bollenbetm

jwölften 2eben«jahre an. 'Jiatürlicß ift bureß eine folcße gefeßlicße ©eftimmung nie-

mal« ber ©eWei« au»gefd)loffen
,
baß auch ein 'JJlenfcß, ber jene« 'Jlormaljahr über«

feßritten ßat, precßnungöunfäßig fei.

3m ^inblicf auf ben angegebenen ©egtiff ber ftrafrechtlicßen 3urecßnung«räßig-
feit werben ficb bie ©riinbe, welche biefe gäßigteit aufßeben, unter fotgenbe Utubrifen

pfammenftelien laffen:

I. UnDollfomtnene pfbcßifche ©ntwicflung.

.^ierßer gehört: 1. bie Äinbßcit in bem oben näßer bejeießneten Sinne,

2. ber angeborene ©löbfinn, 8. ber 3uf*anb eine» ununterrießteten laub-
ftumnten, 4. bie Döllige SBilbßeit (bei un« feiten praftifcß).

II. Sorübergeßenbe ( Dollftänbige) Hemmung ber pfßdßifcßen greißeit. 'namentlich:

1. Scßlaf^uftänbe, wie ©cßlaftrunfenßeit , Iraum, Ulacßtwanbeln. der

Phbfiologifcße druef, Welcher in folcßen 3uf*änben auf ©eßim unb Uieroenfhjtrm

au«geübt wirb, ßebt, wenn er im ßöcßften ©rabe Dorßanben ift, bie 3urecßnung für

etwaige Äörpertßätigfeit auf.

2. dieDolte©eraufchung, ßerbcigefüßrt bureß ben ©enuß beraufeßenber

3ngrebienjien
,

namentlich geiftiger ©etränfe. ©» fann jeboeß Dorfommen — was

ficb übrigen« aueß bei ben ©eßlafpftänben benfen läßt — , baß ber 3“ßanb ber

©eraufeßung nicht oßne Serfcßulben be« Ißäter« eingetreten ift unb in einem

folcßen gall ift bie 3urecßnung ber im Utaufcß Derübten ©erleßung pr gaßr*

läffigfeit (culpa) nießt Don Domßerein au«gefcßloffen. 3a man muß noeß weiter

geßen. Sßenn fuß nämlicß gemanb abficßtlicß in ben 3uftanb ber Dollen ©e-

raufeßung ober in einen ©cßlafpftanb oerfeßt, um in bcmfelben einen Derbrecßerijcßen

©riolg ßerbeipfüßren unb wenn er auch feine Ulbficßt in ber angeftrebten SBeife

Derwirflicßt
, fo ift ißm ba« ©etßane pr Ulbficßt ppreeßnen, ba ßier unleug-
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bar ein Ifaufnljufamntenbang jwijdjen ber iUbficftt unb ber 2^at Dorlicgt. '•Dian

nennt folche Staublungen gewöhnlich actiones liberae in causa, ift aber freilich

webet in ber Ifporie, noch in ber ©efehgebung über ihre Auffafjung ganj einig.

3. $er 91 j j
e 1 1 ,

eine meift burd) plöjjlid) in bas ©cmütij neu eintretenbc Vor»

Stellungen hetöorgeruiene bebeutenbe Abweisung oon bem ©leichgewichtSjuftanb ber

VorfteÜungen (mol ju unterbleiben oon ber ßeibenfcfjaft), tann ftdj bis ju einer

joldjen Jpö^e fteigern, bafs er bie Vefonnenlpit unb Selbftbeherrfdjung ootlftänbig raubt.

4. Vorübergehenb e @ciftesfrantf)eiten.
III. 9(tS bauembe (Oollftänbige) Hemmung ber pfX)c^ijct)en jyveiheit erfrfjeiiten

bie bauemben ©eifteSfranfheiten, in beren (t Baratteri ftrung bie neuere ipfh“

d?iatrie bebeutenbe gortjchritte gemacht, manchmal aurf) freilich fetjr bebenfliehe

ifporien entwidelt bat. Vefoubere Schwierigfeiten bereiten bie fog. lichten 3roifdjen»

räume, bie man nicht fetten auch ba angenommen bat, wo bloS ein 3urüdtreten

ber äußeren Äranfheiteerfcheinungen bei fortbauernber ©eifteSftörung Oorliegt,

toäbrenb Oon wirflicber jeitmeitiger ©eiftesgefunbheit unb folglich Zurechnungsfähig»

feit nur bie 9tebc fein fann bei toirflidjcr 'fieriobijität ber ©eifteSfranfl)eit. —
ßinc felbftänbige ^Betrachtung erforbert noch ber fog. 91 o t b ft a n b im frimi»

natiftifchen ©inne. 6t ift im Allgemeinen bann oorbanbett. Wenn 3emanb fid) in

ber Sage befinbet (ober bod) ju befinben glaubt), entweber frentbc ©üter in oer»

bredjcrifdher SBeife antaften ober irgenb eins ber ibm gebörigeit ßfttter oerlieren ju

tnüffen. ©emijj ift es nun, baff bie 9totb fein 9tcd)tstitel ift, ba Anbere beSbatb

nicht ibre 9ted)te oerwirft haben tonnen, weil icb mich in einer bebenflicben Sage

befinbe, obwol aud) baS angebliche „9totbrecht" feine Anbänger jäf)lt. ßbenfo gewih

ift eS anbererfeits, bah bie Aotljlage Affettc beroorrufen fann, welthe oollftänbige

pfpehijehe Unfreiheit bewirten. Allein man gcljt gewöbnlicb noch weiter in Vertief»

jid)tigung beS Aotbftanbes, unb läfjt felbft fold)e in bentfelbcn oerübte
,Staublungen,

welche mit Vefonnenhcit im 3uftanbc pji)d)ifd)er Freiheit begangen unb an ficb

eigentlich Derbrecberifcb fittb, ftrafloS, wenn man ficb nach billiger ßrmägung aller

Verljältniffe jagen tnuh: es würbe ein auhergewöhnlidjer lugenbmutt), welcher bei

©träfe nicht geboten werben tann, ba^u gehört haben, in einer folgen Sage baS

fretnbe @ut unangetaftet ju lafjen unb ben eigenen Verluft mit ©leicbmutb ju er»

tragen. ßs wirb betnnad) gewiffermahen ein 3uftanb ber 3ured)ttungSunfäbigfeit

fingirt, weil man fDlangel an fittlichem Heroismus nicht mol beftrafen fann.

28enn bie pfbdjifche Jreibeit ,
wie mir fügten, ©rabe bat unb ficb ein all*

mählicher ftetiger Uebergang Oon ber oollen Freiheit jur Oollen Unfreiheit benten

läht, fo Wirb ber ©trafgefehgeber bies nicht ignoriren bürfen. $ie öoUc Zurechnung

barf nicht eintreten. Wenn ein ^nftanb ber getniuberten Freiheit nadjgewiefen wirb.

ßS müffen alfo 3uftänbe, welche an bie 3ured)nungSunjähigfcit angren^ett, als

StrafmilberungSgrünbe erflärt werben, fo bah eS bem SRicbter möglich ift,

fie im oollett 9)ta§e gu berüdfiebtigen unb bis ju einem fDlinimum ber ©träfe

herab,}ugeben. 3“ftänbe, Welche hierher gehören, finb: 1) Sdfmachfiiinigfeit, 2) ber

9lffeft, jobalb er bie fjreibeit nicht ganj raubt, 3) bie Veraujcfjung unter berfelben

Vorausfehung, 4) 3uftänbe, welche an ben 'Jiotbftanb angrenjen. ßnblicb wirb man
hierher auch ju rechnen haben 5) bie 3ugenb in bem ©inne, bah eine milbere

als bie orbentlidje ©träfe eintreten foll für folche Verbrecher, Welche jmar ber Jtinb*

heit entwachfen, hoch wegen ihres jugenb liehen 9ltterS (ihrer fötinberjäbrigfcit) noch

nicht bie bolle griffige Weife unb bie oollftänbige ßinficht in bie Iragmeite ihrer

Staublungen befijjen. 3 1' ben neueren ©ejebbüchern (namentlid) in bem Sächfifchett)

werben bie ermähnten 3uftänbe pm Üfpü oiel beffer gewürbigt, als es früher ber

55all war. $aS $. ©trat©V. aber fennt leiber ben Vegriff ber geminberten 3«*
redjnung nid)t. —

ßnblich bebarf es wol faum ber Vemerfung
, bah eine Äörperthätigfeit, meldjc

gänjlich unmiltfürlidh, alfo teine Staub lung ift, feine ©träfe nach fich jieljen fann,

:ed by
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baper ber fog. pppftfcpe ober medpanifdje 3wang (vis absoluta) bic Strafbarfeit

beS fflegwungenen auSfcpltefjt. fDlan pflegt biefent pppfifepen 3toang gewöhnlich ben

fog. pfpepifepen (vis compulsiva) entgegenjufepen
,
worunter nichts AnbereS ju

Oerftepen ift, als eine pfpcpifdje ©inwirfung auf einen fDtcnfdpen, burdp toetd^e berfelbc

pfpcpijdp unfrei toirb. Sie befielt in Sropungen (»erbunben mit mechanifcpet @e-

malt ober opne folcpe), burti) Welche Affefte ber (furcht ober beS Scprecfenö in einem

folgen 'Blaffe erzeugt werben, baff äBiUensuntreipeit unb baper AidptOcrantwortlicp-

feit für bie in einem folcpcn 3llfta>*b begangenen -öanblungett bie (folge ift. 3)ie=

jenigen, welche alb Anhänger ber abfoluten (freipeit bie 'Utöglicpfeit beb pfpdpifdjen

3»angcb leugnen unb barutn mit bem Sape coactus voluit, tarnen voluit überein-

ftimmen, überfein babei (abgefepen Don bem 3rrtpum, alb fönne irgrnb ein ÜJtenjcb

abfolute jfreipeit befipen), bah jmar bie Xpat beb in (folge pfpdpifdpen 3™att0K
fjanbelnben auf feinen 2BiH.cn jurücfpfüpren

, alfo fpanblung ift, bah ber il)r ju

©runbe liegenbe SÖJille aber unfrei, folglich bem Banbelnbcn niept guredpenbar
ift. Äonfegucnter äöeife müßten bie Anpänger ber abfoluten ffreipeit behaupten,

bah ber Affeft nicmalb bic 3urcdpenbarfeit aufpebe, ja »on iprern Stanbpunfte au*

roirb überhaupt eine 'Dlinberung ober Störung ber äöillenSfrcipeit, bie ja eine a b

folute, alfo unoeränberlicp fiep gleicpblcibenbe fein foU, burep Aaufcpjuftänbe,

©eifteSfranfpeit u. f. to. unbegreiflich. —
Zuweilen hat man aud) bie Straflofigfeit ber im ^iiftanbe pn 9t o t pW e p r

Berilbten .ßanblungen bamit ju begrünben gefucht, bah wart auf bie pfpepifchc

3wangSlagc pinwieS, in welcher fich ber 9lotpWepr Ucbenbe beftnbe. 'Allein 4>anb*

iungen ber 9totpWepr fmb ftraflo®, auch Wenn feine pfpepifepe Unfreiheit nachgewiefen

werben fann. (freilich beruht biefe Straflofigfeit nicht etwa auf einem angeborenen

Stecht, fonbern gunäepft Wirb ftch ber Staat beftimmt fühlen, bie Straflofigfeit »on

fianblungen ber nöthigen Selbftnertheibigung in einem gewiffen 'Blähe atyuerfennen,

weil eS wibematürlich wäre, auf ben Irieb ber Selbfterhaltung gar feine Aüöplcb;

,)u nehmen, unb Weil folcpe in ber 9totp »erübte .fpaubluugen wol nid)t als eine

Verlepung beö ©emeiitwefene empfunben Werben, ffragt es fich nun aber nach ber

näheren Veftinunung jenes 'Jjlafies, fo Wirb man hierfür bas tßrinjip ber Vergeltung

als entfeheibenb anerfennen ntüffen. 9lotpwepr ift bie mit an ftch ftrafgefcpwibriger

Verlepung beS ©egnerS ooltiogene Selbftoertheibigung gegen einen gegenwärtigen

(ober unmittelbar bropenben) reeptsmibrigen Eingriff
,
gegen welchen es (wenigftm*

nadh ber 'Dteinung beS Angegriffenen) fein anbereS 'Büttel ber Abwehr giebt, als

bie Selbftoertheibigung. Sie erfcheint alfo als ein ©egeiywang gegen ben »ora

Angreifer ausgehenben 3roang. als ©egengemalt im .Spin&licf auf beffen ©ewalt«

Übung. Sie finbet eben barnm ihr nothwenbigeS l'tah an ber ©efahr, welcher fit

abhelfen foU. 2Benn ber Angegriffene bei feiner gemaltfamen Selbftoertheibigung

bem Anbern fein gröberes Uebel jufügt, als biefer ihm angebropt pat, fo fann et

nicht beftraft werben, weil bic Strafe ber AuSbrucf ber auSglcichenben ©ereeptigfeit

(Vergeltung) fein muh; bie »on bem Angegriffenen gefepte Uebelthat hat aber felbft

nur auSgleichenb unb nicht über baS 9Jla| ^inaue gewirft; bie Strafe fann nicht

iprem eigenen V^ttjip jumiber eine theilweife hergefteltte Ausgleichung wieber jer-

ftören. Sagegen wirb fie ben Angreifer treffen, beffen Spat als Verlegung be*

©etneinwefenS einer Süpne bebarf. 2BiU man biefe Vcrpältnihmähigfeit jwifepen

Angriff unb Vertpcibigung niept als Scpranfe ber Aotpwepr aufftellen, fo muß mar.

(wie unfer Straf©®.) bie Jöbtung gut Aettung beS geringfügigen ©igentpumSgegen

ftanbeS geftatten, falls fie baS einzige 'Blittel piergu ift. UebrigenS wirb man bei

Abwägung ber Vcrpältnihmähigfeit Aüctficpt ju nepmen paben auf bie fubjeltiot

Anfcpauung beS Angegriffenen über feine Sage, bie ipm oft gefährlicher erfcheint, al*

fie mirflidp ift. 'Ulan wirb babei Wopl bebenfen müjfen, bah bie Art beS Angriff*

unb niept blos baS Dbjcft beffelben entfdpeibe. Unguläffig ift auep bie Vefcpränfung

ber 'Jiotpwepr auf Abmepr gegen Angriffe auf unerfeplicpe ©üter, gumal bie Unter-
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fcpeibung jwifcpen unerfeplicpen unb erfeplicpen Steckten eine unbeftimmbare unb

fliefjenbe ift. — 'JiottjmeEjr ift geftattet gegen jeben recpt«roibrigen Eingriff , welchem

überhaupt burep gewaltfame 9lbmepr entgegengetreten werben fann. — ©otpwepr

gut ©ertpeibigung eine« 9lnbem wirb in bemfelben ©tafce ju geftatten fein, wie bie

jur ©elbftöertpeibigung.

t § 3. ©erbreeperif epe 9lbficpt unb ffaprläffigf eit. ©aepbent üon
ben ©ebingungen ber 3urtcPnung überhaupt getjanbett würbe, haben wir nun non

ben
(
jwei .fjauptarten ber »furecfjnung, ber Zurechnung gur 9lbficpt unb jener jur

ffaprläffigfeit ju fpreepen.

Sic üerbredjerifche 9lbficpt (dolus) ift bie fdieptung beb SBißen« auf ba« Uebet,

beffen Herbeiführung mit Strafe bebropt ift. ©tan unterfetjeibet non berfelbcn, ob*

wol namentlich bie ©efepe pier Don einer gewiffen ©acpläffigfeit beb 9lu«brutf« fiep

nicht frei halten, ben Sorfap, b. p. bie fdieptung beb SBiEen« auf jene Spätig*

feiteu, Weiche alb ©tittel jur Herbeiführung beb uerbreeperifchen ©rrolgb bienen

foltert, ©ei einer Jöbtung j. ©. geht ber Sorfap auf bab 9(bfcpiefjcn eine« ©ewehrb,

bie 9lbfiept auf Söbtung eineb ©tenfepen. ©tit ber- 9lbficpt bar? auch bie ©nb =

abfi<pt ober bab ©totin beb Später« nicht nermengt werben. Siefe (fnbabficht

unb folglich auch ber Umftanb, ob fte ücrwirflicpt, ob ber 3® ec! beb Später« er*

reicht würbe, j. 33. ob bie Habfucpt befriebigt würbe, welche }um ©torbe trieb, ift

in ber- ©eget, wenn bie öefepe nicht bab ©egentpeit beftimmen, gleichgültig für ben

Spatbeftanb beb ©erbrechen«, bagegen wirb man bei ffeftfepung ber ©träfe aßerbing«

auf bab ©totin ©ücfftdpt nehmen müffen, worüber fpäter ©äpere«.

©tan hat bie nerbrecherifche 91 b fiept in nerfchiebene Unterarten eingetpeilt, in

welcher Hinficpt wir perüorpebeit:

1) Sie ©intpeilung in beftimmte unb unbeftimmte ober bejfer in aub»
fcpliefjlidp unb eüentuell beftimmte 9tbficpt (dolus determinatus unb dolus

indeterminatus ober beffer eventualis). ©ine ganj allgemeine unbeftimmte, au?

©efepabigung überhaupt gerichtete 9lbficht ift nur Oorhanben, wenn ein 9lffe(t bie

©eiftebflarheit trübt, fie fällt alfo unter ben ©egriff beb fog. 9lffeftbolub (fiepe 9tr. 2).

Sagegen ift einfache beftimmte 9lbfid)t norpanben
,
wenn ber später feinen SBillen

auf einen beftimmten ©rfolg ausfcplieplicp rieptet
,

wäprenb eüentuell beftinemter

Solu« oorliegt, wenn er üon mehreren (Srfolgen
, welche möglich finb, aber welche

nicht j u g l e i dp eintreten fönnen
,

entweber ben einen ober ben anbern will
, alfo

eüentuell in jeben willigt
;

enblich mehrfacher beftimmter Solu«
,
wenn bie 9lbficht

fich auf mehrere ©rfolge ber Spat richtet, bie üereinigt eintreten tönnen unb beren

gemeinfamer ©intritt (j. ©. ber Job mehrerer ©tenfepen in (folge einer ©rplofion)

üon bem Spät" gewollt wirb. Ser eüentueße Solu« ift namentlich in bem häufig

üorfommenben (fall minber ftrafbar gegenüber bem beftimmten, wenn üorjugbweife

bie geringere ©etlepung gewoßt, eüentuell aber auch bie fch®erere gebißigt wirb.

Söbtimg mit beftimmtem Solu« ift ftrafbarer, al« bie Söbtung mit eüentueßem

Solu«, bei welcher ber Später ^unäepft unb üorjug«meife nur eine Sertounbung

beabfieptigte.

2) Sie Unterfcpeibung jwifepen überlegter 9(bficpt (dolus praemeditatus)

unb ber au« einer heftigen ©emtttp«bewegung entftanbenen (9(ffeftb o lu«

,

impetus,

dolus repentinus) ift eine an fiep woplbegrünbete, ba bie bei jener üorpanbene üoße

pfpepifepe ffreipeit , Welche e« aßen 9lbhaltung«grünben möglich macht, ipre SBirt*

jamfeit gegen ben üerbreeperifepen SBißen ju entfalten, bie ©trafbarfeit biefe« lepteren

fteigert, wenn er bennoep, jur Spat fcpreitenb, feine ^ntenfität offenbart. Hat ba*

gegen ber 9lffeft jur ©erübung be« ©erbreepen« ben 91nftofs gegeben, fo ift biefe«

minber ftrafbar. Sabei barf man fiep burep ben 9lu«brucf dolus repentinus niept

irre maepett laffen unb glauben, bie überlegte 9lbficpt erforbere ju iprer ©ntwicflung

unb ©erwirflicpung ftet« eine längere 3eit. Sic üoße reifliche Uebertegung fattn

bei geiftesgemanbten, unb namentlich in ©erbreepen geübten Leuten auch ganj plöp*
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lief) Dor (ich gc^en, fo baß 9lbfid)t unb Tlpt bfifeeefcfjnelf aufeinanber folgen , ohne

baß babei irgenb eine Oieinütljebfioegung bic Süf UcnöTreifjeit einengt. ^wifdhen 9fjtrft

unb befonnener Ueberlegung liegen ober allcrbings eine Dienge fentinuirüd) ju=

fammenfiängenber ^wifcßenftuTen. US ift barum berfehlt, auf ben ßtegenjatj oon

überlegter unb nicht überlegter Ausführung ber Töbtung ben Öcgenfatj oon sUlorb

unb Tobtfdjlag 31t bauen, wie es bie ©efeßgebung unb 311m SE^eil bie Toftrin tf)ut.

— Dlit bem [fall bei fog. SffeftboluS barf man nidjt jene oft »orfommtnben (fälle

oerroccbieln, in welchen bie SBerübung ber 2t)at felbft Affefte erjeugt, bie natürlicher»

weife nicht milbemb auf bic ©eurtheilung ber Abficf)t eintoirfen Jönnen. —
35ie fonfttgen Uintheilungen bei S5oIus fönnen toir f)ier übergeben, ba fte jum

2 ^eil ganj oeraltet finb, roie bie Gintheilung in unmittelbare unb mittel»
bare Abfid)t (dolus directus unb indirectus) — welche allerbingS im Cefter«

reicßifchen Strafgefeßbud) noch borfomntt — unb bic in borhergehenbe, be«

gleitenbe unb nadjfolgenbe Abficht (baß bie leßtere ein Unbing fei, ift leicht

einjufeben), ober eines fetjr genauen Uütgcljens in bie TetailS 3U ißrer richtigen

ÜBürbigung bebürfen mürben, roie 3 . 99, ber (ffegenfatj »on dolus specialis unb

generalis, welcher leitete in neuefter ^eit roieber Anhänger gefunben bat (bergl.

hierüber ben Art. Dolus im Strafrecht im ÜiedjtSlcrifon).

Unter ber SBorausfeßung einer bebeutenben ©erleßutig roirb ber Staat nicht

umhin tonnen, and) foldie $anblungen ju [trafen, roeldje nicht pt 9lbficht, fonbem

nur ,}ur ff aljrläf f igleit (culpa, Sferfdpiben) 3uprechnen finb. hieße fich freilich

bie (fahrläfjtgfeit ,
roie fDlandhe meinen, nur aui einen SJerftanbeöfehler jurüefführen,

fo tßnnte bon Strafe nicht bie Rebe fein
,

ba man 3emanbrn besßalb
,

weil er

weniger Slcrftanb befifjt als roiinfd)cneroerth wäre

,

nicht [trafen fanti. sJ!un läßt

fid) aber in ber Iljat bie ffahrläffigfeit auf einen SöiHenSfehler prfiefffthren. ’SRit

Red)t forbert man bon bem Dlenfcßen, baß er an bic Dtöglichfeit übler [folgen

benten [olle, welche fich auö feinen Jpanblungen cntwicfeln fönnen, b. h- mit anberen

SBorten
,
man forbert, er folle aufmerffam fein wollen, bamit SSerleßungen ber»

mieben werben, Gr foü ferner, wenn eine befonnene Urtoägung ihm bie Oicfährlich*

leit ber -fjanblung, welche er unternehmen will, jeigt, fo biel 3Bi tlensf raf

t

haben,

ftd) felbft biefc .£>anblung ju berbieten. Tabei roirb man allerbings feinen über»

trieben ftrengen Dtaßftab anlcgen, Wenn es fid) um IBeftrafung einer ffahrläffig'

feit, nicht blos um 28iebergutinad)ung beS angerichteten Schaben* hanbelt. Ua

hieße Unmöglidhfeiten bedangen, wenn man ben Dlenfdjen bei Strafe oerpflichtrtf,

bei jebem Unternehmen alle bentbaren möglichen Urfolge ju erwägen unb baffelbe

aufpgeben, fobalb unter biefen fich auch bie ©erleßung eines Anbent befänbe. SSenn

man ftets aud) bie entfernteren unb unwahrfcheinlichften Griotge jebes Unternehmens

311 roilrbigen berbunben wäre, würbe man überhaupt gar nicht jum iranbeln fommen.

Deliberante Roma Saguntum perit! Dtan tann alfo jcbemaUs nicht mehr forbem,

als bie iRüdfichtuahme auf jene nicht gar 311 unmahrfd)cin(ichen
,
im gewöhnlichen

häuf ber 2>inge nidjt allp feiten eintretenben [folgen ,
an Welche ein befonnener,

gcroiffenhafter Ulann bei feinen Unternehmungen 3U beuten pflegt. $as Dlaß ber

gebotenen Aufinertfamfeit fann nicht etwa bon bem @efeß genau angegeben werben;

hier ift bielnteljr bem bemünftigen Grmeffen beS Richters ein weiter Spielraum an»

gewiefen. tiefer roirb Alter, Wefdjlecht , Temperament, 93eruf unb Sitbung bee

öanbelnben unb bie gan3c Gigenthümlid)feit ber Üage
,

in ber er fich befanb (bic

nicht feiten ein rafdjeS franbcln forbert), einer genauen Prüfung unterwerfen müffen

(bergt, ben 9lrt. Culpa im Strafrecht im Rcchtslerifon).

Dian pflegt bie ffahrläffigfeit einsutljeilen in unbewußte unb bewußte.
Unbewußte Sa^rläffigfeit , Unborfichtigfeit , negligentia ift bann borßanben, wenn

3emanb burch feine .'panblung einen üblen Grfolg herbeiführt, an ben er überhaupt

nicht gebacht hat; bewußte ffahrläffigfeit, ffrebelhaftigfeit ,
luxuria hingegen bann,

wenn ber Ttjäter 3War an bie möglichen üblen [folgen feiner ^»anblung benft, troß»
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bem aber in bei Hoffnung, bafs jene nicht eintreten werben, fjanbclt, unb nun ber

nicht gewünfdjte übte Griolg eintritt. 'Merbingö ift cs richtig, baff bic bewußte

ifafjrläffigfeit im älügemeinen ein tjötjeree ©erfdjulben begrünbet unb manchmal
ganj natje an ein bolofes ©erhalten angrenjt. äßer ft cf) j. ©. felbft burdj bie ganj

augenfdjeinlidje ©efaljr für ©tenfdjenleben nicht abtjatteu läfjt ,
ein (jiemefjr loSju*

fdjiehen, unterfdjeibet fief) wenig Don demjenigen
,

ber coentueE cinWiEigt barein,

baff ber ©djich einen ÜRenfdjen treffe. 3mmer aber bteibt ber Unterfcfjieb, baff jener

ben lob beS 2tnbem n i d) t wiE unb wünfdjt, wäljrcnb biefer äu§erftcn jfaEcs mit

it)m cinöerftanben ift. 6s ift felbft nidjt aEgemein richtig, baj} bie bewußte (fahr*

läffigfcit ftetS ^ö^er ftrafbar fei, als bic unbewußte, äßet bie ©töglidjfcit einer

©erlcfjung erwögenb, ©orjtchtsinafjrcgeln gegen biefetbe trifft, welche aber bennodj

ihren ;]roerf nerfehlen, ift oieEeidjt mitber ju beurtfjeiten, ats ein 3tnberer, ber, im

gewiffentofen ßeidjtfinn tjanbelnb
, felbft an bie nädjfttiegenben ©efahren nidjt bentt,

welche er hfibeifüljren tann. ©tan muff ft cf) fjüten, eine ©djablone als ©tafjftab

für bie ftrafrerfjtlidtjc ©eurtheilung ju gebrauchen. 'Jtidjt ju übcrfeljen ift enblith,

ba| man an denjenigen ^ötjere älnforberungen fteflen wirb, welcher burdj feine

Serufs = ober älmtSpflidjten ju befonberer älufmerffamfeit Derbunbcn ift, als an

anbere ©erionen — ein Umftanb, ben auch bie ©trafgefetjbüdjer meiftenS !jerl)or=

heben. —
§ 4. Ginfluh beS 3rrtfjumS auf bie ©traibarfeit. Haben wir

bie Berbrerfjerifdje Slbfidjt bejeidjnet als bie Richtung beä äßiEctis auf baS Uebel,

befjen Herbeiführung mit ©träfe bebroht ift, fo ergiebt fid) hieran«, bafj ber doluS

ganj ober jitm Xljeil wegfaEen fann in (folge einer irrigen Sluffaffnng t half ach*

liehet ober rechtlicher ©erljältniffc. äßer in (folge eines foldjen 3trthunt«
nicht einfieht, bah feine Hanblung überhaupt ju einer ©erlefcung führt, Ijat auch

feine berbredjerifchc älbficfjt
; geht ber Srrthum nicht fo weit unb bejieljt er fich nicht

auf ben ganjen ffauffaljufammenhang jWifcfjcn Hanblung unb ©erlejjung, fo jehliefjt

er auch ben dolus nicht ganj auS. äßer einen ©tenfdjen für ein Xtjicv hält unb

in biefer ©leinung auf ihn fdjicfjt, fann nicht wegen botofer ©tenidjentöbtung be*

langt werben, wer bagegen im ;)uftanbc öoEer ©efonnrnheit auf einen ©tenfdjen,

mit ber ätbiidjt ju tobten, fchieht, ohne ju wiffen, bah berfelbe fein ©ater fei, fann

jwar wegen (oerfudjtcn ober öoEcnbcteu) gemeinen, aber nicht wegen ©atermorbeS
oerurtheilt werben. Gine anbere (frage aber ift es, ob ber 3rrtf)um, auch wenn er

oon ber ©efdjaffenljeit ift, bah er ben doluS gänjlidj auSfchlieht, etwa hoch jur

(fafjrläffigfeit jujurechnen fei ober nicht. Äonnte ber 3rrthum bei Slnwenbung ber

gehörigen Slufmerffamfeit Pennieben werben, fo liegt eine ffahrläjfigfeit Bor. Ulan
nennt einen folchen 3rrthum einen Oermeiblidjen (error vincibilis), Währenb

man unter unöermeiblichen 3rrthum (error invincibilis) benjenigen Perfteht,

welcher bei älnwenbung pflichtmähiger äldjtfamfeit nicht ju Bcrmeiben war.

der 3trthum ift bann ganj einflußlos auf bie ©trafwürbigfeit ber Xtjat, wenn
er blos eine ©etmecfjölung beS einen für bie ©erübung beS ©erbredjenS taug=

liehen CbjeftS mit einem anberen ebenfo tauglichen herbeitüljrt (error in objecto,

namentlich error in persona), äßenn A ben B abficfjtlidj nieberfdjieht ,
weil er

biefen für ben C hält, bem er auilauerte, fo ift A wegen ber Xöbtung beS B ju

beftrafen, ba fein äßille in ber Xfjat ob? bie Xöbtung ber ©erfon, welche er er=

fehoffen hat

,

gerichtet war. A erfennt ben Bor ihm fteljenben B als einen lebenben

©tenjefjen, richtet auf ihn feine Xljätigfeit, um ihn ju tobten, unb BoEbringt fie

auch- dies genügt jum Xljatbeftanb ber bolofnt Xöbtung. älnbers bagegen oerhält

fich bie ©adje in bem jfaE ber jog. älblenfung ber Hanbluitg (aberratio

actus), äßenn A ju einem töbtlicheu ©treich gegen B auSholenb , nicht biefen,

fonbem ben in ber ©älje befinblidjen C töbtlich trifft, fo fann er blos wegen eines

gegen B gerichteten SerfudjS unb höcfjftens juglcidj wegen jaljrläifigcr Xöbtung beS

C fcfjulbig erfannt werben. 3" jenem ©erwechSlungSfaEc war bie Xöbtung ber ge*

:ed by
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troffenen ©erjoct eine gewoßte, wenn audt) gewollt aus einem irrigen fiirunb
,
was

aber für ben l^atbeftanb gleichgültig ift, in bem ffaß ber 'Jlblenfung bagegen war
bie Xöbtung beS pm Opfer (Gefallenen überhaupt gar nicht gewollt, bapcr ift fie

nicht pr ©bficht juredjenbar. ©tanct)e ©d)riftfteßer leugnen freilich, bah rin innerer,

juriftifd) relebanter Unterfdjieb jwifchen ben beiben Saßen befiele unb nehmen in

beiben ©oßcrcbung ber Jhat an.

2Benn wir früher Jagten, ber ben DoluS ausfd)ltehenbe 3rrthum fönne fich

nicht bloS auf thatfact)tid)e, fonbem auih auf rechtliche Serljältniffe beließen, fo

füllte bamit nicht eine ffileichfteflung ber Unfenntnih ober irrigen Stuf-

faffutig beS ©trajgefeheS mit bem thatfächlidjen 3rrthum gemeint fein. 3ene

Unfenntnih ober mangelhafte ffenntnifj bes Strafgefeh« (ignorantia s. error jnris

criminalis) wirb in ber Siegel fogar Bon ben ©efetjen
,

wie oon ben ©chriftfteßem

für gang unerheblich erflärt. ffS müffe, pflegt man p fagen, angenommen werben,

bah 3eher bie gehörig funbgemachtcn ©efefce auch tenne
;

feine Unfenntnih beruhe

alfo nur auf eigenem ©erfdjnlbrn unb fönne um fo weniger als ffntidjulbigung

bienen, ba bie ©trafwürbigfeit Bctbrecherifdher .Ciarcblungen ohnehin jebem prechnungs-

fähigen ©tenfdjen auch °hne Äenntnih ber ©tnatsgejcljc einlenchtenb fein muffe.

SDiefe faft aßgemein herrfdhenbe Sehre ift nun freilich nicht ftief)haltig. Zunächft üt

es auffaßenb, bah man eine Srttion an bie ©teße ber ©Jaljrheit fehl, wenn man
bie .ftenntnifj ber Strafgefehc als eine aßgemein berbreitete anfieht. ffbenfo ftimmt

eS wenig p bem wirtlichen ©actjoerholt, wenn man meint, bie ©trafwürbigfeit aßer

in ben ©trafgefejjbttchem Berpönten ©erbrechen Bermöge jeher Zurechnungsfähige ein-

gufehen. ©Järe baS (entere wirtlich ber Saß, bann hätte bie ©erufung auf ©efrhes-

untenntnih in ber ihat feine ©ebeutung. Zupgeben ift alfo nur golgenbes:

©langelhafte Äenntnih ber ©trafgefejje entfdplbigt nicht, wenn bas begangene ©er-

brechen ein foldjeS ift, beffen ©trafwürbigfeit jeber Zurechnungsfähige auch ohne

Äenntnifpaljme Bon ben ©trafgefefcen einfehen muh- $aö ©ewuhtfein ber Un-

erlaubtheit, ©chäblichfeit, Unfittlicf)feit einer folgen .&anblung bebarf ja lpr W
feiner SBecfung nicht erft ber ©trafgefefce. ©knn bagegen bie &anblung ein blofjeS

delictuin jnris civilis ift, beffen ©trafwürbigfeit man ohne Äenntnifj beS 3tra*<

gefe^eS nicht ohne ©JeitereS einpfehen Bermag, ba eS an fich feine, 9lnbere Berlehenbc

Uebelthat ift, fo fann auch bei nachgeWiefener Unfenntnih beS pofitiben ©echts feine

©träfe eintreten, ba Bon einer ©dpilb nicht bie Siebe ift. ©olche delicta jnris

civilis finben fich in unferen Strafgefetjbüchenc namentlich unter ben fog. politifeben

©erbrechen unb unter ben (©olijei-jllebertretungen. Slber auch bepgs anberer ©er
brechen Berbient eS unter Umftänben ©erticffichtigung , wenn ein ©uSlänber fich

auf Unfenntnih ber inlänbifchen ©trargefehc beruft, fafls nämlich jene ©erbrechen in

feiner .fjeintatf) milber beßanbelt ober gar nicht beftraft werben.

©}aö hier über ben ©ecßtSirrthum auSgeführt würbe, gilt aber eben nur, wenn

fich berfelbe auf bie ©trnigefefje bejieht. ffin Zrrthum über fonftige gcfeßliche unb

gewohnheitSredhtlihe, J. ©. beut Staats- ober bem ©riBatrecßt äitgehörige, ©eftim-

mungen hingegen fteht in ftrafrechtlicher ^pinficht ganj gleich mit beut Srrthum in

Sljatfachcn. 3Ber aus irriger ©uffaffung ber mahgebenben pribatrechtlichen ©äh«— ohne falfdje ffenntnih ber Ihntfachen — eine ©ache für bie feinige hält, wöhrenb

fie eine frembe ift, fann nicht wegen 5)iebftahls beftraft werben, wenn er fte einem

9lnbern wiber beffen ©fiflen wegnintmt; wer pfolge einer irrigen iHuffaffung ber

einfehlägigen ©efefce glaubt, ihm ftehe (j. ©. als ©utSherrn) baS Sefugnih ju,

©nbere gefangen p halten, ift nid)t Wegen abfichtlicher fffreiheitSberaubung p ftrafen,

Wenn er fein BermeintlicheS ©echt wirflid) ausübt.

S)aS ©egenftiief p biefer lehtermähnten 91 rt bes 3rrtl)umS ift ber fffafl bes

©JahnBerbrechenS im engeren ©inne (delictum putativum), wenn nämlich 3 pn,anb

in ber irrigen ©teinung, eine beftimmte Öanbluctg fei burd) baS ©efefc Berboten,

biefelbe Bornimmt, alfo 3 . ©. ftraflofen unehelichen ©eifdhlaf pflegt
,

obwol er ihn
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für ftrafgefeßmibrig £)ält. Slucß ßier ßanbelt eS firfj um einen StecßtSirrtßum
;

bie

•panblung bleibt aber natürlich ftraflo«. —
§ 5. ©trafbarfeit Bon Unterlaffungen. 2öir ßaben baS Verbrecßen

bcjcic^net alb eine .panblung. SUIerbings ift nun bie regelmäßige Vebingung

für bie Strafbarfeit bie, baß 3emanb förperlid) tßätig geworben ift unb ßterbureß

ein Uebel ßerbeigefüßrt ßat. Allein einerfeitS ift eS nid^t nötßig, baß bas ben

Zßatbeftanb beb Verbrechens eßarafterifirenbe Uebel aueß wirflidß Bollftänbig eintritt,

unb eb ift oielmeßr feßon ber bloße Verfucß beb Verbrechens ftrafbar, anbererfeitb

aber tann audß ein bloßeb Untßätigfein, bas bloße Unterlaffen einer beftimmten

Xßätigfeit, bie Elemente ber ©trajmürbigfeit in freß tragen. Den leßteren fjhinlt

müffen mir nodß turj beleudßten, eße wir ju ber 8eßre bom Verfucß übergeßen.

Scßon bei Vetracßtung ber fulpofen Verbrecßen ßaben Wir gefunben, baß audß

eine bloße Unterlaffung ftrafwürbig fein fann. Derjenige, melcßer einen Vtenfcßen

überfaßren unb getöbtet ßat, fann biefen drfolg ßerbeigefüßrt ßaben babureß, baß er

bie ißferbe unborficßtigerrocifc ju fdßnellem Sauf antrieb, aber aueß babureß, baß er

fte unborfießtigerweife jurücfjußalten unterließ, obwot er einfeßen mußte, baß

©ejaßr für ein Vtenfcßenleben broße. 6S läßt fidß aber felbft benfen, baß ein bolofeS

Verbrecßen auf einer bloßen Unterlaffung berußt, ^unäcßft ift bies ber ffall, wenn
ein ©trafgefeß eine beftimintc ,£>anblungswetje Borjcßreibt unb bie bolofe Unterlaffung

ber gebotenen ißätigfeit mit ©träfe bebroßt. dinetti folcßen „VrägeptiBgefeße"

gegenüber fann man nur bureß Unterlaffung Verbrecher toerben; bie betreffenden

Verbrechen finb alfo reine UnterlaffungSbelifte (delicta omissionis). ©ebietet

j. 33. ein ©trafgefeß, Bon begangenen ober beborfteßenben Verbrechen bie Slnjeige ,ju

maeßen, fo Übertritt man baffelbe eben bureß Unterlaffen ber Stnjeige unb nur
auf biefe äöeife. (Vatürlicß fann bas ©efeß audß bie fulpofe Unterlaffung mit

Strafe bebroßen, worüber nichts VefonbereS ju bemerfen ift.) Slber aueß bie fog.

„VroßibitiBgefeße" , welche bie Siegel bilben, fönnen bureß bloße Unterlaffungen über-

treten werben. SJtan fann ben Erfolg, bejfen Jperbeifüßrung unter ©träfe Ber*

boten ift, auSnaßmSroeife audß bureß Unterlaffungen ßerbeifüßren (delictum per

omissionem commissum). Doch muß immer forgfättig barauf geartet werben,

baß bie Vorbebingung rür bie Veftrafung aueß in biefeni ffall ein mirflidjer Äauffal-

jufammenßang poifeßen ber Unterlaffung unb bem eingetretenen Uebel ift, fo baß

jenes Untßätigbleiben mit in ber Steiße ber llrfacßen ber Berbredßerifcßen VJirhtng

erfeßeint. Vloße ©ebattfen, rucßlofe Söünfdje unb ©cfinnungen oßnc SBirfung in

ber SlußenWelt fteßen mit biefer in feinem ^ujammciißang; ein dreigniß in bcrfelben

fann alfo nidßt bem bloßen ©ebanfen, ber baffelbe ßerbeimünfeßte, jugereeßnet werben.

Vtan fann aueß ben Aauffaljufammenßang nießt fuppliren Weber bureß eine reeßttieße

Verpflichtung jur SlbWeitbung eines drfolgeS tßätig ju Werben, noeß bureß bie

fpejiellc Verpflichtung, jene üblen drfolge abjumenben, weldße auS ber eigenen (an

fieß nießt bolofen) Zßätigfeit ßerborpgeßen broßen. Söer j. V. j)u nidßt Ber«

bredßerifcßcn ^werfen eine ©rubo gegraben ßat, ßat allerbingS bie fittlicßc ^fließt,

ben ßerannaßenben fjeinb oor bem Sturg in biefelbe ju warnen, wenn er bie

äBaraung aber unterläßt, fo ift er nießt Vtörber, aueß wenn er ben bureß ben er«

iolgenben ©tuta ßerbeigcfüßrten lob münfeßte. Ob er felbft ober ob ein Slnberer

bie ©rube gegraben ßat, ift ganj gleichgültig, ba bie .panblung beS ©rabenS
BorauSgefeßtemtaßen gar nidßt ju bem Xßatbeftanb beS Verbrechens geßört. — dS
läßt fief) allerbingS benfen, baß ein ©efeß Denjenigen, welcßer troß feiner jpejiellen

Verpflichtung ju ßanbeln, einen driolg nießt abWenbet, ebenfo ftrenge bcßanbelt,

wie wenn er ißn ßerbeigefüßrt ßätte; ein foldßes ^ßräjeptiögefe^ beftätigt

aber bureß fein Dafein nur bureß bie Siegeln beS Ä'auffaljufammenßanges, welcße eS

bureß eine fjiftion erfeßt. —
§ 6. Verfucß. Die Öeßrc Born Verfucß (conatus delinquendi) ift ber

©iß einer großen Slnjaßl Bon Äontrooerfen. Die Äonftruftion bes VerfucßSbegriffeS
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3eigt Gud), wegen ber mangelhaften fragmentarifcßen (form ber 4>anblungen, Welche

babei in (frage fteßen, ißre großen ©cßwierigleiten
,
©djmierigfeiten

,
welche e« mit

jtcß brauten, baß man im älteren 2>eutfdjen Stecht bon einer felbftäubigen 'Äuffaftung

biefer ©ifcßeinung«form bei Verbrechens fo gut roie nicht« borfinbet.

3tbei (faftoren mußten toir al« notßwenbige ©lernente einer ftrafwürbigm

.ftanblutig betrachten: bie VJittenSricßtung (welche auch fine fulpofe fein fann) unb

irgenb eine äußere .fianblung (mit Inbegriff ber Unterlaffung in bem obigen Sinn).

S5ie bloße Slbficßt allein, ber bloße ©ntjcfjluß fann alfo noch fließt geftraft werben;

©efinnungen mögen »ielleicßt burch ©efinnungen erwibert werben
,
ihnen fann aber

nicht bie ftaatlicße ©träfe al« paffenbe Vergeltung entgegentreten. 3nbeffen fann

freilich auch bann fcßon ein Verbrechen »orlicgen, Wenn bie »erbred)erijcßc Slbficßt

nießt }u ißrer »ollen ,
aber boeß ju einer tßeilweifcn Verwirflicßung gefommen ift.

©« liegt fogar in ber Statut einiger unter ben fog. Staatanetbrecßen, baß bei ihnen

bie oerbrccherifche Slbficßt nicht jur boüftänbigen Verwirflicßung fommt. SB er 3. V.

ben Untergang be« Staates felbft beabfießtigt, Wirb mit Stecht beftraft Werben, wenn

auch ff^f |>anbtung«weife nicht jenen Untergang wirflich herbeigeftißrt hat; fcßon

bie theitweife Verwirflicßung einer foldhen Slbficßt ift ein ernfte« Uebel für ben ©taat,

bie »olle Verwirflicßung aber würbe biefen außer ©tanb feßen, überhaupt bie ©traf»

gewalt 311 üben; fie 3ur ©trafwürbigfeit »orau«3itfeßcn
,
wäre alfo gerabeju abjurb.

Ueberhaupt enthält aber auch fcßon bie theitweife Verwirflicßung ber »erbrctßerifcheii

Slbficßt (abgefeßen »on bet Vebroßung, welche in bem Verfucß liegt, auch bann

alfo, wenn ber burch bie Verfubßaßanblung Vcbroßte »on bem Verfucß nießt« er*

fährt) ein ftrafwürbige« Uebel für ba« ©emeinwefen in fieß. Siegt einmal eine

liebelt ßat, nid)t blo« eine fnnbgegcbene ©cfinnung »or, bann fann auch bie Ser*

fueßaftraie eintreten. dagegen wirb man in ber bloßen $roßung mit Begebung

eine« Verbrechen« noeß feinen Verfudß biefe« Verbrechen« 3U feßen ßaben. Sitter»

bing« fann inbeß eine folcße $roßung, wenn fte Slnberm ffurdßt einjagt, al« fclbft»

ftänbige« Verbrechen beßanbelt werben, ober auch al« Verfucß einer Stötßigung ober

©rpreffung ,
eine« Staube« u. f. w. erfeßeinen

,
wenn fte al« SJtittel 3ur Verübung

berartiger Verbrechen auftritt.

$er Verfucß ift, wie au« betn ©efagten erßellt, eine tßcilweife Verwirf»
licßung ber öerbreeßerifeßen Slbftcßt im ©egenfaß 3U ber »ollftänbigen Ver-

wirflicßung, Welcße in bem »oltenbeten Verbrechen (delictum consummatmnl

liegt. 3 ft es einmal 311 einer tßeilweifen Verwirflicßung be« $olu« gefommen, fo

fann a priori nießt weiter unterfdßieben werben jwifeßen bloßen ftraflo« 3U laffenben

Vorbereitung«ßanblungen unb ben ftraibaren Verfucßaßanblungen. ©obalb

bie Verwirflicßung ber Slbficßt beginnt, beginnt aueß bie ©traibarfeit, wcldße nun

allerbing« mit bem ffortfeßreiten ber .fjanblung 311 einem immer ßößeren ©rabe an«

rnäcßft. Stimmt 3entanb einige 3U einem »erbredßerifdjen »jroede bienlicße ßwnb»

lungen »or, oßne nodß bie Vollenbung befcßloffen 3U ßaben, macht er e« »ielmeßr

»on bem (Gelingen jener -fjanblungen erft abßängig, ob er ben ©ntfeßluß faffen wolle,

3ur Vollenbung 3U feßreiten, fo finb jene .fjattblungen freilich ftraflo«, weil noch fein

$olu« öorliegt; fobalb aber biefer »orßanben ift unb nun 3U feiner Verwirflicßung

irgenb eine .franblung unternommen wirb, welcße 3U berfelben auch beiträgt, fo

bilbet biefe .(tanblung bereit« einen integrirenben ißeil ber Uebeltßat, eine ftraibarc

Verfucß«hanblung. Slu« guten ©rünben bebroßen bie Strafgefeße jeboeß in bet

Stegei nur folcße Jpanblu eigen mit ber Verfucßaftrafc, au« welcßen fieß bereit« bie

St i cf; t u n g auf ein bestimmte« Verbrechen mit Söaßrfcßeinlicßfeit erfennen

läßt. Oßne einen folcßen äußeren 9lnßalt«punft fann ber Vewei« für ba« be»

abfießtigte Verbrechen nießt geliefert werben
,

ba bie »orliegenbe .panblung an n<t

eine »ielbeutige ift. 2öer 3. V. ein ©eweßr fauft, fann bie« 3war 3u einem »er*

breeßerifeßen ^wed tßun, aber auch in bureßau« unöerfängticßer Slbfccßt. Vlo« ein

(gewiß äußerft feiten 3U erwartenbe«) ©eftänbniß fönnte hier Slurfcßluß geben unb
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auf ein bloßes, burd) bie »orliegenben Ißatfadjen nidjt unterttüßtes ©cftänbniß hin

SU Ocrurtßeilen
,

wäre äußerft bebenflicf). Straipro.jeffe , welche wegen berartiger

tmnMungeii gerührt würben, müßten atfo refultatloS in ben Sanb »erlaufen
,
was

bas Vertrauen jur Strafrechtspflege tief cricßüttem würbe. S)ie Strafgefeße ignoriren

baßer mit Stecht folcße öanblungen, in Welchen fid) ber Ißatbeftanb eines beftimmten

Verbrechens noch nicht erfrnnbar barfteHt, als fog. ftraflofe Vorbereitung. SluS*

nahmSWeife erflären fte inbeß, namentlich (im Weifte beS lerroriemuS) bei Staate
»erbrechen, auch feßon fog. VorbereitungSßanblungen für ftrafbar. Manchmal wirb,

wo eS fich um fi'hr geringfügige $clifte ßanbelt, ber Verfucß gans ftrafloS gelaffen,

fo 3. V. nach bem SJeutfcßen Strafgefeßbud) ber Verfuch ber fog. llebertretungen

unb Pieler „Vergehen". Oefter fommt eS auch Dor, baß bie ©efeße eine .fpanblung,

welche begriffsmäßig ein bloßer Verfuch ift, weil fie bie Slbjicßt nicht Pottftänbig

Perroirflidjt
, als obttenbeteS Verbrechen beftrafen, fo 3. V. bei manchen ©taatSPer«

brechen, wie fchon oben bemerlt würbe, ober beim Staub, wenn manche ©ejeßbtießer

erflären, biefer fei nollenbet burch bie in räuberifdjer Slbficßt gefdhehenc Ver*

gewaltigung einer Verfoit, wenn aud) wirtlich berfelben nidfle Weggcnommen (geraubt)

worben ift, u. f. W.

Slus unferer Sluffaffung beS VerfuchS als einer theilweifen Verwirf«
l i ch u n g

,

nicht bloS einer Sleußerung ber Perbrecherifchen Slbficßt, ergiebt fich

unferc Stellung 3U ber Streitfrage über bie Strafbarfeit ber fog. untauglichen
VetfudjSbanblungen. 3fn einer VerfuchSßanblung

,
welche 3ur .öerbeifüßrung beS

Perbredjerifchcn ©rfolgeS nicht tauglich ift, finben wir nichts Pon einer Verwirf*
lichung beS $oluS. $ie Slbficßt su tobten fann man nur Pcrwirflicßen burch

eine ©inwirfung auf ben 3U löbtenben, welche geeignet ift, beffen Job htrbeiju*

Tühten, nicht aber 3. V. burch Verabreichen Pon unfcbäblicßen 'Mitteln, burch Räuber*

formein u. bgl. m. ©S fann auch nidßt ben Slusfd)tog geben, ob derjenige, welcher

einen Slnberen burch ein untaugliches Mittel tobten Witt, bieS thut, weil er aus

Untoiffenßeit biefeS Porfätjlich gewählt hat, in ber Meinung, eS ßabe töbtlidhe

©igenfehaften ober ob er eS nur irrtümlich burd) Verwechslung, Zufall u.
f.

w.

in bie |>anb befam, währenb er ein wirflieh taugliches Mittel ergreifen Wollte. @s
ift 3. V. gleichgültig, ob Jfemaub beSßalb mit ber Slbfidfl 3U töbten einem Slnbern

Magnefia beibringt, Weil er in bem äBaßn lebt, Magnefia fei ein Wift, ober ob er

eS thut in bem 3Baßn , eS fei Slrfenif unb nicht Magnefia
,
waS et »erabreieße.

3)ie geiftige Vefchränftheit ,
welche im erften f^all Porliegt, ift nicht Wmnb ber

©trailofigfeit
,

ebenfoWenig ber Mangel beS $oluS; $otuS ift Pielmehr in beiben

fffätlen »orßanben , in beiben aber auch feine Verwirflichung beffelben , alfo feine

Strafbarfeit.

SBäßrenb manche Schriftftetler Strafbarfeit aller untauglichen VerfuchShanb*

lungen ober boch bie regelmäßige Strafbarfeit mit gewiffen ©infehränfungen per«

theibigen, haben bagegen 9lnbere einen Untericßicb gemacht 3Wifdßen abfoluter
unb relatiner Untauglichfeit. Vei bloS retatioer Untauglichfeit ber Mittel, b. ß.

ihrer Unsulänglicßfeit im gegebenen fffatt, fei Strafbarfeit angenehmen
;

hätte ber

Xßäter nur biefelben Mittet in größerer Quantität angewanbt, fo wäre ißm bie

Sßat ja gelungen. Seien bagegen bie Mittel auch gualitatiP (ober abfolut) un«

tauglich, bann bliebe ber Verfuch ftrafloS. Sittein auch >n bem galt guantitatiPer

Untauglichfeit liegt feine Verwirflichung ber Slbficßt »or, fo Wenig als eS eine Ver*

roirflicßung ber Slbficßt, in ben Monb 3U fteigen, ift, wenn man in einem fiuft*

batton eine Meile hoch über ben ßrbboben emporfeßmebt.

3ßn Söefentlidßen gilt baffelbe auch Don bem fog. Verfuch an einem untaug«

ließen Dbjeft. S)aS Stichen auf einen Seicßnam 3. V. ift gewiß feine, irgenb«

wie bie Slbficßt einen lebenben Mcnfcßen 3U töbten Perwirflidßenbe Jpanblung. —
3)ie Strafgefefce erflären benjenigen für ftrafloS, weldjer »or ber Vottenbung

beS Verbrechens noeß freiwillig uon bem Perbrecßerifcßen Unternehmen 3urüdtritt.

:ed by
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Selbft wenn in einem folgen galt bas Bereits ©efdjeßene etwa fdjon für fuß ein

fetbftänbigeö Verbrechen barfteHt
,

wirb zwar wegen eben biefeS Botleubcten
, nicht

a6er wegen be« Berfudjten Verbrechens beftraft. ©er al[o
,

nadjbem er einen

Dlnbern mit bet Dlbfidjt ju töbten Bcrwunbet bat , bic Xöbtung freiwillig unter»

läßt ,
wirb nicht Wegen VtorbuerfudjS

,
fonbern nur Wegen boffenbeter ÄörperBer*

leßung beftraft. Vergebens fie^t man fict) für biefe Dluffaffung nach einer prin-
zipiellen Vegrünbung um, obwol bie febr große fDlehrzaljl bet ScßriTtftellfr

ebenfalls bie Straftofigfeit beS Verfucfjs wegen freiwilligen fRüdtritts behauptet unb

,fu begrUtiben fueßt. ©an tann nur (unzureidjenbe) friminalpolitifche ©rünbe für

fotche Straftofigfeit anführen, namentlich ben ©runb, baß ber X bätet nicht feiten

noch ün leßten BerßängmfjBollen Dlugenblid jum IJfüdtritt bewogen wirb, wenn ihm
Straftofigfeit in DluSfidjt fteßl. Dtber freilich: ber Verbrecher wirb audj leichter

Zur DluSfüßrung feines Vorhabens fdjreiten, wenn er weiß, baß ißm ber Äiidtritt

Bor ber Vollenbung noch immer freiftehe! Unb betrachtet man bic Sache prin-

zipiell, fo fann man im 9türftritt IjödjftcnS einen Strafmilberungsgrunb finben, in*

foiem fich aus ißm eine geringere 3ntenfität bes Berbredjerifdjen ©illenS ergiebt,

fcineSWegs aber einen StrafauSfchticßungsgrunb
,

ba baS fdjon ©efdjeßene bureß

bloße ©illensänberung nidjt ungefdjeßen gemacht ,
baS Strafbare burd} bas bloße

DtidjtWeiterßanbeln nidjt wieber ftrafloS werben fann (Woraus fief) auch ergiebt,

baß Xerjcnige ftrafbar ift, wetdjer einen Verfucß mit tauglichen Vtittetn begann, itjn

aber fpäter mit untauglichen Vtitteln weiter fortgefeßt tjat).

Vtit fRücffrcfjt auf bic Straftofigfeit bei Bor ber Vollenbung eriolgenbcm 3tücf*

tritt theilt man ben Verfuch gewöhnlich ein in ben nidjt beenbigten unb in

ben beenbigten (conatus perfectus, delictum perfectum, dölit manquö) unb be-

hauptet, bei einem fog. beenbigten Verfudj laffe fich 8ar fein iüüdtritt benfen, n
fönne alfo nidjt mehr ftraflos werben. Xies ift aber nur richtig, wenn man ben

beenbigten Verfudj als benjenigen befinirt, bei welchem ber Jfjätcr alles gethan

hat, waS zur Vollenbung bes Verbrechens Bon feiner Seite notfjwenbig war (nidjt

bloS, was er bazu für nothwenbig hielt), oßne baß ber beabfidjtigte ßrfolg eintrat;

ober etwa auch als benjenigen
,

ba ber fpanbelnbe fruchtlos bie unmittelbar

auf ben 6rfolg gerichtete Jpanblung BoUzogen hat. Unter biefer VorauSfeßung läßt

fich in ber Xßat fein eigentlicher Vüdtritt benfen. 6s Wäre aber noch fraglich,

ob man nidjt bem erfolgreichen 6ntgegenwirfen gegen bie fdjäblichen folgen bes

beenbigten Verfucfjs ebenfalls Straftofigfeit zur Velotjnung in Dlusfidjt ftelten fottte,

wenn man biefe beim fRüdtritt gewährt. 6S ßanbelt fidj ja bodj zuleßt nur um
freiwillige Verßinberung ber Vollenbung. Xiefe liegt aber auch Bor, wenn 3emanb
einem Dlnbern mit ber Dlbfidjt, ißn zu tobten, ©ift gereicht ßat (was einen beenbig-

ten Verfudj fonftituirt) unb nun, Bon 9fcuc ergriffen, burd) ©egengifte jebe fdjäb*

ließe ©irfung feiner fjanblung befeitigt. XaS Xeutfdje Strafgefeßbucß ßat barum

aueß mit iKedjt bem eigentlichen Stüdtritt ben ffall gleidjgeftettt, wenn ber Xßäter

ben Gintritt beS zur Vollenbung ber ftrafbaren fjanblung gehörigen ©rfolgS burd)

eigene Xßätigfeit abgewenbet ßat.

.Reinen ©ertß ßat bagegen bie ©intßeilung in näßen unb entfernten Ver-

lud), welcße nur auf willfürlidjcr ©runblage burdjgeiührt werben fann. — 'Man

unterfeßeibet ferner auch gewöhnlich ben ejualifijirten Verfucß Born einfachen.
Xer erftere liegt bann Bor, wenn ber Verfucß beS Verbrechens zugleich ben felbft-

ftänbigen Xßatbcftanb eines anbem (in bem Xßatbeftanb jenes erften nießt ent-

haltenen) Bollenbeten Verbrechens in fieß faßt, ©enn Z- V. ein .fiaitS in Vranb

geftedt wirb, um einen in bemfelben befinblicßen Vienfdjen zu töbten, fo liegt nebjt

bem Berfucßten Vlorb aucß ooüenbetc Vranbftiitung Bor.

©as bie Strafe bes VerfudjS anbetrifft, fo bilbet fie , fo wie ber Verfucß

bloS ffragment beS Verbrechens ift, aucß nur einen Vrudjtßeil ber Strafe beS BoH-

enbeten VerbredjenS; b. ß. wenn eS beim bloßen Verfudj geblieben ift, fo mujs
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jebeSmal eine geringere ©träfe »errängt werben
,
als biejenige ift , auf welche man

erfannt dritte ,
wenn baS ©erbrechen in betn Bortiegenben fffatt BoHenbet Worben

märe, dagegen ift eS wol)l benfbar, bafj bie ©träfe eines SerfucfjS ^ö^er auS*

fällt, ate bie Strafe, Welche bei ©odenbung eines gleichartigen ©crbrrcheuß in einem

anberen jehr milben fffaH eintritt. Die theilweife ©erwtrflicbung ber Slbfidjt in

jenem ffad fann ein fdjwerereS Uebet in fiel) enthalten als bie Boltftänbige 33er*

roirfltchung in biefent. Niemals aber fann man fagen: obwol eS nur beim 33er*

fudj geblieben fei, liege bocfi ein ebenfo fd)WcreS Uebel bor, wie wenn ju betn ©e*

fdjeljnien auch noch bie 33ollenbung hinjugetreten wäre; baS ipiuS bes Hebels,

weites in biefer liegt, Berlangt nothwenbigerweife Serticffidjtigung. Darum ift

bie im fffran,} öfif^fn Siecht, unb in etwas abgcfdjwächter 2Bcife im Cefter*
reichifcfjen, ©reufcifchen unb Sahetifchen «Recht Borlommenbe Öleichftedung

beS 33erjud)ä mit ber 33ollenbung nicht ju billigen. 3m Sinne ber obigen 3luS*

führung liegt eS, für ben SSerfud) gegenüber ber ©odenbung einen felbftänbigen

nieberen ©traffaft aufjuftellen
,

beffen oberfte ffireitje aber über baS ©tinimunt beS

für 33o!lenbung gegebenen ©traffafjeS hütauSragt. Daß fid) eine gefcfcliche Unter*

fcheibung zwifetjen oerfchiebenen ©raben beS ©erfudhS unb bie ßrflärang beS Stücf*

tritteS als ©trafauSfchliefsungSgrunb nicht rechtfertigen laffe, würbe fchon früher

bemerft. —
§ 7. Sheilnahnte (unb ©egünftigung). 2öir haben bisher ben fub*

jeftiBen unb objettiBen Dhatbejtanb beS ©erbrechenS unter ber ©orauSfefjung be*

trachtet, bah bet baS 33etbrechen 33egehenbe eine einzige ©erfon ift. ©igenthüm»

liehe ©chwierigleiten ,
bie eine befonbere SGBfirbigung forbera, tauchen aber in bem

galt auf, wenn mehrere ©afonen jur 'Ausführung eines 33erbrechenS abfichtlich

jufammenwirten, ein ©erhältnih, Weites man mit bem Stamen ber Dheilnahnte
(concursus plurium ad idem delictum) ober auch ber ©litfcfjulb bezeichnet.

33erfteht man alfo unter Jheilnahnte bie abficht liehe ©tit wir Jung Mehrerer

jutn 3uftanbefommen eines SSerbrechenS, fo ift Bon biefem Begriff auS*

gefdfjloffen:

1) 3ebe ©litwirfung ju einem 33erbrechcn, welche nicht abfichtlich ftattfinbet.

2Ber burch feine jffahrläffigfeit einem Sinbem ©elegenheit zu einem Diebftahl giebt,

roer einen Slnbem zu wiffenfdjaftlichen 3®eden in bie Äenntnift ber ©iftc einweiht,

roelche biefer bei einem 33crbrechen BerWerthet — ber hat zwar mitgemirft zum 3u*
ftanbetoinnfen beS ©erbrechenS, ift aber wegen ber maitgelnben Berbredjerifchen 31b*

ficht nicht Dheilnehnter.

2) «Radf ber berrfdjenben Slnfdjauung
,

jebc ©litwirfung zu einem ©erbrechen,

roelche zwar abfichtlich gefd)ie^t, aber Bon bem Begriff beS ©erbrechenS z« bem 3«*
ftanbefommen beffelben geforbert ift — ber fog. concursus necessarius (plurium

ad idem delictum). ©o liegt eS im Begriff beS Slufftanbs, bah eine gröbere 2ln*

Zahl Bon ©lenfdjen zu bem ©erbrechen mitwirten. Da biefe Slrt Bon ©litwirfung

nur bei einzelnen öerbrechenSarteit Borfommt, fo gehört zwar ihre nähere Betrachtung

nicht hierher, fonbern bitbet einen ©egenftanb beS befonbem JhetlS, inbeffen gelten

allerbings für bie ©djulb ber Sheilnehmer biefelben Siegeln bei bem ..concursus

necessarius“ wie bei bem ,,concursus facultativus“.

3) Die fog. ©egünftigung, welche erft nach Bollenbeter Xljat zu bem ©er*

brechen hiuzutritt, unb bem ©erbredjer bie auS bem ©erbrechen gezogenen ©ortheile

jichem ober ihn ber ©träfe entziehen fotl, ift feine ©litwirfung zur ©ntftehung beS

©erbrechenS, alfo feine Iheilnahme, fonbern ein felbftänbigeS ©erbrechen, ©ie ift

eine abfichtlitfje ©litwirfung zur jffortbauer ber burch baS ©erbrechen entftanbenen

Uebel, inbem fie bie ftraf* ober cinilredhtliche SluSglcichung bcS ©erbrechenS ganz

ober tljeilmeife zu Berhinbem fucht, unb ihre ©trafbarfeit wirb fid) baher aderbings

nach bem (fharafter unb ber ©chWete beS „fmuptBerbrechenS" (in Beziehung auf

welches fie ftattfinbet) richten. Die ©egünftigung ift ein ©erbrechen gegen bie Stcdjts*

tj. §ol|rnborff, ftneoflopSbit. 1. 4. XuR. 57
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pflcfle ,
Wäßrenb fie unjer föefeßbud) im ^nfammenßang mit ber .fpehlerei unter bie

©ermögcnSBetbrechen eiurctßt
,

überhaupt bie ^Begriffe beiber ©erbrechen jum Xßeil

fd)ief auffaßt.

Xie jwei .fjauptarten ber Xßeilnaßme ftnb bie Urßeberfcfjaft unb bie© ei =

^

ü

1 i e. $a man aber ferner ju einem ©erbrechen fowol burd) inteUeftueüe
©inwirfung auf Stnbere, als aud) burrf) eigene pßl) itfcße Xßätigfeit niitwirfen tann.

jo jerrättt foroot bie Urßeberfchajt als bie Seißtttje wieber in eine inteUeftueüe unb

in eine pßhfifdje. Die phhfifcße Urtjcberjd^aft (nötiger XßätevfchaTt) gehört hierher

natürlich nur unter ber, bem oben aufgeftetlten ©egriff ber Xßeilnaßme im roeiteren

Sinne entfprecßenben ©orauSfeßung
,
baß minbeftenS jwei ©erfonen als jum ©er=

brechen (boloS) mittoirfenb gebadet werben. 2Birb Xßeilnaßme im engeren Sinne

genommen, fo gehört ber „Xßäier" überhaupt nid)t ju ben Xßeilneßntem. — Xrt

Sprachgebrauch bes Straf®©, ift jdjtoanfenb.

I. 3nteIIeftueUer Urheber, moratifcßer Urheber, 2lnßijter ift

derjenige, welcher einen 9lnbem abfidjtlid) ju einer berbredjertfehen Xßätigfeit be-

ftimmt, alfo ben ©ntfdßluß ju berfetben in biefem herPorruft. $ie Berbrecßerijche

Xßätigfeit, ju welcher angeftiftet wirb, fann pßpftfdje Urheberfchaft ober Xßätcr=

fchaft fein, aber auch ©eihülfe. ©S giebt alfo eine änftiftung jur ©eihülfe unb

enblich auch eine 2tnftiftung jur illuftiftung, ober „mittelbare 2lnftiftung". 3mmer
aber beginnt bie Strafbarteit be« StnftffterS erft, wenn ber Xßäter fcßon bis ju

einem ftrafbaren ©erfueß Porgefdhritten ift, unb bie Strafbarfeit beS Stnftiiters wäeßß

mit ber beS Xßaters, wenn biefer jur ©otlenbung weiter geht. Xie 2lnftifung wirb

beftraft als eine ©litwirtung jum ©erbrechen, Bon einem folchen ift aber erft bie

iRebe, wenn e« jum minbeften oerfueßt ift. tfln fich betrachtet als blaffe ©inwirfung

auf ben SCBiUen eines ©nbern ift bie 'ilnftiftung noch nicht ftrafbar. Äommt es

nicht bis jum ©erfuch beS ©erbrechenS burdh ben Xßäter, fo liegt noch feine fha?=

bare Uebelthat Bor, unb erft wenn eine folcße begangen ift, fann man bie an ihr

©ctßcüigten bajür jur ©erantwortung fiepen, ©lancße ScßriTtfteller unb ©efeße

nehmen allcrbingS an, baß fchon bie fog. Berfudhte 9lnftiftung ftrafbar fei,

Berfennen aber babei, baff eine bloße Vleußerung bes XoluS nodh feine Serwirflicßung

ift. Üeiber ßat nun ber neue § 49 a, naeßbem fdhon baS Straf®©, einzelne

gäUc ber Berfucßten Slnftiftung für ftrafbar erftärt hatte
,
ganj allgemein bie (in

gewiffen gönnen gefchehene) „2lufforbetung" ju ©erbrechen (im engem Sinn) mit

Strafe bebroßt-

Xie Strafbarfeit bes SlnftifterS ift im Allgemeinen ebenfo groß, wie bie bes

Ängeftifteten. ©lancßinal jeigt freilich fein ©erhalten größere 3ntenfität bes ner>

bredherifchen RöillenS als baS beS leßteren, allein nicht feiten tritt aud) baS umge*

fehrtc ©erßältniß ein. Sefonbere Straf,juntefjungS», AenberungS* ober AuSfeßließimg^

grünbe, welche nur in ber ©erfon beS ©inen ober bes Anbem jutreffen ,
müffra

natürlich and) ißre felbftänbige ©Jiirbigung ftnben.

Xie ©littet, welche jur Anftißung benußt werben, finb gleichgültig. X«
Streit über biefelben ift baßer ein ziemlich müfßger, erhält aber burdh § 49 a neue

©aßrung. ©ejeßl, Auftrag, ©ath ,
Ueberrebung, ©itte, Xroßung, ©efeßenfe unb

©erjprecßungcn finb bie gewößnlicßften gönnen ber Anftiftung. UeberaH muß aber

mit ber Abficht ,
ben SBiUen beS Anbem jum ©erbrechen ju beftimmen, unb mit

biefem ©rfolg geßanbelt werben. Xie Xroßuitg ift nur bann ein ©littet ber An*

ftiftung, wenn fic nicht pft)d)ifd)c Unfreiheit in bem ©ebroßten bewirft; ßanbett

biefer oßne greißeit, fo ift er feines ©erbrechenS fcßulbig unb ber alleinige Urheber

beS ©erbrechenS ift ber Xroßenbe. Ueberhaupt gilt ber Saß allgemein : fein Anßißer

oßne einen ängeftifteten bolofen ©erbreche r. ©Jenn alfo bem fdßeinbar in

golge einer „Anftiftung" ju einem Berbrecßerifcßen ©rfolg ©litwirfenben feine Ißä--

tigfeit überhaupt nicht ober wenigftenS Wegen eines bei ißm obwaltenben 3rrtßum*

nießt jum XoluS, fonbem bloS jur .ftulpa jugereeßnet werben fann
, fo iß ber
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fdjeinbar SRnftirtenbe
,
wenn er ju einer urfje&eriidjcn I^ätigfeit (3 . SB. jum 8oa*

f^iefeen eine« ©cweljra auf einen SBtenfcfjen) beftimmte, aßeiniger Urheber bei 33er»

brechen®
;

wenn er ju einer blo® unterftüfcenben i^ätigfeit (j. SB. jur SBeriertigung

bon Stad)fch(üfje(n rür einen Dieb) beftimmte, 0 e h ü t f e
,

Veiljelfer jum Verbredjen.

SBefoubere Sdjmierigfeiten entftetjen
,
wenn ber Slngeftiftete ben ihm oont 9tn»

ftifter geworbenen Stujtrag Iiberfdjrcitet. SJtan muß ft cf) bei ber SBeurt^eitung folcfjet

fffätte hüten, bie ciDi(red)tlid)en ©runbfatje über bie Haftung bea SJtanbanten auf

baa ftrafrccf)tlicf(e ©ebiet ju Detpflanjen. Der Slnftifter gartet nur für jene 2bätig»

feit, welche innerhalb ber ©renjen bea non itjm Veabfidjtigtcn Hegt, aßerbinga alfo

auch bann, wenn baa SBerbreiben be® 'ängeftifteten nur jum lljeit ben Dljatbeftanb

bea Verbredjen®, mojtt angeftiftet mürbe, erfüllt, j. SB. wenn ber jum SRaub Singe*

ftiftete nur einen Diebftahl (nicht aber, wenn er einen Säetrug) beging.

Die fffrage nach bem SRücftritt Don ber Slnftirtung mit ber Slüirfung bea Straf»

loatoerbena bebarf einer borfichtigen SEÖürbigung. Sticht feiten meint man, eis genüge

Ijierju fd)on bie ^urücfna^me bc8 Sluftragä Dor ber SCuafüljrung ber 2 hat. SÄßcin

wenn ber früher dou bem Slnftijter auageübte geiftige Ginflufj trofc jener

n«hlnf nod) forttoirft unb ben Slngcftifteten ju ber Dl)“* mit beftimmt, fo fann

Don Straflofigfcit nicht bie SRcbe fein, 0ielmel)r nur bann, wenn es bem Slnftifter

gelingt, felbft ben SBerfuch be8 SBerbredjen® ju Berhinbern. Sieht man freilich

in bem SRücftritt non bem Verfucf) einen Strajlofigfeitegrunb
, fo wirb man auch

ben Slnftifter für ftrarlo® erflären müffen, roenn biefer beroirft, bah baa SBerbrechen

nicht nollenbet wirb unb e8 bei bem blofjen Verfucf) beffelben bleibt. —
G8 läfjt fich feljr mot)l auch eine Slnftirtung ju einem SBerbrechen benfen, welche®

ber Slnftifter felbft ale 2 b ä t er nicht begehen fönnte. Ga fann alfo ein Sticht*

Beamter einen SBeainten ju einem Sbnt8berbredjen, • eine jffrau einen SJtann jur Slot!)*

jucht u. f. ro. aßerbinga anftiften.

Stöenn SJtehrere abfichttid) Durch gemeinfchafttiche X^ätigfeit einen Sfnberen ju

einem SBerbrechen beftimmen, fo finb jte intefleftuefle SJliturheber (SJtiturljeber im
engeren Sinne ober SJtitanftifter).

II. SjJhhfif^ er Urheber, 2h äte r ift Derjenige, meldher ein Verbrechen

felbft begeht (ober au8iührt). 3n ber t'ehre Don ber 2Ijei(nähme hQ t man babei

junäcßft nur an einen bolofen Xtjäter ju benfen, obrool ber Vegriff ber Dljäter*

fchait an fich auch auf ben fulpofen Verbrecher anwenbbat ift. Stur ber bolofe

Dljäter erfcheint, roie mir fd)on oben bemerft haben, ala ein angeftifteter.

3ur Sßegehung eine® Verbrechens fönnen auch mehrere 2f)äter mitwirfen. Soß
aber Don SJtitfcbulb bie SRebe fein, fo muh jum Stinbeften einer ber „SJtitthäter"

baa SBeroufjtfein haben, bah ein Slnberer abficfjUich jur Sluafüljrung beb Verbrechens

mitmirfe. (Ja fommt Dor, bah ein eingetretener Sriolg ba® gemeinfchafttiche SRcfut*

tat ber Xhätigfeit mehrerer '43erfonen
.
ift, welche in berfelben Derbrccherifchen Slbfidjt

ttjätig waren, ohne bah fie aber Don einanber, Dor ober bei ber |>anblung, muhten,

j. SB. e® fchiefjen auf benfelben SJtenfchen, mit ber Slbfidjt ihn ju töbten, gleich*

jeitig jwei Sßerfoncn, ohne bah eine Don ber anberen weih. .fner wirb man bie

Dfjat einea 3eben ganj felbftünbig ju beurtheilen haben, weil feinem jugeredjuet

werben fann, Was ohne fein SJÖiffen ber SRtibere gethan hat. Schiehen baher beibe

fehl, ober finb bie Don ihnen beigebrachten Slöunben nur burch if)r ^ufamntenwirfen

töbtlich, fo finb beibe nur wegen Verfug 3U beftrafen, ebenfo wenn nicht fon*

ftatirt werben fann, welcher bon beiben bie töbtliche SJBunbe beigebracht hat. flennt

man ben Urheber ber Sffiunbe, welche ben lob herbeiführte, fo iß er wegen Boflen*

beten SJtorbea ju beftrafen. Ga ift alfo 3eber ebenfo felbftünbig ju beurtheilen, wie

in bem 5aß, wenn baa ^ufammen treffen jweier faljrläfftger .feanblungen in bem*

fefben Objett einen Grfolg herbeigerührt hat- Der „SJtitthäter“ in bem oben an*

gegebenen Sinne bagegen ^aftet auch für bie bolofe, junüchft burch einen Slnbern

57*
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t)cr6eigcfüf>rtc Votlenbung. Die Vorausfebung bleibt ober babei, bah er rote ein

Später, tti(f)t b(ob wie ein (SJepülfe gepanbelt pat.

Vtan unterfdjtibet bie fog. anfällige fÖtitt^äterfd^aft Don ber auf einer

Verabrebung berupenben. Die -erftere ifi bann borpanben, wenn ebne Dotberige

Verabrebung erft im Wugcnblicf ber Jpat bab Vewufjtfein beb gemeinfamen fpan*

belnb eintritt
; für ben ffall einer Dorberigen Verabrebung Wirb zugleich bie (frage

nadb einer etwaigen 2lnftiftung beb 6inen bureb ben Wnberen entftepen. ülbgefepcn

baDon toirb man aber bie Vtittpäterfcpaft auch hier ebenfo wie in bem anberen (fall

au beurteilen hoben. Wäpereb unten, wo Dom Komplott bie Webe ift.

III. ©epülfe ift derjenige, roelcber einen 3lnberen bei Vegepmtg eine« Vet*

breebenb wiffentticb unterftü^t. ©eine .fpaiiblungsweifc barf feine foldpe fein, roeltbe

ibn aum Ib^ter macht. 2öer, fei eb auch nur im fremben 3fntereffe, auch fffreunb*

fdjaft u.
f.

ro., bie ben Jpatbeftanb beb Verbrechens barftellenbe .fpauptpanblung

gana ober aum Xb c<l begebt, ift Später. 6b fommt alfo bierbet nicht blob auf ein

fubjeftioeb, fonbem in erfter ßinie auf ein objeftibeb Unterfcpetbungbmerfmal an.

Glicht feiten aHerbingb wirb eine entgegengefepte Vepauptung perfochten. 'Ricpt bas

foll mithin entfetjeiben
,

ob bie X^ätigfeit beb Verbrechers eine unfelbftänbigc unb

untergeorbnete war, fonbem bie Verfdjiebenartigfeit beb 'JRotibS. 335er au bem Ser*

brechen nur im fremben fjntereffc mitroirfc, eb nur „alb ein frembeb wolle", be*

bauptet man, fei ein (flepülfe, wer bab Verbrechen alb fein eigeneb wolle, in feinem

eigenen 3nteref?c banble, fei ein Xbäter. 'Run fann aber berjenige überhaupt nicht

ein Verbrechen blob alb frembeb wollen, welcher eb burch feine Vtitwirfung au

feinem eigenen macht; blob fein eigener DoluS macht ihn aum Verbrecher. 355eiche

Vtotibe ihn bet feiner Xpätigfeit leiten, ift für ben Ipatbeftanb, wie gewöhnlich fo

auch in biefem (fall, gleichgültig. 358er bab tebbaftefte Sjntereffe an bem 3uftanbe=
fotnmen beb Verbrechens pat, biefeb aber nur burch fine beibelfenbe fpanblung be*

tpätigt, fantt wegen jene« 3ntereffcb allein, welches eine blofjc innere ©eftnnung ift,

nicht anm Später werben, unb Wer bab Verbrechen felbft boHfüprt, felbft ben töbt*

liehen (Streich führt, fann nicht behaupten, bah er blob einem Ülnbeten (oieHeidjt

gana untbötig (gebliebenen) geholfen habe , wenn er auch nur in beffrtt 3ntcreffe

gebanbelt bQ t- Vtan bar? bie Wbficpt niept mit bem Vtotib ober 3wetf berwecpfeln.

335er in 335irflicbfeit blob hilft, beffen angeblicher urbeberifcher DoluS bot ficb nicht

Derwirflicht ,
fann ihn alfo nicht aum Urheber machen. Der unbefangenen 3(n*

fchauuttg wirb man eb niemals einleucptenb machen, bah a- ®. derjenige, welcher

einem Dieb 'Rachfdjliiffel Derfchafft bot, bann nicht mehr Sepülfe, fonbem Urheber

fei, wenn er ein eigeneb 3ntereffe ait ber VoUfüprung beb Diebftaplb hotte. —
Die Vciptilfe wirb eingekeilt in bie fog. pbhfifebe unb bie intelleftuelle

(richtiger pfb<hifch e)- Sefetere beftebt in einer wiffenttiepen Unterftüpung burch

geiftige 6inwirfung. Sie gefdhiebt alfo burch Veftärfung beb Derbredberifthm 6nt*

fchluffeb, burch 6rtbeilung Don Watp ober Unterridjt, burch 'Änpreifen beT Spat.

Verfprecpcn einer Vegünftigung nach ber Spat u. bgl. ©ie ift auweifen febr fchwer

Don ber 2lnftirtung au unterfcheiben
; feftaubalten ift babei ftetb, bah leptere beftepen

muh iu einer XbUtigteit
,

welche ben Derbrecherifchm 6nt?djluh berborruit unb in

biefer Slbfidjt unternommen ift. 3n ber fRegei wirft übrigenb bie pbhjtfcbe

Veipülfe auch pfbepifcp ,
ben 6ntfchluh beb Verbrecherb burch bab Vewufjtfein ber

Veipülfe Derftärfenb. Vubnapmen pierbon fommen bor, wenn ber Verbrecher nicht

weih, bah ihm Veibülfe geleiftet wirb (bnm eb ift allerbingb nicht noipwenbig, bah

biefer um bie geleiftepe fjülfe wiffe, wenn fte ihm nur in einer bab Verbrechen

wirtlich törbemben SBSeife au Xpeil wirb) ober wenn ihm ber ©epülie aub irgenb

einem (Prunb nicht willfommen ift.

Die Veibülfe wirb ebenfo wie bie 'Ilnftiftung erft ftrafbar ,
wenn ber Später

minbeftenb einen Verfucp beb Verbrechenb begangen pQ t. 3tur bie Veaiebung auf

bas Don biefem beabpeptigte Verbrechen brüeft ipr ben 6borafter beb Verbrechenb
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auf, unb als "JJtitwirfung ju einem nicht ju Staube gefommenen Verbrechen fann

fte nid^t beftraft Werben. 6« giebt atfo feinen Verjuh ber 39ei^illfe, wo! aber Vei»

hülfe ju einem Beruhten Verbrechen. (äbeitfo wie bie Strafbarfeit ber Anftiftung

»ädjft aud) bie ber Veihülje mit ber pr Vollenbung iortfhreitenbeu 2f)ätigfeit be«

PhPf'fh*» Urbeber«.

Vepg« ber |)5be ber Strafe ftebt aber ber (gehülie bem 2t)äter nicht gleich.

Seiner untergeorbneten 'JJlitroirfung pm Verbrechen mufj eine milbere Veftrafung

entfpreeben. Die ÖSefe^e werben bas Sichtige treffen, wenn fte für bie Veiljttlfe,

(ähnlich wie für ben Verfuh) einen niebrigeren Straffajj als für bie Uvheberfchaft

aufftetten, beffen ÜJtajimum aber für ba« Minimum ber für bie Urheber beftimmten

Strafe übergreifen muff, ba allerbittg« ein ©ehülfe in einem befonber« fchweren ffatt

ftrafwürbiger fein fann, als ber 2l)äter in einem anberen leichteren fffaU berfelben

Art. 'Uad) bem (gejagten war e« nicht p billigen, wenn nach bem Vorbilbe bes

3ranjofif^en Seht« ba« Vteufjifhe unb ba« Vapvifhe Strafgefe^fancft bie ©ehttlfen

bem X^dter im Allgemeinen gleihftellten ,
ein Sag, beffen Äonfequenpn ju jieljen

fie fich freilich gefcheut haben. Auch ba« Defterreihifhe Sedjt fomint p ähnlichen

Halbheiten unb 3nfonfequenjen. Das Deutfhe Strafgefejjbuh »erfährt tpr wie

betreff« be« Verjuh« im Söefentlichen richtig.

Aadj bem früher Angebeuteten gilt Bon ber Veihülje ber Sah : feine Vei»
hülfe ohne bolofen 2 Ijäter. °$ft atfo bem fheinbaren Xhätcr bie 2hat gar

nicht ober bodj nicht pm Dolu« pprehnen, fo ift ber ihn bolo« Unterftüfcenbe

nicht ©ehülfe, fonbern ber alleinige Urheber be« Verbrechen«. Seine 2hätigfeit ift

feine untergeorbnete, fonbern eine jetbftänbig ben Äauffalpfammeithang bcherrfdjenbe.

2Bir fönnen fonach bie Veihülje füglich al« ein Accefforium ber Urheberfdjaft be»

zeichnen, wa« aber nicht baran h'ubert, bei ber Strafpmeffung bie befonberen per»

fönlidjen Verhältniffe be« ©ehüljen p wütbigen. Gbenjowenig wirb burdj jene

accefforifche 'Jlatur ber Veihülfe eine 'Nichtbeachtung be« (hjorbemiffcs ber Abficht 1

lichfeit für bie Veihülte entfchulbigt. Der (geljülfe wirb alfo nur foweit 2f)eil»

nehmet be« 2 l)äter«, al« er e« wirtlich werben wollte. (Begeht ber Dieter ein an»

berc« Verbrechen, al« ba«jenige, p welchem ber (gehülfe Unterftühung leiften wollte,

fo haftet biefer für ba« begangene Verbrechen nur infoweit, al« beffen ihatbefianb

itbereinftimmt mit bem 2hatbeftanb jene« Verbrechen«, p welchem er helfen wollte.

(Begeht alfo ber It)ätcr einen Diebftahl ftatt be« Saube«, fo haftet ber (gepülfe

al« Vlitfhulbiger, niht aber im umgefehrten ffall, in welchem er oiclmehr nur al«

(Bcihelfer pm Diebftahl Berurtheilt werben fann.

Der Sücftritt Bon ber Veihülje muff ganj analog wie ber Sücftritt be« An»
ftifter« beurteilt werben, (gelingt e« bem ©ehülfen niht, ben 2£>äter »om Ber»

Breherifhen Verjuh abphalten, fo hilft ber blofje Söiberruf niht«, fobalb bie Ihat
wirf lief) unter Venujjung ber beihelfenbcn 2hätigfeit Berübt wirb. Venujjt aber

3 . V. ber Dieb bie erhaltenen 'Jlahfhlüffcl niht, ba er fie niht tauglich finbet, fo

haftet ber (gehülfe niht für feinen „untauglichen Verfuh ber Veihülfc" , fönnte aber

öielleiht für pfhh'fhe ©eihülfe haften. 'Nah ber Analogie ber gewöhnlich äuge»

nommenen Straflofigfeit be« Bor ber Vottenbung prüeftretenben 2f)äter« wirb man
natürlih auh bann bem tgeljülfen Straflofigfeit pgefteljen miiffen, wenn er bie

(Bollenbung be« Verbrehen« burh ben 2hater Berhinbert.

(Snblih fei noh erwähnt, ba| häufig, aber ohne ftihhaltigen (yfrunb, .jWifhen

wefenttiher Veihülfe (ber 2hätigfeit be« „Hauptgehülfen") unb unwefent»
licfier unterfhieben wirb. 'Kehr Vebeutung hat e«, wenn man benjenigen (ge»

hülfen ober Anftifter, bei welchem baffelbe bie Strafbarfeit beeinfluffenbe perfön»

liehe Verhältnis p bem Cbjeft be« Verbrehen« obwaltet, wie bei bem 2häter,

„fpejiellen 2heilnehmer" nennt. So ift alfo j. V. ber (Beamte, welcher einem

anberen bei einem Amt«»erbrechen hilft, fpejieller 2heilnehmer. —
Da| e« auh eiue Veihülfe 3ur Veihülfe giebt, ift leiht einpfehen; feltencr
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wirb iid) ©cihülie jur Anftiftung tiadjroeifecc taffen, obwol aurf) f)icr namentlich

bet ©cgriff bet pfi)dnid)cn SÖei^iilfe nicht frijr fdjtoicrig jii tonftruiren ift.

©tit ber näheren ©eftimmung bet ©egriffe Anftiftung, Ibäterfdjaft unb ©ei«

hülfe haben mir nun eigentlich ben ganjcn UmfrriS ber Arten ber Iheilnahme
befchriebcn. ©leichwot müffen mir noch bie ©egriffe Don ffomplott unb ©anbe
ins Auge taffen, ba ihnen bie äöiffenfchaft unb bie ®rfeßgebiing öfter eine eigen«

tljümliche ©ehanblung ju werben laffen.

Unter einem ffomplott (societas delinqnendi) öerftetjt man gewöhnlich bie

abftd)tliche ©erbinbung (©erabrebung) mehrerer ©erfonen, beten jebe bie Abftdjt

hat, „baS ©erbrechen als ihr eigenes au Bcrtoirflidien", jur qemeinfchaftließen Aus*
führnng eines ©erbrcdhenS. Die Definition beruht, wie leicht erftdjtliih, aut jener

fubjeftioen ©heorie, welche ben Unterfd)ieb twifdjen Urhebern unb ®ehülfen in ber

Berfchiebenartigen Abficht (eigentlich bem ©lotiB
,

fte^e oben) finbet. 3n Sofge
biefer Aurfaffung wirb nun behauptet, bah alle ffomplottanten für baS begangene

©erbrechen, foweit bet biefem nicht über bie ©erabrebung hmauSgegriffen wirb, als

Urheber haften, ohne Südfid)t barattf, ob ber eine ober anbere bei ber Ausführung
nur in untergeordneter beiheltenber äöeife tßätig wirb ober gar bem ©laue gemäß
untßätig bleibt. Daß bei einer foldjen ©ehanblung ^iftionen an bie Stelle ber

©ahrheit treten, ift einlcuchtenb. DaS Nichtige ift, bie ffomplottanten nach ben

allgemeinen Siegeln über bie Dljeilnahme ju behanbeln, alfo bejüglich jebes ein*

jelnen ftih bie (frage Boraulegen, ob er ju bem ©erbrechen burd) Anftiftung, ©ei*

hülfe ober ihäterfefjaft ober zugleich in biefer unb jener Sffieife mitgewirft habe unb
feine Strafbarfeit t)irmacf) au bemeffen. Das ffomplott ift bemnadj feine fefb*

ftänbige Schulbform unb bie neueften ®efeße, wie namentlich baS Deutfdje Straf*

gefeßbuef) (in feiner ursprünglichen (form), haben mit Secßt, ebenfo wie bas Cefter*

reicfjifche, feine befonbere ©orfchrift über baffelbe gegeben. An fiep ift baS ffomplott,

wenn au ber ©erabrebung fein ©erfueß ber Ausführung hinautritt, nach allgemeinen

®runbfäßen gar nicht ftrafbar. .fjodjBerrätherifche ffomplotte werben aber Bon ben

Strafgefeßbücßem
,

welche bei ©ehanblung ber StaatSBerbrechen leiber auf bem
polizeilichen Stanbpunft flehen, gewöhnlich mit h°hfr Strafe bebroljt unb ber § 49 a
unfereS StrafgefeßbudjS erflärt jeßt fogar Aufforbencng unb Anerbieten au einem

Berbrecherifcfjen ffomplott für ftrafbar.

©om ffomplott wol au unterfeßeiben ift ber triminaliftifdje ©egriff ber © a n b e

,

unter welcher mau oerfteßt eine ©ereinigung mehrerer ©erfonen aur wieberholten

©egehung Bon im ©naelnen (inbioibuett) nocß nicht beftimmten ©erbrechen gleicher

ober Bcrfchiebener Art. Der Umftanb, bah ein ©erbrechen Bon foldjen ©erfonen
Berübt würbe, welche ©titgliebcr einer ©anbe ftnb ,

mag bielleicht bei ber Straf*

aumeffung als ©eweis größerer 3ntenfität bcs Berbrccßerifdjen ffiillens berüdfichtigt

werben, bagegen fönnen über bie ©ereinigung aur ©anbe nicht Segeln gelten, welche

Bon ben allgemeinen Segeln über bie Dheilnaßme aöwcichen. hiernach ift alfo bie

bloße ©anbenbilbung ftrafloS. Die ©titglieber ber ©anbe werben bloS unter bcT

SorauSfeßung für ein Bon anberen ©litglicbcrn innerhalb bes „©rogrammS" ber

©anbe begangenes ©erbrechen als Dheilneßmer haften, wenn ihnen Anftiftung ober

©eihülfe aur £aft fällt. Auch für ben Häuptling ber ©anbe gilt baffelbe. —
DaS SStraf®©. erflärt ben Bon einer ©anbe Berichten Diebftaßl unb Saub für
einen fchweren.

B. ©ott Öen Strafmitteln.

©orbecnerfungen. Die Strafmittel ßnb nur bann au bem $wed fjner
guten Strafrechtspflege Berweubbar, wenn fid) Bor Allem bie thunlichfte ©ermirf*
iichung beS ©rinaipS ber ©ergeltung unb bann in aweiter fiinie möglichfte 3för*



8. Jas Strafrecht. 903

berung bcr Strafzwecfe Bon ihnen erwarten (äfft. Jemnach follert bie Strafmittel

fo besoffen fein:

1. 2afj burch i£>re Anwenbung gerechte Vergeltung geübt werben fann. 3“
bem Gnbe müffen fie a) wirtliche Hebel fein, ba es fich um bie Ausgleichung bon

Uebelthotcn tjanbelt. Sobann müffen fie b) möglichft große 2ehn barfeit unb

X ^eilungefä^igfeit hefigen
,

bamit fie ben ungemein öerfdhiebenartigen Ab»

ftufungen bet Schulb fo genau als möglich angepafjt werben fönnen. 3fbeS ftarre

unbiegfame Strafmittel, Welches feine 3ubiüibualifirung juläßt, ift barum oerweri*

lieh- c) 3m fjinblicf aut bie für üJlenfchen niemals ganz ju befeitigenbe Vlöglid)*

feit eine» SrrtljumS füllen nur folche ©trafen zur Anwcnbung fommen, bei welchen

bie SDiebergutmachung eines unoerfchulbet jugeiügten UebelS nicht oon Domljcrein

auSgefchlojfen ift.

2. 3m fjinbticf auf bie Strafzwecfe müffen thunlichft folche Strafmittel gewählt

werben, welche burch ihren ßrnft abfehreefenb ju Wirten geeignet finb, währenb burch

bie Art ihres Vollzuges foweit erforberlich bie Vefferung beS Verbrechers angeftrebt

werben muh- —
Viele Strafmittel, welche früher häufig angewanbt würben, finb heutzutage in

ben Siänbern öutopäifcher VÜbung ganz aufjer ÖSebraud), weil ihre Unoereinbarfeit

mit ben 3®ecfen ber Strafrechtspflege unb mit ben fittlichen Anfchauungcn einer

oorgefdhrittenen 3*it gar ju auffallcnb ift. Namentlich hat man alle Derftüm*

melnben Strafen, alle Verfchärfungen ber JobeSftrafe unb alle jene Strafen, welche

wefcntlich in einer fchimpflichen Vehanblung bee Verbrechers (©felritt, Vflugtragen,

ßäfterftein, Vranger lt. bgl.) beftehen — ©trafen, in beren ffreftftellung baS Vtittel*

alter einen wahren Galgenhumor entfaltete — befeitigt. 2er Diöfuffiurt unterliegen

alfo heutzutage nur: I. bie JobeSftrafe, II. bie greiheitsftrafen

,

III. bie

VermögenSftraf en, IV. bie dhtenftraf en unb allenfalls V. bie V*ügel»
ftraf e.

§ 1. Jie JobeSftrafe. 2er Streit über bie Veibefjaltung ober Abfchaf»

fung ber JobeSftrafe würbe befonberS feit Veccaria’s berühmtem VJerf über

Vertreten unb Strafen fet)r lebhaft geführt. 3u früheren 3e>ten lieh man bie

JobeSftrafe bei allen einigennahen bebeutenben Verbrechen eintreten unb ooüftrecfte

fie in jehr oerfchiebener SEÖeife, nicht feiten burch barbarifdje Vtartem gefefjarft.

Neben ber Strafe beS Stranges unb Schwertes tarn bas Näbern, Viertheilen, Ver*

brennen, pfählen, ßebenbigbegraben, Grtränfen u. f. w. oor. heutzutage hat man
bie JobeSftrafe auf wenige Verbrechen befchränft, namentlich auf abfichtliche Jöbtung

eines Nlmfdjen (zuweilen auch auSgebehnt auf fahrläffige Jöbtung im 3ufammen*
treffen mit einem anberen fdjweren Verbrechen), unb auf bie fchwerften fyätte beS

Jpochoerraths. 2ie VoHftreifung erfolgt gewöhnlich burch ba® Schwert ober baS

gallbeit, hier unb ba (z. V. in Cefterreidh) burch ben Strang. 3u ber Iheorie

aber hat fid) ber Streit noch mehr eingeengt, ba bie Vertheibiger ber JobeSftrafe

biefelbe nur noch für notljwenbig halten als Strafe beS VtorbeS, b. h- ber mit

Ueberlegung oerübten abficfjtlichen Jöbtung eine® Vtenfdjen. 3« einigen Staaten

hat man bie JobeSftrafe ganz befeitigt
, fo namentlich

,
waS 2eutfd)lanb betrifft,

oor Ginführung beS 2eutfif)en ©trafgefeßbud)®, in Dlbenburg, Vremen, Anhalt unb

bem Königreich Sadjfen. 2aS 2eutfd}e ©trafgefeßbuch hat flt aber beibehalten für

ben Oollenbeten Vtorb überhaupt unb für ben 'Dlorboerfuch, welcher an bem Äaifer,

an bem eigenen ilanbeSherrn ober währenb beS Aufenthaltes in einem VunbeSftaate

an bem ÜanbeSherrn bicfeS Staate® oerübt worben ift. Auch in foläher Ginfcfjrän»

fung halten wir bie Anbroljung ber JobeSftrafe für unzuläffig, benn biefe Strafe

erfüllt bie fforberungen nicht, welche wir an ein Strafmittel ftellen müffen. Sie

ift eine fog. abfolute Strafe, welche feine Jheilung, feine Viehrung unb Vtinberung

Zuläfjt (ba oon Schärfungen natürlich ganz abgefchen werben mich). 2iefe Starr»

heit aber macht fie unfähig, gerechte Vergeltung zu fein, ba eS feine Verbred)enSart

:ed by
?
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giebt, Welcpe in alten cingelnen gälten ebenfalls eine fiep fetbft gleich bteibenbe ©röfje

ber Vcrfcpulbung unb bes Ucbeta geigte. Such bet Vtorb ift lein foldje« Ver-

brechen; feine Vlorbthat ift ber anberen in aßen auf bie Straiwürbigfeit einfiuh-

reichen Umftänben Boßftänbig gleidj. Söclcpe Verjcpiebenpeit befielt gwifcpen bem
Vtorb au« öabfuc^t unb bcm au« gatmtismu« ober 9tadpfucpt! SBic Beriipicben

ift ber gebitbete unb rohe, ber jugenblitpe unb ber bejahrte Vtörber ju bcurthfilen!

Unb too leiht fidtj bie ©renglinic mit Sicherheit giepen gwifcpetc bem mit bem Xob
ju beftrafenben Vtflrber unb bcm Xobtfcpläger? Zwifdpen biefen beiben Verbrechen

befteht feine ftluft, unb bennocp foß gwifcpen ihrer Veftrafung eine foldje gefdjajfen

werben. — Sbgefepen Bon Sßebem ift fdjon bie ©leidpung, welche in bem „geben

um geben" liegt, an fiöp eine unrichtige; bie Scpätjuiig be« geben« ift ja eine un>

gemein Berfdhiebene. Sieht man auf bie äufjere ©leichartigfeit ber Vepanblung, jo

muff man geftetjcn, bah biefe bei ber Xobesftrafe faft nie Borhanben ift. äh1 9fht

bie Äunbmadjung be« Urtheit« an ben Vcrurtheilten Sage, ja 'Dtonate tang Boran 1
),

unb wer wiß ermeffen, welchen Inbegriff Bon Uebeln unb Dualen bie fo eröffnet«

SuSfüpt auf bie Stunbe ber Einrichtung für ben Verbrecher in ftdh fcplieht? "Kur

äufjerft fetten tjanbett ber Vtörber feinem Opfer gegenüber in ähnlicher Söeifc.

gragt man aber nach ber inneren Statur be« liebet«, welche« man mittel« bet

Xobeöftraie über einen Vtenfcpen Berhängt, fo fteht man Bor einem bunflen unlö«-

baren IRätpfel, benn wer weiß e«, was ftcp hinter ber ^Pforte gum Zenfeit« Berbirgt,

bie matt bem Verbrecher öffnet? Vtenföpen ntüffen fich hüten Bor einem 'ÄuSjprucp,

über beffen Xragweite unb Vebeutung fie fetbft gar feine Ulusfunft geben fönnen. —
Sobann ift e« ein fernerer, für fidt; aßein fchon ben Suöfdjlag gebenber ©inrouri

gegen bie Xobesftrafe, bah fie bie Vtöglicpfeit ber äBiebergutmacpung abfehneibet.

Vi« ju einem gewiffen ©rabe ift bie« nflerbing« bei jeber Strafe ber gaß; bei

feiner fann man mit Sicherheit jagen, ob fpätcr noch Gelegenheit fein werbe, es

wieber gut ju machen, wenn etwa ein Unfdjulbiger beftraft werben foßte. Sßein

bie Xobesftrafe (äht e« niept bei biefer aßgemeinen ©efapr bewenben, jonbem fteßt

Bon Bornherein bie ©ewihpeit per . bah fein 2öeg ber Leitung für einen mög-

lichen Zrrtpum gegeben ift. Sie Vtöglicpfeit eine« 2trrtpum8 aber jft burep feine

Vorfidjtsmahregcl gang gu nermeiben. 6« ift einleucptenb, bah eine Strafe, welche ein

gang unbeftimmbare« liebet, opne bie Vtöglicpleit einer Stücfgängigmachung ,
über

einen Vtenfcpen unb möglicperweife über einen Unfchulbigen Berpängt, etwa« fo

llnheimtidhe« unb ©rauenpajtes an ftcp trägt, bah Bon ipr bie Göttin ber ©erechtig-

feit ftch unwißig abwenbet. Sie ftept gerabegu in SBiberfpruch mit bem tßringip

ber Strafe.

gragt man Weiter, inWiefem bie Xobesftrafe etwa eine Verfolgung ber Straf-

gmeefe guläfjt, fo erpätt man feine erfreulichere Antwort, hierbei möge man übrigen«

feftpatten, bah fetbft, wenn pier bie Suäfunft beffer lautete, bie« niept entfepeiben

würbe, fobatb einmal feftftept, bah bie Xobesftrafe pringipieß nerwerilicp ift. Sah

biefe nun für eine grünbtiepe Vejjerung feinen Saum täht, ift leicpt erficptlicp unb

Zebermann weih, wie Biel Sfiiertp bie fog. Vefeprungen aui bem Scpaffot eigentlich

paben. ©erabe Bon biefem Stanbpunft au« erftärte fiep bie ripriftlicpe ffirepe in ben

älteften feiten ebenfo gegen bie Xobe«ftrafe, wie bie« peutgutage bie aufgeflärten

.ffatpolifen in Velgien unb bie Snpängcr ber Vefferungstpeorie tpun. Zweifelhafter

fönnte auf ben erften Vlicf bie Veantwortung ber grage fepeinen: ob bie Xobes*

ftrafe ab fdpredenbe Äraft pabe? Siefer abfepredenben flraft wenigftens Bertiauen

jene mafjgebcnben V^rfönlicpfeiten , welche jept noch in ben meiften Staaten bie

Xobe«ftraje aufreept gu erhalten wiffen. 3nbejfen ftnb bie VeWeife, welcpe man

bafür au« ber (Erfahrung beibringt, fepr triigerifep. Sie ßrjaprung geigt Bielmepr,

') Selbft ein .gtotiepentaum tion einem Zapt unb tnept iß g. V. in iprenpen Bor niept

langer 3*it niept« Seltene« getoefen.
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baß nad) Slbfdhaffung ber lobeSftrafe in einem Staate bie 3af)l bev früher mit ber»

felben bebrohten Verbrechen nicht roädhft. Diefe Erfahrung macht man namentlich

ganj allgemein bei ber überall eingetretenen Vefdjränfung ber XobeSftrafe au? bie

bebeutenbften 31erbrechen. Sie erflärt ftrf) baburct)
, bafj bie Verbrecher, wenn fte

überhaupt Bor Vegeljung ber Spat an bie brohenbe Strafe benfen, berfelben burdh

fluge Veranftalturtgeu ju entgehen hoffen, unb bah ffe faft nie junt Verbrechen

Schreiten mürben, roenn fic bie jweifellofe ©eroiftheit hätten, bah fte bie Strafe

erreichen mürbe, meil unter biefer VorauSfefeung feine 3lusfi<ht für fte »orhanben

märe, bie gehofften gtilchte beS Verbrechens ju geniehen. Daher liegt bie abfchredlenbe

.(traft ber Strafe nicht forool in ber .frühe ber Vnbrohung als in bem ©rabe ber

Sicherheit, mit welchem bie Veftrafung ju ermarten ift. Diefe Sicherheit ift gerabe

bei ber lobeSftrafe am menigften Borhanben, meil ficfr bie Vidjter nur auf ©tunb
gart,} jtoingenben VeroeifcS ju einem DobeSurtljeil entfchtiefjen unb meil überbieS in

ber Vtehrjahl ber gälte Vegnabigung einjutreten pflegt. 3nr Äbfchrecfung mirb

mehr beigetragen, roenn man bafür forgt, bah bttrch eine gute Organifation ber

.fhrimittalpolijei bie 2öahrf<heinlicf|feit best Unenbecft* unb UnbeftraftbleibenS ber

Verbrecher ftd) minbert.

gnfofem bie XobeSftrafe nicht gänjlid) befeitigt mirb
, tnuh- man mcnigftenS

barauf bringen:

1) 2)ah fie bloS angebroht roerbe für ben Botlenbeten Vtorb unb auherbem

höchftenS für ben Berfuchten Vtorb beS Staatsoberhauptes in einem monarchifcpen

Staat (SDtobififationen bebingt baS Veftehen eines VunbeSftaateS — f. § 80 bes

Deutfdfen Straf®®.).

2) Dafj }ur Fällung eines DobeSurtheilS Einftimmigfeit ber ©efchworenen ge»

forbert merbe.

3) Dafj man bie DobeSftrate nur altematiB neben einer ffreipeitSftrafe unb

nicht abfolut anbrohe.

4) Dafj fie nicht unmittelbar burch Vtenfdjenljanb unb in ber möglichft fieberen

unb fdjmerjlofen SBeife Bollftrecft merbe. Dem entfpricht bie neuerbingS immer all»

gemeiner gefdfrefrene Einführung beS gallbeiles.

5) Dafj man bie lobeSftrafe, um nicht jene empürenben Schaufpiele ju Ber»

anlaffen, roelche bie öffentlichen frinrichtungen bieten (bie recht beutticb (eigen
,

roie

roenig abfehreefenbe #raft ber lobeSftrafe innemohnt)
,

innerhalb eines gefchloffenen

frofraumes Bor menigen SotennitätSjeugen Botl^iefre Ontramuranhinrichtung), roie

bieS neuerbingS faft überall eingeführt ift.

§2. Die (ffrei hei tsftraf eit. Die greiheitSftrafen verfallen in mehrere

Unterarten. ES gehören hierher nämlich: 1) bie Verroeifung, 2) bie V er»

ftriefung, 3) bie Verbringung, 4) bie ®efängnihftraf e.

1) 3BaS bie Verroeifung betrifft, fo fann biefe entroeber eine blohe 3lus»

roeifung auS einem einzelnen Drt ober ©ebiet im 3nlattbe ober eine Verroeifung

auS bem gntanb, fianbeSBcrroeifung ,
Verbannung fein. Die erftere fann höchftettS

als polizeiliche Webenmafjregcl neben einer anberen Strafe eintreten, für ftch allein

führt fie }u feinet genügenben Veftrafung ber Verbrechen. Die öanbeSBerweifung

bagegett roitb heutzutage burch bas Völferrecht Berboten, fofem fie ftch gegen 3fn*

länber richtet. 31IS atteinige Strafe ift fte gegenüber 'ÄuSlänbern nicht empfehlenS»

roerth ( eher anroenbbar als SicherungSmahregel gegen ®erfonen ,
roiber welche nadh

oöUerrechtlichen ©runbfäfcen eine eigentliche Strafgeroalt nicht jnftefrt), bagegen aller»

biitgS paffenb unb auch fehr int Gebrauch als ^ufafjftrafc für fdjtoere Verbrechen ber

VuSlänber, }u uollftrecfen nach ber Verhütung ber ©efängnthftrafe.

2) Die Ver ftriefung (Äonfination
,

gnternirung), b. h- eine mit einer ge»

roiffen Veaufftchtigung Berbunbenc ?lnroeifung, einen Ort ober ein beftimmteS ©ebiet

nicht ,(u Berlaffen, hat ebenfalls nur ben Eharatter einer Volijeimafetegel.

3) Die Verbringung (Deportation) ift überhaupt nur unter gang befottberen
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©orauSfeßungen burcßiührbar. Sie fann eine fittlicße ©ebeutung gewinnen, wenn

inan bie ©erbrecher zu SBertjeugen bet Kultur benußenb, burcf) fte wüfte unbewohnte

©egenben urbar machen läßt. Sie ift aber nicht haltbar, fobalb neben ber ©er-

brecßerbeDölfening eine nur einigermaßen zahlreiche einheimifche ©eoölferung in bem

Deportationsgebiet (welches nicht feiten eine überfeeifcße Kolonie ift) fich ausbreitet

Schwierig bleibt eS immer, ben Eßarafter ber Strafe bei ber Deportation nidjt

ganz iiu üerroifchen ober anbererfeit« in ungebührliche Strengt auearten ju laffen

'Ricßt feiten ift auch bie Deportation in feßr ungefunbe ©egenben jur ©refution

einer langfam wirfenben Xobcsftrafc ,
namentlich gegenüber politifchen äSibrrfatßrni

benußt worben
, fo z- ©. Don ber gratgöfifcßen Regierung bie ©erbringung nach

Entfernte.

4) Da® heutzutage in ben bei Weitem meiften gatten angewanbte Straimittr!

ift bie @ef ängnißftrafe. Es ift leicht einzufehen, baß biefe Strafe in ber Ißat

(ihre richtige zwecftnäßige Einrichtung DorauSgefeßt) weit mehr als irgenb eine am
bere jene Eigenfcßaften hat, welche Wir Don einem tauglichen Strafmittel orrlangcn

Denn Dor 'it Ilern beftßt fte eine faft unbegrenzte Dßeilbarfeit
, für welche nur bie

Sänge bes menfchlichen i'ebenS bie unDcrmeiblichen Scßranfen zieht, überbiee aber

auch eine Dehnbarfeit baburcß, baß ft<h eine äußcrft Derfcßiebenartige ©eßanbürag

ber ©efangenen mit fehr Dielen Ülbftufungen größerer unb geringerer Strenge unb

©tilbe benfen läßt, .öieraus ergiebt fich, wie feßr fte geeignet ift, eine bem Sen
fchulben in jebem einzelnen gatte entfprcchenbe StrafauSmejfung zu geftatten. ©w
gleich gewährt fie im Jpinbltcf auf mögliche ungerechte Senrrtbedungen ben Iroft,

baß fie eine ©Hebergutmacßung menigftens nicht Don Dornherein auSfchließt. flicht

minbet aber erfcßeint bie ©efängnißftrafe empfehlenSWerth Wegen ihrer Xauglicßfeit

für bie ©erwirfiicßung ber Strafzwede. ^unäcßft ift gewiß eine folcße Einrichtung

ber .&aft benfbar, Weiche, inbem fie ben regten Entft ber Strafe fühlen läßt, ab*

fcßredenb wirft. Unb anbererfeits ift in ber länger bauernben .&aft bie ©elegenßeit

geboten, biejenigen ©erbrechet, welche befferungSbebürftig unb befferungsfähig ftnb,

Zu einer inneren Umwanblung ihrer ©ejtnnungen z“ bewegen. Sotten freilich biefe

3iele erreicht werben, fo Wirb man bie ©efängnißfrage unter Senußung ber gemachten

reichen Erfahrungen fpftematifch nach feften Prinzipien zu töfen Derfucßen müffni

©on einem ©efängnißfbftem tonnte man in früheren Briten nicht fpredjen. ©ton

ftrebte nur banach
,

einerfeitS ben ©erbreeßet in fteßerer .fiaft zu halten unb anberet>

feitS, wenn man ihn nicht aus befonberen ©rünben einfam in einem Derborgenen

Kerfer baßinfieeßen ließ, feine 9lrbeitSfraft möglicßft nußbar zu inanen. Dabei war

bie ganze ©eßanblung beS Sträflings banach angetßan , in ißm jeben gunfen einet

befferen 'Regung DoUenbS zu erftiefen. ©tan brachte bie ©erbrechet gewöhnlich in

©emeinfeßaft miteinanber, unb fo tarn eS bazu, baß bie sfucßtßäufer, wie man ohne

Uebcrtreibung fagen tonnte, zu wahren üocßichulen bes öfters unb ©rutftätten Don

.Komplotten zu neuen ©erbrechen würben. Erft am Enbe beS Dorigen Saßrbunberts

führte bie übethanbnehmenbe Ueberzeugung Don ber ttSiberfmnigfeit eines iolcßen

SorgeßenS zu einer rationellen Einrichtung ber ©efängnißanftalten, unb zwar zueiü

ßauptfächlicß in ©orbamerifa. Dort bilbeten fieß zwei ©efängnißfpfteme neben-

einanber: ba« 'Ruburn’fcße ober Scßmeigfpftem unb baS ber Einzelhaft
(baS pennfßlDanifcßc 3ettenfßftem). Das erftere, welkes fieß namentlich auch

über ©elgieit *) unb granfreieß auSgebreitet ßat, forgt für 'Xbfonberung ber Sträi»

finge wäßrenb ber ©aeßtzeit ,
was jebenfatts ein gortfeßritt ift. 91m läge arbeiten

bie Sträflinge gemeinfam, jeber Serfeßr bureß ©Sorte ober ©eberben ift aber frieng

unterfagt. DiefeS ©erbot ift fo wibematürlicß, baß es felbft mit ber außerften Strenge

nicht Dollftänbig aufrecht erßalten werben fann, unb in ben ©emütßem ber Sträi-

') £iet »at ein dßnlitßtS Stjfiem fogat feßon frfihet (unter OTatia Ihertfta) in ®ent

unb ©iloootben cingefüßrt.

$le
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linge Jpeuchelei, Irofc unb ©erbitterung erzeugt. IDie ©tatiftif ber ©üdfälie beWeift,

ba6 ti ebenfowenig wie bie althergebrachte gemeinfdhafttidje .Spart einen befiemben

einftufe h® 1- — $a® pettnfhlBanifche Stetem begann mit einer Uebertreibung be®

an jtd) richtigen ©ebanfen®, bah man ben ©erbrecher nicht in bie oerberbliche ©e*

meinfehait mit anberen ©erbredjern bringen bürfe. ©tan Sperrte ihn alfo in eine

Seile unb lieh ihn ohne dien ©ertetjr unb ohne Arbeit, um in feinem inneren

eine f)ei(fame Umwandlung p bewirten. 35a® SRefultat muh Serpteiflung ober

Stumpiheit unb gänjliche Unjähigfeit, fidt) nach ber (Sntlaffung in ber Freiheit p
bewegen unb fortphelfen, fein, allmählich tarn man, namentlich in (Europa, p
einer rationellen Umgestaltung bc® ©pftem® ber <5in,jett)aft. 3n biefer ©eftalt be*

ruht fte auf bem ©rinjip ber abfonberung be® Sträfling® Pon anberen Sträflingen,

ohne abjchliejpng beffelben Bote bem oerebelnben unb wohltf)uenben ©ertehr mit ben

©eiängnifjbeamten unb ben ©titgliebern oon ©efängnihoereinen, unb mit ©enüfcung

ber bie geiftigen unb Sittlichen .Kräfte hebenben Arbeit, Sowie be® Unterricht®, wo
biefer notptbut. ©o wirb ber ©träfling gewahrt öor ber 3lnftecfung burch ©eine®»

gleichen, behütet oor ^uchthausbetanntjcharten ,
welche ihn auch nad) feiner <£nt*

laffung wieber auf bie SSege be® Softer® führen tonnten, unb burch ben ©erfeljr mit

liebreichen ©tenfehen, Sowie burch bie ©efähigung pr Arbeit, Weiche auf ihn fcf)on

im ©efängnih ihren Sittlich fräftigenben öinflufj äuhert, herangebilbet p einem

tauglichen ©litglieb ber bürgerlichen ©efeltfdjait, welche® im ©tanbe ift, burch eigene

Xfjätigteit Sich fortphelfen unb ben ©crfuchungen pm ift itdrall p wiberftehen.
sJtatiirlicherweife barf man ftch nicht ber iäufchung hingeben, bah Solche -Kefultatc

bei jebem ©erbred] er p erreichen finb
;
wenigstens aber gewährt ba® ©in^elhaUfpftem

bie Seruhigung, baff bie ©träflinge nicht burd) ben aufenttjalt im ©efängnih noch

Schlechter unb »erworfener gemacht werben, al® fie oorher waren, bah alfo bem
©taat ber Schwere ©orwurf erfpart bleibt, ber ihn treffen muh, wenn er auf biejenigen,

beten ©efdjid in feine .panb gelegt ift, einen eHtfittlidjenben (Sinflufi au®übt. @8
tann auch nicht geleugnet werben, bah bie (Singelhaft nicht für jeben ©träfling an«

wenbbar ift. ©o nicht für ©erfonen, welche p ©eiftesfranfheilen neigen, namentlich

aber nid)t für ganj jugcrtbliche ©erbrechet, fyür biefe empfiehlt fich al® befte® (Er*

jiehung®* unb Suchtmittel ein familienartige® Sufammenleben unb ©efchäftigung mit

lanbwirthfchaftlichen arbeiten, anftalten, Weldje in biefer ©Jeife organifirt finb,

haben fich, namentlich in ben ©ieberlanben unb in grantreich, gut bewährt.

©eben ben oben genannten ©pftemen wäre noch i“ erwähnen ba® fog. K t a f f i

«

fifation®« ober ©enfer ©hftem. Welche® bie ©erbrechet nach ihtcr ©erborbenheit

in Klafffn einptheilen fucht unb eine ©orrüdung Bon einer Klaffe in bie anbere

bei gutem ©erhalten in au®fid)t Stellt. 35a eine folche Klaffififation nimal® gelingt,

fo ift biefe® ©hftem nicht Biel mertlj, al® bie alte ©emeinfehaftshaft. ©lehr Se«

achtung Berbient ba® fog. 3 r i f d) e ©hftem ber Smifchengefängniffe (intermediates

prisons), welche® auf bem ©ebanfen beruht, bie ©träflinge allmählich für bie grei*

heit unb ©elbftänbigfeit p erziehen. Än ben anfang ber ©trafnerbüßung ift bie

©injelhaft geftellt, welche® nur fo lange bauern foU, al® namentlich pr inneren

Sammlung be® ©träfling® unb pm ©etanntwerben mit beffen Snbioibualität nöthig

ift. Weiterhin foll ber ©träfling in ©emeinfdjaft mit anberen Sträflingen leben,

um im Serfchr mit biefen allmählich burch ftufenweife geftattete immer größere

greifet Borbereitet p Werben für ben (Eintritt in bie Bolle greUjeit. 6® bleibt

immerhin fraglich, ob bie ©efeltung Bon ©erbrechem wirtlich ein paffenbe® lieber«

gangaftabium pnfdjen ©in^elhaft unb bem Sehen in ber bürgerlichen ©efellfchaft

ift, unb ob jener ©erfehr ber ©träflinge nicht nielmehr bie guten Keime öfter wieber

prftflrt, welche burch bie (Eingelhaft gelegt worben finb. 35ie Kontrooerfe über

biefen ©unft ift noch nicht au®getragen unb foll hier nicht entfdjieben werben.

3n neuefter Seit hot matt in einzelnen 2)eutfd)en Staaten, an beren ©orgattg

fich catch ha® iKeicfpaftrafgefefebuch anfchloß
,

begonnen, ba® Snftitut ber fog. be*
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bingten ßntlaffung ber Sträflinge (bebingte gfrei^eit, ^Beurlaubung, „bebingtc

©egnabigung") etnpfübren, welche® perft in (Snglanb in einer fef)t unfpflematifcbm

2ßeife 3ut Anwendung gelommen ift. ®b befielt im äBefentlidjen barin, baf? brr«

jenigc Sträfling, Welcher ft cf) längere 3eit fjinbuvcf) im ©efängnifj tabcüob Berhatten

bat, aus bemfelben unter ber ©ebingung beb 2Bof)ioerbaltenS für ben 9teft ber Strafe

3eit entlaffen unb in ben 3uftanb einer nur burdf) eine geroiffe ©eauffici)tigung ein»

gefcljränften gfrei^eit Bcrfetit wirb, ©erlebt er bie ©ebingung burdj übles ©er-

halten, fo wirb er — gewöhnlich jur ©erbüfjung beb ganaen Stcfteb bet Strafaeit,

welche ihm bebingbweife erlaffen mar — ttneber in bie Strafanftalt aurücfgebradjt

2)iefeb 3nftitut wirft felpr wohltätig auf bie ©efferung ber Sträflinge unb trüber»

ft»ric£)t auch bem ©rinaip ber Strafe nicht. $enn ba ber Hiidjter aur 3fi* bet

Serurtheilung nicht im Stanbe ift, ba® ©Iah beb ©erfdjulbenb genau au beftinimen,

fo lüfjt fiel) eine nachträgliche Äorreftur beb Urtljeilb wohl benfen, welche ihre ©e»

grünbung in einem Sftücffchlufj finbet, ben man Bon bem burchaub löblichen ©erhalten

beb Sträfling® auf bie geringere Sfntenfität feiner tterbredjerifchen ©efinnung macht.

2)ie ©eiängnihftrafe wirb in ben neueren ©efefjbüchern gewöhnlich in mehrere

Unterarten aertheilt. Am Ijäuftgften finbet ftdh eine Sweitfjeilung in Sudhaus.
Arbeitshaus, ©efängnifj (ober 3ud)thaub, ©efängnift unb £>aft, wie jefct im $cutfchen

Strafgefchbudj)
,

auweilen auch eine ©irrtheilung in Äettcnftrafe (welche burthaue

BerWerilid) ift), 3ud)thaub, Arbeitshaus, ©efängnifj, in Oefterreicf) fogar eine gün>»

tffeilung in fchweren unb einfachen fferfer, ftrengen unb einfachen Arreft unb öaub»

arreft. daneben lomtnt mit ©erücffichtigung beb Stanbeb, ber ©ilbungbftufe ober

fonftiger berücffiihtigungbwerthtr perfönlidjer ©ertjältniffe bie fog. geftungbftrafe als

ein nicht immer au rechtfertigenbeb ©ribilegium bor. Am beften (obwol auch hier

nicht gang fonfeguent) ift ber @f)arafter biefer Strafe alb einer custodia honesta im

2)eutfchen Strafgefefjbuch feftgehalten. ftin innerer ©runb au einer fo Weitgchenben

3erfpaltung ber ©eiängnifjfttafe liegt nicht bor. S)ur<h ihre Sogif beftcchenb erfcheint

bie blofje Unterfdhcibung awifd)en nicht entehrenber unb entehrenber greiheitbfhufe

(©efängnifj unb 3u<hthau8) , welche fich im Sübifdjen Strafgefefj fowic in bem
©reiner Gntwurf unb ber Sache nach im ftieberlanb. Cfntw. finbet. ©ebenft man
aber, bah fRoheit, nebelhafte ©leichgültigfeit gegen frembcb ©fohl u. bgt. nicht auf

eine ßinie geftellt Werben fann mit bem .ftanbelit aub Wirflich nicht tabelhaften, ja

eblen ©totiBen, unb erwägt man bie ©ebeutung, bie ber Arbeitbawang für bab

Spftent ber greiheitSftrafen hat, fo muh neben ber custodia honesta („geftungs»

haft") boch eine 3weitheilung (etwa in 3ud|thauS unb ©efängnih im engern Sinne)

aufrecht erhalten werben, wogegen bie („polizeiliche“ ) .fpaft im „©efängnifj" aufgehen

fann. S)ab ©äherc hierüber wirb bie unten folgenbe ©ctrachtung über bie (Shrrn*

ftrafen aubcinanbetfehcn.

§ 3. $ie ©ermögenb ftrafen. $iefe finb heutautage in ben .fiintergumb

getreten, währenb fte faft bab ganae ©tittelaltcr hinburd) ben ©tittelpunft beb Strafen»

fhftentb gebilbet hatten. s)iamentlich ift bie ©ermögenbeinaiehung (.Gfonns»

fation), welche früher mit ben fcf)Wcreren Strafen tterbunben au werben pflegte, heut»

autage aub ben Wcfetibüchfm BctfdjWunben, ba man cingefehen hat, bah ihre SBir»

hingen Bielmehr bie unfcfjulbigen Angehörigen alb ben ©erbrechet treffen unb bah

fte bem SefferungbaWecf auwiberläuft. ©ana anberb ift bie fog. fpeaielle Äoitfib»

fation
,

b. h- bie Strafe beb ©erfattb eiiyelner beftimmter Sachen, au beurtheilen.

Sie wirb aum It)e>l alb eine ©oliaeintafjregel angewanbt, nm weitere üble golgen

au oerhftten, wie 3 - ©. bie ÄonfiSfation Bon S)iebSWerfaeugen gefunbljeitSfchäblicben

Üßaaren, falfcfjen ©tünaen u. bgl., ober fie erfcheint alb eine paffenbe gotm ber

©elbftrafe bei gewiffen ©erbrechen, welche aub ©ewinnfucht begangen werben, fo

wenn 3 . S. angeorbnet wirb, bah berjenige ©eamte, welcher fich beftedhen lieh, bas

erhaltene ©efdhenf ober beffen ©Jerth herauSgeben muh- Alb eine eigentümliche

gomc Bon ©ermögenbftrafen ift auch bie Unterfagung ber Aubübung geWiffer ©e»
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fcfj&ftigungen, ©ewerbc u. f. w. zu betrachten, roelchc aber f>äuftg zugleid) Born poli-

zeilichen Stanbpunft gewürbigt werben muR (rote z- SB. roenn einem Saumeifier

wegen
.
fdjledfter Vauführung bie SluSübttng feines ©eroerbeS Berboten roirb), ober

Zunädjft roetiigftens ber Senbenz ber ©efeRe nach ben (fharafter einer St)reniotge

an Reff tragen foU (toie j. V. bie (Sntpehung ber SlbBofatenbcfttgniR), aber in bem
tefeteren ffatl infofem behutfant anproenben ift, als Re, ohne baß bieS beabRcfjtigt

unb am ^ta^e ift, hauptsächlich als VermögenSftrafe roirft.

VJaS nun bie eigentlichen © e l b ft r a f e n betrifft, fo haben fie ben Vorzug einer

groRen Jhriftmrleit unb geftatten auch ’n ähnlicher Söeife, roie bie greiheitSftrafen,

eine SBiebergutmachung. 3nbeffen ftnb Re Borerft nicht fo häuRg anwenbbar, weil

bie 9Kehrja|l ber Verbrecher fein Vermögen beRRt , auf baS man greifen fönnte.

gtnter bieten Re gewiR fehr roenig VürgfcRaften für ßrreichung ber ©trafjroecfe, auf

Vefferung fotool als ber Sicherung. 3hre VJirtung ift ferner im fjinbticf auf bie

möglichen VerfdRebenheiten ber VermagenSumftänbe beS Verbrechers fdjwer ju be*

rechnen, unb eS ift faum möglich bie richtige ©leidjung herpftellcn. SJtan hat baljer

in älterer unb neuerer ben VorfdRag gemacht, bie ©cibftrafen nadh beftimmten

Quoten beS Vermögens auSpmeffen. 2lUein bieS roürbe ju ber ärgften Ungleichheit

führen, ba baS Vermögen eine ganz anbere Vebeutung für ben auf feine .fianbarbeit

Vngeroiefenen als für ben reifen .ffapitaliften hat. (5s toürbe bieS ferner eine genaue

Unterfuchung ber VermögenSumftänbe beS ju Veftrafenben BorauSjeRcn, roetche ju

einer für ben Vetreffenben unter Umftänben hödjft peinlichen, burchauS unjulöfRgen

Gcrörterung ber bßriBatuerhältniffc SlnlaR gäbe unb fehr häuRg nicht einmal jum
3iele führen würbe. — $en ©elbftrafen ftcht enblich baS Vebenfen entgegen, baR

Re, in einem größeren SluSmaR Berhängt, ähnlich roie bie Vermögenseinziehung

mehr bie unfchulbigen Singehörigen, als ben Verbrecher treffen. Sie empfehlen Reh

bah** >'“r bann als ausfdRieRlid) anjubrohenbe Strafen, wenn bie fraglichen SJelifte

geringfügiger Statur finb unb aus einer ©eRnnung hefbotgeheu
.

toelche ein .&in»

roirfen auf VeRerung beS Verbrechers unnöthig erfcheinen läRt. SluRerbent fönnen

Re auch, wie bieS im SJeutfdjen StrafgefeRbud) gefchehen ift, Berbunben mit Jrci»

heitSftrafe gegen foldje Verbrechen angebroht werben, welche auS ©eroinnfucht be*

gangen »erben unb beten Ilster nicht feiten ziemlich wohUjabenbe Seute Rnb (alfo

gegen Vetrug u. bgl.).

§4. $ie (5 htenftraf en. S5iefe finb in unferen StrafgefeRen in einer fehr

mangelhaften VJeife behanbelt, obtnol bie neueren ©efcRbücfjer einen ffortfdtritt

gegenüber ben älteren gemacht haben (was nur Bon bem Cefterrcidjifchen ©efeR Bon
1852 nicht gilt, welches fogar IRuter baS uon 1803 zurüdgegangen ift)

1
). SDöill

man IRer ju einer burchgreifenben SReform fommen, fo muR man RcR Bor SlEern

flat werben über ben Vegriff ber <5f)ren|trafen. Stach unferer heutigen Stlnfdjauung

nun fann ber Staat nur in einer fehr befchränften unb mittelbaren Steife über bie

&)xe feiner Vürger Berfügen. SBäljrenb in 9tom bie Gifte nicht bem SJtenfchen,

fonbem bem Vürger als folcRem zufommt, baher ber Staat auch über bie Gfjrr,

welche er als ein Attribut ber freien Staatebfirgerfchaft fdjafft, mit Stecht unb
SÖBirtung Berfügen tann, fnüpft fich bei uns ber Vegriff ber Gljre an bie mcnfdRiche

SBfirbe unb beren Stnerfennung burd) bie öffentliche SJteinung. Ueber biefe burd)

•Öerfommen unb Sitte, SReflerion ober auch Vorurtheil gebilbete unb beftimmte

öffentliche SJteinung hat ber Staat fein unmittelbares unb unbefchränfteS VerfiigungS*

recht; er ift baher nicht in ber Sage, ein Urtljeil über ben VeRR ober Vertuft ber

zu fällen, fann nicht für ehrlos unb nicht für ehrenhaft erflaren. 3lEerbingS

aber oennag ber Staat mittelbar auf bie öffentliche SJteinung über ben SBerth unb
(Shatalter eines SJtenfchen einzuwirfen, inbem er einen folcRcn, welker burd) ein

•) Dagegen Rat ein ©eiet) Bom 15. StoBembet 1867 erhebliche Stefotmen angebahnt, wenn
eS auch auf halbem SftJege flehen geblieben ifi.
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©erbrechen eint ehrlofe
,

gemeine, nieberträchtige (Miniumg an ben lag gelegt bat

Tür untnürbig erflört, getoiffe Steckte auszuüben, beren ©epfj nach allgemeiner Sn»

fd)auuug, tneil berfelbe eine befonberc Ebrenhaitigteit ber ©efinnung üorausfetjt, etwas

EbrenDolteS ift. S)er Staat fann alfo mit anberen äöortcn ben ©erluft ber iog

Ehrenrechte aubfpredjen. Soll aber babei niept roillfürlicf) borgegangen werben,

fo barf ein folcbes Ilrtfjeil nur ergeben, wenn baS ©erbrechen begangen würbe, wirf*

lieb aus einer unehrenhaften ©efinmtng entfprungen ift. ©tan barf bie Sberftnnung

ber Ehrenrechte nicht unbebingt mit ber ©erurt peilung ju einer gewiffen 31 rt ber

greiheitbftrafe Berbinben, 3. S. mit ber 3ucbtb<ni8ftrafe, wenn biefe nicht ausfchtiefjlich

iür entebrenbe ©erbrechen angebroht wirb (was in unferett Öefefcbiichem n i ch t ber

galt ift). 3enn zweifellos ift eS nicht bie Strafe, fonbem bie berbrecherifdhe Zpanb»

lungsmeife
,

welche entehrt. SUerbtngS wirb es fiel) aber jur ©creinfachung bre

StrafenfhftemS empfehlen, aryuorbnen, bah bie fdjwerfte Srt ber greiheitbftrafe nur
bei entehrenben ©erbrechen eintrete unb bah bann mit ber ©erurtheilung berfelben

Bon felbft ber ©erluft ber Ehrenrechte in bem Born ©eiet! beftimmten ©Iahe Ber»

bnnben jei. 3a es ferner aber Borfommen tann, bah foldhe ©erbrechen, welche in

ber Segel aue enteljrcnber ©efinnung herborgehen (Wie 3. ©. ©etrug, 3iebftahl>.

auenahmeweife ein nicht enteljrcnbeS ©totib 311 ©runbe liegt, unb umgefehrt, fc

muh bem Sichter bie Ermächtigung gegeben Werben, in folgen gälten aubnahms»

weife auf „nicht entehrenbe", beziepungeweife „cntehretibe Strafe" zu erfennen.

®ae ferner ben Inhalt ber Eprenftrafen betrifft, fo fönnen biefe nur in ber

Entziehung Bon öffentlichen Seihten beftepen , wie 3. ©. Bon Smtsrechten , bem

SBahlredjt, bem Secht ©efchworener 311 fein, Xitel 31t führen, öffentliche Söürbcn }u

betleiben, Orben 311 tragen u. f. w. 3)er Staat erfennt folepe Sechte überhaupt

nur 3U unter ber ©oraubfepung befonberer Eprenhaftigfeit unb ©etäpigung foroie

einer pflichtgemähen Subübung ber Sefugniffe, Welche bamit ertheilt werben, unb es

befteht feine Sothwenbigteit
,

berartige Scripte Sllen in gleichem ©taffe suzutheilen.

Sicht hierher gehören bagegen bie ©riBotrecptc. Sie Berleihen bem ©emhtigten

feine befonberc Ehre unb iibetbies mürbe ihr ©erluft einerfeit« bem ©efferungSzwrd

Zumiberlaufen, anbcrerfeitS unbetpeiligten dritten am meiften 3um Sachtheil gereichen.

3ns Z!eptere gilt nicht minber Bon bem ©erluft beb SecptS, Bor ©ericht Seugnih

311 geben, welcher überbieS unBereinbnr ift mit einem ©erfahren, bas bem Sichter

bie freie ©Jürbigung ber ScWeisfraft anpeimftellt. — Such afabemifche Örabe fann

man nicht zur Strafe entziehen
,

weil fie nur eine gemiffc wiffenfdjafttid^e ©Übung
BorauSfepen, beren ©tangel feine Strafe nach fich ziehen fann. —

©ine Weitere grage ift bie über baS ©t a fj ber Eprenftrafen. Unb hier finben

mir nun in ben ©efehbüchern gewöhnlich mit ber 3uripthau8ftra?e lebenslängliche

Ehrenfolgen Berfnüpft. 3ebenfattb ift hlerBon bie falfche Suffaffung bie Urfache.

welche meint, man fönne Semanben nicht auf eine beftimmtc Seit „cprlob erflären'.

mährenb eb fich uur um bie Entziehung beftimmter Sechte hanbelt, welche aUerbing«

ohne inneren ©fiberfpruch alb eine zeitliche gebacht werben fann. Such an bie

©hrenftrafen muh man, wie an alle Strafen, bie gorberung fteüen, bah ftc im ©er»

pältnih 311 ber ©etfripulbung ftehen müffen. Eb ift faft ebenfo Berfehrt, lebenSläng»

liehe ©hrenfolgen für alle mit gucptbauSftrafc bebrohten ©erbrechen eintreten ju

laffen, alb es Berfehrt wäre, für alle biefe 3elifte lebenslängliche 3ucfjthau8ftraie zu

nerhängen. Eb wirb fich bielmehr bie gefepliripe ©eftimmung eineb ©tarimums ber

3eitbauer empfehlen, bis zu welcher pödjfienS nach ©erbüfjung ber greiheübftrafe bie

©hrenfolgen fortzubauern haben, mährenb eb bem Sichter geftattet ift, auch Qw fine

fürzerc 3auer zu erfennen ober fogar bie ©hrenfolgen mit ber ©erbüfjung ber grei»

beitbftrafe zugleich alb befeitigt zu erflären. Sobann würbe man auch bejfiglcieb

bee Umfanges ber Ehrenftrafen ungerecht nerfahren, wenn man alle ©erbrechen

nach einer Schablone bepanbelte. ©tan wirb barauf zu fehen paben, in welcher

Sichtung fich hie entehrenbe ©efinnung burdj bas ©erbrechen geoffenbart hat. 3cm»
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tmd) wirb es unter Umftänbcn tief) als entfprechenb herauSftellcn, nut einzelne bet

6f)rcntcd)tc für eine ^eit abjuerfennen
, alfo j. 58. bas politifdje äöap(recht, wenn

eine ffälfehung in ©ejug auf politifche Söafjlen öorgefommeu ift, baS Aed)t, öffent*

liehe Remter ju betteiben, wenn ein ©lifjbraud) beS Amtes in nicht fd)tect)tbin ent*

ehrenber SEÖeife ftattgefunbeu tjat u. f.
ro. — GS ift tnof auS biefen Anbeutungen

,)u eiferen, baf unfer befteljfnbeS Secht in biefem Gebiete grünblicher Seiormen

bebarf. Samenttid) finbet fich in allen ©efefcbttchern, tnie erwähnt, bie Verhängung
lebenslänglicher Gprenfotgen in reichlichem Staffe

, währenb fie fief) bod) nur in

Verbinbung mit lebenslänglicher ftreihcitSftrafe rechtfertigen läßt, roobei freilich noch

bie (frage offen bleibt, ob bie lebenStoierige tfmbeitsftrafe felbft beibehalten werben

folle. —
Unter bie Ghtenftrafen finb neben bem Verluft ber Ghrenredjte auch bie fog.

befdjämenben ©trafen ju ftellen, bie ftdj noch bis jur Gintüljrung bes $. ©trat*

©5®. in einigen Ueberreften »orfanben, mährenb bie befd)impfenben, wie fchon früher

erwähnt würbe, längft nicht mehr in Anwenbung finb. 3tene befcf)ämcnben ©trafen

beftanben jumeift in einer bem ©cf)ulbigen auferlegten .ftanblung, welche einen für

benfelben bemüth'genben (^paratter an ftd) trug, ©o bei ber Ghrenerflärung ,
ber

“Abbitte unb bem SBiberruf. Diefe ©trafen waren in einzelnen ©efeßbiidjern gegen

Gh^nbeleibigungen angebroht, aber jebenfatls fehr prefärer Satur. ©ie mitten

eigentlich öon bem Verurtheilten an ftch felbft »olljogen werben, Rängen alfo non

befien Stiillen ab unb fönnen burch bie Art unb SBeife, wie biefer fie Dolljieht, in

ihr ©egentfjeit oerfehrt werben. GS ift auch eine Unfittlichteit, 3emanben ju einer

Grftärung ju jwingen, felbft wenn biefe im VHbcrfprucf) mit feiner Ueberjeugung

fteht. — Zn einer größeren Anjat)l Dcutfcber Öcfctjbücher fanb fich ferner noch als

bie geringfte ©träfe ber burch ben Sichter gu ertheilenbe 33 erweis angebroht,

welcher wol ebenfalls am füglichften unter bie befchäntenben ©trafen eingereiht

wirb, ©egen biefe ©traie bemerftc bie SÖüritembevgifcbe ftänbifche Sommiffion mit

Sect)t
: „es hänge ihre ©röffe »öllig tton ber Art ihrer Ginfleibung unb öon bem

Ghrgeiupl beffen ab
,

gegen welche fie erfannt werbe
;

fie !önne pietburd) eine ein*

ftnbliche ©träfe werben, fie eigne fich nur jut 2>t8jiplinarftrafe." 'Ulan fann außer*

bent hftoorheben, baff fie ausnapmSweife jmar allerbittgS fehr empfinbtiep werben

fann, in ber Segel bagegen faunt als eine ernfthafte Seftrafung aufjufaffen ift

unb barum nicht im Gitiflang fteht mit ber ©ebeutung unb SBürbe beS ©traföer*

falfrenS, bajj fie ferner auf ber Vorausfepung eines patriard)alifcpeu Verpältniffes

gwifepen bem Sichter unb bem ju ©eftrafeuben beruht, welche bei uns nicht jutrifft.

Gben biefer familicnpaftc tfpatafter beS 33erweifeS macht ihn bagegen auSnahtnS*

weife ju einem nicht unbebingt ungeeigneten ©trafmittel gegen jugcnblicpe Verbrecher

(»gl. § 57 bcS $. ©traf®©.).

§ 5. 3) i e © r ii ge t ft va f e. Die ©rügelftrafe ober Strafe ber förper»
liehen Züchtigung hat fich 6is auf bie neuefte Zeit als baS lefjte Ueberbleibfel

ber früher fo häufigen ÜeibeSftrafen erhalten unb finbet in ben füngften Dagen
wieber ihre begeifterten ©ertheibiger. sIRan hat es auch i- ©•, nachbcm fie ber

©türm beS Zähre* 1848 hinweggefegt hatte, felbft in bem pochgebilbeten ©achfen

rnr nöthig gehalten, fie im Zahre 1855 wieber einjuführen. Später würbe fie in

Xcutfcplanb faft überall befeitigt, nur in ben beiben Vtecflenburg unb in Sacpfen*

Altenburg beftanb fie noch, bis ipr baS Strafgefeßbud) für ben Sorbbeutfchen ©unb
auch tn biefen ©ebieten ein Gnbe ntnd)te — unb mit Seiht, benn fie übt eine

burepaus entfittlichenbe
,

baS Gprgefüpl erftiefenbe äBirfung auf ben Verbrecher unb

ihre Zntenfität hängt überbies öon ber nicht ju fontrolirenben äBillfiir, ber .ftraft

unb ßaune beS erequirenben ©üttelS ab. Dafj bie ©rügelftrafe felbft als DiSjiplinar*

ftrafe in ben ©tratpäufern gar nichts taugt, ift öon beit tücptigften ©raftifern an*

erfannt. Sie macht bie ©träflinge trußig unb »erbittert unb untergräbt aui

biefe äBeije bie Disziplin. Vtit einem Söort: bie ©rügelftrafe pafft nur für ein
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Seid), wie ba® Eßinefifcße, in meinem ba® Staatsoberhaupt wie ein Sätet fiieT

feine unmünbigtn Jtinbcr ßerrfdjt. Dort freilich ift ba® VambuSroßt im ©djmung
unb bic 9lpplizirung beffelben ift mit einer in ihrer Slrt bemunbemsweTtßen minu-

tiöfen Gcnauigfeit geregelt.

gaffen mir ba® Ergcbniß unferer ©etraeßtung über bie ©trafmittet jufammen,

fo ießen mir, baß ba® ©trafenfpftem ber jeßt geltenben Gefeße nod) »iel ju fompli*

jirt ift. ffleber bie !obe®ftrafe nod) bie förperlicße 3ß<hrt8un8. nod) eine umno*
tioirte Sieltpeilung ber greißetöftrafen ift juläfftg. ©in rationeße® ©trafenfpfiem

geftaltet fid) ungefähr in jolgenbet SBeije:

1) Die regelmäßige ©träfe ift bie Gefängnißftrafe
,
Welche in 3ttd)tf)au® , Ge-

fängniß im e. ©. unb geftung®ßatt jetfaßen foß.

2) gür gemiffe geringfügigere unb auch bebeutenbere
,

au® Geroinnfucßt be-

gangene Verbrechen (in bem leßteren gaß fumulatib mit ber greibeiieftrate) ein-

Pießlen fieß bie Gelbftrafen. —
8) Die Eßrenftrafen finb jum Ihe'l felbftänbig ju »erhängen

, zum Dl)«! mit

ber greiheit®ftrate in bie oben (freilich nur) an geb cute

t

e Verbinbung zu bringen l
).

Die fpauptfache bleibt nun aßerbing® bie Einrichtung ber Gefängniffe. 'Xu? biefe

wichtige grage fonjentriren fid) in ber neueren 3«t fo feßr bie Veftrebungen ber

tüdhtigften Dßeoretifer unb Staftiter, baß eine ßöfung berfelben in nicht aßju ferner

Xu®fid)t fteht. Erft eine rationeße Einrichtung ber Gefängniffe fann bie ©traft

wirtlich ju bem machen, was fie ben ibealen Slnforberungen gemäß fein foß.

C. Sott Der SnHJcnöunß her ©trafßcfetsc auf Daö Verbrechen.

§1. Geltungsgebiet ber ©trafgefeße. Die grage über ba® Geltungs-

gebiet ber ©trafgefeße jerfpaltet fid) wieber in eine hoppelte, nämlich in bie grage

nach ber jeitlicßen .fjerrfchaft unb in bie nach ben Verfonen, welche ber

tirrrfchaft be® ©trafgefeße® unterworfen finb.

SRütffid)t(td) ber zeitlichen fperrfchaft gilt im Xflgemeinen ber Saß, baß ba®

Gefeß feine Apcrrfcßaft erft mit ber berfaffungSmäßigen Vublifation (fhinbittacbungi

beginnt. Gewöhnlich wirb aber noch bei ber Vublifatiort ,
namentlich bei umfang-

reichen unb wichtigen Gefcßen
,

ein fpöterer 3rttpunft für ben Vegimt ber SBirf»

famfeit be® Gefeße® beftinimt
, bamit Diejenigen, welche ba® Gefeß anwenben unb

bemfelben gehorchen foßen
, fich bie ffenntniß beffelben aneignen fönnen. Daß man

unjuläfftgerweife aflgemeine ifenntniß ber gehörig publigirten Gefeße fingirt, babon

mar fdjon früher bic Siebe.

Gewöhnlich fteßt man ben ©aß aui: baß ba® milbere ©trafgefeß auch

jurüdwirte, b. h- auf jene Verbrechen anzuwenben fei, welche idjon bor Erlaß

beffelben begangen mürben zu einer 3fit, al® ein härtere® Gefeß galt. Der Grunb
ßierbon wirb barin gefueßt, baß ber Staat burd) ben Erlaß eine® milberen Gefeß«

feine Ueberzengung bon ber Ungcrcchtigfeit ber früheren härteren Vcftrahmg ans-

fprießt, baßer jene® ältere Siecht jeßt nießt meßr feiner Ueberzeugung zitwiber an-

wenben fann. Die® ift richtig, führt aber z» ber Äonfequenz, baß auch ba®

ft r engere ©trafgefeß, alfo überhaupt jebe® ©trafgefeß rücfmirtenbe .ffraft ßaben

müffe. Durch bie .fhtnbmacßung eine® ©trafgefeße® erfüllt ber Staat feiner lieber-

Zeugung nah bie fßflidjt bergeltenbe Gerecßtigfeit zu üben
,
unb ift ba® neue ©traf-

gefeß härter, al® ba® frühere
, fo liegt barin ber 9tu®fprucf> ,

baß ba® leßtere un-

gerecht, weil z>i milb, gewefen fei. Der Verbrecher ßat auch burch ba® fTüßerr

Gefeß fein Stecht auf bie milbere Strafe erworben, er ßot nießt etwa einen Vertrag

’) Genauere Xuöehtanberleßungen betbietet bei mii hier gegönnte Saum. 3cfj erlaubt

mit baium auf meine 'flbhonblung über bie Gefänanififtrafen ju Betmeifen, welche in bet 6«
i'uechitti ßetauäg. Rivista penale Vanb V. betöffentlieht worben ift.

sogle
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abgefdjloffen ,
baßin lautcnb, baß er ein Verbrechen begehen wolle unter ber Vc=

bingung, iticf)t Rätter geftraft p werben, als ba® befteßenbe Stecht feftfeße. ©leicß«

wol ift e® ju bittigen, wenn bie allgemein ßerrfeßenbe Anficßt ftrengeren ©traf»

gefeßen bie rürfwirfenbe Äraft oerfagt. Denn im entgegengefeßten (faß wäre bie

'Dtöglüßfeit )u ftraferßößenben ©elegenßeitSgefeßen gegeben, bie eigentlich nur eine

Verbüßung ber Äabinet®juftij wären. SJtißHebige
,

namentlich politifcße ©egner

fönnte bie ^Regierung burd) folchc rürfwirfenbe ©efeße maßregeln.

Die SBirfjamfeit eine® ©trafgeieße® erlifcht nach nnferer heutigen Auffaffung

nur entweber mit bem Ablauf ber ^eit
. für welche e® gegeben würbe, ober burd)

ein neue®, mit bem früheren nicht Bereinbare® (ober baffelbe gerabep aufhebenbe®)

©efeß, nicht aber fann e® auf bem SBege be® Wemohnheit®rc<hte® befeitigt werben.

®inc etwaige, mit bem ©efeß im SöiberfpTUcß ftehenbe ©erießtäprari® tann nicht

al® StccßtSgueße gelten, ba fie bielmehr al® eine '-Iterierung be® ©efeße® ben 'Richter

BerantWortlid) macht. —
©ehr biel ©treit befielt über ba® .fjertfcßaftggebiet be® ©trargefetjes rürfficßtlid)

ber ihm unterworfenen Ifterfonen. Aflerbing® ift man im SBefentließen einig

über bie burch *>“2 ©taatSrecßt unb Völferrecßt begrünbeten Ausnahmen, hiernach

ift ber ©ouberätc be® eignem ©taate® ebenfowenig bem ©trafgefeß unterworfen,

al® anbererfeit® frembe ©ouberäne unb frembe ©efanbtc fammt bem ©efanbtfcßaft®*

perfonal (beögleicfjen beren (familien unb in befeßränfter Söteife jum Ißeil berm

Dienerfeßaft nach pofitioem Völferrecßt) bor bem f(iefigeu Strafgericht zur Stechen»

fchaft gezogen werben fönnen. Abgefeßen hierbon flehen fich namentlich ba® fog.

lerritorial» unb ba® '.fterfonalprinjib gegenüber. 35a® erftere fleht ben

Aufenthaltsort ber fßerfonen al® entfeheibenb an unb erflärt alfo, 3eber fei bem

©efeße unterworfen, ber fich ’n hem Staatsgebiet aufhaltc, für Welche® ba® ©efeß

erlaffen worben, gleicßBiel ob er AuSlänber ober 3nlänber fei. Da® fßerfonal»

prinjip hingegen legt auf bie ©taat®angehßrigleit mehr ©ewicht. 3hm zufolge

finb aßerbing® aße fperzulnnbe Sebenben bem ßieflgen ©efeß unterworfen, ba auch

bie (frembeu al® fog. zeitweilige llnterthanen (snbditi temporär») betrachtet Werben,

welche ben Schuß ber ©traigefeße genießen unb fie beobachten müffen; aßein über»

bie® werben bie Snlänber, auch wenn f,c int AuSlanbc oerweilen
, ebenfaß® al®

bem inlänbifcßen ©efeß unterworfen erflärt. hierbei wirb nur abgefeßen Bon ©efeßen

rein totaler Statur, namentlich polizeilichen Storfcßriiten. dagegen hohe ber ©taat

iebmfaß® im 'Aßgemeinen fein 'Jtccht, Verbrechen ju beftrafm, Welche Bon Aus*
länbem im 'AuSlanbe begangen finb. fpierbon wirb aber meiften® wieber eine

'AuSnaßme gemacht, wenn bie im AuSlanb Bon 'AuSlätibern begangenen tpanblungen

gegen ben inlänbifcßen ©taat (ober auch feine Angehörigen) gerichtet finb. 3n
biefeni (fall pflegen bie ©efeße bie Veftrafung be® Auätänber® (mit Berfdßiebenen

'Dtobififationen im (einzelnen) anzuorbnen unb bie® wirb begrünbet entweber au®

einem angeblichen „natürlichen Strafrecht", weil fonft, wenn frembe ©taaten nicht

einfehreiten, unfer Staat (unb feine Angehörigen) be® ©traffeßuße® beraubt mären,

ober burch eine (fingirte) flißfeßmeigenbe wechfelfeitige Delegation, ober au® bem
©eficßtSpunft einer nur gang auSnahmSweife zu übenbm Siothweßr.

Anbere ©cßriftfteßer (unb zum Iljeil auch einige ©efeßbüeßer, wie ba® Defter»

reidjifeße unb ba® ©äeßfifeße) finb noch weiter gegangen unb erflären auch hie im
AuSlanb Bon AuSlänbem begangenen Verbrechen im Sinlanb ftrafbar, wenn fie

nießt geringfügiger ober lofaler Statur finb, für ben ffaß, al® ber auSlänbifcße ©taat

nicht felbft feine ©trafgewalt auSübt. liefe Anficßt rußt auf einer tieferen etßifcßen

©runblage, al® bie fonft Borßerrfchenbe. ©ie ftüßt fieß auf ben ©ebanfen, baß e®

bie '^fließt eine® jeben ©taate® fei, ftrafwürbige Uebeltßaten zu beftrafen, welcße er

Zu üben ßat, oßne egoiftifeße auSfcßließlicße Aücfficßtuahine auf feine eigenen Stecßte

unb 3ntereffen; eine ^Pflidßt, in beren 'Ausübung bie ©taaten aud) Berbunben flnb,

0 . frolfeenborff, (jnctjflobäbie. I. 4. Äufl. 58
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cinanbet gegenfeitig ju unterftüßen. Solche „äBettrccßtSpflrge" fann natürlich mir

geübt werben rücfficfjttict) ber an firf) fdjon unb nicht blos in Vezießung aut einen

einzelnen ©taat unb beffen ©efeße ftrarwürbigcu .üanblungen unb wirb eingefeßränti

burd) baS politifdjen Verbrechern zuzugefteßenbe f t) C r e ctj t. diefeS Vfplrecßt muß
heilig gehalten werben, benn wollte man auswärtige Verbre<her

,
welche fid) gegen

eine irembe Regierung ober Verfaffung »ergangen haben
,

fclbft beftraren ober auch

nur auSliefem, fo müßte man bie Vorfrage entfeßeiben : ob bie irembe Regierung

ober Veriaffung wirtlich eine rechtmäßige fei — eine ©ntfeßeibung
, für welche ben

biesfeitigen (Berichten nidjt feiten bie Vrämiffen fehlen unb bie ju »ölterrecßtlicßen

Verwicflungen führen tann. die 9luSlicferung wäre überbieS nicht feiten eine Vtit*

wirtung zur Verurtheilung an fid) berechtigter unb ebter Veftreburtgen. — da*
Vfplrecßt wirb ber ©taat allerbinge nur unter ber Vebingung gewähren, baß a
nicht )ut Vnfpinnung neuer Unternehmungen gegen ben fremben ©taat mißbraucht

werbe. fDlit tttecfjt wirb in ben ncueftene zwifdjen »erfchiebenen ©taaten abge*

fchloffenen 2tuSliefemngs»ertTägen bie filaufel aufgenommen, baß wegen fog. poli*

tifcher Verbrecher feine 'Auslieferung ftattßnbc.

diejenigen ©taaten, welche »on 'XuSlänbem im 2luSlanb begangene Verbrechen

beftrafen, nehmen babei bas auswärtige )Recßt zur iRichtfcßuur, wenn biefcS rnilber

ift, als baS einßeimifcßc. die ©trafwürbigfeit einer öanblung fann aber ber Staat

ftrenge genommen nur nach feinen eigenen ©efeßen beurtheilen, wobei allerbing«

Würfficßt zu nehmen ift auf ben etwaigen entfdjutbbaren ^rrtßum eines 'XuSlänberS,

in beffen .fpeimat bas delift allgemein als ein minber ftrafbareS ober gar nicht

ftrarmiirbigeS gilt. —
delifte geringfügiger 9lrt, bie im 'XuSlaitb »on 'XuSlänbem begangen werben,

ignorirt man mit ;Recßt, Weit bie langwierige fßrojebur unb bie fonftigen (folgen,

welche fid) an bie 9luSlieferung fnüpfen, häufig einen übet baS Vtaß ber »erbienten

Strafe hinauSrcichenben 'Jtacßtßeil zunigen mürben, unb anbererfeitS bie Unterfuchung

unb Veftrafung im 3nlanbc ebenfalls einen unoerßältnißmäßigen Xufroanb »on

Äoften unb Ventühungen »erurfacht. Vejüglich ber 9luffaffuitg bcS internationalen

©trafrechtS im deutfeheu ©traf©V. f. baS Vb. II. b. ©ncßtl. (9lrtifel: 3tuS(anb
[Verbrechen im 91.]) 'XuSgefüßrte. —

§ 2. ©troTjumeffungS“ unb ©trafänberungSgrünbe im 9111»

gemeinen. Vetrachtet man bas ©trafgefeß im Verhältniß pm Strafrichter, io

ergiebt fid) ber unbeftrittene ©aß, baß ber leßtere fid) zum Organ bes ©efeßee

machen, alfo baS Urtßeil bein ©efeße gemäß jprechen muß, ba eS nicht feines tämtes

ift, bie ©efeße zu forrigiren. ©S ift aber »erießlt, wenn bie ©trargefeße bas ©r=

rneffeu bes iRidjterS ganz auSfcßließen wollen, dies gefdjießt namentlich burd) bie

fog. abfo luten ©trafanbroßungen
,
welche, oßne ber »ernünftigen ©rtoägung ber

Umftänbe burd) ben iRicßter irgenb einen Spielraum ju laffen, bie Strafe be*

ftimmen. 3n jolcßer Söeife finben wir in ber SRegel bie üobeS» unb bie lebenS*

längliche ©träfe in ben ©efeßbiießern angebroßt. 9lbfolut unbeftimmte Straf*

gefeße, welche bloS erflären, baß eine fmnblung ftrafbar fei, 2lrt unb Vtaß ber

©träfe aber ganz bem ©rmeffen bes iRicßterS überlaffen, feßüßen nießt »or ber Söilifnr

beS leßteren. dämm ftnb nur bie relati» beftimmten ©traianbroßungen zu recht*

fertigen, melcße heutzutage auch faft allcinßerrfcßenb finb. der ©efeßgeber fieUt ßier

mittels ber 2lngabe eines .fcöcßft* unb VtinbcftbetragS ber ©träfe einen Strafrahmen

auf, innerhalb beffen ber SRießter bie Strafe naeß gcwiffenßafter ©rroägung aller ba*

»ortiegenbe Verbrechen meßr ober minber ftrafwürbig maeßenber Umftänbe jumeffen

tann. ©ine folcße bloS relatioc ©trafanbroßung entfprießt allein ber Vatur ftra»*

barer .(panblungen . denn bie ©trafwürbigfeit betreiben ift nießt eine gleicße für

jebeS iolcßeS Verbrechen, welches unter biefelbe 9lrt »on deliften geßört, fonbem man
fommt nur bann zu ber richtigen 9lbfcßäßung beS VerfcßulbenS

,
wenn man jebeu

einzelnen fonfreten (fall naeß feiner fubjeftioen unb objeftiöen Vebcutung würbigt.
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3ebeS einjelne begangene Verbrechen bat feinen inbiDibuelten 2Bertb unb fann nie

bloS als ein (fremptar feinet Slrt ober Gattung bcbanbelt toerben.

äöie fdjon angebeutet toorben ift, giebt es Örünbe, welche, weil fie auf baS

Vlafj beS Verfcljulbenä Don Cünflufj finb, bei ber ^umeffuitg ber Strafe Don bem
IHicbter ju beriieffiebtigen finb. Vtan nennt biefelben Straf jumeffungsgrünbe
unb tbeilt fie nach ihrer äBirfung ein in ©traferböbungö* unb ©trafminberungS«

gritnbe. Sticht feiten Derfutben es bie ©efetje, biefclben bcifpielSWeife ober gar Doll*

ftiinbig aufjujdblen. ftinc Dottftünbige Slufjäblung anjuftreben, ift ein Don Dom*
herein DerfeblteS Untemebmen, ba feine menfdjlicbe VJeiSbeit im Stanbc ift, a priori

alle jene Umftänbe anjugeben, roelcfje möglicheriocife auf bie ©trafbarfeit einer

Sbat Cünfluß üben fönnen. (fine bloS beifpielSWeife Slufjäblung bagegen ift ge-

eignet, ben Ütidjter irre ju leiten unb fein Slugenmerf Don ber einbringenben Ve*

urtbeilung beS fonfreten Falles hinweg jur ©ubfumirung beffelben unter allgemeine

Schablonen ,ju lenfen. $ie ©trafjumeffungsgrünbe toiberftreben überbieS jeber all-

gemeinen tfforntulimng, »eil fie jumeift foldje Umftänbe finb, »eiche eben jebeS

Verbrechen in einem höheren ober geringeren (Ürabe begleiten, fo baß alfo ein bloßes,

im Sltlgemeinen nicht ju bejeid)nenbeS Quantum ben Vlusfcfjlag für bie höhere ober

niebere Strafjumeffung giebt. Cb ber ©djaben größer ober geringer ift, bie 23er«

le^ung Don mehr ober »eniger Pflichten Dorliegt u. f. ». — berartige burcbauS

fLieheitbe unb relatine Veftimmungen finb nicht geeignet ju einer gefe^lidjert ffnji*

nxng. 3eber Derftänbige Stiebtet »irb ohnehin barüber mit fich im fflarcn fein,

bah bie 3ntenfität beS Derbrecherifchen SBillenS, bie Öröfje beS Demrfachtcn UebelS,

auch bie öefäbrlidjfeit ber .ftanblung
,

fo»eit ber Ibäter mit bem Vewufjtfein ber

(flefabr gebanbelt bat, als jumeffungsgrünbe ins Singe ju faffen feien unb bah bie

Energie beS Derbrecherifchen StöitlenS roieber ju meffen fei an ber SJtcnge unb Wröfie

ber .öinberniffe, »eiche ber jum 2!3crbredhen ©cfjreiteube (in feinem inneren ober in

ber Stufeen»elt) gu überroinben batte, ffrür ihn fann eine gefejjlicbe Anleitung nur

iiberflüffig unb Dielfach einengenb fein ; für ben unoerftänbigen dichter bagegen »irb

fie ju einem ©ütebenboef, auf ben er alles Unheil fdjieben fann, »elcheS eine fd)ie*e

unb oberflächliche Veurtbeilung ber Verbrechen anridjtet.

$ie ©trafjumeffungsgrünbe pflegt man geroöbnlicb einjutbeilen in frintinal«

rechtliche unb friminalpolitifchc. $ie erftcren beruhen auf bem größeren ober ge-

ringeren Verfcbulben beS Verbrechers, bie lehtercn bagegen bejieben fich nicht auf

biefeS Verfcbulben, foubem auf irgenb »eiche Stüßlic£)feitsrücfncbtert. ©o j. V. foll

es ein friminalpotitifcher ©trafminbemngSgrunb fein, Wenn ber burdj baS Ver-

brechen Vefcbäbigte auch ohne jutbun beS Verbrechers ©cbabenSerfab erhalten bat,

ober roenn ber Verbrecher ber Dbrigfeit anbere, bisher Derborgen gemefene Verbrecher

entbeeft u. bgl. m. 9lUein eS bebatf wol feines Sta<h»eifeS, baß eS eine Verleitung

ber QJerecbtigfeit ift, Umftänbe, »eiche mit bem Verbrechen felbft nicht jnfantmen»

hängen, als ftrahninbernb ju betrachten. — gbenfo»enig gehört unter bie ©traf-

minberungSgrünbc bie ©rbulbung einer (unberfcfmlbeten) UnterfuchungSbaft, ba biefe

ebenfalls auf bie Jfntenfität beS Derbrecherifchen VJillenS unb bie ©röfje ber Uebel*

that feinm liinfliifi übt. Slllerbings muß aber bie UnterfuchungSbaft, als ein um
beS Verbrechens roillen erbulbeteS Uebel, bei ber Slusmeffung ber ©träfe bem Ver-

brecher jugute gerechnet »erben.

55ie ©ntheilung ber ©trafjumeffungsgrünbe in fubjeftioe unb objeftiDe bat

jtoar Vtancheä für fich, fann aber leicht ju Vtifjüerftänbniffen führen. $ie fubjef*

tinetc bejieben fich unmittelbar auf ben Derbrecherifchen VJitlen; hierher gehören j. V.
größere ober geringere Dteiflicbfeit ber Uebcrlegung, (ficinüthSbetuegung

,
gute ober

fchledhte (Srjiebung, Verführung burch Slnbere lt. bgl. 2)ic objeftiDcn bejieben fich

auf bie @röße beS oerurfaebten UebelS — wobei es aber nur ju oft aufjer Sicht

gelaffen »irb, baß biefe nur in Vetracht fommt, »enn fie bem Ibäter jur Slbfictjt

ober jur f^a^rläffrgfeit jujurechnen ift.
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Von ben Strmjumtffunflbgrünben unterfchribet man bic ©trajänberungs*
grünbe, welche entweber bic ©traft fchärfen ober milbern, b. h- Umftänbc.

bei beren Vorhanbenfein eine fdjärfere ober milbere ©trafart, ober ein anbrree

©trafmat, als ba® gewöhnliche, angeroanbt wirb. Wan ift mol einig barüber, bat

bie ©traffchärfungegrfinbc im ©efefc felbft genau beftimmt werben müffen, mei( man
eine ©djärfung nid)t in bas Gntteffen be® Sichters pellen barf, roa® jur SEÖillffir

führen unb ben ©runbfah : nnlla poena sine lege poenali Berieten würbe. St® ein

joldjer Sdjärfiingegrunb erfcpeint in ben ©efe^en bäupg ber Süd fall im engeren

©inne, b. h- baS Segct)en einest Verbrechens non ©eiten eines bereits einmal wegen

eines gleichartigen Verbrechens Veftraften; oft auch baS ^ufommentreffen ftrafbarer

.jpanblungen, WoBon ipäter 3U reben fein wirb. — Südftdplich ber ©trafmilberung

ftcpen fid) swei 9lnfict)tcn gegenüber. Xie eine meint, eS genüge, wenn bie @efeip

gebung bem Sichter eine allgemeine (Ermächtigung jur ©trafmilberung ertheile, ohne

ihn irgenbwie burch eine Eingabe ber WilberungSgrünbe ,)u binben, welche ohnehin

nicht thunlich fei, ba eS pdf um Umftänbe panble
, welche baS ©efefc nicht BorauS-

fepcn fönnc. Sun fdjeint es aber unsweifelhap
, bat eine foldje allgemeine <Et=

mächtigung, „milbembe Umftänbe" anjunchmen, ben Sichter über baS ©efefc pellt

unb ihm einen ifjeP be® VegnabigungSrecbtee einräumt. Xabei fann auch nicht

jugegcben werben, bat eS pch um für ben ©efefcgeber nicht ootauSfehbare f^älle

hanble, im .fpinblirf auf welche Borausfehenb er eine allgemeine (Ermächtigung er*

theilt. Ober tann man eS nicht norauSfehen, bat 3emanb in einem 3uftanb ge*

minberter 3nrechnungSfähigleit , in einem an bie Äinbfceh angrenjenben Älter u.

bgl. m. ein Verbrechen begeht? — ©0 weit eS alfo BorauSfefcbar ift, was hier in

ftrage fleht, mut eS bie ©ejefcgcbung auch ntögliehfi genau priren unb wirtlich nicht

BorauSfefcbare Wilberungegrünbe müffen bem Vegnabiger
, nicht bem Sichter sur

Würbigung überlaflen werben. Xa ferner jene angebeuteten echten Witterung#*

grünbe hauptfäd)lid) in gewipcn geiftigen 3uP&nben beftehen, bie ,. fobalb pe im

höchften ©rabe Borhanben pnb, bie 3lirc<hnuttg gan,i auSfchlieten
, fo wirb ber

Sidjter allerbinge ju ermächtigen fein, bei ihrem Vorhanbenfein bis auf ein tief*

geftellte« Winimum Bon Strafe herabsugehen.

Xie Umftänbe nun, welche hier in Setradfp fommeii, pnb: 1. Xa# jugenb-
liehe Sit er jwifepen ber .Pinbfceit unb ber Volljährigteit in bem fdjon früher

entwicfelten ©inne. 2 . 3uftänbe, welche pdp ber 3ured)nungsumäbigfeit annähem,

wie 3 . V. SPette, bic pd) bis 3ur Vepnnungslopgfeit fteigem fönnen, 3uPänbe, bic

an ben Sotfcftanb, bie Bolle Veraufchung, bie ©chlaftrontenheit angren.ten, Schwach'

finnigteit u. bgl. m. (Xie® pnb bie ffälle ber fog „oerminberten Zurechnung".)

. Xie nahe3u gän3lich abgelaufenc VerjährungSfrift (pefce unten).

©eftattet man bem Sichter, biefe Umftänbe in ber angeführten Weife su he*

riiefpehtigen unb giebt man ihm überbiee bas Sedjt, bann, wenn er pnbet, bat

eine .fcmnblung nicht auf entehrenber ©epnnung beruhe, gu nicht entehrenber Strafe

3U Bencrthfilen, fo ift bem oemttnftigen ©mieften beS Sichters gemip ein notlfommcn

genügenber Spielraum gegeben, ohne bat man 3U bem hödpt bcbrnflid)cn ©fcpem
ber blo® oom Siebter feftjnftellenben milbemben llmpänbe 3U greifen braucht.

8 3. Xa« 3ufammentreffen Bon Verbrechen inSbef onbere.

Schwierigfeiten entfielen für bic ©trafjumejfung in bem jfalt bes fog. 3 u f amm en *

treffen® Bon Verbrechen (Äonfurrens, concursus delictorum). Wan BcrPefct

hierunter bas 3“fammentrepen bon mehreren noch unbeftraften Verbrechen einer

unb bcrfelben 'Jierfon als ©egenftanb gemeinfamer Sburtfceilung. Wan theilt ba®=

felbe ein in bas ei nt tätige (ibeale, gleichseitige) unb mehrthätige (reale,

ungleichseitige) 3ufammen treffen, je nachbem ber Verbredjer burch ein unb biefelbc

2hfl f mehrere ©trafgefefce übertreten hQt ( 3 . V. inbem er burch einen 9Bt Soth*

3ucht unb Vlutfdjanbe geübt, burch baffelbe Wort mehrere Verfonen beleibigt hat

. f.
m.), ober bie Uebertretungen burch felbftänbige .£)anblungen Berübt würben.
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'Jlad) einem anberen Wefichtdpunft mtterftreibet man jtmfdjen gleichartigem ,)u=

fammentreffen (}. 58. Äonfurien,} mehrerer ®ic£>ftälile) unb ungleichartigem
(j. 58. Äonfurrenj Bon Xicbftaht unb ©etrug). 3 ft bie mefjrthätige Äonfurrety

gleichartig, fo nennt man fte auch XBieberholung, ift fte ungleichartig, öaufung Bon

©erbrechen, ©tan muß fid) übrigens mohl hüten, bie gatte ber ©dheinfonfurrenj

mit ber wirtlichen Äonfurrenj ju Bertnechfeln (f. ben 'Art. Äonturrenj im 2. ©b.

biefer ßncpfl.).

iHücffichtlich ber ©eftrafung (ufammentreffenber ©erbrechen ^at man brei öev=

fchiebeite ©tjfteme auigeftellt : 1 . £as 'tlbforptiondfhftem (poena major ab-

sorbet minorem), wonach blöd auf bie tjödhfte ber mehreren oerwirften ©trafen er*

fannt werben foH. Xamit ert^eilt man offenbar einen greibrief für bie mit bem

fchwerften ©erbrechen gufammentreffenben geringeren Xelifte. ^Begreiflich war bie

©ertheibigung biefes ©pftemd }u einer ^cit, in welcher unter ben fonfurrirenben

©erbrechen gewöhnlich eine® mit Xobedftrafe bebroht war. 2. Xab ©dhärfungd*
f h ft e m

,

jufolge beffen man bie ©träfe beb fchwerften ©erbrechend mit ©ürffiebt

auf bie übrigen fchärft, wofür aber feine rationelle ©egrünbung gegeben werben

fann. 'Huch nach biefern ©tjftern werben bie fonfurrirenben ©erbrechen nicht feiten,

namentlich bann, wenn fie fdjwerere finb ober ihre 9tnjahl eine größere ift, ftraf*

frei bleiben. 3. Xab Rumulations* (®trafhäufungb='i ©bftem, welches Bon

bem richtigen ßfrunbfah, bah jebee ©erbrechen beftraft Werben fotte (quot crimina

tot poenae) ausgeht. 3unächft ergiebt fich nun freilich, bah eine einfache ©ufamnten*

rechnung oft thatfächlid) unmöglich ift, fo 3 . ©. wenn mehrere mit bem lob ober

mit lebendlänglicher ©träfe bebrot)te ©erbrechen fonfurriren. ©ie ift feiner auch

bann („juriftifch") unmöglich, wenn burch fte eine ©efammtftrafe fidh ergeben würbe,

welche bad (fScfeh aus ber (Reihe ber ©trafmittel geftrichen hat (J- © nerfchärfte

Xobesftrafe), ober Wenn fich burch bie ^ufantmenrechnung bie ßinjelftrafen in eine

©träte anberer Dualität nerwanbelten, j. ©. zeitliche greiheitdftrafen in eine lebend*

längliche, gnbeffen felbft abgefehen hieröon ift bie einfache ^ufammenrechnung Ber»

wertlich unb Bielmehr ein Vlb}ug non ber fo gefunbenen ©umme ant ©Iah (neueftend

öfter juriftifdje Kumulation genannt), weil bie ©trafen burch ihre gleichzeitige, be--

^iehungdweife ununterbrochen jufammenhängenbe ©erbilhung unBerhältnihmähig an

3ntenfität zunehmen. 3n biefem ©inne finbet fich bas ©trafhäufungdfhftem in ber

tRegel in unferen @efejsbü<hem betreffs ber mehrthätigen .ftonfurrenj burctjgeführt,

mährenb für bie einthätige gewöhnlich bad “21 bforp ti o nsfpftent angewanbt ift, ohne

bah ein triftiger ®runb für biefe nerfchiebenartige Sehanblung erhellt.

©Sie oben erwähnt würbe, Berftet)t man unter jufamntentreffenben ©erbrechen

im 'Allgemeinen nur jene, welche (SJegenftanb berfelben 'Äburtheilung finb. ßd ift

aber nicht erfichtlich, warum biefe rein projeffualifdje ;Rücffid)t mahgebenb fein fott.

Siegt ber (fSrunb für bie ÄufRettung einer fog. .ffonfurrcn,}ftrafc in ber fliücffidht au?

bie flöirfung ber gemeinfam ju Berbühenben mehreren ©trafen, fo hat man eben

nur barauf ju fehen, ob ein folcher galt Borliegt, ©tan follte alfo ftatt Bon ju*

fammentreffenben ©erbrechen, Bon ,}ufammentreffenben ©traien fprechen, unb bie

(Regeln über bie ©ertjüngung einer entfpredjenben öefammtftrafe für alle jene gälte

aufftellen, in welchen ed fich um gleichzeitig }u Berbüfjenbe ober ununterbrochen ju*

fammenhötigenbe ©trafen hanbelt. ©Jenn ber }u oierjährigent 3uththaud Ser»

urtheilte im ©efängnifj ein ©erbrechen begeht, fo fann man bie nun oerwirfte ©träfe

ebenfo Wenig einfach 3« ber früher erfannten h»n,}ufttgen, ald wenn bad zweite Ser*

brechen fdjon Bor ber Olburtheilung über bad erfte begangen worben wäre. Die

©tehrjahl ber ©dhriftftetler erflärt ftch allerbings gegen eine folche ßrweiterung bed

Äonfurrenjbegriffd.

©ewöhnlich fucht man Bon bem ^ufammentreffett ber ©erbrechen bas fog. fort*

gefehte ©erbrechen }u unterfcheiben, allein Weber bie ©chriitfteller noch bie ®e?ehe

finb über biejen ©egriff einig, ©tan will mittels beffetben jolche gälte jufantmen*
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raffen, in toelc^en mehrere Berbvecperiidje |>anblungen begangen ffnb, beren jebe rar

fiep allein fcpon ben Spatbeftanb beffelben 93erbrecpenS barftellt, bie man aber bocp

«regen iprcS inneren unb äufferen ZufatnmenpangeS als bie {ffortfeffung eine® ein*

jigen 93erbrecpenS betjanbeln will. Söie man audp immer biefen 93egriff feftpfteßen

fuept, leibet er meines (Sracptens an inneren SBiberfprüdpen. 3ft bem iftidpter bei

93erpängung ber Äonfurrenjftrafe ber gehörige Spielraum eingeräumt, fo wirb er

auep foldjen .ftonEiirrenjrällcn geredet werben fönnen, welcpe eine milbere 93eurtpei*

tung Berbienen, weil ber pfpdjifdpe ^niamtnenfjang ber Berfcpiebenen Söerbrecpen bie

Strafbarfeit berpältniffmäffig geringer erfepeinen [äfft.
—

§ 4 . StrafBermanblung. 93on ber Strafänberung pat man bie Straf*
»erwanblung p unterfepeiben. 3ene beftept in ber Zuerfennung einer fdpärieren

ober milberen Strafe ftatt ber gewöpnlidjen, biefe bagegen ift bie ^uerfennung eine*

Bon ber gefefflicpen Strafe ber 91 rt nad) Berfcpiebenen, aber berfelbeit bem örabe
nad) gleiten Strafübels. Ser 9tidjter Bolljiept alfo in einem foldjen fyaH bas bem
93ucpftaben nad) nidjt Boßjiepbare Wefeff nur in einer anberen ffomt. ©ine Stra'=

Berwanblung wirb notpmenbig:

1. 2Benn es tpatfäcplicp unmöglid) ift, bie bon bem öefeffe Berpängte Strafe

p Boll.jietjen , weil ber p 93eftrafenbe bas Wut nidjt pat

,

weiepes ipm entzogen

werben foll, fo j. 93. wenn eine 93ermögcnSftrafe an einem öerniögenslofcn, ober

bie Strafe bes WewerbSBerluftS an Xemjenigen Bottpgen werben foH, weither auf

bie Ausübung beS Wemcrbes refignirt pat.

2. SBenn bie 9)oüjiepung ber Strafe in bem gegebenen yall ein Uebel p-
fügen mürbe, welkes unpieifelpaft nidjt in ber ülbficpt bes WefeffgeberS gelegen ift,

fo j. 93. 93oßpg harter ÖeibeSftrafe ober Zwangsarbeit an fepr fcpraäcplidjcn unb
gebrecplidpen, fronten Sfferfonen u. bgl.

3n ben Wefelen ffnben fiep namentlich SBorfdpriften über ben iölaffftab , nad»

mclcpem eine ffreipeitsftrare in eine anbere umgemanbelt werben fann (wobei ftc

baS enteprenbe fDtoment, welcpes bie Ziitptpausftraie in fiep fcpliefft, nidpt gepörig

beaepten) unb über bie Umwanblung Bon unBoflftrecfbaren Welbftrafen in ffreipeits«

('trafen. 3fn biefer lefften Sejiepung oerbient ber in neuerer Zeit gemaepte 33or*

fcplag ißeadptung, in erfter fiinie p geftatten, baff bie Welbftrafe abgearbeitet werben

fötine unb erft in ^Weiter Sfinie fffreipeitsftrarc eintreten p laffen. (Sine foldpe (Sin*

rieptung wirb baS Gprgerüpl fteigem unb beitragen, bie Äluft jwifepen 91rm unb
fReidp Heiner p maepen.

3ft im Wefeffbucp für einen §aß

,

in wcldpem fiep bie gefeffliepe Strafe als

unoolljicpbar erweift, feine 9}orfcprift über bie Strafüermanbtung gegeben, fo barf

ber ifticpter eine foldpe Scrwanbluttg nidpt Bomepmen
,

weil fonft ber Wrunbfap

:

„feine Strafe opne Strafgefeff" Berlept würbe, unb eS bleibt nicptS übrig, als bas

unBoIlftredfbare Wefeff eben unBollpgen p laffen. —
§ 5. StrafauSfdpIieff ungSgrünbe. Sen Scpluff ber Öepren bes aß«

gemeinen IpeilS bilbet bie SBetracptung berjenigen Wriinbe, welcpe bie 9lnWenbung

bes StrafgefeffeS auf ein begangenes 93erbretpen auSfcptieffen. (9Ran barf fie

niept Berwecpfeln mit jenen Wrünben, welcpe bie Zur(,d)nungStäpigfeit ober bie Zu’

reepenbarfeit auSfdplieffen, alfo S cp u 1 b auSfdpIieffungSgrünbe finb, bei beren 8or=
panbenfein gar feine ftrafwürbige <£>anblung, fein 93erbrecpen Borliegt.) Siefe Straf*

anSfcplieffungSgrünbe finb

:

1. Ser Sob beS 93erbredperS. 2. Sie ©erjäprung. 3. Sie ÜBegnabi*
gung. 4. 93ei gewiffen Söerbredpen bie Serjeipung ber Berlepten fffriBat*

perfon. —
Zu 1. Saff ber lob bes SfcrbrecpcrS bie SBoßftretfung ber Strafe ausfcpliefft,

Berftept fiep peutptagc wol Bon felbft, ba bie Strafe nur ben Sdpulbigen unb nicht

etwa beffen 9lngepörige ober (Srben treffen barf. 93on einem 91oßpg ber Strafe an
bem sdeidpnam beS 93erbrecpers, Wie man ipn in barbarijepett Zeiten oomapm, fann
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ebenfalls feine IKebe fein, ®leicf)Wol finbet ftdj in ben ©efefjbüdjern (mit 9luS*

nat)me bes Oefterreit^ifctjen unb beb ©elgifdjen) uoefj ein Ueberbleibfel einet gegen

bie 6rben gerichteten ©eftrafung unb erfreut fiel) fogar ber ,'fuftimmnng ber meiften

©chriftfteller. @S wirb nämlich im Wnfdjluh an ©eftimmungen bes SRömifchen

©ccfjts bie ©clbftrafe in ben Nachlah bes ©erftorbenen »ollftredt, wenn fie noch bei

Üebjeiten beffelben redjtSfräTtig juerfannt würbe. Xas fjeiht nun offenbar nichts

ülnbereS, als bie ©rben beS SerbrecherS für beffen Xelift jur ©träfe ziehen, unb

läht ftd) burch folche nichtSfagenbe ©rünbe nicht rechtfertigen, wie 3 . ©. bie ©e-

hauptung ift, bah bie redjtsfräftig 3uerfannte ®elbbufje gleich einer Giöilfdjulb ober

als eine „öffentliche ©chulb" auf bem ©ermögen hafte. SlnberS »erhält eS fid) mit

ber fog. fpejicllen .ßonfisfation
, infofern fie als eine ©tafjregel ber 9techte= ober

(flefunbljeitspolisei in ihrem ©olhjug unabhängig ift »on bem 2 ob bes ©erörecherS.

@S »erfteht ftch ferner »on felbft, wenn es audh gewöhnlich nicht auöbrücftich

tjer»orgehoben wirb, baff cbenfo wie ber lob beS ©erbrecherS eine beftänbige ©eifteS*

franfheit beffelben ben ©olhjug ber ©träte ausfdjlieht. Zweifel mögen entftehen, ob,

wenn ber ©erbrechet währenb ber ©trafaeit in eine »oriibergehenbe ©cifteSfranfheit

»erfüllt, bie lauer berfelben in bie ©trarjeit ein3itrechnen fei.

3» 2 . Safe burch ben ©erlauf einer längeren *feit bie ©eftrafung eines ©er*

brechenS auSgefchloffen werben fönne, wirb suweileit nur als ein auf Willfür be*

ruhenbeS 3nftitut beS pofttioen 9techtes hingeftellt. 3n ber Ihat fpredjen aber ge*

wichtige ©rünbe für bie Serjährung ber ©erbrechen, ^unächft fommt für biefe in

©etradjt ber Umftanb
, bah nach 'Hblauf einer längeren ^citfrift bas Anbeuten an

baS ©erbrechen in ben Wenfdjcn erlifcht unb bamit auch baS ©erlangen nach einer

©eftrafung, welchem burch biefe eine fittlicfjc ©enugthuung gewährt Werben foll.

'Namentlich aber ift 31t erwägen bie ©eränberung, welche mit ber ©erfon beS ©er*

brecherS »or fid) geht, fo bah „ber Wenfcfj nach Ablauf eines längeren Zeitraums

feines irbifdjen XafeinS nicht mehr berfelbe ift". 3n [folge biefer Umwanblung
wirb es unmöglich, nach ©erlauf einer langen ^eit bie (fragen ins 9teine 3u bringen,

welche fid) auf ben fubfeftioen Ihatbeftanb bcS ©erbrechenS bt3icbeu. 3lud) bie

©uSfagect beS Nngefchulbigten über feine einftigen Slnfdjauungen, ©timmungen unb

Scftrebungen finb trügerifch, ba mir mtr 3U wohl wiffen, wie oft wir 3urüdblidenb

auf frühere feiten uns felbft nicht wiebererfennen in ben fjanblungen, welche einft

ber 'XuSbrud unfereS Innern waren. ©S ift alfo nicht möglich, aut ©ruttblage ber

©eurtheilung einer ©erfönlicfjfeit, wie fie fid) uns fegt barfteüt, bie ©röhe ber Sdjulb

ju bemeffen, Welche ihr »or langer 3eit Jur Saft fiel. Wan ift genötigt, in ber

Xunleltjeit ruhen 3U laffen ,
was nicht mehr an baS XageSlidjt gebracht werben

fann. Xics wirb um fo mehr geboten fein, als man burch Untcrfudjungen, welche

erft angeftellt werben, nad)bem »iele 3ahre feit ©egelfung bcS ©erbrechenS »erlaufen

finb ,
ober burch fine fo fpäte ©ollftredung eines längft fchon gefprod)enen llrtheils

baS ©ertrauen 3U ber Wirffamfeit ber Strafrechtspflege in ber bebentlidjften Weife

erfchüttert. Xenn burch eine fo »erfpätete Unterfuchung ober Straiöoliiiehung wirb

es erft recht offenfunbig, bah ber ©erbrechet nicht fetten ber |>anb ber 'JicmcfiS gan3
entgeht, unb bah bann nur ein Zufall feine fpäte ©eftrafung herbeiführt. ©ewöljn*

lieh wirb audh noch auf bie ©erbuntlung ber ©eWeife aufmerlfam gemacht, welche

im Saufe ber 3(<t eintritt unb aus weliher in ber 9tegel eine ütefultatlofigfeit ber

Unterfuchung fich ergiebt, wenn eS nicht etwa gar wegen ©erbuntlung beS ©nt*

laftungSbemeifeS 3U einer ungerechten ©erurtfjeilung fommt. ©eibeS ift höcfjft mih=

lieh unb erfchüttert baS Nnfetjcn ber Muftis gewaltig.

Xer letjtangeführte ©runb läht fich allerbingS nur geltenb machen für bie ©er*

jäfjrung ber Xnflage, nicht für bie ©erjährung ber bereits burch Urtheil 3uerfannten

©träfe, ©leicffmol ift auch biefe gerechtfertigt, weil für fie bie übrigen angeführten

©rünbe fpredjen. Namentlich wirb bie ©ebeutung unb Wirfung ber ©träfe in

(folge ber mit ber 3«* eintretenben Umwanblung bes ©erbrecherS gan3 unbercchen*
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bar. Sie Verjährung ber juerfannten ©traft ift and) in ber ‘äJte^rjatjt ber neueren

©efejje (beziehentlich gntwürfe) anerfannt, währenb anbere nur eint Verjährung btr

Slnflage fennen.

Sie Verjährungßfrift bei ber Verjährung bet 'itnflage joß eigentlich Bon bem
Vtoment, in welchem baß Verbrechen begangen tourbe 1

), geregnet werben, meiftenß

wirb aber ber lag, an Welchem baß Verbrechen begangen würbe, in bie Jrift mit

eingerechnet, obtool fein ©runb bortiegt, im Strafrecht ju berartigen ffifttonen ju

greifen, gß entfpricht ber Berfchiebcnartigen ©chtntre bet Verbrechen, wenn in ben

©efefcen (mit theittoeifer Ausnahme beß Sächfifchen) bie Sauer ber Verjährungßjrit

je nach ber Slrt unb bem Vta|e ber ©träte , welche aut bie Verbrechen gefefct ift.

Berfchieben beftimmt wirb. Vteljrerc ©efefcbiicher erflären bie mit ber iobeßftraje,

pm Xheil auch bie mit lebenßlanger ffreitjeitaftrafe bebrohten Verbrechen für un=

Berjät)rbar, wofür fi<h nur ber unhaltbare ©ebanfe an bie in folgen gälten nötige

Vbfdjrecfung aiß ©runb anführtn läfjt. Saß S. ©trai@V. folgt hier ber richtigen

Stnfidjt.

Sie Verjährung ber bereitß juerfannten Strafe beginnt nach ber hetrfchenben.

auch bem X. Straj®®. ju ©runbe liegenben 'Änficht mit ber Siechtßfraft beß Strafe

urtheilß; richtiger ift eß mol, wenn einige ©efehbiiehet beftimmen, bie grift laufe

Bon ber Äunbmachung beß Urtheilß, ba ber Slblauf einer grift für Stecfitamittel

leinen ginflufj auf ben Sauf ber Verjährung haben fann.

Unterbrochen wirb bie Verjährung ber Slnflage burch jebc .Ctanblung bee @e=

richtß, welche alß ein gegen bie ®erfon beß Verbrecherß gerichteter Unterfuchungß-

ober Verfolgungßaft auftritt. üöirb bie begonnene Unterfuchung wicber eingefteßt,

fo läuft non bem lebten 2lft berfelben bie Verjährung non neuem. — Sie Vrt-

jährung ber erfannten Strafe wirb unterbrochen burch jeben 9lft ber StrafBoßftreefung,

unb bie Verjährung beginnt ihren Sauf Bon neuem, wenn bie Voßftrecfung unter«

brochen wirb.

Sic Borgctragcnc Slnftdjt über bie Söitfung ber Unterbrechung einet Verjäh*

rungßfrift ift bie faft aßgemein herrfdjenbe unb im S. ©traf©®, fanftionirte; gleichwot

bleibt eß fchr fraglich, ob fte einer rationeßen Vegrünbung fähig ift. Sie munben-

hcilenbc, menfchctiumwanbelnbe ^cit wirft ununterbrochen fort, unb wenn man auch

bie 3eit, währenb welcher bie Unterfuchung, bejiehungßmeife ©trafooßftrecfung u. f. w.

bauerte, nicht wol in bie Verjähniugajeit einrechnen fann, fo wäre eß boct) mehr

im ginllang mit bem VJefen ber Sache, nach ber Unterbrechung bie Verjährung

ihren Sauf fo fortfefjen ju laffen, alß wenn bie Unterbrechung nicht ftattgefunben

hätte , fo bah alfo bie Verjährung währenb ber Unterbrechung nur alß ruhenb be-

trachtet mürbe. —
Sieben bem 3cilablauf finben fich in mehreren ©efejjbüchem noch Berfchiebene

anbere Sebingungen für bie Verjährung aufgefteßt, fo bie, bah ber Verbrecher fich

währenb ber Verjährungßgeit nicht auß bem 3nlanb geflüchtet haben, bah er nach

Äräften ooßen ©chabenaerfah geleiftet unb Bon bem Verbrechen feinen Slufcen mehr

in ben .üänben haben, ferner bah er währenb ber Verjährungßjeit fein neueß Ver-

brechen mehr begangen haben bürfe. 'Jlur bie letzterwähnte Vebingung fcheint einen

inneren ©runb für fich Ju haben, infofem auß bem Vegehen eineß neuen Verbrechena

gefdjloffen Werben fönnte, bah jene innere Utnwanblung in bem Verbrecher nicht boi

fid) gegangen ift, welche mir alß einen üauptgrunb für bie Verjährung aufgeiüljTt

haben. Sfnbeffeti würbe bieß nur bann in ber Siegel zutreffen, wenn baß neue Ver-

brechen auf bemfelben UtotiB beruhte, wie baß frühere — maß eine fchtoierige unb

leicht irreführende Unterfuchung nöthig macht — unb burch eine nicht zu lange

*) Sogenannte bauet nbe ©erbrechen otrjähren natürlich erft Bon bem 3eitpunft an >

in lnelchem ber bauetnbt, butd) Berbredjerifthe Sh&tigfeit aufrecht erhaltene 3uffanb, j. 8. bet

3uftanb btt Unfreiheit eineß @efangengei)altenen, aufbört.

y Google
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•^roifcpenjeit Bon biefem getrennt wäre. Uebetbies mirb auj bah frühere ©erbreepen

felbft unter fotzen Umftänben faum bas» ju bcffen ©eurtpeilung crforberlid^e Sidjt

fallen. sl)tit Aeept pat baper bah Jieutfcpe ©ttargefepbud) aud) Bon biefcr ©ebingung

ber ©erjäprung abgefepen.

Aus ben ©rmägungen, roeldje für bie Aufteilung ber ©erjäprung als ©traf*

aubfcpliepungbgrunb Sprechen, ergiebt fid) aud) bie gorberung, bap man ben napeju

Bollftänbig erfolgten Ablauf ber ©erjäprungbjeit als einen ©trnfmilberuugbgruub

gelten taffe. Iput man bies nicpt, fo füprt man überbics bie öffentliche ©teinung

auf bie ©ermutpuitg, bap bei ber ©eftintmung ber ©erjäprungemft bie blope ©Jill»

für malte (unb eine gemiffe Söillfürlidjffi t ift ja bei allen berartigen jiffermäßigen

©eftimtnungen nicpt ju oermeiben). 6s mup in ber Xpat ungereimt erffeinen,

luenn ben ©erbrecper bie solle ©träfe trifft, meil er menige läge bor bem Ablauf

ber ©erjäprungbjeit entberft mürbe, fo baß ein Unterfcpieb Bon menigen Jagen, ja

©tunben, ben Sprung Bon ber gefeplicpen Seftrafung jur ©traflofigfeit begrünbet.

2)ap man bie ©erjäprung Bon Amts megen ju berütfficptigcn pat unb auf ipre

Söopltpaten nidjt Born ©erbrechet oerjicptet merben fann, oerftept fid^ Bon felbft,

ba eb ftcp nic^t um ein ©rioatredjt beb Uebeltpäters
,

fonbern um bie ©flicht beb

Staates, ©ereeptigfeit ju üben, £>aubelt.

3u 8. Audj baS ©egnabigungbreept pat man öfter, foroie bie Serjäp*

rung, alb ein auf äßillfür berupenbeb pontiB-recptliepeb 3nftitut angefocpten, Ber»

leitet einerfeit* burcp bie nicpt feiten allerbingb unbegrünbete unb launenpaftc Aus»
Übung jenes Aecptb unb anbererfeitb burcp eine unrieptige ©egenüberfteüung ber

©egriffe Bott Aecpt unb ©nabe.

'Jticpt feiten nämlicp meint man, bie ©nabe malte unter gemiffen Soraubfepungcn

an ber ©teile beb Aecpts
,

aub fog. ©illigfcitbrücfficpten, alb Aubbrucf ber ©tenfcp»

licpfeit ober junt groecf ber görberung irgenb melier ftaatlicper 3ntereffen. gafft

man bie ©egnabigung in biefer SBeife auf, fo ergiebt fiep allerbingb ipre ©ertoerf»

liepfeit, meil fie fo unBereinbar mit ber ©ereeptigfeit märe, ©ott fie eine ©teile

in ber Aecptborbnung beb Staates einnepmen
, fo muff fiep naepmeifen taffen, bap

fte im Xienfte ber ©ereeptigfeit ftepe. $ie ©egnabigung ift allerbingb ein ©ouBe»

ränetätbreept
,

eb laffen fiep alfo nicpt Siegeln für biefelbe anfftcHen , melcpe ben

©ouoerän j to i n g e n b oerpfliepten fönnten, jumal fiep bie Umftänbe, mclepe babei

in ginge fornmen, überpaupt einer genügenben allgemeinen gormutirung entjiepen.

©ieptsbeftoroeniger fann aber bie ©äiffenfepaft bie ©eficptbpunfte feftfteHen, aub loelepen

bas ©egnabigungbreept aubgeübt merben bürfe unb folle, bamit eb im ©inflange

ftepe mit bem ©rinjip ber auögleiepenben ©ereeptigfeit.

©etraeptet man bie gälte ber Antoettbung jenes Aecptb näper, fo fonbern fie

fiep in jroei ©ruppen. 3" ber einen ftepen jene gälte, in melepen fiep bab ©traf»

gefep ju part ober ju milb ermeift. 3nt Allgemeinen fönnte man nun Bon einem

ibealen Stanbpunlt aub bem ©ouoerän (menn er opne gepl unb ©ebreepen märe!)

bie gunftion jutpeilen, pier bas ©efep in ber entfpreepenben Aidptung ju forrigiren,

alfo nicpt blob bie ber mirfliepen ©erfcpulbung entfpreepenbe geringere ©träfe ober

gänjlicpe ©traflofigteit aubjufpreepen
,

fonbern auep eine ftrengere alb bie gefeplicpe

©träfe gu Bcrpängen, menn biefe im fontreten galt burcp ju grope ©tilbe bie ge»

reepte Ausgleichung nicpt Bermirflicpt. gnbep mup im öinblicf auf bie menfcplicpe

geplbarfeit ber ©ap: „feine ©träfe opne ©traf gef ep" audp pier roieber geitenb

gemaept merben, fonft fönnte gürftenlaune unb Aabinetsjuftg an bie Stelle beb

AicpterjprucpS treten, unb barum ift bab ©traffcpärfungbgefep bem ©ouBerän nicpt

juguertennen
,

obmol eb ein begriffliche* Äorrelat jum ©egnabigungbreept ift. 3n
ben gälten alfo, meldpe mir pier Bor Augen paben, ift eb bie Aufgabe ber ©nabe,

gegenüber einem in concreto ungereepten ©efep bie ©ereeptigfeit ju toapren unb

bem Bor bem ©efep ©cpulbigen bab jiyutpeilen, roab ipm feinem ©erfdpulben naep

roirllicp gebüprt.
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©ine attbere ©ruppe Bon [fällen ift biejenige
, in Welchen ©nabe geübt Wirb

ZU ©unften folcper ©erbreeber, welchen gegenüber bas ©efefc nicht als ju ftrenge,

ionarf) alb burdjauS gerecht erfcheint, unb jtoar, wie man zu jagen pflegt, weil biee

höhere Autffidjtcn auf bas ©Johl beS ©taatsganzen iorbem. 2)iefe Aücffichten

fönnen aber in ber 2Ijat nur bann ein genügenber Wrunb für bie ©egnabigung

fein, wenn fic fich Bon bem ©tanbpunft ber auSgleicheitben ©erechtigteit rechtfertigen

laffen. Aun ntu|s man tool bebenfen, bah ber 3bee ber ©eredjtigfeit (Sergething)

entfpredjenb ©träfe nur geforbert toirb als eine Ausgleichung beftepenber Uebel, bah

es alfo jener 3bee juwiberläuft
,

eine ©träfe zu Bolljiehen, welche nicht zur Aus-

gleichung, fonbern zur ©rhölpng bcs UebelS, jur .öernorrufung neuer Uebel führen

würbe. Oierin allein unb unter ber ©urauefeijung, bah bie ©ache fo liegt, ift jene

Aücffichtnahmc auf bas ©emcinmohl begrünbet. ®ie ©ache muh mithin fo geiialtet

fein, bah baS llnbeftraftbleiben eines allerbings ftrafbaren ©erbreepers (ober mehrerer

folcher) als baS fleinere Uebel gegenüber jenen Uebeln erfcheint. welche bie ©eftrahmg

für ben ©taat nach fich liehen würbe. 6s läfjt fich rechtfertigen, ja es ift gerabep

geboten, bie ©träfe ju erlaffen, wenn in bem angegebenen ©inne eS eine noch

gröbere ©crtejpng ber auSgleidicnben ©ercdjtigfeit märe, fte ,ju Bollziepen. Sicht

aber etwa fann umgefehrt behauptet werben, bah man über einen ©cpulblofen obrT

minber ©chulbigen eine Bon ihm nicht Berbientc ©träfe Berhängen bürfe, wenn bies

Zur ©erpiitung gröberer Uebel geboten fei. $enn eS giebt leine Aotpwenbigfeit,

welche eS entfchulbbar machte, über einen Unfchulbigen miffentlid) eine ©träte p
Berhängen, maS überhaupt nicht mehr ftrafen, fonbern ein Verbrechen begehen hiebe

2>aS ©egnabigungSrecpt ift ein ©ouBeränetätSrecht. 3n Aepublifcn lommt es

ftreng genommen entmeber ber fouBeränen .(förperfdjaft , welche an ber ©pifee bes

©taateS fteht, ober, wenn eine reine $etnofmtie befteht, ber gefammten Solfsgemeinbe

p unb hat eben beSpalb Iper feine befonberen Schwierigfeiten
,
ba geringe 'Majori-

täten bei ber Abftintmung, namentlich wenn eS fiep um ©egnabigung eines pm
lobe ©erurtpciltcn hanbett, nur p leicht ben ©inbruef ber SSfUltür unb ^ufäEig-

feit erzeugen. Glicht feiten wirb barum bas ©egnabigungSrecpt bem ©räfibenten ber

Aepublif übertragen. — 3ur ©rüfung beS bem ©ouBerän Borplegenben ©egna-

bigungsgefuches hat man nidjt ohne ©runb bie ©infetpng eines ftoHeginmS Bon

Äriininaliften, ©fpchologen unb ©eiftlichen Berlangt; nod) beffer märe eS, wenn man
auch bie bierte ffafultät burdh Aerjte Bertreten liehe.

$ic ©egnabigung fann entmeber eine folcpe fein, welche fich auf einen einzelnen

beftimmten (fall bezieht, ober fie ift eine allgemeine, ganze Älaffen Bon fällen ober

©erfonen betreffenbe. ®ie lefjtere nennt man Amneftie (abolitio generalis). $ir

erftere ift wieber entmeber eine Abolition im engeren ©inne, wenn fie als AiebeT*

fchlagung beS ©rozeffeS auftritt, ober eine eigentliche ©egnabigung (welche miebtT

entmeber eine Bolle ober theilweife ift, ba fie in bem gänzlichen ober theilweiien

©rlah ber pertannten Strafe befteht). 2)ie lefctere fann auch ertheilt werben nach

bereits theilweife erfolgter Soüftrecfung ber ©träfe burch ©rlaf) beS ©trafrefteS ober

(als restitutio ober rehabilitatio ex capite gratiae) burch ©rlaf) ber mit ber ©träfe

Bcrbunbcnen nachtheiligen {folgen. $ie Amneftic fann fomol Abolitionen als eigent-

liche ©egnabigungen unb inSbefonbere ^Rehabilitationen unb Aeftitutionen in fich

begreifen, ©ei ihr finb namentlich jene Aücfficpten auf bas SBopl beS ©taatsganzen

mahgebenb, welche wir oben aus bem ©efidjtSpunft ber ©ereeptigfeit gewürbigt

haben. f£ie Aieberfcplagung beS ©rozeffeS ift in mehreren ©erfaffungSurfunben unb

betreffs beS .&ocp= unb hanbeSBerratpS gegen ffaifer ober Aeicp burd) ben § 484

ber 9D. ©traf©D. mit ifteefft als unftattpaft erflärt, ba fie bem bereits in Unter-

fuchung ©ezogenen bas Accpt entzieht, feine Unfdplb zu fonftatiren unb biefelbc

burch ben Aichterfpruch anerfannt zu fehen.

$aS ©egnabigungSred)t bebarf übrigens aud) noch anberer ©efchränfung. So
foll eS in ber Aegel nicht ausgeilbt werben bei jenen fog. Antragsbeliftcn im engeren
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Sinne, bei welchen bie Anflagc unb ber Verfließt auf biefelbe ganj in baS belieben

beS Verlebten flu ftellen ift, befien Secßt alfo gejcßäbigt würbe, wenn eine Abolition

ober eine öollftänbige Vegnabigung erfolgte. (ferner ift auef) bas gewöhnliche Vor*

geben bei ben aus ©nabe cintretenben Straiumwanblungen nicht ju billigen. S)ic

Strafen finb bei ber t)öcf)ft »erfeßiebenen fubjettiben ©mpfmblicßteit für biefelben bei

Weitem nidjt in bem Utahe nad) ihrer größeren unb geringeren Schwere gegen

einanber abmwägen ,
als man gewöhnlich annimmt. Xarum foll auch feine Ve«

gnabigung burch UmWanblung ber gefehlichert Strafart in eine aitbere (bie bloße

51 bfürjung ober Vtinbcrung ift natürlich uttbebenflicß) erfolgen ohne 3uftimmung
beS flu „Vcgnabigenben", über welchen man fonft »ielleicßt unter bem Samen ber

©nabe eine Verfdjäriutig »erhängen würbe. 'Natürlich aber wirb man nach jener

3uftimmung nicht flu fragen ha& f» bei ber Umwanblung ber XobeSftrafc in eine

anbere Strafe, ba bie XobeSftrafe, Wo es nur immer geht, oermieben Werten muh —
unb ebenfo nicht bei ber bloßen Umwanblung ber entehrenben greißeitSftrafc jn eine

nicht entehrenbe. ©nblicß wirb in jenen Staaten, welche baS 3nftitut ber Vtinifter«

»crantwortlicßfeit fennen, bie Vegnabigung ber Vtinifter infoweit auSjufcßließen fein,

als fie mit jener Verantwortlicßfeit nicht Dereinbar ift.

2>er Vegnabigte fann, ba baS VegitabigungSred)t ebenfo wie bae Jfnftitut ber

Verjährung aus ber Pflicht beS Staates, ©ereeßtigfeit flu üben, entfpringt, nicht auf

bie ©nabe »erflidjten. liefen Sah wirb man felbft, wo bie Abolition im AHge*
meinen nidjt juläffig ift, auf jene Abolitionen anwenben müffen, welche in einer

erlaffenen Atnneftie mit inbegriffen finb, ba, wenn e« fich barum h^nbelt, um beS

ftaatlichcn ffriebenS willen burch eine Amneftie »ergangene AuSfcßreitungen unb
.fjätnpfc mit bem Schleier ber Vergejfenßeit ju bebeden, bieS öereitelt werben würbe

bnrd) eine Säuberung ber »erfeßiebenen (fälle unb bie ©eftattung eines Auffehen

erregenben Strafprojeffes.

3u 4. $ie Vcrjeiljung ber burch baS Verbrechen »erlebten '.jßribotperfon fann

in ber Segel nur als ein für bie Strafflumeffung einflußreicher Umftanb betrachtet

werben. Sur bei jenen gelitten, in welchen baS Vrinatintereffe mehr herbortritt,

wirb jene Verleihung größere Veriicffichtigung »erbienen. $ie fog. AntragSbelifte,

Welche hierbei in Vctracßt fommen, verfallen aber in jwei .ff (affen, bereu jebe einer

juni Xf)fil berfchiebenen Vehanblung bebarf. Alle biefc Xeliftc hoben allcrbingS

baS gemeinfam, baß ohne baS Vegehren (ben Antrag) ber berichten ^perfon fein

Strafberfaßren eingeleitet werben fann. Sie jdjeiben fid) aber weiter in foldje, bei

welchen baS iffribatintcreffe burdjauS überwiegenb ift, wie j. V. Sßrberlehung,

©hebrueß, ferner einfache Xiebftähle, Untcrfchlagungen u. f. w., welche im ffreife ber

(familie begangen werben, unb in folcße, bei welchen jwat aus Sücfficßt am bie

©hie ber Verlebten ohne beren Vegehren nicht flum Straf»erfahren gefeßritten wirb,

inbeß an fid) auch boS öffentliche jfntereffe unb ber fittlicße Veftanb beS öemein*

wefenS in hohem ®rabe an ber Veftrafung betheiligt ift, fo j. V. bei ber ©nt«

füßrung unb ber Sotßjudjt, foweit fie AntragSbelifte finb. Siidficßtlich ber Ver=

brechen ber erften .ftategorie wirb man bie Verleihung ber Vribotperfon auch no<h
nach erhobener Anflage währenb beS 'JßrojeffeS

, fo lange noch fein Urtßeil gefällt

ift, als StrafauSfcßließungsgrunb anerfennen, bei ben (fällen ber jmeiten Art aber

ift fein ©runb mehr »orhanben, öon ber allgemeinen Segel, baß bie Vribatberjeißung

nur als ein Straiminberungsgrunb gilt, abjuweießen, fobalb einmal ber Antrag auf

Veftrafung geftellt, alfo bie Vn&lijitöt ber Sadje »on bem Verlebten nidjt gefcßeut

wirb. Unfer Strafgefeßbuch l)at bie Verfchiebenartigfeit beiber Älaffen »on Antrags«

fällen taft ganj außer Auge gelaffcn.

$ie fffrift ,
binnen welker ber Antrag auf Veftrafung geftellt werben muß,

pflegt eine jiemlicß furge ju fein (ßöcßftens fedjs, im $. StrafSV. brei VJonate);

bie VerjährungSfrift läuft »on ißr unabhängig.

$em Söefeti ber Strafgerecßtigfeit entfprießt ee allerbingS am meiften, wenn
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bet Strafantrag alb unteilbar erflärt wirb, b. h- wenn n ftete bie ©cftrafung

aller £be^nc^mtr Qm SJctift nad) fid) jieht, füllte auch bei Antragsteller nur bie

©eftrafung be« einen ober anberen bejwecfen. gbenfo märe an ficf) bie Unheilbar»

feit best ©erdicht« ju billigen. Anbererfeits fprecheu für bie non manchen Sefefc*

büchern geftattete X^eilbarteit gewichtige (Hrünbc, ba bie SJurdjiübrung be« ©rinfip«

ber Untbeitbarteit aut unüberwinbliche ©djwierigfeiten ftöfet unb bepge getoiffer

$elifte nidbt im ginflang ftebt mit ber- ©Jahrring unb f^eftigung ber Familien» unb

namentlich ber ehelichen ©anbe 1
).

II. 6efonbmt Shell.

S5a biefer Don bcm befonbereu X^atbeftanb ber Derfdpebenen ©erbted)cn«arten

unb ihrer ©eftrafung ^aitbelt, fo muh )id) bie cnct)£lopäbif(he Ueberficht bcfdjränfen

auf eine Anführung unb Söürbigung ber bemerfenöwertjjeren ©erfudje, bie ©erbrechen

einjutheilen unb auf eine ganj allgemeine Pharalterifinnig ber SerbrechensSarten,

wäljrenb alle Gin^ctheiten ben betreffenbcn einzelnen Artifeln Dorbchatten bleiben

miiffcti.

Mehrere gintheilungen ber ftraibaren .gmnblungen würben fchon im allgemeinen

2h«l erwähnt unb fännen nicht ju einer ©runblage für ba« ©pftent be« befonberen

©heil« bienen, ©o bie gintheilung in bolofe unb fulpofe ©erbrechen, über

Wcldje nod) weiter unten eine ©entetfung ju machen ift, bie in S e g e h u n g 8 * unb

Unterlaffung«Derbrechen, in Dollenbete unb Derfuchte ©erbrechen. gint

gewiffc ©cbeutung namentlich für bie Sehre Dom fRed)t«irrthum unb für ba« intcr-

nationale Strafrecht hat bie gintheilung in folche ©erbredjen, Welche }d)on an ftdj

ftrafwürbig finb (delicta juris naturalis), unb in folche, welche bloä burd) ba«

pofitioe rHccht Derpönt, eigentlich ben gharafter einer Uebclthat gar nicht an fid)

tragen (delicta juris civilis), fffür ben befonberen Xf)eil tann man fte nicht ber*

Wertben, ba bie letjteren (abgefeimt Don ©olyeiübertretungen) nur eine feltene Au«-

nähme bilben. — 3)ie gintljeilung in delicta ecclesiastica
,

secularia unb mixti

fori hot nur einen h'ttorifchen SSJerth, ebenfo wie bie in eine fchwere Sattimg

Don ©erbrechen, bie fffriebensbrüche, Ungerichte, peinliche ftätlc genannt würben, im

©cgrnfatj ju geringeren Xeliften, bie ben ©amen ©edjtebrüche, tfrreDel, Ueberfahrungen,

bürgerliche gäUe führten, ober auch hie Unterfcheibung Don delicta atrocissima,

atrocia unb leviora.

3m 'Rbmifcfjen ©echt unterfchieb inan crimina publica, bejug« welker öffent« .

liehe* ©träfe eintrat, Don ben delicta privata, welche blo« eine ©ribatftrafe (Selb*

buhe an ben ©erlebten) nach fid) logen, gine anbere Sebeutung hot bie in neuerer

3eit gemachte, ben meiften Scfetjbüdjern ju Srunbe licgeube gintheilung in öffent-

liche unb ©riDatPerbrechen. grfterc richten fich unmittelbar gegen ben Staat,

lefctere gegen ©riDatperfonen unb beren Süter. Xiefe gintheilung bebarf einer ge*

Wiffen Jtorreftur, worauf wir noch jurürffommen.

©tan unterfcheibet iemer delicta communia unb propria, gemeine unb

©tanbe«Derbrechen, welche ledere nur Don Angehörigen gewiffer ©tänbe, j. ©.

Seiftlidjen, ©eamten, begangen werben fönnen. gine folche ©onberung hot ihren

Srunb, aber bie gemeinen ©erbredjeu bebürfen jcbenfali« noch einer weiteren gin-

theilung.

©tehrere ©chriftfteüer hoben einfache, materielle ober beterminirte

’) SBenn manch« öiefejse, Wie namentlich in gtogem Umfang ba« Cefterreidjifche (unb

ber Ccflm. (Snttourf), bie tolle ffiiebetgutmachiing be« Schaben« bei manchen ©erbrechen al«

©trafau8fd)liehung«gtunb gelten taffen, fo ifl ba« eine Xegrabirung ber Derbtetherifihen Schulb
ju einet cisiirechtUehen ©erbinblichteit.
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non alternatinen, formellen ober Da gen Verbrechen unterfcf)eiben wollen,

je narf)bem bie .panblung fiel) auf Verlegung eines beftimmten Siebtes rietet, ober

ber Wcgeuftanb ber Verlegung halb biefer, 6alb ein anberer fein fann. 'Mein ba

jebeS Verbrechen eine beftimmte Verletzung enthalten muff, ift bie (Sintheilung nicht

brauchbar.

S5ie Sintheilung in Verbrechen unb ^olijeiübertretungen ift wol)l

begriinbet. 5)ie lederen finb aber grofjentheilS in befonberen Volizeiftrafgcfefzbüchem

normirt.

$ie Sintheilung in Verbrechen gegen angeborene unb folchc gegen erworbene

Steckte ift wiUlttrlidj, ba eS gar feine angeborenen Steckte giebt.

Sind) bem Vorgang beS ffran,zöfifd)en :Rcd)tS, welches crimes, dölits unb con-

traventions unterfc^eibet, ftnbet man fo wie im sfkeu|ifd)cn unb Saqrifchen and) im

SJeutfdjen ©trafgefehbuch eine Sintljeitung in Verbrechen, Vergehen uitb lieber»

tretungen (eine nur äußerlich ähnliche im Cefterreidjifc^en)
, währenb anbere Wefefj»

Mcher biefc Sintheilung niefjt fennen. $as Defterreichifdje Wefefcbudj namentlich

toirft in feinem zweiten 2t)eit, ber „Don ben Vergehen unb Uebertretungen" ^anbelt,

unterfdjccbSloS geringere Verbrechen unb ißolijeiübertretungen jufammen. $ie $rri=

tTeilung hat man hauptfächlicfj ju pro^effualifctjen ^werfen gemalt, obwol fie baju

nicht nöt^ig ift. Jfnfoweit bie Uebertretungen als $elifte polizeilicher 'Jtatur aije*

gefdE)ieben unb in eine befonbere .Ulaffe gefteUt Werben, ift nichts bagegen ju bemerfen.

Xagegen ift bie Sintheilung ber eigentlich triminctlen .yanbluttgen in Verbrechen
unb Vergehen toillfürlich unb unhaltbar *).

Stwaigc rationelle SintheüungSgtfinbe für biefc llnterftfieibung fönnten fein:

1) $er Umftanb, ob eine .franbluttg boloS ober fulpos begangen ift. Mein
bie fulpofen Verbrechen bilben nur feltene Ausnahme unb manche bon ihnen finb

fogar ^ö^er ftrafbar als manche bolofe Verbrechen (z. V. fulpofe löbtung ift ge»

mifj mit höherer ©träfe zu belegen, als bie Shrbeleibigung.

2) Sie Verücfftchtigung ber Cbjeftc, gegen welche fich bie Jpanblung rietet.

'Mein wenn auch 3- V- bas geben geroifj ein wichtigeres Dbjeft als baS ©gentium
ift, fo wirb boch minbeftcnS ber qualifizirte ®iebftahl unter bie Verbrechen einju*

reihen fein, bagegen bie ffnjurie, bie baS fo hoch ftehenbe Wut ber Sljrc antaftet,

nur ein Vergehen bilben müffen.

3) 35er Unterfchieb, ob bie fpanblung aus entehrenber Wcfinnung hrroorging

ober nicht, ift aüerbingS ein wichtiger für bie ffrage, ob ßljrenftrafen ju

Derhdngen feien ober nicht (ftelje oben). 9lber ju einer Sintljeitung in Verbrechen

unb Vergehen fann er nicht üerwenbet werben, ba unter ben in ber Siegel nicht

entehrenben .ßaublungen manche Don hohet ©trafbarfeit fich beftnben, bie man un*

möglich Vergehen nennen fann (j. V. .öodjoerrath) unb umgefehrt entehrenbe fpanb»

hingen fe^r geringfügiger 9lrt Dorfommen (3 . V. geringere SigenthumSberlefjungen).

UcberbieS ift bie Wrenjlinie zwifdjen beiberlei .fmitblungcn in abstracto nicht ficher

Zu ziehen, woDon fchon früher bie Siebe war. Xüatbeftanb unb pfpdhifcher Urfprung

(Viotib) beS Verbrechens fielen in feinem inneren ßujamntentlang.
Vinn jieht fich bemnach genöthigt, auf einer wiHfürlidjen Wntnblage bie ©chei»

bung bon Verbrechen unb Vergehen burchzuführcn. 2sicS muh als ein fchwercS

Unrecht gegen biejenigen erflärt werben
, welche mau nun eben auS blofcer Söillfür

als „Verbrecher im engeren ©inne" bchanbelt. Sin berartiges WittfürlidjeB Vor-

gehen tarnt nicht anbers, als bas fittli^e VeWufjtfein beS VolfeS entweber Der»

lepen unb fonaefj Vtifjtrauen gegen Wefehgebung unb ^Rechtspflege herborrufen, ober —
was noch fchltmmer ift — biefeS Vewufztfeitt üeriälfdjen unb zu einer unrichtigen

3Berthfdjöhung ber Perbrecherifcfjen ©chulb berführen. —

*) Mm toeiteften trieb bie oetfebrtt Sintheilung bas Söapciiche ©efe&buch, Welche*, Wie ge=

lagt, eine 35reitbeilung hat, obwol baneben noch bie meiflen 'Bolijeiübeitretungen in einem

Volizeiftrafgefehbuch Aufnahme fanben.
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2BU1 man 511 einer bem befonberen II)eil be® Strafrecht® ju (Hrunbe zu legenben

Gintheilutig ber ftrafbaren fpanblungen fommen, fo tturb man ju beriicffidjiigrn

paben
,

bajj ba® Verbrechen fidf) ritiarafterifirt al® eine liebeltet
,

mithin als eine

Verlegung Oon meufcfjlichen ©fitem. Darum wirb man bic Gintheilung p
machen paben auf ©runblage einer Gintpeitung ber Angriff® 0 b j e f t e

,
ber ©fiter,

Welche burdf) ba® Verbrechen Oerlebt werben.

Vtit '«Rficfficpt barauf ferner, baß bic Vtenfcpen in mannigfachen ©emeinfehaften

(©cfellungen) jufantmen leben unb nirfjt blo® al® Staatsbürger ober tpriOatberionen

in Vetracpt tomnten, wirb ftd) folgenbc® Schema ergeben:

I. Verbrechen gegen bie ©fiter be® Ginzeinen.

1) Verbrechen gegen baö ficben. .öierher gehört: Die abfidhtlic^e unb bie

fahrläffige löbtung, bic AuSfetjung oon Ambern ober anberen pülflofcn VeTfonen

unb bie Abtreibung ber i'cibe®fruct)t. Die abfichtliche löbtung jerfäUt nach ber

herrfebenben Anficht wieber in bie mit befonnener Ueberlegung ausgeführte (Vtorb)

unb in jene löbtung, meld)e nidht mit „Ueberlegung" auägefüprt wirte (lobt*

f <hlag).

2) Verbrechen gegen bie leibliche UnOerfeprtpeit (Äörperintegrität).

hierher gehören bie abfichtlichen unb fahrläffigen Äörperöerlefcungen ,
unter welchen

nitfjt feiten ben Verletju eigen burch ©ift eine ausgezeichnete Stelle angewiefect wirb.

8) Verbrechen gegen bie 3 ü «h t i g feit, wie .fluppelei, unfreiwillige Schwächung,

Vothjucht (unb wibeniatürliche Unzucht, foweit bieje beftraft wirb).

4) Verbrechen gegen bie G 1)
re

, welche hauptsächlich zerfallen in Verleumbung

unb Veleibigung (ober Vefcpimpfung).

5) Verbred)cn gegen perfonline ff reih eit. .£>aupt|äd)lid) rechnet man hier*

her : bie ©efangenhaltung, bie Vepanblung eine® Vtenfcpen al® Sflaben, ben Vtenfcpen*

raub, bie Gntfüprung (welche ihre Stellung richtiger unter ben Verbrechen gegen bie

^üdptigfeit finben mürbe), bie 'Jlöthigung unb Vebrohung. ©ewöhnlich Wirt) auch

ber .Ciausfriebenebruch hierher geftellt.

6) Verbrechen gegen ba® Vermögen, wohin namentlich Diebftapl, Unter*

fchlagung, Vetrug, Untreue unb Sachbefchäbigung, aujjerbent Grpreffung unb iRaub

gerechnet werben (bie lefcten beiben fönnte man faft ebenfo gut in bie oorhergehenbe

©ruppe ftellen).

II. Verbrechen gegen bie ©emeingüter ber menfdplichcn ©cfellungen (mit

Ausnahme be® Staate®).

1) Verbrechen gegen bie Familie, wie Ghebrud) , Doppelehe, Vlutfchanbe unb

Verbrechen gegen ben ifatnilienftanb.

2) Verbrechen, welche fiep auf bic '«Religion beziehen, wohin ^Religion®*

ftörung unb Gntweipung oon Reichen unb ©räbem gehört.

3) ffriebenSftörungen, wie Sanbzwang unb ÜanbfriebenSbruch.

4) Verlegungen Oon Ireu unb ©lau ben im VertehrSleben
,

unter welche

gewöhnlich ffrälfcpungen ,
namentlich gälfcpungcn 0011 Vtafj unb ©emicht, oon Ur*

funben, öffentlichen .ftrebitpapieren unb Vtünzen geftellt werben (leitete al® Delift

gegen bie Utünzpopeit aufzufaffen, ift eine formaliftifcpe Ginfeitigfeü).

5) 'Ulan fann Iper bie prefäre iRubrif ber fog. gemeingefährlichen Ver*

brechen anreihen, welche eigentlich nur qualifijirte Verlegungen (bez. ©cfäprbungen)

be® Vermögen® ober be® lieben® unb ber leiblichen Unoerfehrthrit finb. Ulan rech*

net bazu bie Vranbftiftung
,

bic Verurfachung Oon Grploftoncn unb Ueberfcprocm*

mungen, Vefchäbigung oon Gifenbahnen
,

lelegrapheu, Vrttcfen, Vergiftung 0011

Vrunnen, Viehweiben u. bgl. Diefc Verbrechen werben gröfjtentpcil® auch bann be*

ftraft, wenn ihnen blo® ffraprlaffigteit zu ©runbe liegt.

III. Verbrechen gegen ben Staat.
1) Verbrechen gegen benVcftanb be® Staate®, nämlich ßo^* unb l?anbe®=

ober Staateoerratp.
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8. Pad Strafrecht. 927

2) Verbrechen gegen bn« Staatsoberhaupt (’Dlajeftätöbeleibigung) unb

gegen bie Volfabcrtretung.
3) Verbrechen gegen bie ©taat«Dcr»altung, als a) @egett bie 9tecf)t««

pflege: fUleincib, mlfc^e Eingebung, 'Jtid)tan,)eige bon Verbrechen, ©elbftbefrciung,

unbefugte iRütffeht bcs Vertoiefenen, ©etbfthttlfe
,

3»rtfampi. tiierljer fonn mnn
aud) bie Vcgünftigung einet! Vcrbrcdjers fteHen. b) Segen bie 'ftolyeigewalt

:

23iberfcplicf|ffit
, namentlich 9(ujlauf unb Aufruhr. c) ©egen bie dJtilitärtjoheit

:

Anwerbung für fremben Vlilitärbienft ,
Verleitung ,jur iyahneuflucht unb foldjc

•Daitblungm, burd) »eiche man ftd) miberredjtltd) ber Militärpflicht entzieht.

4) «erbrechen ber 8 ea inten namentlich Mifcbraud) ber Amtsgewalt, Gr=

preffung unb Veruntreuung im Amt, Vcugung beö dtedjts, Verbrechen ber Anwälte

u. f. ». Diefen Verbrechen fchlie&en fich junädjft an bie roiberrechtliche Erlangung

ober Verleihung eines Amt« unb bie Veftedjung.

IV. Verbrechen „gegen baS Völfi’rrccfjt"
,

gerichtet gegen irembe Staaten,

Souberänc ober ©efanbte (Dgl. bie §§ 102 bis 104 bes $. Straf©V.).

Anpangätoeife t)nben Wir noch jinmnatifd) auf bie Siteratur bts Deutfchen Strafrechts

511 Denoeijen. ßapplet’« fja nbbttd) ber Öiteratut be« flriminaltecht« unb beffen ppilojo*

Phifeber unb mebijinifebtr ©ütfSmiffenicbaften, 1838, giebt eine faft ooHflünbige Ueberfidjt bet

feit bera 3abre 1800 erfebienenen Schriften, Don ber älteren Sitctatur nur ba« Vebeutenbfte.

VJeitere Aadjmeife finbet man namentlicb reicbbaltig bi« jum 3af)rt 1847 in ber 14. Don
'Uti tterm aiet bejorgten Au«gabe Don Steuerbuch’« Sehrbud) be« peinlichen 9ted)t«. liebet

bie fpätere Siteratur be« allgemeinen IbeiU fiebe ÄbfUin, Stiftern be« Deutlet)« Strafreibt«,

1855, unb ©eib, Sehrbud) De« Deutfchen Strafrecht«, 2. Vanb, 1862 (im 1. Vanb, ber 1861

erfebten, reichhaltige Aachweife über bie Siteratur bet ©efcbichte be« Strafrecht«). lieber bie

neucfle Siteratur tritijebe Ueberfiibten in Dtrfdjiebenen 3eitj*riften, toie im ©ericbtSfaat,
in S d) 1 e 1

1

e

r

’8 3abrbüd)etn ber 9ted)t«raiffenid)aft, in ber TOündjenet fl r 1

1

i j d) e n Viertel*
jabtSfcbrift, in ©oltbammer’« Atdjib für Strafrecht unb früher alljährlich in ber

Deutjcb« S t rafrt ept« «ei tung, hetau«gegeben Don D. ,£> olhenborff; jept in ber 3eit*
fdirift für bie gelammte S traf red) t « iniffenf ebaf t unb in bim 6 ettir albl at t für
‘Jt e db t « w i i f e n j d) a f t.

Aufjerbem beben mir nod) betDor:

1. Vetreff« ber ©efcbichte be« Strafrecht«: Stein, Da« Hiiminolrerfjt ber Stömer,

1844: ©eib, Sehrbud) be« Deutfchen Strafrecht«, 1. Vanb; IBM Iba, Da« Strafrecht ber

©ermanen, 1842; Dfenbrüggen, Da« Aiarmnmi|d)c Strafrecht im Deutidjen 'Mittelalter,

1860: Xetfelbe, Da« Strafrecht ber Sangobarben, 1863 ; 3.°bn, Da« Strafrecht inStorb*

beutfd)lanb gut 3eit ber 'Jtrcht«bücber, 1. 1858; Verner, Die Strafgefepgebung in Deutfeh*

lanb Dom 3<*b*e 1751 bi« jur ffleaenWart, 1867. (Siicen belehtenben Uebetblid über bie ©e*
fd)id)te bee 8uropäiid)cn (unb 'Jtorbameri(nnijchen) Strafrecht« f. in D. §olpenbotff’«
Jpanbbud) be« Deutfchen Strafrechts. I. S. 17 jf.

2. Von älteren gemeinrechtlichen Schriften: Bened. Carpzov, Practica nova irn-

J
erialis Saxonica reruni criminalium, 111 Partt., juerft 1635 ober 1638, julept gebrueft 1758;
. P. Kress, Commentatio succincta in constit. crim. Paroli V, 1721, inlept 1786;

J. S. F. de Boehmer, Elementa jurisprudentiae criniinalis, 1733, julept 1774; Der*
felbe, Observationes selectae ad Bened. (arpzovii pract. novarn, 1759.

8 . Von neueren Sehr* unb .fpanbbuchern be« ©emeinen Stecht« (aufjer ben fchon

früher genannten Vierten Don ffeuetbach, ftüftlin unb ©eib): Vläd)ter, Sehrbud) be«

Stöinifdpleutfcbcn Strafrecht«, 2 Vänbe, 1825, 1826; Sb egg, Sef)rbnd) ber Strafrecht«*

ttiffenfehaft, 1836; .f) e n t e ,
.fianbbnd) be« fltiminalred)t«, 4 Vänbe, 1825—39; Refftet,

Sehrbuch be« ©emeinen Deutfchen Strafrecht«, 6. 'Auflage 1857; Vtarejolt, Da« ©emeine
Deutfd)t flriminalred)t, 8. 'Auflage 1856: V et net, Bel)tbnd) be« Deutfchen Strafrecht«,

12. Aufl. 1882; Sd)üpe, Sehtbuch be« Deutfchen Strafrecht«, 2. Aufl. 1874; P. Loipen*
borff, f>anbbud) be« Deutjchen Strafrecht« (in ffiinjelbeiträgen netfehiebenet Verfaffer).

1. II. 1871, III. 1872 bi« 1874, IV. 1877; jp. Vf e per, Sehrbud) be« Deutfdjen Strafrecht«.

1875, 8. Aufl im 8rfd)einen; Dem me. Sehrbud) be« ©emeinen Deutfchen Strafreeht«, 1876;

t
älfehner, Stiftern be« ©emeinen Deutfchen Strafrecht«, I. 1881; D. Vat, £anbbud) be«

eutfehen Strafrecht«, I. 1882.

4. Von Abljanblungen übet bie Sehren be« aßgemeinen If)<il«: Verner, ©runb*
linien ber friminaliftifchen 3mputation«lehre, 1843; Sepita, Da« SJtecht bet Aothwehr, 1856;
©eper, Die Sehre bon ber 'Jtoit)Wet)t, 1857; Seeger, Abf)anb[ungen au« bem Strafted)i,

1. 1858, II. 1862; Dfenbrüggen, Abljanblungen au« bem Deutjchen Strafrecht, L 1857;
Sterlet, Äriminaliftiiehe Abljanbtungen, I. 1867; ©epler, Ueber ben Vegtiff unb bie

Arten be« Dolu«, 1860 ; 3»<h ar < ä . 2:<e 2'h« »ont Verfuche ber Verbrechen, 2 Vänbe,
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1886, 1889 ; 8 . Gol)n, 3ut Seljrc com oetjudjttn unb unBoHenbcten Serbrttbtn, I. 1880;

SSetnet, ®ie Sebte Bon bei Sb'Unabme am Slerbtedjen, 1847; B. SJuri, 3“T 8*$** #tm

bet 2beilnabme an betn SQerbtcd)tn unb bet Segünftigung, 1860 ; 2Jli 1 1 erm a i er
,
®ie lobee=

fltafe u. j. ro., 1862; letfelbc, Set gegentoärtige ^iuftattb bet ©efängnifijtage, 1860;

d. j>ol{ienborff, Sal irifdjt ©tfängnifjtoeien, 1809; $ e r je 1 be, .fftitifd)e Unterfudjungtr,

übet bie ©runbiäjje bei iriftben StrafBolljugl, 1865; äüablbetg, Sie Ghtenfolgen bet ffrnF

getidjtlitbtn älerurtbeilung, 1864; SBinbing, Sie 9lormen unb ihre Uebertretuna, 1. J)b.

1872, 2. SJb. 1877; lernet, UL'irfungllteil bei Sltafgtfefcel nad) 3eit, Kaum unb 5ß*rfonen,

1853; B. SBot, Sal internationale ißtiBat- unb ©trafredjt, 1862; SRtinbolb ©dtmib,
Sie |)errfdjaft bet ©efejje na<b ihren täumlidjen unb jeillidjen ©tengen, 1863; Unter-
botjner, Kulfübtlid)* Gnttnicflung btt gejammten Setjäbtungllcbre, 2. Auflage 1858;

S d) to a t j e ,
SBemerfungen jnr Sehre Bon bet ScrjMjrung im Strafrechte, 1867; Suebtt,

lae SouBeränetätlredjt bet SBegnabigung, 1860.

5. Unter ben Äommcntaren jum Seutjdjcti ©trafgefehbud) : Sd) to a r j e ,
ßommentat.

4. Sufi. 1879; O pptnboff ,
8. Sufi. 1882; Dtlbaufen, L 1880; Sübotff (Siengltin),

3. Sufi. 1881; Sinbtng, Sit ©emeintu Seutfdjen Stiafgcfebbüdjer, Ginleitung 1874.

6. Sammlungen von ©trafrecbtlfällen : ffeuerbact), Sltenntäfjige Sarftellung »erb

mütb. ffletbt., 1828, 1829, neue Sulgabe 1849; Ofenbrüggcn, Äajuiftit bei ftriminalredit«,

1854; B. SBar, ©trafreditlfälle ohne Gntfd)eibung, 1875; Socboto, SttafrccbtlfäUe ohne

Gntjdjeibung, 2. Sufi. 1880.

Uebei bie partitulatted)t[id)e Stteratur aiebt Sultunjt Stern er in bem oben ermähntet:

Söetf: Sie Strafgelejjgebung in Seutjcblanb Born 3ob** 1751 bie jur ©egentoart. 1867

Gbenba, S. 75 ff. eine üeberfuht übet bie Stteratur bei Code pänal.

Sie fehr beacbtenlmerttje neuere 3talienijd)e Literatur beganbelt PesBina, Dei pro-

gressi del diritto pen&le in Italia nel secolo XIX, Firenze, 1868, in belebtenbet ffleiie.

3n Sfcjug auf bie gejaminte Guropäijcbe Sttaftecbtllitetatur uettotifen mit noch einmal

auf b. ftol Jenbotff'l Sbbanblung in beffen $anbbu<b, I. ©. 17 ff.
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Soit

$rof. Dr. SRidj. ©&. Soljn

in ©öttingen.
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§ 1. © egriff«beftimmung be« Strafprojeffe«. X’lue ber ©egehung
ber ftrafbarcti Jpanblung cntfteht bern Staate bei Anfprud), baff bet XE)ater in öc=

md^eit ber Sliorfc^riiteu ber Strafgefcfee geftraft »oerbe. Cie ©eltenbmadhung biefe«

ftrafrcchtlichen Anfprudje« (be« ftrarredtjtlidjcn Älagerecht«) eriotgt im öffentlichen

3ntereffe. Cb unb in »pelcbcm Umfange ein ftrahrecfjtLidjer Slnfprud) entftanben

ift, entfctjeiben bic (Berichte. Cer Strafprojefj umfaßt bemnad) bie ©efammtpcit
bcrjcuigcn 3tcd) tso orf c^riften ,

beren 3 roci* ift« ju beflimmen,
welche ©rmitrtungen ftattjuf inben haben, bamit bie ©ericfjtc über
(Sriftenj unb ©röhc eine« ftrafrcchtlichen 'ilnfprutfjcs urtfjeilen

tonnen.
Cie 9ted)t«Dorfd)riiten, rocld)e fiep auf bie ©oltftrerfung ber eine ©erurtfjcU

lung auefprecbcitben Urt heile belieben, bilben ebenfall« einen Xtjeil be« Straipio
()ch=

recht«, hieran ift baburdj, bah burdh bic Straff D. bie Straföottftrecfung — mit

Ausnahme be« im § 483 2lbf. 3 borgefehenen gälte« — ber Staatsanwalt»djaft

jugewiejen ift, nicht« gednbert.

Siteratur: -lpanbt)uct» bei Seutfchen ©traf^hjÄ. in ©injelbeittägen
,

Don gr. d.

Kolben botff, ©etlin 1879, 2 ©änbe; 25od)o», Set ‘JlStrafürp jpftematifch baxgcfteHt,

3. Hu fl. Serlin unb Steipjig 1880; ©eper, ßetjtbud) bei ©emeinen Seutfcien Strflf'fJriSt.,

Peipjtg 1880; ©inbing, ©runbrih bei ©emeinen Seutfdjen ©traf©rj3t., Seipjig 1881. —
Sie Arbeiten Don ©lanef, ©pflematifdje SarfieHung bei Seutfchen ©ttafberfahteni auf
©tunblage bet neueren 6traf©0. feit 1848 (©üttingen 1857), unb 3«d)ariä, tpanbbuth
bei Seutfdpen ©traf©rj., 2 ©änbe (öötlingcn 1861 unb 1868), finb auch jefct noclj, troü bet

nerinberten gejeblidjen ©tunblage, unentbehrliche fpülfimittel für ein eingehenberei ©tubium
bei Seutftpeh ©traf©tä — Sie Aommentate »erben »eitet unten angeführt »erben.

Sie Siteiatutberidjte bet geitfdirift für bie gefammte ©traf techti»tffenfd)af

t

—
hetauigegeben Don $od)o» unb Siijt mach Socbom’i lobe Don fiiijt allein fortgefej)t),

©extra unb Seipjig — refetiten anijugi»cife in gebtängter J?üt,;e ohne Iritiich* ©rütterungen
über alle in ©üihetn, Stofchütcn, 3e> t 'cht >flen bei 3"* unb üluilanbei erfdbieneneit Arbeiten

auf bem ©ebiete ber gefammten Straftethtiraiffenfchaft.

Die ©runbprinjipitn bes ^trofprojefTefl.

§2. I. ©erfolgung Don Amt«wegen unb fßriPatttage. Ca«
ältere Ceutfcfje Strafrecht hat e« poar feineiroeg« Derfannt, bah burch bie ©egehung
eine« ©erbrechen«, auch wenn baffelbe »unächft gegen eine ©rioatperfon gerichtet

»oar, ba« ßtemeinwefen mit üerlegt fei. (grieben«gelb, Weiocbbe, öffentliche Strafen.)

Ca« Strafoerfahren ging inbeffen Don ber Autfaffung au«, bah ber Dcrletjten ©viunt-

perfon an erfter Stelle ba« »ft echt eingeräumt »erben müffe, wegen ber an ihr be=

gangenen iftedjtsDerlebung bic Älage ju erheben. Dt uv auenahm«weife würbe bic

Sträflinge bon Antt«raegen erhoben, fei e«, bah bie ju Derfolgenbe »RechtiDerlchung

59*
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gegen eine einzelne ißeifon überhaupt nic^t gerietet war, fei es, bö^ brr Serlefcte

felibft bie .(Hage nicht ergeben mochte.

Das ntoberne Strafrecht erblidt nun aber in ber Begehung ber ftrafbarm

.franblung an erfter Stelle eine Verlegung ber öffentlichen RedjtSorbnung über«

haupt — eS giebt ja nur öffentliche Strafen, währenb bie burch bas Strafgefehbuch

aufgcnommene „Suffe" ihrer Statur nach nur eine befonbere Art ber prioatTecbt--

lichen Gntfdiäbigung bilbet, unb fontit burch ’hrc Gyiftenj an bem Safte, baff bas

heutige Strafrecht 'Jßrioatftraien nicht fennt, nichts geänbert n>irb — unb bie (folge

hierOon ift, bah and) bie Verfolgung unb Venirtbeilung beS Verbrechers nur im

öffentlichen ^nteTeffe erfolgt. $er burch bie '-Begehung beS Verbrechens entftanbene

ftrafredhtlichc Anfprud) entfteht bent Staate, ber benfelben im öffentlichen Sntrrrffe

burch bie hicrju beftimmten Organe burchjuführcn hni- $aS StrafOerfahren
ift Dffijialoerfahren, eS toirb ber Regel nach unabhängig bon ben ^ntereffen

beS Verlebten begonnen unb ju Gnbe geführt.

RlobiRfationen biefeS ©ninbfahcs werben h^beigeführt burch bie fog. 31 n«

tragSöerbrechen, burch biejenigen (fälle, in beiten bie Verfolgung nur mit (fr«

mädjtigung beS Verlebten eintritt, fowie enblidj burch bie ffäHe ber Vtiöat*
ftage.

1. Antra gSberbrccfjen (Straf®©. §§ 102, 108, 104, 128 3lbf. 1, 170,

172, 179, 182, 189, 194—196, 232, 236, 237, 247, 263, 288, 289, 292, 293.

299, 300—303, 870 Rr. 5 u. 6). ©ei biefen ift — projeffualifd) — bic Stel-

lung beS 'Antrages öon ber ^urücfnahmc beffelbcn (Straf©©. §§ 64, 102, 103,

104, 194, 232, 247, 263, 292, 308, 370 Rr. 5 u. 6) ju unterfd&eiben. $ic

Stellung beS Antrages legitimirt ben Staatsanwalt jur Grbebung ber öffent*

liehen .ftlage, bas (fehlen beS Antrages bewirft, bah ber feitenS ber Staatsanwalt*

fchaft geflettte Antrag auf Gröffnung ber Vorunterfuchung abjulchnen (§ 178) refp.

bic .fjrauptberhanblung burd) Ginftettung beS Verfahrens ju fcf)liehen ift (§ 259
3lbf. 2). Siegt aber ber jur Verfolgung erforberliche Antrag bor — über bie jur

Stellung bes 'Antrages berechtigten Verfonen enthält Straf©©. § 65, über bic (form,

in welcher, fowie über bie Veljörben, bei welchen ber 'Antrag ju ftetlen ift, § 156

Abf. 2 ber StrafVD. bie betreffenben Vorfdjriften —
, fo gcftaltet fidj baS Ver-

fahren fo wie jebes anbere Offt^ialDerfahven ; bie Vefugniffc bcS AntragSberedhtigten

hören mit ber Stellung beS 'Antrages auf unb in feiner SBeife ftet)t bemfelben eine

Vtitwirfung bei bem VroffRc ju — ber Vrojefi ift ein im öffentlichen 3ntrrrffc

unb nicht im Sntereffe beS Antragsberechtigten geführter $ie .’furitcfnähme
bcS Antrages ift bagegen ein Gingriff in bie öffentliche Rechtspflege, welcher aus*

geht »on einer '-ßerfon, bie als Vrojehfubjeft in feiner Uöeife bei bem Verfahren be*

theiligt ift. $ah eS aber ber Vriöatwillfür geftattet ift, ein im öffentlichen 3ntereffe

geführtes Verfahren ju fiftiren — bei ^urttefnahme beS 9lntrageS muh auf Gin*

ftellung beS Verfahrens erfannt werben (§ 259 Abf. 2) — ,
wibcrfpridjt ben ffunba*

mentalprinjipien bcS öffentlichen Rechts in aller unb jeher Sejicfjung. 3)ie ^urücf*

nähme beS 9lntrageS hätte auf bie (fälle ber 'fkibatflagc befchränft werben follen.

2. SJic jfälle, in welchen bie Verfolgung nur mit Grmächtigung beS Vrr*

lebten ftattfinbet (StrafÖV. §§ 99, 101, 197). (fehlt eS an ber Grmächtigung,

fo wirb in analoger 3lnWenbung ber StrafVD. §§ 178, 259 Abf. 2 ber Antrag

auf Gröffnung ber Vorunterfuchung abjulchnen, reip. bie Smuptoerhatiblung mit bei

„Ginftellung beS Verfahrens" ju fehtiefjen fein. Rur barin unterfcheiben ftefe bie

Grmädjtigungsfälle bon ben 'AntragSberbrcdjcn
, bah bei lejjteren auch bie Staats*

anwaltfchaft Reh nicht früher um bie Sache ju befümmem hat, als bis ber Antrag

gcftellt ift — refp. bie weiteren Gnnittlungen jn untertaffen hat, fobalb Re erfennt,

bah eS fid) um ein Antragsoerbrcchen hanbclt — , Währenb bei erfteren bie Staats*

anwaltfchaft berpflichtct ift, ex officio bie Sache fo weit borjubereiten, bah ber An-

trag jur ©ewäprung ber Ermächtigung an ben hierju Screcfjtigten geRellt werben

wie
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lann. Surd) bie Aicfjtgcwährung ber Strnädjtigung werben weitere Stritte ber

Staat®anmattjd)ait getjinbert.

3. Sie tJällc ber SjJriöatl läge. Sie (Regel ift, bafj ber Staat ben ihm
burd) Vegeljung ber ftrafbaren jpanblung entftanbenen Strajanfprudh aud) burd)

feine Organe — bie StaatSanmaltfchajt — »erfolgen löjjt. Von biefer Siegel bilben

bie gälte ber priöattlage eine Ausnahme unb jwar bergcftalt, bafj bie Verfolgung

be® aud) ^ier bent Staate entftanbenen Strafanfprudje® nicht burcf) bie Staat®'

anwaltfcpart, fonbern burd) eine Vriöatperfon ftattfinbet. gatte biefc leitete ben betn

Staate entftanbenen ftrafred)tlid)en Anfprud) burd) einen öerurtljeilcnbcn ;Rid)trrfpruch

gur Anerfennung gebradjt ljat, ift ber gnljalt biefe® Urteile in Öemäfjheit bet für

bie StrafDottftrecfung überhaupt geltenben Vorfd)ritten ju realiftren. Sie »on ber

Itjeorie aufgeftettte Untcrfcpeibung ber prinjipalen unb ber fubfibiären prioatflage

beruhte barauf, bafi man annahm, ce gäbe einzelne ftrafbare .fjanblungen, bejügtid)

beren
,

abgefetjen »011 bem Unrecht , weites ber »erlebten prioatperfon »erurfacht

worben, »on einer Verlegung ber attgemtinen fftechtSorbnung, weuigften® bet 'Hegel

itad)
,

nicht bie Siebe fein tonne. 3n gatten biefer Art (namentlid) Veleibigungen

unb teilten .ftörpctDerle (jungen) fottte bähet aud) bie Verfolgung nicht burch bie

Staat®anwaltjd)ajt
,

fonbern burch ben Verlebten felbft erfolgen, berartig, baff ber

Verlebte — unb jmar ohne ljier»on »orher ber Staateanroaltfcbaft Vtittheilung ge-

macht ju ha&en — bie Straftlage bei bem juftänbigen Strafgeridhte erhob. 'Jlur

aussnaljmbmeife, tpenn baSjcnige Selift, welche® im Allgemeinen bie öffentliche 9ted)t®*

orbnung nid)t ju berühren fchien, bod) im fonfreten gatte biefe ©irfung gehabt

hatte, fottte bie Staat®anwaltj<haft bie Verfolgung übernehmen. Sie prinjipale
priOatflage fanb fomit bei benjenigen Selilten ftatt, ju beren Verfolgung bie Staat®*

anwaltfchaft nicht »crpflidjtet mar. Sie fubfibiäre '^riDatflage bagegen Tratte

gerabe eine foldje Verpflichtung ber Staateanmaltfchart ju ihrer Vorauöfebung.

Veruht bie Stellung ber Staatöanwaltjdhaft auf bem fog. liegalitätSprinjip,
wie fotchee ben ©orten itad) in StrafpD. § 152 junt Auäbrurf gefommen ift, fo

bleibt für bie fog. fubfibiäre priBatflage überhaupt tein Staum. ©irb bagegen bas

fog. t!egalität®prin®ip berartig mobifijirt, wie bie® burd) ba® ©V®. §§ 147, 148

gefdjehen ift, b. h- »ft jmar bie Staat®anwaltf<haft jur Erhebung ber .fflagc be-

rufen unb aud) Perpflichtet, Wegen aller gerichtlich ftrafbaren unb »crfolgbaren |>anb*

lungen einjufdjreiten
,

forern jureichenbe ttjatfächliche AnhattSpunftc »orlicgen

(StraffpO. § 152); ftnb aber auch bie Veamten ber StaatSanmaltjchaft »erpflid)tet,

ben bienftlidjen Anweifungen ihre® Vorgefejjten nacfjjufommen (©V©. § 147), fo

ergiebt ft<h ein „-juftanb ,
in welchem für bie Veamten ber StaatSanwaltfthait ba®

ÜSegalitätSprin jip gilt, fall® nicht ber „Vorgefetjtc" in Veobad)tung be®

DpportunitätSprin jipe® bie Verfolgung unterfagt. 3n ben gälten nun, in

welchen bie „Vorgefefcten" (@V@. § 148) bie Verfolgung eine® begangenen Ver-

brechen® unterjagten, wollte man Verfolgung unb Veftrafung mittel® ber fub-
fibiären priöatftage herbeiführen

;
b. f). Vorauefehung für biefe gälte ber pri»at*

flage fottte e« fein, bafj ber prioatflägcr
,

beöor er »or bem ©erichte al® Äläger

auftrete, bei ber Staatsanmaltfd)ajt bie Verfolgung beantragt, unb bafi biefe trofj

erhobener VefdjweTbe bei bem tefp. ben „Vorgefejjten" bie Verfolgung abgelehnt hätte.

Sie StraftPO. ha * nur bie prinjipalc priöatflage in bem -burch §§ 414,

415 bejeidjneten Umfange geftattet. Sa® öffentliche gntereffe wirb audh in gälten

biefer Art burd) bie Vorfdjriften ber §§ 416, 417 gewahrt. Unb bamit in ben

gatten, in benen ber Staat®anmalt ftatt be® pri»atfläger® bie Sache »erfolgt, bas

prioatintereffe, welche® ja namentlid) in bem Anfprud)e auf Vu&e ju Sage treten

fann, nicht »erlebt werbe, ift e® Semjcnigen, ber atö prioattläger aufjutreten be-

rechtigt ift, geftattet, fid) ber erhobenen öffentlichen Älage al® Aebenflägcr anju-

jdjliefjen. (Vergl. hierüber im Sinjclnen bie Veftimmungen ber §§ 435 ff.) Uebrigen®

mag bemertt werben, bafj ,
wie ber Staatsanwalt ben priuatfläger

, fo auch ber
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©rioatflägcr ben Staatsanwalt an bfi SöciterBcrfolgung ber Bon i£)m übernommenen
Sache pinbem fann. Senn bcr ©rioattläger Bcrlicrt baburth

,
baß ber Staate»

anwalt bie Sache übernimmt, nicht bas 9ted)t jur Zurüdnapme bee ©titragc*

Soweit alfo in gälten, in benen ©riBatflage zuläffig ift, bie Zurüditahme bes ©n=

trageS ftattfinben fann (Bergt. Straf®©. §§ 194, 103, 104, 232 ?lbf. 2), ift bei

3ur Erhebung ber bprioatflage ^Berechtigte jeberzeit in ber Sage, bie ©inftellung bee

©crfahrens burch Zurütfnahmc beS Antrages perbeizufüpren. Um mißbräuchlicher

Erhebung ber ©riBatflage borjubeugen, bienen bie ©eftimmungen bcr §§ 419, 420.

Sie
f
u b f i b i ä r e ©riBatflage in bie Stra?©0. aufzunepmen, beabficptigten bie

Entwürfe, Wenn aud) in befchränftem Umfange. (Söergt. ©totioe jum ®ntw. I.

S. 8, ©r. VI. unb bie entfprecpeitben Stetten ber ©totiBc jn (Sntw. II. unb III.)

Surd) bie Sicicböjuftijfommiffiori ift inbeffen bie fubfibiäre ©riOattlage gänzlid; be*

feitigt unb an beren Stelle bas Straff 0. §§ 170—175 Borgefepene ©erfahren ge*

feßt worben, ©rgän.jt werben bie §§ 170—175 bnrdf) § 435 9lbf. 2 ff.

Siteratur: ©laitcf, §§ 49 ff.; b. (jjolbenbotff, Sie IRtfoTUt bet Staatsanwalt*
fchaft in Seutfcplanb (8erlm 1864). — ©rnißifcpft „(Sntwurf eine® öefeßeS bett. bie 8n
flagebefngnih beb ©erlebten im ©trafpetfabtcn" in ©oltbammer’S 9lrd)it> 8b. X. ©. 148

unb hierzu ben „8ericht ber Jtommiffion für bas 3uflijtnefen“, ebenba ©. 200; @neifi,
8iet gragcn ^ut Scutfeben Straf©C. 1874, ©. 17 J.; 8inbina, Sie btei ©ninbftagen
bet Drganiiation be? Strafgerichte, 1876

; jfopn, SPei träge iur ©eurtbeilung beS ©nttourt!

einer Seutfdjen ®traf©C. (Ufionopot bet Stnateantoalticpafil, tPriBatflage, 7lnttagS«erbred)fR
in ». ^»olßtnborff ’S Straftechtsjeitung, 1873, ©. 193; ö. ©chtoarje, tSrörterungen prat

tifdh Wichtiger Materien auS bem Seutfcben SttatißtjSR., Jpeft I. 1880, S. 20 ff. (Sie ©rtPot.
Itage bei 8eteibigungen unb leichten flörperberleßungen); ÜJ! e rt j e l , Sie ©riBatflage, Qv
langen 1880.

§ 3. II. ©rforfepung ber materiellen äSaprpctt. Ser 3iecpte=

anfprud), ber im Strafprozeß zur Rettung gebracht wirb, ift ein öffentlich-rechtlicher

Slnfprucf)
,

beffen Inhalt burch baSjenige bebingt wirb
,
was ber Stngrflagte gegen

bie ©orfepriften ber Strafgejeße gefctjlt hat. Ser Staat muß im öffentlichen 3nter*

effe (Bergt, jeboch @©@. §§ 147, 148) ben ihm entftanbenen Stnfprud) nerfolgen;

er barf ein ©erzidptSredpt nicht auSüben, Weber auf bie ©eltenbmacpung beS Slnfprucps

überhaupt noch eines SpeileS bcffelben. Ser Ülngeflagtc muß im öffentlichen 3ntrr-

effe bie burch feine Spat oerwirfte Strafe erbulben; er barf nicht barauf Bereichten,

feine ©icptfcpulb ober feine geringere Scpulb barzutpnn. Ser Strafprozeß muß
mithin bie ffltöglicpfeit barbieten, zu ermitteln, ob unb metcf) ein Strafanfprud),

nach ®*t unb ©röße, bem Staate wirtlich entftanben ift. Sei ber Serzicptbarfeit

ber im 6 i Bitprozeß gettenb zu maeßenben ©ccptSanfprüche ift eine ©erfepiebenbeit

Zwijcpen bem wirtlich entftanbenen unb bem ©echte, wie e« prozeffualifch gettenb

gemacht wirb, nicht ausgcfdjloffen : bie UnDcrzicßtbavfcit bcr ©edjtc, um bie eS ficfi

im Strafprozeß panbelt, fcpließt eine fotepe ©erfepiebenheit auS; im Strafprozeß

muß materielle äöaprpeit, b. p- fotetje aöaprpeit herausgeftellt werben, wie bie*

fetbc ber |>iftoritcr zur geftftellung einer in ber ©ergangenheit tiegenben ihatiadjc

braucht, .{"herzu ift cS erforberlich, baß beftimmte Organe oorpanben ftnb (.Kriminal*

polizeibeamte, Staatsanwalt, UnterfudjungSricpter), welche Bon ütmtswegen bie ©er*

pftieptung paben, alles baSjenige, was fiep auf baS Bergangene ©erbrechen bezieht,

fo zu erforfdhen, baß eS projeffualifcp Berwertpet werben tann. SieS genügt aber

niept. ©s ift auep notpwenbig, baß felbft wiber ben SBillen bcr ©etpeiligten bas

Zur S8a hrpeitSerforfcpiing crforberlicpc ©taterial erlangt werben fönnc. fjierzu.

fowic auep Zur Sicherung ber eoentuetl Scpulbigen bienen bie prozeffualifdpen

Zwangsmittel.
©uep in gälten ber ©rioattlage wirb auf bie ©rforiepung bcr materiellen

©kprpcit niept Berzicptet (Bergt. Z- ©• §§ 424, 426 ©bf. 1, 427 9!bf. 3). lieber

bie Scpranfen, welche ber Söaprpeitserioricpung burd) baS recptSfräftige ©Tfenntniß

gezogen ftnb, Bergt, weiter unten § 52 biefer Sarftellung.

Google
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§4. III. fUotpwenbigfeit bea ©epöta bea Slngefcputbigten Bor
bcr Perurtpeitung. ®er ©runbfaß ift in bet StrafpD. § 229 (bergt, jebocp

§§ 231—235) fotoie in § 819 (bergt. § 318) zum üluebrurf gefommen. 6s genügt

mithin im Strafprozeß nicht, baß bem Stngettagten ©elegenpeit gegeben Werbe,

ficf) oentepmrn ju taffen, fonbem bie wirflicp ftattgepabte 33ernepm(affung bea itn=

gesagten oor bem erfennenben dichter roirb ber 'Jt eget nacp gcrorbert. inwieweit

bicfe ©emepmlaffung ftatt bon bem Stngeflagten fetbft burrf) einen Vertreter beffelben

ftattffnben fönne, wirb weiter unten („$ie Parteien unb ipre Stertrctung") aussge»

führt werben. .f»ier finb bie gälte jufammenjuftetten, in benen bcrurt peilt Werben

fann, lebigtidf) barauf pin, Paß Pem Slngeflagten ©elegenpeit gegeben ift, ffdp

Bemepmen zu taffen. $ie« tann gcfchehen:

1. ©egen einen „9tbwef enben" (iöegriffabeftimmung Straf!)! C. § 318)

barf eine .fjauptberpanblung nur bann ftattffnben, wenn bie ben ©egenftanb ber

Unterfudpung bilbenbc Xpat nur mit ©elbftraie ober Ginziehung, attein ober in Skr*

binbung mit cinanber, bebropt ift (§ 319). $ie ©elegenpeit, ffdp oemepmen zu

taffen ,
wirb bem abmefenben Slngeflagten burcp Sabung gewäprt (§§ 320, 321),

aud) fann für benfetben ein Stertpeibiger ober Slngcpöriger ata SBcrtreter in bet

.Önuptoerpanbtung auftreten (§§ 822, 324). (lieber bie Auläffigf eit ber 33e*

fcptagnapmc einzelner Söerm ögenaftüde ober aud) bea gcfammten im

$eutfdpen Üteicpe bcffnbticpen Stermögeuä beä Slngefcputbigten oergt. §§ 325, 826.)

3ft ber SlbWefenbe einer ipat befcpulbigt, wetcpe gcfeßlicp mit einer pöpercn

ata ber § 819 öorgefepenen bebropt ift, fo fann nur ein folcpea Serfapren ftatt«

ffnben, wdcpea ben Awerf pat, für ben galt ber fündigen ©eftettung beä Slbwefcnben

bie Sfemcife gegen ipn zu ficpern (§§ 327—886). Sita ein fJJtittet, ben Stbtoefcnben

bazu zu bewegen, fiep fetbft bem ©ericpte zu ftellen, ift baa „ficpere ©eleit"

gefeßticp anerfannt worben (§ 387).

2. 3n ben gälten bea Straf©®. § 140 (58erlcßung bcr SDeprpflicpt) unb

§ 360 f)tr. 8 (Sluawanberung beurlaubter SReferBiften n. f. w.) finbet — opnc 5Rüd=

fiept auf bie 3trt unb .ööpc ber mutpmaßliep zu erfennenben Strafe — bie .(raupt*

Oerpanbtung in Slbwefenpeit bee Slngeflagten ftatt (§§ 470 ff.). $ie Sabung beä

Slngeflagten muß erfolgt fein (§ 473), SBertpeibiger unb Vertreter finb, wie bei bem

1!erfapren gegen „Stbwefenbe", zuläfffg (§ 474).

3. 3n benjenigen gälten, in benen ein Strafbefept crlaffcn werben fann

(StrajfpO. §§ 447 ff.). Siegt bie Sacpc fo, baß ffdp mit ©runb annepmen (aßt,

ee werbe ber Söefcpulbigte zu feiner 58ertpeibigung niepta Söefentließe« anzufüprcn

Bermögen, fo tann in Sacpen, wetepe zur Auftänbigfeit bea Scpöffengeridpte gepören

(mit Sluanaßme ber im ©58©. § 27 !)tr. 3—8 bezeicpnetcit 58ergepen) auf einfeitigea

fflorbringen bea Staataanwaltee opnc .(jauptoerpanbtung unb opne 58emepinung bea

tßefcpulbigten Bon bem 9tmtaridpter bie Strafe ieftgefeßt werben, fatta biefe bie

§ 447 2lbf. 2 bezeiepneten ©renzen niept überfepreitet. Cb in gälten biefer 9trt genügen*

bet ©runb zu ber 3tnnapme, bcr söefcpulbigte werbe zu feiner 5Bertßcibigung niepta

Borzubringen paben, Borpanben ift, unterliegt boppetter '-Prüfung, Auuäcßft jeitena

beä Staataanwatta, wetdper ben fdpriftlicpen Slutrag auf Grlaß bea Strafbefepta nur

unter biefer SSorauafeßung ftellen wirb; fobann ber bea Slmtaridjtera
,

in beffen Gr*

meffen ca gefteltt ift, entweber ben Strafbefept zu ertaffen, ober bie Sadpe zur .(>aupt*

Berpanbtung zu bringen. JEÖirb aber ber Strafbefept ertaffen, fo wirb burd) bie

Aufteilung beffelben an ben Söefdputbigten biefem auep zuglcidß bie ©etegenpeit ge*

boten, fiep ridptertidpea ©epör zu Berfcpaffen. (Denn ebenfo wie ber 58eflagte gegen

ben cinitprozcffuatifcpen Aaptungebeicpt Slöiberfprucp (G'-pD. §§ 632, 634, 635),

fo fann ber Söefcpulbigte gegen ben Strafbefept Ginfprudp erpeben (§ 450)
unb pierburep bie .(muptberpanblung Bor bem Scpöffeugeridjte Bcranlaffen.

£em amtaricptarlicpen Strafbefept ftepen bie Straf B erfüg ungen ber

'Polizeibepörben (StrafpO. §§ 453 ff.) unb bie Straf bef cp eibe ber SBerwaltungä«

VjOO
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behörben »egen ,*fumiberhanblurtqen gegen bie ©orfehriften über bie ßrljebung Sfrent»

lieber Abgaben unb WriäEe (Straf©©. §§ 459 ff.) batin gleich, bah au et) in fällen

biefer Slrt ohne ®ehör beb Sefchulbigten bie ©eftrarung bejfelben erfolgen fann.

$arin aber haben biefe ©trafbeifügungen unb Strafbefcheibe ibr (Sharafteriftiichee.

baff bei ihnen nidjt ridbterliebe, fonbern ©erwaltungöbehörbe

n

ftraienb

einfebreiten. 2)aher bat benn auch ber gegen bie ©tratoerfügungen unb ©trafbefebeibe

juläffige ©Kbrrjpruch beb ©efdjulbigtcn (§§ 454 — 456, bergt. §§ 460 — 462)

nicht blob bie ©ebeutung, bemfelben ©ehör 3u berfebaffen, fonbern jugleid) bie, biefee

©ehör bor ber pftänbigen richterlichen ©ehörbe ju erlangen. 3)er „(Hnfprud)“

(§ 450) tritt hier auf in ber gorni beb Eintrags auf „geriebtliebe ©ntfdjeibung*

(§§ 454, 460). (Ucber bie »fuftänbigfeit ber ©erwaltungSbehörben für ©trafiadjen

bergl. unten bie Sichre bon ben Strafgerichten.)

4. 2)afj ba, too eine ©erfon überhaupt nicht oerfolgt toerben foE, ino eb

firf) bielmehr nur barum banbeit, auf bie in ©eniähbfit beb ©traf®®. §§ 40, 41

borgefehenen Sinjiehungen fctbftänbig ju erfennen (Straf®®. § 42) ,
bon einem

®ebör beb Stngefdjulbigten nicht bie (Rebe fein fann, berfteht ftd) bon felbft. S>od)

fönneu brittc ©erfonen einen rechtlichen ttlnfprudj auf ben ®egenftanb ber ßinjiebung,

©emichtung ober Unbrauchbarmachung haben, unb biefen wirb benn auch ©elegen»

heit gegeben, in bent Termine
,

in welchem über bie Ginjiebung u. f. W. ju er»

feunen ift, ihre Slnfprücbe geltenb ju machen (bergl. ©tra?©D. § 478 Slbf. 2 unb 3,

fotoie überhaupt §§ 477—479).

§ 5. IV. Unterf uchungbberfahten unb (Änf lageberf obren.
1. Jheoretifche ®egrilnbung biefeb Unterf chiebeb. 2Beil in jebem

©trafprojefe bie materieüe Söatjrheit 3u ermitteln ift
, fo beruht jebeb ftraf»

proieffuatifche ©erfahren auf ber Unterfuchungb m a r i nt e. $er Unterfchieb be«

UnterfuchungSb erfahren® unb Slnflageber jat)ren® ift bebingt burch bie oerfd)ieben=

artige Drganifation be® auf ber Unterfucfjung® nt a r i nt e beruhenben ©trafprojeffe®.

Cb ein ©trafberfahren al® Unterfuchuug®» ober al® 'Änftageoerfahren ju

charafterifiren fei, hängt babon ab, Welche ©teEung ber (Richter ber SBabrljeit®»

erforfchutig gegenüber einnimmt.

6® fann gefaben, bah ber (Richter felbft in jfrolge einer ihm geroorbenen

9ln$eige, in ffolge eine® nitftanbenen ©erüdjt®, bon Klmtswegen baran geht, bie mit

ber angeblichen (Begebung eine« ®erbred)en® jufammenhängenben Xhatiachen ju er»

forfdjen. 9luf ®ninb ber bon ihm felbft angefteEten 3Bahrheit®ermittlung , auf bet

®afi® be® non ihm felbft 311m Zweite ber 33a()rheit®eriorfchung gefammelten 'Dtateriate

entfeheibet er bann, ob unb 001t mein ein ©erbrechen begangen unb toie baffelbe 3U

beftrafen fei. 3) er (Richter unterf ucht, — unb wegen biefer unterfuchenben

Ihätigfeit be® (Richter® heißt auch ber gefammte ©trafprosefj
,

in welchem ba® frei»

fpredjenbe ober berurtheilenbe ©rfenntnifj auf ber ®afi® biefer richterlichen Unter»

fudjung erfolgt, ber Unterf udhung®pro 3 e|, ber 3 nquifition®pro 3 eh.

9öenn in bem fchriftlidj geführten UnterfudjungSpnyeh
,

bei welchem bie gefammten

©rgebniffe ber Unterfudjung in ben Sitten sufammengefteflt waren, ba® Urtheil nicht

bon bent unterfuchenben dichter (bem 3nquirenten), fonbern oon einem anberen

^Richter (bem gementen) gcfprochen würbe, fo gefchah bie®, weil man mit Stecht

annahm
,

e® fönne ber burch ba® 3fnquiriren befangen geworbene (Richter ben bon

ihm gewonnenen (Refultaten eine ®ebeutfamfeit für ba® ©nburtheil beilegen, bie fie

nicht oerbienen. 35a® 2Ö e f ent liehe be® Unterfuchung®pro3cffe® beftanb unb befteht

jebod) webet in ber ©ctjriftlichfeit be® ©erfahren®, noch auch in biefer Trennung be®

Snquirenten bon bem ®c3ernenten ,
fonbern lebigfid) barin

, bah t>er St i eh t e r bie

©fahrljeit unb 3War baburch 3U erforfchen fucht, bah er ba® 3ur SöahrheitSerforfchung

erforberliche ©taterial felbft fatnmelt. ©ei bem 3nqu<fition®pro3eh bebarf e® mithin

für ben ©eginn ber inquifitorifchen Xhätigfeit be® dichter® (eite® Anträge® — mag
man ftch nun biefen Eintrag bon ber berichten ©ribatperfon ober bon einem 311T
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Verfolgung begangener Verbrechen bont Staate angeftellten öffentlichen Vnfläger

auSgefeenb benfen — ber 2fnquifition3piojefe fennt überhaupt feinen Wnfläger.
$er 3nquifition3projefe tennt aud) feinen Slngeflagten; benn Derjenige, welcher

ber Begehung eines Verbrechens befefjutbißt wirb
, bient felbft als 2öaf)rl)cite*

rorfdiunqsmittet in ber Jpanb bes unterfuchenbcn tRicfeter« — ber 3Ingejchulbigte ift

Objeft ber Unterfuchung unb in biefer Vejielpng bem unterfuchenbcn Stifter pr
3Bahrljeit öerpflid)tet. 2)er UnterfuchungSrichter felbft Jjpt bas fRecht, bie SSaJjrt)eit

bon bem 9lngefd)u(bigten p berlangen, woraus folgt, bafe ber 3tngefd>ulbigte, fall«

er fdplbig ift, bie Verpflichtung £>at, ein ®eftänbnife abplegen. Vei bem

UnterfucfeungSprojiefe ift fobann aber auch bie unterfuchenbe Ipättgfeit bes Richters

burch {einerlei Einträge irgenbwie befchränft, fonbern ber dichter fuiht feftpftellen,

roa« gefächen ift, nicht aber, ob irgenb ein beftimmt bepidjneteS Verbrechen be=

gangen ift. ©iebt mithin beifpielSWeife bie Vemtuthung, bah ein fSicbftafjl

ftattgefunben ha&e, Vcranlaffung p einer Unterfuchung
,

als bereu Grgebnife fich

heranSftellt, bah ,puar fein S)iebftaf)l, Wohl aber eine ff a l f d) m ii n ^ e r e i begangen

fei, fo geht ber UnterfuchungSrichter biefem Verbrechen, bon beffen Gyiftenj ihm erft

bei ber wegen eines ganj anberen Verbrechen« oeranlafeten Unterfuchung Äenntnife

geworben ift, ebenfo nach, “IS oh er gleich anfänglich b>c Unterfuchung wegen ber

ifalfchmün,iaei begonnen hätte- Unb ebenfowenig wie in Vepg auf ben Umfang
ber Unterfuchung, ift ber tRidhter befchränft hinfichtlich ber IHrt unb ber 3al)t ber

.ffenntnifequelten ,
ber VeweiSmittel, welche er ju benufeen für gut finbet. Gr

fucht bielmehr auf eigene Vcranlaffung hin baS gefantmte, pr 'Xufflärung ber Sache

bienenbe Vtaterial p befchaffen, unb nur infoweit ift er barin befchränft, als ihm
burch bie ^rophsefehe bie Vemipung biefer ober jener VeweiSmittel ober eine be*

ftimmte 31rt ihrer Venntjung unterfagt ift, Vefchränfungen, welche übrigens mit bem

SBefeti beS SnquijttionSprojeffcS gar nichts p thun haben
,
fonbem ebenfogut bei

bem Vnflageprojcfe borlommen fönnen.

©ine oollfommcn anbere Stellung weift bagegen ber Vnflageprojefe bem

dichter an. Glicht ber Vicf)ter h“t bie VfahrheitSeriorfchung p bewirten, fonbern

bie« ift Sache ber V ar tcieti. 2>ie VorauSfefeung für bie Griffen^ bes 3lnflage*

projeffes ift bie Griftenj jweierVarteien, bie beS SlnflägerS unb bie bes

3lngeflagteti. Veibe haben bor bem 9tidE)ter, unb pjar ber Siegel nach Gleiche,

projcffualifche Vechte. Sache beS VnflägerS ift eS, p behaupten, bafe ein beftimmteS,

non ihm in ber Strafflage (2l»flnge) bejeichneteS Verbrechen
,
unb jwar bon biefer

beftimmten Vfrfon begangen fei. ffriit biefe Vehauptungen l)flt ber Slnftäger bem

dichter bie VeweiSmittel beipbringen, währenb eS Sache beS Vngeflagten ift, für

frerbeifchaffung ber pr Vertpeibigung bienenben VeweiSmittel Sorge p tragen. ®er
dichter unterfucht bemnach nicht, fonbern bor bem dichter berhanbeln bie

Parteien. 5) er 'Richter leitet bie Verhanblungen ber Parteien unb h°t bon

biefem ©efichtSpunftc auS auch bafür Sorge p tragen, baff dasjenige flargeftellt

werbe, was in Öemäfeheit ber fflarteiberhanblungen flargeftellt werben mu&. Schliefet

bemnach ber 3lnflageprojefe ein gragerecht beS fftidjters gegenüber ben Parteien unb

ben 'ÄuSfunftSperfonen feineSwegs aus, fo wirb boct) biefeS richterliche ftragerecht

nicht als eine fffolge ber bem IRidjter Obliegenheit Unterfuchung, fonbern nur als

eine ftolge ber bem Küchter obliegenben Leitung ber VarteiPerljanblungen
aufpfaffen fein.

$er 3lngeflagte ift fßartei, nicht Objeft ber Unterfuchung. Gr ift

bafeer auch nicht berpflichtet ,
irgenb ein Weftänbicife abplegen, fonbem berechtigt,

abpwartm
, ob ihm feitenS beS SlnflägerS ber VeweiS ber Srihulb geführt

werben wirb.

S)ie Verhanblung felbft bleibt auf ben in ber Slnflage bcjeicfjneten Straffnil,

wie fich berfelbe uefefe ben Slnfilhrungen ber thatfächlichen ©runblage ber Vnflage

barftetlt
,

befchränft. Von biefer thatfädjlichen ©runblage barf im {laufe bes 3ln*
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flagebcrfahrcn« ber SHeget nach nicht abgetoidjen roerben, roäf)reitb bic juriftifdjf

Cualififation
,

bic mit bem AuSbrude bes Strafgcfe§cS erfolgte Vcnennung br«

Verbrechens
,

welche bei Anfläger ben .fttagetfjatjadjen gegeben , tion bem Siebter

geänbert toerben !ann. Auch ftcljt es bem 'Richter zu, unabhängig Don ben Einträgen

ber Parteien bie Wtöße ber berroirften Strafe ,\u beftimmen. Xae ©ine toie bas

Anberc folgt barauS, bafs ber dichter bie Vorfchritten ber beftepenben Strafgefebf

auf ben Dor itjnt zur Vcrhanblung gebrachten StraffaU in Anwenbung ju bringen

hat. .Smoieroeit hierbei eine X^eitung bet Arbeit .ftoifetjen Sichtern, tucldje Staats-

beamte finb, unb Volferichtern ftattfinbet, bas ift eine (frage, bie roeber bic richter-

liche Munition als foltfje, noch aud) baS Söffen beS AnflageprozeffeS berührt.

Sei bem Anflageptorefj wirb bas öffentliche Sfntereffe baburch gemährt, bas

Dom Staate ein öffentlicher Anfläger ongeftellt roirb, welcher bic Verpflichtung

hat, begangene Verbrechen jur Anflage ,fu bringen. Xem ©riorberniffc aber, baß

burd) bas StrafDerfahren materielle Söahrlfeit herausgeftellt merben folle, genügt ber

Anflageprozefj zunädfft babnreh, baß bie Amtspflicht bes öffentlichen AnflägcrS barm

befteht
,

bie materielle äöatjrheit ju ermitteln
,
fobann baburch , baff

,

nach öorauf-

gegangener Äognition, ber h>er4u beftellte VRictjter bent 9lnfläger bie zur etwaigen

Sicherftellung beS Verfolgten, fomie beiben 'Parteien bie jur fterbeifchaffung be« Se=

roeiSmaterials erforberlichcn prozeffualifdhen Zwangsmittel zur Verfügung ftellt.

gitcratur: Planet, ®. 146 ff.; 3 a $0 110, I. S. 40 unb bie bort 'Jtote 1 an-
geführten; Ullmann, 5CaS Ceftmeithiidje igttajptojefjred)t, ®. 44 ff.; @ncifi. Vier fragen,

B. 58 ff.; Xodjoro in D. ^»olpenborf f’S $anbb., L ©. 180 ff.; Seher, £ebrbu<h, ®. 3 ff.

2. Anwenbung ber Xhcoric auf bie Xeutfdhe StrafprojeSorb*
nung. Xet dichter roirb mit einer Straffache nur befaßt, falls bie öffentliche

Ablage erhoben toirb. $ur ©rhebung ber öffentlichen Ablage ift bic Staatsanwalt-

fdjaft berufen; nur toenn ©cfaljr im Verzüge obroaltet, h°t ber 'Amtsrichter bie er-

iorberlichen UnterfuchungShanblungen Don AmtSroegen oorjunehmen. ftierburd) roirb

aber nicht bie ©rfjebung ber öffentlichen .Ringe erfefjt ,
fonbern bie ÜnterfudhungS-

hanblungen, bie ber Amtsrichter Don AmtStoegen Domimmt, bienen lebiglidh bem

StaatSanroalt als Vtaterial
,
um feine ©ntfchlicfjung barüber 311 treffen ,

ob er bie

„öffentliche Ablage“ erheben unb hifrburd) bie „gerichtliche Unterfudfung" Deranlaffen

roill (StrafpD. §§ 151, 152, 168— 165). ffür ben Veginn beS Verfahrens iji

fomit ber ben Prinzipien be« AnflageprozeffeS cntfprechenbe Sap — wo fein An-

flöget ift fein 9tid)ter — jum AuSbrud gefommen. Aber, abgefeljen baDon, baß

brr StaatSanroalt nicht als Partei angefehen roerben fann (Dergl. j. V. § 158

Abf. 2, 206, foroie unten ben Abfchnitt: Xie '-Parteien unb ihre Vertretet), roirb

man bie Veranlaffung ju einem StrafDerfahren Don ber Drganifation biefe« Ver-

fahrens felbft unterfcheiben müffen. Xie „©rhebung ber öffentlichen Ablage" hot nun

halb bie golge, bah eine gerichtliche Vovuntcrfudhung, balb bie, bah ohne eine foldjr

unmittelbar bas •öauptDerfahren beginnt (§ 168). Aud) le^tere« roirb Don ber

StrafPD. als „Unterfudhung" bezeidjuet (§ 151 in Verbinbung mit §§ 168,

231, 261 Abf. 2). AuS biefem 3öorte felbft Infit fiel) aber Weber auf bie affufatorifchr

noch auf bie inquifttorifche Vefchaffenheit be« gerichtüdhen Verfahrens, fei e« im

Stabium ber Vorunterfuchung, fei eS in bem beS fjauptDcrfaljrcnS ein Sdjluji

Riehen, ©ntfdheibenb bürften für bie Vorunterfudhung folgenbe Umftänbe fein.

Xcr Antrag ber StaatSanroaltfchaft auf ©töffnung ber Vorunterfudhung raufj ben Sc*

fdhulbigten unb bie ipm zur Saft gelegte X^at bezeichnen (§ 177); unb bie Ifjätig*

feit bes UnterfuchungSrichtcrS bleibt barauf bcfdjränft, ob biefer Angefdhulbigte bie

Don ber StaatSanroaltfchaft bezeichnet! Xpat begangen habe (§ 189) — bicS roürbe

ben Prinzipien be« Anflagcprozrffe« entfprechen —
;

aber innerhalb ber {Grenzen,

roelcpe bem Unterfudjungsrichter burd) ben Antrag ber StaatSanroaltfchaft gefegt

finb, führt biefer bic Unterfuchung fclbftänbig unb ermittelt alles XaSjenigc, roae

ihm zur Streichung beS 3®edee ber Vorunterfuchung zu ermitteln eriorberlidh er-
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fcßeint, unb er befinbet aud) barüber, ob biefer ,>)med erteilt ift (§§ 182, 195)— eine Stitwirfung ber Staatsonroaltfdjait (§ 194) ift nici)t effentiell, bat niemals

bie Sebeutung einer Sotteißanblung, fonbem nur bie einer Unterftüßung beS Unter«

fucßungSricbterS bei feiner unterfueßenben ^^ätigfeit, unb ift bei ber bieUeidjt wießtigften

UntrrfutbungSßanblung, ber Semeßmung bes 'ilugefdjulbigtcn, ausqcfd)loffen (ß 190).

Sei beugen« unb Sad)berftänbigenberaeßmung ift ber StaatSantoaltfcßait bie 9ln*

toefenbeit nur auSnaßmSmeife ju geftatten (§ 191 9lbf. 2). $ieS alles entfpricbf

bollfommen beit ^rin^ipien beS llnterfudjuitge * unb wiberftreitet ebenfo benen bce

VlnflageprojeffeS. Sßas enblid) bie Stellung beS '.'Ingefdjulbigten anbetrifft, fo ift

zwar feine Seftimmung ber Straff} 0. anjufüßren, aus welcher ßerborginge, baß ber

9lngejcßulbigte als Dbjeft ber Unterfudjung angefeben werbe, unb ibm bie Ser*

pflicßtung obliege, ein ©eftänbniß abjulegen (bergt. §§ 136, 190). 9lber baoon,

baß bem 'Jlngefdjulbigten eine ^jparteiftcUung cingeräumt fei, fann ebenfowenig bie

Siebe fein
,

obtool ber 9lngefd)ulbigte baS iRedjt bat , fid) fcßon wäßrenb ber Sor*

unterfuebung beS SciftanbeS eines SertßcibigcrS ju bebienen (§§ 137, 142). $enn
für bie Scfugniffe ,

bie bem Slngefdjutbigten felbft ,
fotoie bem Sertßeibiger burd)

@efeß ober bureb ricßtcrlidjcs Grmcffen getoäbrt werben, gilt als oberfter ©tunbfaß
ber, baß ber $wed ber Unterfuebung nicht gcfäbrbet werbe (§§ 147,

148, 191, 192). $em ff}rinjipc beS SlnflageprojeffcS würbe eS entfpreeben, Wenn

nach abgefcbloffener Soruntcrfucßung (§ 195) bor bent SoruutcrfudjungSgericbt ein

fontrabiftorifcßeS Serfaßrett jtoifeßen Staatsanwalt unb 2lngefd)ulbigtem (refp. beffen

Sertßeibiger) bejüglid) ber fffrage über bie Gröffnung beS .fbauptberfaßrenS ftattiänbe.

Gin jolcßeS fontrabiftorifdjes Serfaßren fann nun aber gewiß nicht bariit gefunben

werben, baß ber Staatsanwalt feine Einträge bem UnterfucbungSgeri<bte borjulegcn

bat (§ 196 9lbf. 2), an welche lefjtereS jeboeb nicht gebunben ift (§§ 204, 206,

209 9lbf. 2); unb noch weniger barin, bah, abgefeßen bon ber Sorfcßrift beS § 199
ber Sngefcßulbigte bei biefer Sefdßlußfaffung fo gar nicht in Setracßt fotnmt, bah

ihm felbft bas iHedjt abgefdjnittcn ift, ben baS .Ipauptbenatjren cröffncnben Sefcßluß

mit ber Sefcßwerbe anjufeeßten.

$ur Gßarafterifirung ber fpauptberhanbtung bienen iolgenbe Sorfcßriiteu. £cr
Sefcßluß über bie Gröffnung beS .öauptBeriaßrens bilbet ben SluSgangSpunft für bie

im 4?auptberfaßten anjufieÜenbcn Grmittlungen (§ 242 9lbf. 2); biefe felbft be*

febränfen fid) aber feineSWegS auf ben Inhalt beS Gröffnungsbejcßlujfes ,
fonbem

„('iegenftanb ber Urtbeilefinbung" ift bie in ber ülnflage bezeießnete Ißat, wie fid)

biefclbc nach bem Grgebniffe ber Serßanblung barftellt (§ 263,

bergl. aud) § 294). S)aS für biefe Grmittlung erforberlicße Staterial befeßränft fid)

nicht auf bas bon Staatsanwalt unb Ülngeflagtem Sorgcbracfjte, fonbem „baS ©e=

riebt fann aud) bon ÜlmtSwegen bie Labung bon 3cuSfn unb Sacßberftänbigen, jowie

bie ^»erbeifebaffung anberer SeweiSmittel anorbnen" (§ 243 9lbf. 3). 2>ic Ser*

nebmung beS Ülngeflagtcn (§ 237) erfolgt allemal burd) ben Sorfißenbcn, regelmäßig

auch bie Slufttaßme bes SeweifeS (§ 237). Xiefcr ben ^Prinzipien beS SnquifitionS*

projeffeS entfpreebenbe ©runbfaß wirb aber, infoweit eS fid) um bie Semebntung ber

non ber StaatSanwaltfcßaft unb betn Slngeflagten benanntm beugen unb Sadjber*

ftänbigen bonbett, burd) ben übereinftimmenben Eintrag beS Staatsanwalts unb beS

Sertßeibigcrs befeitigt; b. b- ber übereinftimmenbe Eintrag beS Staatsanwalts unb

bes SertßeibigerS bewirft
,
baß an erfter, Stelle ,

ben ^Prinzipien bes affufatorifebeu

3ßrojeffeS entfprcdjenb eine tbeilweife Sewcisaufnabme burd) bie Parteien erfolgt

(§ 238 9lbf. 1) unb baß ju biefer Seweisaufnabme nur eine inquifitorifebe Grgänjung

beS borfißenben ;Rid)tcrs ßinzutreten fann (§ 238 9lbf. 2). $aS Serfaßren nad)

Schluß ber SeWeiSaufnabme ift bann — abgefeßen babon, baß auch ßier ber Staats*

anWatt bem ©erießte nidjt als ffartei gegenüberfteßt — affufatorifd) organifirt

(§ 257). SRan fönnte fagen, baß baS öauptberfaßren als 3nquifitionSpro,}cß mit

affufatorifebem Sd)lußberial)ren organifirt fei. 3nbeffen bas Grgebniß ber ganzen
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Boraufgehenben Sarftellung bürfte bodj fein, bafe bie StrafVO- bab Bon iljr Borge«

fd^ricbene Verfahren nad) einer bestimmten 2t)eorie prinsipmäfeig nicht fyri organifitm

wollen, hieraus ergiebt fid) benn and; für bie praftifdjc .&anb£)abung beb ©efcSe»,

bafe etwaige 3nterprctationb«Vebenfen nidjt unter Veruhmg auf bie Vrinjipien b«
Unterfudjungs= ober beb 3lnflageprojeffeb

,
fonbern nur unter SBejugnafjme auf ben

3tn£)alt bet Strafte, fetbft itjre Vefeitigung ju finben hohen.

§ 6. V. 9Jtünbtid)feit be« Verfahrens Sie StrafVD. ha* eine

birefte Vorfdjriit beb ,3nl>altb, bafe bab ©erfahren ein münblidjeb fein follc (oergl.

§ 119), nicfjt getroffen. Sic ÜJiünblidjfrit beb Verfahrene ift alb etwa»

felbftoerftänbliheb für bie .frauptBerhanblung Boraubgefefet. Sieb jeigen beutlich bie

§§ 225, 228, 249, 257, 260, 366, 367, 391, 407 3lbf. 2 — bie lefete Veftim«

tnung wegen ber in itjr enthaltenen 3luenafjrnr Bon ber iRegel — . (Sb ift aber audj

bab 'fürin^ip ber Vtünblihleit auf bie .SpauptBerljanblung befdjränft. — Safe nun

ber erfennenbe dichter bie iljm jur (Sntfdjeibung borliegenbe Straffadje nicht blo»

aub bem tennen lernt, wab itjm in ber .gmuptBerljanblung norgetragen wirb, refp.

aub bem, wab er felbft in ber .fiauptoertjanblung ermittelt, unterliegt ja feinem

Zweifel. .ßat eine SBorunterfucfeung ftattgefunben
, fo bienen bie Vorunterfuhungb«

aften (Bergt. §§ 186, 201) baju, um ben Vorfifeenben in ben Staub ju fefcen,

babjenige in ber fmuptBerljanbtung Bor^uneljmen, wab jur jmeefntäfeigett Leitung ber

Vertjanblnng, fowie ju ben ihm obliegcnben Ermittlungen eriorberlich ift. Erhebt

bagegen bie Staatbanwaltfcfjart bie Slnftage, ohne bafe eine Vorunterfudjung ftatt-

gefunben hat, fo hat fie mit ber Slnflagejchrift auch bie Elften, welche bie Bon ihr

angeftellten Ermittlungen enthalten, bei bem 9lnitb* refp. Üanbgeridjte einjureichen

(§ 197). 31udj in ber fpauptberhanblung felbft wirb Veweibmaterial Beriefen
,

wie

fid) bie« bei Urfunben unb anberen alb Vcweibmittel bienenben Schriftftücfen, Ifroto-

foUen über bie Einnahme beb richterlichen 91ugenfdjeinb Bon felbft Brrftefjt
,

wie e»

aber auch aubgebehnt ift auf früher ergangene Strafurtheile, Strafliften, Vubjüge

aub .ffircfjenbücfjent unb 'fterfonenftanbbregiftern (§ 248). UBertn freilich ber Vettct«

einer Xhotfadjc auf ber Vkhrneljmung einer 'flerfon berufet, fo foll biefc in ber

.fpauptuerfjanblung oernommen, unb biefe Vernehmung nicht burh Vcrlefung be»

über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Vrotofollb ober einer fdjriftlichen

Erflärung erfefet werben (§ 249). Siefe Siegel unterliegt jeboefj auh mannigfacheu

Vlobififationen (Bergt. §§ 250, 252, 255). Unb felbft frühere Erflärungrn be«

Hingettagten lönnen — fofern fte nur in richterliche If'rotofolle aufgenommen ftnb —
Beriefen werben, pm x*fwede ber Vemeibaufnatjmc über ein ©eftänbnife, fowie pir

SBefeitigung eineb bei ber Vernehmung hersortretenben UBiberiprurijeb mit einet

früheren Slubfage (§ 253). Sie Vorgänge ber •C'muptDerhaublung felbft Werben be«

urtunbet (§§ 271—278), berartig, bafe niht nur bab Vtotofoll bie alleinige Ulubfunft

barüber giebt, ob in ber .pauptnerhanblung alle wefentlihen ffförmlihfeiten beb Ver«

faferenb beobachtet finb (§ 274), fonbern bafe baffelbe auh, 100 bicb erforbcrlih, bic

ihrem äöortlaute nah niebergefhriebenen Slubfagen unb Sleufeerttngen enthält (§ 273

3lbf. 3). Vei biefer Hirt ber Veurfunbung wirb eb benn auh möglich, bafe in brr

Verufungb* unb VeBifronbinftan] bab Veriahren mit bem Vortrage eineb Veridjt*

erftatterb über bie Ergebniffe be» bisherigen Verialjrenb beginnt (§§ 865, 391).

Söäferenb man im GiBilprojeffe „befriebigenbere Information be« ©erihtb Bom Voriei«

Bortrage unter Vicfeterfontrole, al« Born Diidjterportrag unter Vorteitontrole, erwartet"

(38a dj, Vorträge, S. 10), erwartet man umgefeljrt im Strafprojeffe befriebigenbere

Information beb Weridjtb Bom SiidjterBortrage unter Varteifontrole alb Born 'Partei*

Bortrage unter Vidjterfontrole.

Literatur: ffiacb, Vorträge über bie JMttVC-, ®. 1 ff- $ic äbtjnnblung nimmt
birelt auf ben Strafen, nicht Vejug. UnjtDeifcIbaft enthält fie aber bab Vefie, wab für bae

heutige Stecht übet „TOinblidjfeit unb Scferiftltchfrit“ oeröffentltcfet worben ift; ©etjer.

Sehrbuch, ®. 10.
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§7. VI. SD cf f entlicpfcit beS ©erfahren®. Die ©eftimmungen hierüber

finben fiep — gemeinfam für GioiLproje^ unb Strafprozeß — im @©@. §§ 170
bis 176. (©ergl. Straf©D. § 877 Str. 6.) Der ^Wecf ber Deffentlidpfcit fann faum
erreicht werben, fo lange nur bic ©orfdpriften bes Straf©©. § 13 unb ber StSerf.

Slrt. 22 „wahrheitsgetreue ©erichte" bor ©erantmortlicpfeit fcpüßen, 2Bo bas ©efeß
bic SDeffcnttic^feit einer ©erpanblung als ©orausfeßung ihrer ©ültigteit forbcrt,

müffen „wahrheitsgetreue ©erichte" »an jeber ©erantmortlicpfeit frei bleiben.

Daß jeßt bie Deffentlicpfeit beS SteicpStagcS unb ber Äarnmem eiijc anbere ift als

bie ber ©ericptSfißungcn, fann im ipinbticf auf ©traf©©. § 12 unb 9t©erf. Slrt. 22

nicht zweifelhaft fein, Ein ftichhaltiger ©runb für bicfe Berfcpiebenartigc Stormirung

ber Deffentlicpfeit ift aber faum aufjuftnben.

Siteratur: ®epet, Septbucp, S. 14; ©inbing, ©runbriß, ®. 81.

3lbriS ber (öefcijidjte bes ileutfdjcti Jirafperfa^rens vom
3ol)re 1532 an.

§ 8. Einleitung. Da® Deutfche SieicpSgefeß
,

burch welches ber gemeine

Deutfcpe Strafprozeß begrünbet würbe, ift bie 1532 publigirte peinliche ©eridptS«

orbnung Äaifer Hart’® V., bie fog. Carolina (Constitutio Criminalis Carolina, CCC).

DaS ©trafBcrfahren, welches burch l>iefe© ©efeß feftgcftellt würbe, enthält fehr wefent»

liehe 21 £>mcidjungen Bon bemjenigen, welches baS ältere Deutfche Stecht (Sadpfen»

fpiegel, Sticptfteig-Öanbrecpt) fannte. 3n biefem leiteten ift ber ©erlebte ber

Äläger, welchem nur für einzelne ©erbrechen unb nur für ben ffall ,
baß ber Ser»

leßte felbft nicht Ragt, ober überhaupt lein ©erlebter eyiftirt, ein traft feines SlmteS

auftretenber Kläger gleicftgeftellt wirb. Eine Erforfdpung ber materiellen SOßaptpeit

finbet in bem orbentlichen ©olfSgericpte gerichtSfeitig nicht ftatt; „ber ©eweiS wirb

bloS unter ben Parteien, als formeller ©eweiS geführt, ben fie bem Sticpter barju*

legen paben"
;
unb abgefehen Bon Einzelheiten ift baS ©erfahren , welches fich an

bie ©traiflage — peinliche Älage — anfcploß, baS gleiche, Welches burch bie cibil»

rechtliche — bie bürgerliche Älage — Beranlaßt würbe. Söie für ben Eioilprojeh

galt auch für ben Strafprozeß ber ©runbfaß, baß ber UrtheilSfpruch nicht Bon bem
Stichler, fonbem Bon ben Scpöffen auSzugepcn pabe. ES beftanb aber bas ©erpält*

niß zwifepen Sticpter unb Schöffen in ffolgenbem: Der Stidpter repräfentirte bie

©ericptSgeWalt; WaS aber StedptenS fei, bas wußte ber Stidpter nidpt. Der Sticpter

mußte Bielntepr banaep fragen, unb niept blos galt bieS in ©ejug auf baSjenige

Stecpt, weldpes bie ©rozeßentfepeibung, fonbern audp in ©ezug auf baSjenige

Stecht, welches bie ©rozeßleitung bebingte. Der Sticpter erfragte bas Stedpt Bon

ben ©cpöffen, bie allein nnb auSfdjtießlicp wußten, WaS StecptenS fei. Es mürbe
bentnaep BoHfommen unpiftorifcp fein, Wollte man für ben älteren Deutfcpen ©rozeß

annepinen, es fei baS Stecpt burep gemeinfcpaftlicpe Xpätigfeit beS SiidpterS unb ber

©dpöffen gefunben worben.

Der ältere Deutfche ©rozeß war ein affufatorifeper ©rozeß unb wo fiep Ein»

rieptungen inquifitorifeper Statur finben, finb biefelben auf Einflüffe bes fircplidpen

©rozejfeS zurüdfzufüpren.

Der 3nquifitionsprozeß würbe burdp bie Äircpe ausgebilbet unb zwar
burep 3 n n o c e lt z III-, melcper feine Steformen beS älteren Aanonifdpen ©rozeffeS

i. 3- 1216 zum ©bfcpluß braute. DiefeS ©erfahren dparafterifirt fidp namentlich

baburep, baß eS nur wegen folcper ©ergepen ftattianb, welcpe burep öffentliches ©e*

riiept befannt geworben waren; baß bem Slngefcpulbigten ber ©egenftanb ber Unter»

fuepung fofort, nadppet aud) bie Slawen unb Slusfagen ber beugen mitgetpeilt

würben; baß bie Xortur bemfetben iremb war.
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3n ber ^weiten .'pätftc bes 18. 3a()rtjunbcrt« würbe ber ^nquifitionsproiefe.

jebod) oerfetjt mit mehreren Einrichtungen beS SRömifchrn VroieffeS, ju benen auch

bie jortur gehörte, in bcn Weltlichen (Berichten rejipirt. Von ben ©chrirtfteUem.

welche biefee IHefultat mit hnbeigeführt Ijabcn
,

fcnb namentlich $urantiö (Spe-

culum juris 1271 ca.) unböanbinus (t 1800 ca.) p nennen; unter ben späteren

Bearbeitern beb Qtalienifchcn Vro3effeS namentlich 3ul. ElaruS (geh. 1525, geil.

1575) (Sententiarum receptarum über quintus'. — S)ie 3talienifchen ©chriitftellei

Würben für biejfnigen SRciunncn, welche im $eutfchen Stratproiefi im 17. 3alpr=

hunbert, namentlich burd) bie Autorität bon Vencbift E.arpjob (geb. 1595,

gcft. 1666; Practica nova erichien 1685, 13. VuSg. SFranff. 1758) bfrbfiqrmbrt

Würben, öon herborraqenbcm Einfluß. 3nbeffen aud) bem Vertäfln ber CCC finb

bie Einrichtungen beb 3nquifitionbprojeffee befannt gewefen, wennfdjon bie fpcjielle

Quelle, burch beren Vermittlung bies ge[chehen, nitf)t nachweisbar ift.

ßitcratur: Stogae. Heber ö)eiid)t#toefen ber ©ermanen, 1820; Siener, Beiträge

per ©eld)id)tf beä 3naucfdiimäptojefle3, 1827; ©ächtet, Beiträge jur ®eutjcf)en ©etcbichtc,

uiäbefottbrre CSefdjidjte beä ®eutfd)en Strafrcchtä, 1845 (Üebmgetccpt, 5et)beied)t, fwrenprojefle);

d. SaBignp, ©cicpccbte beb iRäm. 9t. im Btittelalter, Sb. I. ßapitel IV.; planet, ®ie
liebte Dom SetoeiSurtbeit (1848), S. 3—93. (Obmol bie angeführte Schrift eine ber treff-

(ichften cipilptojefjualifdien Schriften ift, fo ifl ®aSjenige, mab an bet angeführten
Stelle übet bab ältere Deutjdje ffierechUterfnbtcn gejagt toirb, auch für bie Erlenntnifj beb

älteren Scutjcben Strafnerfabrenb mit grflbtem Sortbccl p benähen.) ®etfelbe in ber

3eitichr. für Sentfche« SR., Sb. X. S. 316 ff.; 3ad)atiä, Sb. I. S. 116 jfq o. Selb«
mann = £)ollroeg, ®er ®etmanifch=romanifche 6i«ilpro;eR itn Wittelalter, Sb. I. (1888),

Sb. II. 9lbtb. 1 (1871); Srunner, 3eugen= unb SnquiRtionSbemeib ber Äarolingifthen

3eit. 1866, ©epatotabbruef aub bem 'ItoBcmbcrbeft beb 3abrgangb 1865 ber pbil.'btft. ftlaffe

bet iaif. Oefterr.) 'Jlfabemie ber ’Jöiffenjchaft, Sb. LI. S. 343 ff.; Sobm, ®ie altbeuticpe

9teid)b= unb ©ericbteDerfaflung, Sb. I. 1871: 91 p. flrieb, ®er Semeib im StrafSrj. bei

'Btittelnlterb, 1878; Bland, ®ab ®eutiche ©cricbtbBerfabren im Slittelalter, 1879, 2 Sänbe;
2oning,®er Sleinigungbeib bei Ungerichtetlagen im $eut|4en Slittelatter, 1880; ©eper,
lieftbuch, 6. 39 ff. Sergl. p. Bat, |tanbbuch beb ®eutfd)en Strafrechtb, Sb. I. (Berlin

1882) S. 96 ff., 104 ff.

§9. I. $erV r <> 3 efi ber Earolina. $ie Earolina enthält fetbft iroar

auch Veftimmungen über bah materielle Strafrecht
; biefe finb jeboch feine®tueqS er-

fchöprenb , bielmehr Oerweift biefeS (Üefefc t£)fil® auf beftehenbe gute iRechtSgewolp*

heiten, tbeils auf baS bantats bereite in Xeutfchlattb rejipirte rrembe, iRömifche
)Red)t, welches in ©emeinfehait mit ben fonft beftchenben (Scutfdjen SReichSgefefcen

(3 . V. bem ewigen Canbrrieben bon 1495) faiferlidjeä SRecbt genannt wirb

(3 . V. yirt. 103, 105, 121). (Die Trennung iwifchen sRidjtcm unb Schöffen in

bettt Sinne, wie bicfelbe für baS ältere $eutfd)e iRedjt ftattfanb, war bernnad) nicht

mehr möglich; ber neue $eutfehe Strafproief? beburftc cbenfo wie ber Eioilprojcfj

ber redjtSgelehrten Stifter, unb bainit biefe für bie UrtheilSfpredhung — in

unferem h cl*t*0 cn Sinne beS SöortS — überall norhanben fein möchten,

beftimmte bie Earolina in ihrem lebten Vrtifel (219), bah bie Elften gum Spntchr
an 3uriftenfatultäten ober an fonftige SRedjtSberftünbigc nerfchieft werben foüten

CHftenoerfenbung). Schon IprauS ift ju erfchen, bah bie Elrunblage bes

llrtheils nach bem Vroieffe ber Earolina nicht in einer bor bem erfennenben tRichter

geführten münblichen Verhanblung gefuitben würbe, fonbern bah bie alleinige Vafie

beffelben in jufammengefchriebenen mitten beftanb. ®er 5ß t03eR ber CCC war ein

burchauS fchriftlicher tprosefj; bon D eff entlieht eit beS Verfahrens fonnte

babei felbftoerftänblid) feine Vebe fein, ffär ben Beginn beS Strafproieffe« gab cS

eine hoppelte Veranlaffung. Entweber fdjritt ber Dtichter bon VmtSWegen ein

('Ärt. 6 ff.), ober cS würbe berfelbe hier3u burch eine ihm übeneichte Straiflage
beranlafit, weld)c leptere bann entweber bon einer Vribatperfon ober oon einer

'JiantenS ber Cbrigfeit flagenbeti Vcrfon (Kläger bon VmtSWcgen) auSging. Schritt
ber SRichter boit Vmtewegen ein, io fwt er allein bie gefammte Unterfuchung iu

führen, bie gefammte DBahrhritserforfchuug lag ihm allein ob; es ejiftirte fein
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Kläger
,

es war mithin eine Varteiücrhanblung überhaupt nid)t beutbar. Söurbe

bagegen ber Strafprozeß burd) bie Strafflage üeranlaßt , fo war es jtoar Tür bie

weiteren projefiualiidjen folgen üolltommen gleichgültig , ob bie .Klage üon einer

Vriüatperfon ober non einem «Kläger üon 'ElmtSwegen tjerrütirtr (Krt. 188, 189),

aber ber Umitanb, baß ber fßtojeß burd) eine «Klage üeranlaßt würbe, mad)te ben

Strafprozeß teineswegs ju einem aftujatorifd)en, fonbern in Solge ber «Klage

begann ein inquif itorifdjer fßrozeß. $ic ia ft einzige wefentlidje 'Utitwirfung

bes Klägers beftanb nur barin, baß er feine (Strafflage gehörig begrünbete. 3)ieie

Vegriinbung ber Klage tonnte burd) 'Einführung üon ^Beweismitteln gefdßehen, weldje

jur Verurtheilung auSreidßenb waren
,

fie tonnte aber aud) erfolgen burd) bie bloße

'Einführung geeigneter 3nbijien, welche bie weitere Verfolgung bes Vertagten recht-

fertigten ('Elrt. 12), ober burd) äöiberlegung etwaiger üon bem Slngcflagten gegen

bie Sträflinge üorgebrachter dijeptionen (Krt. 13). f$aß ber Elnfläger biefen feinen

Verpflichtungen nachtommc, bafür hatte er, allenfalls felbft in fform ber Verfonal*

haft, Sicherheit 311 ftetten. Wegen bie 'Jtad)theile einet ungerechtfertigten Kurtage

jollte ber 'Elngeflagte gefbßüßt werben (9trt. 11, 12, 14). Jjpat aber ber Kläger

feine Klage in geeigneter VJeife begrünbet, fo wirb er non jeber weiteren Verpftidj-

tung, bie Sadje felbft 311 üerfolgen, entbunben; er ßinterläßt bem Unterfudhunge*

richter feine 'Elbreffe, bamit etwaige 'EJtittbeilungrn ihm gemacht werben fönnen, unb

bainit fcheibet er als Kläger aus bem Strafprojcffe aus unb tritt in bcmfelben nur

bann wieber auf, wenn es fich banem hanbelt, ben üon ihm angetragenen beugen'

beweis gegen ben leugnenbcn Vertagten burdhjufüljten ('Elrt. 62). 2)ics gefchah in

ber SBeife, baß ber Kläger einzelne VeweiSartifel fchriitlicf) aurfeßte, bei jebem ‘Elrtifcl

bie 'Kamen ber 3eugcn üermerfte, biefe Schrift bem Wevidjte übergab
,
worauf bann

bie Vernehmung ber 3 pugen burch baS Wericht felbft ober burd) geeignete Koni»

miffarien erfolgte ('Elrt. 70). — 3lus biefen foebeu befchriebenen ffiinridhtungen läßt

fich jwar nicht üertennen, baß ber Strafprozeß ber CCC nod) nicht alle (fr=

innerungen au ben in früherer 3eit geltcnben KffufationSprozeß oerloren hatte
;
aber

es geigen biefclben aud)
,
baß feinem SUefen nach ber '-Prozeß ber CCC nicht mehr

ein affufatorifd)er 'ffrojeß war, fonbern baß berfelbe auf betn 3 nquif i tions«
prinjipe beruhte.

3ur Verurtheilung üerlangt ber 'Prozeß ber CCC entweber baS Weftänbuiß bes

IhäterS ober ben „Veweis" feiner Sdjutb ('Elrt. 22). Xer Vegriff beS Ve =

weif es ift inbeffen nad) ber 'Eluffaffung ber CCC feineSWegS ibentifch mit bem, was
wir heute unter VcweiS in Strariadien ju oerftehen pflegen. 'Klan fann fagen, bah

bet Vegriff bes VeweifeS, pofitiü auSgebrüdt, fo gut wie ibentifch gewefen fei

mit bem VcWeife burch bie 'EluSfage zweier tauglicher unb unüerbäd)tiger beugen;

unb negatiü würbe zu fagen fein , baß dasjenige
,
was wir heute unter 3ubijien*

beweis nerftehen, nach ber 'Eluffaffung ber CCC nicht nur nicht Veweis war, fonbern

gerabe ben Wegenfaß jum Vcwcife bilbete.

Kun tonnten folgcnbe fffälle eintreten : 1) 2)er 'Elngefchulbigte geftanb. 3n biefem

Sfallc war nad) Prüfung ber Wlaubwürbigfeit bes WeftänbniffeS ('Elrt. 48 ff., 'Elrt. 54)

bie Verurtheilung auf Wrunb beffelben auszufpreeßen. 2) ßS würbe gegen bett 'Ein*

gefchulbigten ber 3 f ugenbeweiS gefügt 3** biefem gatte hatte ber Unter*

fuchungSridjter barauf 311 feljen, baß bie 3eugen tauglich unb glaubwürbig feien unb

baß bie gefeßlicheit Kormen ber 3eugenüemehmung beobachtet würben ('Elrt. 62 ff.).

'Elui Wrunb beS 3eugenbeweifeS erfolgte bann bie Verurtheilung, unangefehen, ob ber

'Elngefchulbigte nach biefem Veweife ftd) fdjulbig befannte, ober ob er bie ihm jur

Saft gelegte 'Utiffethat leugnete ('Elrt. 69). 3) Wegen ben Elngcfchutbigteu lagen

3nbijien feiner Scßulb üor. 3n biefem gatte mußte pnädjft bie iubijirenbe

Ihatfache burd) iwei „gute 3pugen" bcWiefen fein; unb es mußte bie inbijirenbe

Ißatfache eine im Sinne bes Wefeßes „genugfame" 'Elnjcige fein, dasjenige

aber, was unter „genugfamer" 'Elnjeige 31t üerfteßen, ift üon ber CCC ('Elrt. 24 ff.)
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mit einer folgen Umficf)t
,

in fo treffenber äßeife unb mit folcher Ru«führlichfrit

bargelcgt, baff biefe ©efttmmungen bie ©runbtage ber Xheorie be« Jfnbipnbemeife®

io lange für SÖiffetifc^art
,
Srap« unb ©efeftgebung gebilbet haben, als man ftdj

überhaupt für baS ftrafpro^effiiatifc^e SeWei«recht um eine Xheorie beS 3nbi,}ira=

beweifee flimmerte. — UBaren nun „genugfame" Sjnbipn „beroiefen", fo führte

bieS pr Jolter (9lrt. 22, 45 ff., 58). {ffüljrte bie ffolter pm Befcnntniffe, fo

muffte bie ©laubmürbigfeit beS ©eftänbniffc« burd) weitere Ermittlungen ge-

prüft werben (9lrt. 48 ff.) unb führten biefe Ermittlungen bap, bajj an ber ©taub-

würbigfeit beS ©eftänbniffe« nidjt p jweifeln mar, fo lieferte baS in polgc bei

Xortur abgelegte Setenntnifj berartig Dollen '-Beweis, baff ein SBiberruf bes ©eftänb-

niffeS nur p neuer ffrolterung führte, eS wäre benn, baft ber (Befangene „folche Ur-

sachen feine« Seugnen« fürwenbet
,

baburrf) ber Richter bewegt würbe
, p glauben,

baff ber (Befangene folcf) Sefenntniff au« 3rrfal gftfyan ;
al«bann mag ber Richter

benfelben befangenen pr 9lu«führung unb SeWeifung foldjen ^(rrfale plaffen*

(9lrt. 57). ©efteljt ber 9lngefcf)u(bigte nicht, fo ift er rreipfprecfjen unb ftnb 'Kid^ter,

refp. Rnfläger, welche auf (Brunb ber im ©efefje al« „genugfam" bejeidjnetcn Rn-

jeigen bie ffolter in ber Dom ©efeh Dorgefdjriebenen 9lrt unb ohne Üeberfdjreitung

bes beftimmten SDtafje« Dorgenommen haben , bent 2fngefdhulbigten für bie an ihm

Dotgenommcne Folterung nicht Derantwortlich (9lrt. 61, 20). darüber freilich,

ob bie Solterung im Dorliegenben fffatt gerechtfertigt fei, fonnte Streit entftehen,

unb biefer Streit würbe beigelegt burd) ein richterliche« Urtbeil, welche« feiner

'Jlatur nach «n ^wifchenurtheil war, unb p beffen Erlangung bie Unterfud)ungs-

aften in gleicher Sßeife p Derfenben waren, wie pr Erlangung be« Snburtheil«

(Rrt. 28).

2Bar bann ber Strafprojefj bi« pm red)t«fräftigen Enburtheil burchgeüihrt , io

fonnte noch, entweber auf 9lntrag be« fllägcvs ober auf Eintrag be« Rngeflagten, ber

fog. „enblidje Redjttag" ftattfinben (9lrt. 78). Xer ©ebanfe, welcher biefe

Einrichtung entftehen liefe ,
war ber, bah, ba ber tfhoacfj ber CCC ben öffentlich-

münblichen 9tnflageprop& be« älteren Xeutfchen Rechts ber Sache nach befeitigt

hatte, menigften« ber gönn nach etwa« ftattfinbe, was fo au«fähe, al« ob ber frühere,

in bem SßolEebeWufetfcin noch fortlebcnbe ältere ^ßrojefe noch eriftire. Um biefer

iyorm p genügen, Würbe eine Romöbie aufgeführt, bie barin beftanb, bah man Dor

bem Solle fo that, al« ob ber burdh bas Schriftlich abgefahte Erfenntnih bereit®

Serurtheiltc erft jefet unter Beobachtung ber formen be« älteren ^tro^effes Derurtheilt

werbe. 3n biefem Schaufpiele, welche« burch ba« Säuten einer ©lode angefünbigt

würbe, treten auf: ber Richter, mehrere Schöffen, ber .(Häger
,

ber Beflagte, beT

Sorfprcdje be« .(Hägers, ber Sorfpreche be« Beflagten unb am Schluffe bie wichtigste

tjkrfon, nämlid) ber Rachrichter. 2Bas p fpred)en mar, wa« p gcfchehen hatte,

ba« mar wörtlich burch bie CCC Dorgefchricben. Xer Richter fragt bie Schöffen

nach bem Recht; biefe weifen e« ihm; ber Sorfpreche be« .(Häger# ftellt bie .(Hage

an
,

ber Sorfpredje be« Beflagten antwortet barauf
;
bann fragt ber Richter einen

Schöffen, wie in ber Sache p urteilen fei, worauf biefer antwortet, e« fei

fo p urtheilen, wie bie« in bem fchriftlid) abgefahten Erfenntniffe p lefen. Xics

würbe nun pubtijirt; ber Richter bricht ben Stab über bete Serurtheilten unb über-

giebt ihn bem Rachrichter. — Bon biefer .flomilbie ift man im Saufe ber 3eit ab-

gefommen. 9lber bie ©locfe, welche früher ben „enblichen Rechttag" einläutcte, bie

läutet aud) noch heute an Dielen Drten pr Sollftredung ber Xobe«ftrafe; bie

Siinberglode ift ba« lefete Ueberbleibfel be« „enblichen RechttagcS".

Siteratur: ©üterboef, $ie EntftebungSgefchicbte ber ßarolina. 1876; Brunnen-
m eifter, $it Cuellen ber Bambetgenfi« 3n biefer Bortreffliehen 'ilrbeit wirb ba# Ser-

ftänbnift be# Brojcffe« ber CCC namentlich burch ba# £. 213 ff. angeführte geförtwrt

;

©eper. ßehrbueh, £. 57 ff.

iized by Google
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§10. II. 5)ie gortbilbung be® Xeutfdjen ©trafprojeff e® bi® ju
ben Reformen ber3af)re 1848, 1849. Xie wefentlichften Slenbcrungcn, toeldOe

ber SProjeß ber CCC im Haufe brr gcit erfuhr, (affen fich au? folgenbc fünfte

jurü(Süßten:

1. 2)et ©egenftanb be® ©trafprojeffe® ber CCC umfaßt nur biejenigen ©traf»

fälle, in welchen peinlich geftraft würbe. Xiefe peinlichen ©trafen bitben aber

ben ©egenfaß ju ben bürgerlichen ©trafen, unb um bie (ejjteren berbei^u?üt)ren,

baju biente nicht ber peinliche ^Jrojeß, Pon welchem bie CCC auefcßließlich hanbett,

fonbetn bie bürgerliche .W läge unb bat! bürgerliche Verfahren, welche® im Söefent*

liehen mit bem cipilprojeffualifchen Verfahren ibentifch war. tiefer Untcrfchieb bafirt

auf ber Unterfcfjeibung, welche ba® ältere Xeutfcße ©trafrebht aufftellte jwifcfjeit ben

fog. „Ungcrichten", ben mit einer öffentlichen ©träfe ju belegenben eigentlichen Ver»

brechen, unb ben „bußwürbigen .{janblungen", b. h- benjenigen Sted)t®roibrigfeiten,

welche mit einer Weib,Zahlung — ber Vuße an ben Verlebten unb bem ©ewebbe
I ftriebenägelb) an bie Obrigfcit — geahnbet würben. Stur auf bie ffrälle ber erfteren

Slrt, auf bie Ungerichte, nicht aber auf bie ber leßtcren Slrt, bie bußwürbigen

Xelitte, bejog fich bie peinliche .(Hage be® älteren Xeutfcfjen Stecht®, „peinliche

Allagen", fo fagt ber Sticßtfteig, „heißen be®halb peinlich, weil ber Süerflagte, wenn
er burch bie Mage überwunben wirb, gepeinigt werben foll". Xa® peinigen beö

Veflagten erfolgt aber baburch, baß an ihm bie öffentliche ©träfe Polijogen wirb.

„Slun wiffe", fo fagt ber Stidjtfteig, „bah e® fünferlei Sitten Don Veite giebt. SJtatt

peinigt ben Schulbigen baburch, baß mau ihm fein Heben nimmt, ober feine @c*

iunbheit (Pcrftümmelnbe ©trafen), ober fein Stecht, ober feine @l)re, ober ben ge»

meinen fffrieben." — Xamit ift ba® ©hftem ber öffentlichen ©trafen erfchöpft unb

bamit ift auch ber ©egenftanb ber peinlichen .Magen bezeichnet. 3n ber CCC ^atte

fich 5'oat ba® ©pftem ber öffentlichen ©trafen, wenn auch nicht bem Vrinjipe nach,

fo boch h'nfichttich bet ©trafmittcl geänbert. Slber ber ©aß bleibt beftehen, baß

ein Sttafprojeß nur bann ftattfinbet, wenn auf eine öffentliche ©träfe erfannt werben

folltc. 3m Haufe ber 3®it ift nun ba® ©tjftem ber öffentlichen ©trafen mefentlicf)

anber® geworben, unb namentlich baburch, baß ber Vegriff ber bufjwürbigen Xelitte,

im Sinne be® älteren Stecht®, aufhörte. Xiefe perfcf)Wiubcn entWeber überhaupt au®

bem ^Bereiche ber ftrafbaren .panblungcn, ober bie '-Buffe, refp. ba® ©ewebbe, erlangt

ben (Shorafter einer öffentlichen ©träfe, .pierbuvch erweiterte fich bet ©egenftanb

be® Strafprojeffe® unb 3War in bemfelben Umfange, wie fich ber '-Begriff ber „öffent»

liehen ©träfe" erweiterte.

2. Xie CCC ließ ben Strafprozeß beginnen entweber burch ®infcf)reiten be®

Stichler® ex officio ober burch (Erhebung ber ©trafflagc, unb beibe Slrten, ben ©traf*

projeß ju öeranlaffen, werben ohne Stüctficf)t barauf, um Welche® Verbrechen e® fich

hanbelte, al® gleichberechtigte neben einanber geftellt. Xurd) bie Schriften Don

darpjoo (Pergl. § 7), Srunneinann (Tractatus de inquisitionis processu,

1647), Hubouici (©inlcitung jum peinlichen ifUojeß, 1707) „würbe ber 3nqui»

fitionäprojfß io feinem ©angc näher beftimmt unb eben be®halb in feiner 'Autorität

befeftigt, fo baff ber affufatorifche Vrojeß nach unb nach außer ©«brauch ge»

lommen ift unb bie Slnjeige be® Verlebten fowie bie pon bemfelben angegebenen

'Beweismittel in ber Siegel nur al® ©runblage ber oon 9lmt®wegen Porjunehmcnbcn

3nquifxtion bienen."

8. Xer Vrojeß ber CCC Perlangt, baß, wenn nerurtheitt werben foK, bie® nur

gefeßehen bürfe in (folge be® Vcweife® (burch 3eugen), ober in (folge be® ©eftänb»

niffe®, nicht aber in golge poit 3nbijicn. Xcr 3nbijienbewei® hotte Pielmehr nur

bie SBebeutung, baß berfclbe jur göltet unb fo mittelbar jutn ©eftänbniß führte.

Sllfo nur mit .fjülfe ber [faltet war ba® SeWeiSfhftem be® CCC aufrecht ju erhalten.

'Jtun tmtrbc aber, unb jwar juerft in fjfceußen beim Siegierungsantritt (faiebrid)’®

9. ^>oI|enb0Tff # (SncDflopäbie. L. 4. ttttfl. 60
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beS Örojjen, bie Jyolter aufgehoben — bie anbeten Sleutfdjen Staaten folgten nach,

wenn auch fpäter, fo P. Papern erft im Jahre 1806 — unb bamit fdjwanb bie

SJlögtichfeit, auf Cfirunb bcs OieftätibniffeS ba Perurtheilen }u tonnen, wo man bas*

fetbe früher nur burd) PnWcnbung ber Jotter ju erlangen im Stanbe war. (SS

entftanb ein Sd)Wanfen in ber praris
,

ob man beim PicbtOorbanbcnfein bcs ©e*

ftänbniffeS, jeboct) beim Porhanbenfein berjenigen Jnbyien, welche früher jur Jolterung

beredjtigten, jetjt überhaupt riod) ftrafen bürfe, ob, wenn bics juläffig, bie Potte ge»

fefjliche ober nur eine minber fchmere als bie Potte gefetjlicbe ©träfe (gegenüber ber

orbentlichen Strafe poena ordinaria bejeidjnete inan bie letztere mit bem Pusbrud
„aufferorbentlicbe Strafe" poena extraordinaria) erfannt Werben bürfe. S3urd) bie

praris unb burch partitu(argefe(jgebung fanben biefe ^weitet barin ihren Pbfchlufc,

bafc auch auT ben JnbijienbeWeiS htn ,
fattS berfelbe ben gefefclichen Pniorbenmgen

cntfprach, jur Pollen gefefjlidhen Strafe Penirtheitt werben burfte.

4. 3)ie Jtalienifchen Juriften — 3ucrft (Pergl. Piencr a. a. 0. S. 85) ber

papft Jnnocenj IV. in feinem Ppparatus ju ben $efretalen ©regor’S IX. — fonberten

ben Straiprojeff in bie beiben 2lbfd)nitte inqnisitio generalis unb inquisitio spe-

cialis. 5£ie erftere finbet, abgefehen non anberen auf bie Äirdheninquifition 6e.jüg*

liehen Jütten, ftatt, wenn ein Perbrechen betannt, aber ber Urheber
unbefannt i ft. Jinben fid) beftimmte Sriinbe, um eine beftimmte Perfon
in Uuterfuchuitg ju jiehen, fo geht bie inqnisitio generalis — ober auch inquisitio

praeparativa alterins inqnisitionis — in bie inquisitio contra certam personam über.

$icfc Sonberung in inquisitio generalis unb inquisitio specialis würbe, obwol fpäter

ihrem Jnhalte nach jerfd)icbenartig beftimmt, beibehalten unb auch in $eutfd)tanb

recipirt. 'Jlach P a r p o o (ber auch h’ rr*,r ' ^cr Slutorität non Julius PlaneS unb
JarinaciuS folgt) jerfättt ber Strafprojcfi in jwei Xheile inquisitio generalis unb
specialis. 35er ^Wecf ber erftcren ift, fid) ber „Griftenj beS Perbrechens ju per*

gewiffeni unb Pnjeigen gegen ben 2t)äter ,(u fammeln, bis fte genügen, um ihn

ber Spepalinquifttion ju unterwerfen". Echtere ift baju beftimmt, um „gegen ben

als Perbächtig Pnerfanntett fowol bas Perbrechen, als feine Hjeilnahme baran,

burch Unterfudhung ins .(Ha re ju bringen", prattifche Ptififtänbc bei ber Pcroeis*

erhebung, auf beren $etail hier nidjt eingegangen werben fann (Pergl. Ptener a.

a. D. S. 165 ff., bcf. S. 186— 188) bewirften, baj} für bie Jütte beS orbentlicheu

PcrfahrenS eine Sreiglieberung bcs StrafprojeffeS eingeführt würbe: Jnfor*
mation, Unterfudhung unb Spejialinquifition. Jn bem erften btefer

genannten Pbfdhnitte beS Perfahrens würbe überhaupt nid)t peweis erhoben
; bie

Pernehmung ber PnSfunftSperfonen erfolgte nicht eiblidh unb bet Perbädjtige mürbe
nur fo Pernommen, als ob er felbft nur eine PuSfunitSperfon wäre. Pie Unter*
fudhung enthielt baS gefammte PeWeiSmaterial , namentlich bie eibliche Per*
nehmung ber 3£ugen unb bie, wenn auch nur fnmmarifche, fo bod) Perantwortliche

Peniehntutig beS Pnqefd)ulbigten als folchen. Jür bie Spejialinquifition blieb bann
nur noch bas artifulirte Perhör beS Pngcfchulbigten übrig, b. h- bie Pernehmung
beffelbcn über beftimmt formulirte Jragftüde, Prtifel, welche nach ben ßrgebmffnt
ber poraufgegangenen Unterfuchung ju entwerfen waren.

35iefe burch PtafiS unb Xoftrin begrünbeten Penberungen beS StraTprojeffe*

ber CCC würben bann burch bie partifulargefefjgebung anerfannt unb weiter burch*
gebilbet. $ie widjtigften hier iu nennenben partifulargefehe finb : ber Codex Maxi-
milianeus juris bavarici criminalis (1751); bie allgemeine &riminalgerid)töorbnung

.ftaifer Jofef’S II. (1788); (fSefefjbud) .daifer Jran.V II. über Perbrechen unb fdhwerc
polijeiübertretungen (8. September 1803, Sljl. H. Pbfdhnitt 2); preuffifche

.ftriminalorbnung pom 11. 2)tjember 1805; PatjcrifdjeS Strafgefefibuch Pon 1812
(jmeiter XhpiO-

Siteratur: Ptener, Peiträge jur @efef)ül)te bei JnquifitioneprojefjeS, 6. 160 ff.;

3aihariä, Pb. I. 6. 142; Petner, ®te ©trafgefejjgebung in Xeutfcplanb Dom 3ah» 1751
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bis jut ©eaenmart, 1867; ©lafet in b- fiolpenborff’S fmnbbudj, 2t)l. I. ®. 1—11;
©eptr, Septlmd), §§ 16—19; Sinbing, ©runbrifj, § 6.

§ 11. III. $ie ^Reformen ber 3al)re 1848, 1849. 2)ie Greigniffe

be* Saures 1848 Beranlafjten eine burebgreifenbe 2lenbetung bes Scutjrfjcn ©traf»

projeffeS. $iefe Slenberung laßt fidj mit einem Söorte baburd) Se^eidjneu
, bafj

man fagt: 3iSäf)renb man Bom 16. 3atjrf)unbctt an ben 3talienifcben Straiprojeß

recipirte, recipirte man im 19. 3at)ri)unbert ben grtanjöfift^en Strafpro^efs.

Ctjnc Vorbereitungen rrt’ilicf) erfolgte biefe jiingfte fRcception fremben fRcdjts in

2:eutid)lanb nicht. S)ie praltifd) bebeutfamfte berfelben mär bie ßinfüfjrung bes

graryöfifcben :Red)tS
, fpejielt au cf) bie bes fyvan.)öfifd)cn ©trafprogejfeS (Code d’in-

struetion criminelle, 1808) in benjenigen Sänbem, rneldje burcf) bie fyron^öfifcfie

3noafion mit granfreid) Berbnnbcn mürben. 'Itacf) ben ffreibeitSfriegcn blieben bie

tfraitjöfifdjen ^nftitutioiien in ben linfs>rfjeinifdjcn Säubern Seutfdjlanbs befteben,

unb fo blieb audj ber granjöfifdje Strarprojefj ein partifulärer ^rojcj) in Xeutfdj*

lanb. $iefer ^Rtjeinifrfje ')!rojefj tonnte gegenüber bem Strafprozeß in beit übrigen

Zweiten 25eutfcblanbS baranf tjinmeifen, bafj er fid) ber Oeffentlidjfeit unb fDtünb*

Icc^feit beS Verfahrens, bafj er fid) bcS 3nftüuteS ber (fSefdjroorenengcric^te erfreue. —
S/er 'Jtbeinifd)e pn^efj erlangte in bem übrigen $eutfd)lanb dasjenige, roas man
mit bem SPorte Popularität p bezeichnen pflegt. 'jlufjer biefer (Stiften} be«

ifrranjöfifc^en profleffe« auf Seutfdjem Poben ift noch ,ju ermähnen ,
baß an

einzelnen ©teilen 3Deutfd)lanbs burd) bie ©ejefcgebung Berfucbstoeife ^Reformen be«

©trafoerfabrenS unternommen mürben, ©o machte man 1843 in ilÖürttcmberg ben

äterfud)
,

an ba« fcbriitlicbe Unterfud|ung«Berfabren in fermeren ©traffällen eine

öffentliche ©dflußoctbanblung p fniipfen; in Paben mürbe 1845 eine Strafprojeb*

orbnung publyirt, roeldje bas Prinzip ber 'Btünblid)feit, eine bcfdjränfte C effent»

liebfeit, bas Qnfiitut ber Gtaatsanroaltfcfjaft , aber nicht bas (Hefdjmorenengcricbt

aboptirte, — ein ©efefj, meldjes übrigens nicht pr SluSfüljrung gelangte; in '11reu feen

mürbe burd) bas @efe(j Born 17. 3uli 1846 für bie bei bem Äammergeridjt unb
bem .flriminalgcridjt p Perlin pr Scrlfanblung fommenbcit ©traffacbcn 'JJiitnblid)»

feit, Ccffentlicbfeit ,
©taatSanroaltfdjaft, aber nidjt ©efcbrcoreneiigerid)t eingeführt.

X'lufecrbem mürbe bie ßinfüljrung beS ©efcbtnorenengericbtS , morunter man immer
nur an bas tfranpfifd)»SRl)einifdje ©efebroorenengeridbt badjte, ©egenftanb ber Agitation— menn auch pm Xljcil nur ber mehr boftrinären Slgitation, roie 3 . iß. gelegent»

lieb ber ©ermaniftenBcrfammlung in Cübccf (1847). 3m 3abrf 1848 gehörten

„ Ceffentlid)fcit ,
Utünblidjfeit unb ©e}d)morcnengerid)t" 3u ben felbftBcrftänblicben

„fforberungen" unb auch zu ben felbftBcrftänblicben „ffonjeffionen". 2)ic fRefuttatc

ber Oteformbcroegung auf bem ©ebiete bes Scutfdjen Straiprojcfjrcdjts erhielten ihre

gormulining in ben „©runbreebteu be« 2)eutfdjcn PolteS" (Bergt. §§ 138, 140 bis

143, 174—175, 177—179, 182— 183). $ie feit bem 3a bre 1848 publqirten

©trafpD. beruhen burebmeg auf [franzöfifcfcfÄbeinifdben Prinzipien. $a biefelben bie

biftorifebe Porausfebung für bie £eutfd)e ©trafpO. bilbeten, fo mag ein Pcrzetcbniß

berfelben, fomeit fie am 1. Oftober 1879 in ©eltung maren, b'er noch feinen plnß

finben. '41 r e u 6 e n : Slerorbnung Born 3. 3anuar 1849 unb ©efe(j Born 3. Ptai

1852; für bie feit 1866 mit bem prcufjijcbett ©taate Berbunbenen '

4?roBin3en:

©trafpO. Born 25. 3“ni 1867. ©aebfen: ©traf^O. Born 1. Dftober 1868.

Reffen: Straf!!©. Bom 13. ©ept. 1865. söraunfebroeig: StraMlD. Born

21. Dftober 1858. 2b>I r ' n 9 cn: ©traftpD. Bon 1850. 9lltenburg: ©traf'450.

Bom 27. fffebruar 1854. Olbenburg: ©traffpD. Born 2. 'JtoBember 1857.

Söatbetf: ©efeß Bom 14. 3uni 1850. Sübed: ©trafipO. Bom 26. 'JtoBember

1862. Steinen: StrafpO. Bom 26. S)ejem6et 1870. Hamburg: ©trafpO.
Bom 30. Ülprit 1869. Satjern: ©efeß über bas öffentlicb»münbli(be Serfabren Bom
10. 'Jtooember 1848. SBJürttemberg: StrafpO. Bom 17. 'Jlpril 1868. Saben:
©traülC. Bom 13. fDtai 1864. Dcfterreidj: ©trafpC. Bom 23. 'Blai 1873.
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Heberbem galt in (preufien für ben Vejirf bei 9lppellationSgerichtSbofeS p Äöln,

in (Rheinbapern, in fR^ein^cffcn unb in Cif afj = 2otbtingen bei Code
d'instrnction criminelle.

Siteratur: ®laltt in ». fjolbe nborff’S fpanbbud), I. ®. 11 ff., bafelbfl njriirtt

äitcraturnatijrofift, namentlid) ®. 11 (bejügtidj bet iRefcrmbemtgungen bi« 1848), S. 65 (bc-.

jüalid) bet £eutfd)en Sttafprojcbgefejjgebung Bon 1848—1871), »ofelbft and) 6. 67—72 bie

©efe^gebung bet einjelnen jfceutidjen Staaten einftblitfeltdj bet fjierp geljötenben Literatur bie

einget)enbfte Seriicf)id)tigung gefunben bat. 8itetaturnad)toeifc übet bie gtonjbf ij cfie unb
Snglifcbe ©trafbrojeftgefefcgebung finben fid) ebenfalls bet ©lafer a. a. C. ®. 20 nnb
@.38; ©etjet, ötljtbucb, $ 20; fflinbing, ©runbrijj, §§7—10. liebet bie OefJet»
reid)tfcbe StiafDD- öom 23 Dfat 1873 betgl. Ullmann in B. olpenb or f f ’S £anb=
bu<b, I. 6. 79 ff.; ietfelbe, ßebrbud) bes Ctfierreidjifchen ©trafproje&reiblS, 2. 9luR.,

3nn3brucf 1882; @. Diät) er, ftanbbutb bcS C eftetteidbifeben ©trafprojfgredjt?, Sb. L
6ntfiet)ung3gefd)icbte, Sblt). I. u. II. (SBien 1876), 8b. II. Äommentar, 1. ßiefer. (§§ 1— 45)

(EBien 1878 ; 2. Siefet. (§§ 46—208) SBicn 1881.

§ 12. IV. Vorarbeiten jut Strafprojefcorbnung für baS Xeutfdje
9t e i d). Sdpn ber (Reichstag beS 9torbbcutfcheu Vunbee batte auf @runb bet Seri.

91 rt. 4, 9tr. 13 in feiner ©i§ung »om 18. 9lpril 1868 ben Sefcblufj gefaxt: „ben

VunbeSfanjIer aufpforbern , ben Cntrourf einer gemeinfanten ©traf^C. für ben

9torbbeutfd)en Vunb »orbereiten unb bem (Reichstage »erlegen ju taffen.* Xer erfte

im tfkeufj. 3uftijminifterium »on Dr. ffriebberg auegearbeitetc Cntrourf mürbe
im 9lnfange bes 3al)rcS 1873 bem SunbeSrathe »orgelegt unb mit beit (Dlotiöen,

nebft einem Vanb Einlagen, »cröffentlid)t. tiefer Cntrourf mürbe einer Äomntifnon
»on 11 (fJtitgliebcm (unter ihnen: griebberg, fförfter, ^ad)ariä, ». Schmarje) pr
Vorberatbung Übermiefen, bie ihre Arbeiten bi® gegen Cnbe be« 3ahreS 1878 fertig

ftellte. Xer »eränberte Cntrourf ift mit OJtotiöen u.
f.

m. ebenfalls »eröffenttidit roorben.

Sie roeitere Vcrathung, in bie bitrauf ber VunbeSrath eintrat, batte bie golge, bat
bie ®efd)roorcnengerid)te

,
roeldje bie Cntmürfc bis bahin befeitigt unb burd) fog.

grobe Schöffengerichte erlebt roiffen mottten, roieber bergeftellt mürben. Xieier britte

Cntrourf ift bem 9teid)Stag in ber jro eiten ©effion ber II. ßegislaturperiobe i .£)erbft

1874) pfammen mit bent (fntmuri ber 6tpO- unb beS ®V®. »orgelegt morben.

Datbbem ber (Reichstag am 14. unb 25. 9to»ember 1874 bie erfte ßefung beS

®V®., am 26. bie erfte ßejung ber ©trafffC. öorgenommen batte, mürbe am 18.

Xejembcr 1874 baS ®cfefj »om 23. Xejcmber 1874 befdjloffen, traft beffen bie

Born 9teidbStage pr Sorberatbung ber (Reid)Sjuftijgefet|e eiitpfefcenbe Äommiffion
ermächtigt mürbe, ihre Vcrbanblungen nad) bem ©djliiffe ber ©effion bis jum Vegiim
ber näcbften orbentlicbcn ©effion beS (Reichstages fort,piepen. 91 ni 18. Januar 1875
mürbe bie aus 28 (üiitgliebcrn befteljenbe „(ReidhSjuftijfommiffion" gcroäblt — p
ihren (Dtitgliebem gehörten u. 91. tReidjcnSpcrger, ». ©eproarje, SaSfer, Dlarquatbim,

(DUquöl (Vorfipenber), Väbr, Wneift, Söerfer, ©trudntann — unb begann ihre Xbätig*

feit erft nad) bem ©djluffc beS 9teicbStagcS. ^toeimalige ßefung bet brei 3uftij=

gefebe follte innerhalb ber Äommiffion ftattfinben. Xic Verathung ber Strafte,
begann am 11. 3uni unb mürbe pnäd)ft bis in ben ©eptember hinein fortgefebt

911« bie „näcbfte orbentlicbc ©effton", bis ju melcbcr bet Äommiffion ihr 'JJtanbat

ertbeilt mar, begann, mar bie fRcidjSjuftijfommiffion mit ihren arbeiten noch lange

nicht fertig. 9(m 29. Cftober 1875 berichtete ber Vorfibenbe ber fiommiffion

bcni SieicbStage über bie Xbatigfeit ber Äommiffion. CS habe bie Äommiffion
ihre 9lrbeiten am 26. 9Ipril begonnen, biefelben bi« put 11. 3fuli fortgefebt;

bann habe man bis pm 1. ©eptember ffrerien gemacht, unb »om 1. ©eptember

bis pm 27. Cftober meiter gearbeitet. 9Iufjev 40 ©jungen ber :RcbaftionS>

fontmifiion (». ©cbmarjc, Säht, Veder
)

hätten 94 Sibungen ftattgerunben.

9tefultatc: Xie OVO- mar in jroci ßefungen berathen; bie Strafte, in erftet

ßefung, ebenfo in erfter ßefung einjelnc Iheile be« ®V@. Xurth ®efeb »om 1.

gebtuar 1876 mürbe barauf bie Äommiffion »on (Neuem ermächtigt »om ©chlufft
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ber Seffion an bis ,311m 33eginne bcv näcfjften orbentli©en ©effton i§rc Slrbciten fort»

jufc^en. Sie Äommiffion feftte ©re Arbeiten bis gum 19. Februar fort . bertagte

fiefj bann biss junt 8. 3lpril, öerlängerte barauf biefe Vertagung bi« jum 2. 9Jtai,

unb brachte bann enblt© ©re Arbeiten in ber 3eit öom 2. Dtai bi® 3. 3ult 1876
3um 3l6f©luh. 3ton ben 160 'fSIenarft^ungen ber Äommiffton 6ean?pru©te ba®

©33®. 53 ©©ungen, bie StrafipD. 72 ©©ungen, bie ©ßC. 54 ©©ungen. SÄufter»

bem hatte bie fog. „SRebaftionäfommiffion" (p. ©©toarge , SSecfer, 33äljr) 85
©©ungen gebraucht; unb ©ublommifftonen, bie für fpegiellc (fragen eingefefjt mürben,

hielten auferbem noch eine SRtilje »on Sitjungen ab. 'Jtacffbem bas i)}(enum be®

sRei©®tagc® au? örunb ber Berichte ber SRei©ajuftigfommiffion bie Stuftiggefefje in

gmeiter Scfung bur©berathen hotte, gelangte ein Schreiben be® SRei©®faitgler® öom
12. Segemher 1876 an beit fßräfibenten be« iRei©atage®, burch roelchen eine nicht

geringe 9lngaf)t öoit S8ef©lüffcn ber gmeiten Sefung feiten® be® 3Junbe®ra©e® für

unannehmbar erflärt mürbe. Sie ©efahr, bah ba® ^uftanbefommen ber ;Rei©®=

juftiggefejje auch jefjt noch fcheitem fönne, mürbe burdh fog. Äompromthanträge
befeitigt. Sie §§ 99, 148, 170, 490 9lbf. 2, 499 3lbf. 1, 420 unb 501 ?lbf. 2,

505 X’lbf. 1 ber ©trafSßO. finb in ihrer jefjigen Raffung burch bie Äompromih»
anträge beeinflußt morben

;
mährenb im Uebrigen biefe Anträge bie Sßirfuug hatten,

baß eine 9lngahl bon SBc?©lüffen gmeiter Sefung in ba® ©ciefj nicht aufgenommen
mürbe. Sa® ©33®. mürbe, na©bem auch auf biefe® bie Äontpromihanträge ihre

Söirffamfeit geäufjert (g. 33. § 69 (Sin?. ©. gum ©33®. § 6) ain 27. 3anuarl877,
bie ©trafsßO. am 1. ffebruar 1877 publigirt. 3lm 1. Dftober 1879 finb biefe

©riefte , ebenfo mie bie am 30. Januar 1879 publigirtc 65ßO. in SBirffamfeit

getreten.

Sie SRatur ber ©trar'f'C. at® eine® SRei©®ge?etje® bebingt e®, bah biefelbe burch

fpätere :Rei©egefetje ergängt unb geänbert merben fann, mie benn foldje ©gängungen,
namentli© burch bie 9tedjt®anmalt®orbnung nom L 3uti 1878, ba® ©e«

ri©t®foftcnge?e?j bom 18. 3Suni 1878, bie ©ebi©renorbnung%ir SRc©t®anmälte nom
7. Sfuli 1879, bie ©ebiihrenorbnung für ©eri©t®bifllgieher bom 24. Jfuni 1878
fomie bie ©ebührenorbnung für Mengen unb 5a©oerftänbige bom 30. 3uni 1878
erfolgt ftnb. (f® mären aber and) bereit® bor ©rlafi ber Strai'JßD. für fpegielle

rei©®gefebli© , refp. 6unbe*gefet)li© geregelte ffRaterien eingelne, ba® 33erfahren be«

treffenbe 33eftimmungcn getroffen morben, g. SB. in bem ©eieft über bie ©©fhung
ber ©algfteuer bom 12. Dltober 1867 (§ 18), bem ©efefj über bie SBefteuerung be®

Jabaf® bom 26. 33tai 1862 (§ 12), im 33erein®gollgefeh bom 1. 3uli 1869

(§§ 126, 127, 150, 153, 165), im SJJoftgefefe bom 28. Ottober 1871 (§§ 32,

34—47) u. f. ro. i>tnfi©ttt© biefer rei©®gefe?jti©en 3)eftimmungen hat ftch bie

©hrafipD. (©inj. 0. § 5) au« 3roeefmähigteit®grfinben (bergl. § 13 be® ©nf. ©ef.

gur ©ßO. unb § 3. ©nf. ©ef. gurJfD.) für ba® (fortbefteljeH berfelbeti entfdjiebcn.

Sa® SBerhältnih ber ;R©trafSf)C. gur ?anbe®gefefjge6ung beftimmt fich na©
3lrt. 2 ber iRei©®öerfaffung, b. h- au© ni©t für ©pegialfälle barf bie £anbe®gefeh»

gebung — infomeit ihr bie® ni©t burdi ©nf. ©ef. gur 5R©trafSßD. § 8 au®brüc!li©

gemährt ift — etma® oon ber SRStrarSpD. 9lbmci©enbe® beftiminen
;

unb au© für

©pegialfälle toirb ba® beftehenbe 8anbe®re©t bur© ba® sRei©«re©t befeitigt, —
infomeit ni©t ©nf. ©ef. gur SRStrafspO. § 6 9lbf. 2 ^ierüoit 3lu®nahmen ge»

ma©t hat.

Siterat ur: $te au«ffif)tli©tten Starfteüungen ber 6ntfiehung«gei©i©te ber StrafSßC.
geben ®o©oto in 0 . fpotpenbo rf f’l frianbbu©, ®b. I. $. 105 fh unb 3ohn, Straf»
ptojehorbnung für ba® $eutf©e Seiet), ®. 1—72. Uebrigen® finben fich bie hauptiä©lid)ften

Angaben au© in ben Aommentaren gur StrafSßD., unter toelcher an erftet Stelle heroor»

gutleben ift: 6. Sftme, Sie Strafte, für ba« Seut?©e 9tei© nebft bem ©3t®. unb ben ba«

Strafoetfahten betreffenben SBeftimuiungen bet übrigen SRei©«gefehe, 8. 'Rufi. Stettin 1882.

Ttufjerbem finb gu nennen bie .Rommentare oon Seiler, 2. 2Utfl. Saht 1882; b. ©©matge,
Seipgig 1878; 'Boitu«, SBerlin 1877; ®hil°, Berlin 1878; Saide, Serltn 1878;



950 taa öffentliche tRedit.

3ß u e 1 1 r Ceipjig 1879, 1880. Der oben ertofttjntf Hommentat Bon 3ohn etfd)eint

toeife. ©i« jeßt (3uni 1882) ftnb bie btiben erfien pefte eridjirnen ((Jtlangen, ©alm u. (htle).

©efonbtre Hommentare übet ba« ®2i@. epifliten tion Hellet, Saht 1877 unb 2bilo,
©erlin 1879. 9lu« ben jafjüofen 2rrtau«gnben (mit unb opne Snmtrfungeni mögen IjetDot»

gehoben toeiben bie beiben Don 6. papn unb 2 o d) o tu beiotgien. 8on ben ©reußifdjen
'Huafübtungbgekjen unb SBetotbnungen ju ben 'Jieidjajuftijgeieiten bot u. a. 9t. Spboto eine

levtauägabe mit Slnmetfungen betanflaltet. Die (Srfenntniffe be« 9teid)«aerid)t« lommen in

ben Bon p ©lum unb W. ©raun b^ousgegebenen „»tcnalen be« Sieichlgcridit«*, Snpjig,
totnie in ben Bon SJtitgliebern be« 9teid)«c|etidjt« beioTgten „(Sntfätibungen be« :Heid)«gertd)t«

in Straf|ad)en" (Seipjtg) tum Sbbtud. 6tne britte Sammlung toirb unter bem Dtiel : ,Äedst=

ipredjtmg be« Deutfdjen Steiehägetidit« in Straffadjen" Bon ©iitgliebcrn bet 3teid)«antpalt-

fchaft b«ou«gegebcn (®Jün4en unb Seipjtg), bi« jej)t btei ®önbe. Die »weite Stuflagt bet

„gelammten SRatetialien «u ben 9t ei d) « 3,ufl i jgefefc

*

n *. bcrau«gegeben Bon
Patin f, befolgt 6. Stegemann, bi« je© eridjienen etfte liiefetung (©ogen 1—20),

©erltn.

Die ö>erid|te.

§ 13 . Ueb erficht. 1) diejenigen ©ehörben, bencit feiten« be® ©taatc« bie

(Sntfcßeibung über ftraircd)tlid)c '.'(nfprüche — ©traffadjen — übertragen ift, ftnb

ßkrictjte unb neben biefen ©erwaltungebehörben ober Scrwaltungegcrichte. diefe

leßteren fommen für bie öntfdjeibmtg bon ©traffadjen aber nur infotoeit in ©etracfjt,

a(« bie« 3t©traf©0. §§ 453 ff. unb 459 ff. jugelaffen, ober befonbere Steicf)«gcfrße

es angeorbnet haben. Solcher Steidjegefeße giebt c« aber jur $eit nur jwei, näm*
lieh bae ®cfeß über bae ©oftwefen be« deutfdjen (Reich« Bom 28. Cttober 1871,
welche« bie fHburtfjeilung Bon ©oft* unb ©ortobefraubationen ben ©oftbeljörbm

(§§ 34 ff.) unb bie ©eemann«orbnung oom 27. dejember 1872 (bergt.

€inf. jur Straf© Qf- § 5), tnelthe bie 9lburtl)eilung getoiffer 3utuiberhanbLungen
gegen bie ©orfdjriften biefe« ©ffcßee ben ©ecmanneämtern (Bcrgl. §§ 101 fr.)

überträgt.

2) die ben ®ertd)ten jugeroicfencit ©traifachen gehören regelmäßig Bor bie

orbentlichen Berichte — Slmtögerichtc, Sanbgcrichte, Cberlanbeegerichte, (Reich«“

gerid)t (0533®. §§ 12, 18). diefe ®eridjte üben aber nicht blo« Strafgerichte*

barfeit, fonbem (®©@. § 12) bie orbentliche ftreitige ®erid)tebarfeit überhaupt
au«, unb biefe umfaßt ja auch bie ®erid)t«barfeit in bürgerlichen Siecßteftreitig*

feiten (®©®. § 13). ©tit Sejug hierauf hat ba« ®©®. bie orbentlichen (Berichte

berartig organißrt
,

baß einzelnen Slbthfilungen berfelben bie bürgerlichen Stecht«*

ftreitigfeiten ,
anberett bie ©traffadjen jugewiefen ftnb. ©ei ben 91 nit« geeichten

ftnb bie ©traffadjen ben Schöffengerichten — theilroeife auch bem Slmterichter

(Bergt. ©trafSßC. §§ 211 Slbf. 2, 447) jugemiejen. ©ei ben Öanbgerichten
bcftchen ju biefem ,')wedc — abgefehcit Bon bem Unterfud)ung«rid)tcr — (@©t(B.

§ 60) bie ftänbigen ©traffammern unb bie periobifcf) jufammentretenben

©cßrourgerichte. ©ei beit £5bcrlanbe«geri d) ten unb bent St eidjeger * ch t c

finb e« bie ©trafjenate, tuclche mit ben ©traifachen befaßt werben.

3) Gtnjelne ben ®erichten jugewiefene ©traffadjen gehören aber nicht »or
bie orbentlichen ®erid)tc, fonbem werben Bon befonberen ®erid)tcn abge*

urtheilt. diefe befonberen (Berichte (®©®. § 13) finb entweber rei(h«gefeßlich

beftellt, was ber ffrall ift bei ben fionfulargeridjtcn (@ef. B. 10. 3uli
1879) unb bei ben ©tilitärgericf)ten (Bergt. (Sinf. ®. jum @©®. § 7;
Sltilitärgcfcß Bom 2. SJtai 1874 § 39; Strt. 61 ber Seri. für ben Siorbbentfcben

©unb; ©erorbnuug Bom 29. dejember 1867, burdj welche bie ©reuß. SJtil.©traf*

©C. für bae ©reußifche .peer Bom 3. Slpril 1845 im (Bebiete be« Storbbeutfdhen

©unbee unb St©erf. 9lrt. 61
,

burd) welchen biefe« ®efeß nir bae deutfcf)e 9teid)
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init XUusfdjIufe Don iöaqern unb Söürttemberg eingefübrt rourbe; Samern:
'JJtil.©trai65D. Dom 6. (RoOember 1872; SBürttemberg: 3)til.©traf@D. Dom
20. 3uti 1818; ©Ifafc-gotbiingen: ^Sreufi. ®efe(j Dom 8. 3lpril 1845 in

{folge 33erorbnung Dom 23. 3anuar 1872), ober e« finb biefclben re ich «gef eblid)

j u ge l affen, wa« bet (fall ift in 33eaug aui bic im @33®. § 14 genannten ®e*

richte, Don benen ftrarrccbüid) aber mir bic unter 'Jlr. 1 unb 'Jtr. 4 beaeiebneten in

Betracht fommen, foroie in 3Jeaug aut bie 3lufträgalgericbte (®nr. 65. aum
6533®. § 7) unb bie befonberen ©eric^te „ber ^anbestjerren unb ber 'ütitgtieber bet

lanbe«berrlichen Familien, fomie ber
<

3JiitgIicber ber ffürftlichen Familie .frohen*

aollrai* (Sinf. 65. antn (5)3365. § 5).

®ie (funftionen eine« befonberen ©eriebt« finb in einem (falle reidjsgefctjlicf)

einem ber orbentlicben @crid)te übertragen. $a« (Reid)«gericbt tritt bann,

wenn e« in ©emäfibeit be« 6533®. § 136 3lr. 1 (Dergl. ©traf^D. § 184; ®33®.

§ 138) tbätig wirb, auf eine ßinie mit ben reid)«gef eblid) beftettten be*

fonberen ®eritbten. (SSergl. unten § 15 'Jtr. 4.)

4) Süirb eine ©traffache Don berjenigen Bebörbe abgeurtbeitt, toeltbe au beren

3tburtbeilung gefebtid; berufen ift, fo ift ber 3Jorfcbri?t be« 6533®. § 16, nadj

welcher 'Jtiemanb feinem gefeblicben 'Richter entaogen toerben bar?, genügt. %ex

„gefefdichc Siebter" ift foiool ba« orbentlicbe ®ericbt, loic auch ba« „befonbere

tüeridjt", mie auch cnb(id) bie jnr (Sntfcheibung Don ©traffadjen berufene „33er*

roaltungebebörbe" . 31 u « n a b m e g e r i d) t e mürben für beftimmte feiten, für be*

ftimmte Orte, für beftimmte ©traffacben an ©teile ber gefehlten ®ericbte treten.

Sie finb mit 3lu«nabme ber ©33®. § 16 Dorgcfebenen (fälle unftattbaft. (33ergl.

SSerf. be« Sleutfdjen (Reich« 3trt. 68.)

Sitevatur: 3ot)n, ßommentat, S. 86—93. lieber ben Begriff bet ©traffache
ebtnba, ©. 76—86.

§ 14. I. guftänbigfeit — ®ericbt«ftanb im 3Ulgemeinen. $ie

liebte Don ber 3uftänbigfeit ber ©trafgeriebte (unb in analoger Söeife audb ber

Gioilgericbte) beantmortet folgenbe (fragen

:

1) 3ft eine ©traffache überhaupt bei ben ®ericbten, ober ift biefelbe bei ben

33erroaitungsgericbten ober 33ermaltung«bebörben anhängig au machen? (6533®. § 13.)

2) (für ben (fall , bafj eine ©traffaebe bei beit (Berichten anhängig au machen

ift, roenn mithin für beren (fntfetjeibung nicht bic 33erraaltung«bebörben refp. 33er*

roaltungegericbte auftänbig finb, bei melcber 31 rt Don ®ericbten ift bie ©traf*

fache anhängig au machen? (bei bem orbentlicben ,
ober bei einem ber befonberen

(Berichte? unb menn bei bent orbcntlicbcn
,

bei toeldjer 3lrt biefer ordentlichen ®e=

richte?) $ie Slntmort auf biefe (frage geben bie SBorfdjriften über bie fachliche

guftänbigteit.
3) 3ft bureb bic 33or?cbriften über bie fachliche 3uftänbigfeit bie 3lrt be«

Strafgericht«, bei tocldbem bie ©ache anhängig au machen, beftimmt, fo ift noch

bie (frage au bcantroorten, bei melchem fonfreten unter ben ber 3lrt nach 6e*

ftimmten ©eriebten bie ©traffache anhängig au machen ift. Unb biefe lebte (frage

roirb burd) bic 33orfd)riiten über bie örtliche 3uftänbigfcit beantmortet.

$ie Sichre Don bem 6$ericbt«ftanbc b“t ben gleichen 3n^alt, mie bie Siebre

Don ber 3uftänbigteit. 9)1 it bem 3lu«bntd „®erid)t«ftanb" roirb biefelbe Sache,

roenn audb Don einem anberen ©tanbpunfte au«, beaeidjnet, bie audb mit bem 3lu«*

bruefe „^uftänbigteit" beaeichnet roirb. 3ft ben ©cridbtcn überhaupt, ift einer be*

ftimmten 3lrt Don ©cridbtcn, ift einem fontreten ®erichte ftaatlicherfeit« bie ®eroalt

übertragen, über ftrafrecbtlichc Slnfprüdbe einer geroiffen 3lrt bie 6ntfd)eibuug au

treffen, fo ergiebt fich bic™*!« Don felbft, bah biejenigen (JJerfonen, gegen roelcbe ein

ftrafrechtlicher Slnfpruch ber beaeidmeten Slrt geltcnb gemacht roirb, Derpflichtet finb,

ihr 'Sed)t Don bemjenigen ©eridjte au empfangen, welche« auftänbig ift, über

y Google
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ftrafredjtlicbe Anfprüdjc ber bejeicbnetcn Art bie gntfdjeibung ju treffen. S)tefe

23erpflid)tung bes Angefdjulbigten refp. bes 'Ängcflagten ift es, bie fpejiell mit bent

Ausbrutfc „©ericbtSftanb" bc^eidjnct wirb. ©ebört bentnad) eine ©tratfadje ju ben=

jenigen, bie ben 23erWaltungsbebörben jugemiefen finb, fo bot ber Angeflagte bei

ber 23erwaltungSbebörbe iHed)t ,)u nehmen
;

bie 23erwaltungsbebörbe ift in folgern

gälte 0erid)t
, unb ber Angeflagte Ijat Dor ihr feinen ©eriebtsftanb. ©ebört bie

Strarfadje na d) ben ©runbfäfecn über bie fadjlidje ^uftänbigfeit öor bie Schöffen*

geriete, fo bot ber 'Angeflagte bot bem Schöffengerichte feinen ©eriebtsftanb. ®e*

hört bie ©traffacbe bor baS Schöffengericht ju £., fo bat ber 2lngcflagte bor biefem
Schöffengericht feinen ©eriebtsftanb.

'Jtacf) bem, waS in § 13 unter 1. beigebradbt ift, genügt eö, in bem golgenbcn

bie SBorfdjritten über bie fadjlidjc unb bie örtliche 3uftänbigfeit barjuftellen , unb

biefe $arftellung, mit Aücfficbt auf baS in § 13 unter 2. AuSgeffibrte, auf bie

orbentticben ©eriebte ju befebränfen.

§ 15. II. Sachliche 3uftänbigf eit ber Strafgerichte. 3ft biejenige

Art ber orbentlicben ©eridjte beftimmt, bei welcher eine bestimmte 'Art bon Strai*

fadben in erfter 3nftanj anhängig ,(u machen ift, fo ergiebt biefe geftftettung auch

bie Art bes ©ericbtS, welches als ®crid)t höherer gnftanj über ©trafiacben biefer

Art ju entfebeiben bot. Xie fDarftellung ber fiebte Don ber fachlichen ^uftänbigteit

bat bemnadb nicht bloS bie orbentlicben ©eriebte in 23cjug auf ihre gunftionen als

©eriebte erfter 3nftanj, fonbem auch in 23e,(ug auf ihre gunftionen als ©eriebte

ber höheren gnftanjen in Söetradjt ,pi jieben. 21u6er ben gunftionen als er*

fennenbe ©eriebte fommen für bie facf>licb e 3uftänbigfeit auch in JBetradjt bie

gunftionen ber ©cridjte als UnterfucbungSgeridbte. $a inbejfen in lefctem

iSejiebuug nur bon ber ©traffammer unb bem erften Senate bes AeicbSgericbtö ju

banbeln ift, fo empfiehlt es fid), junäcbjt bie ©runbfätje über bie fachliche ^uftänbig*

feit ber erfennenben ©eriebte barjufteüen unb baSjcnige, was über bie fachliche 3u*
ftänbigfeit ber Untcrfucbungsgerid)tc ju fagen ift, an

(
)ufd)licben.

£ie erfennenben ©trafgeriebte ber erften gnftanj finb: bie Schöffengerichte
(023©. §§ 25 ff.), bie ©traffammer ber Sanbgeriebte (@23®. § 73),

bie ©ebwurgeriebte (©230. § 79) unb ber ocreinigte .jweite unb britte

©traffenat brs AeicbSgeriebts (023©. §. 138 2lbf. 2). £as 23rinjip, nach

welchem bie 3uftünbigfcit ber Schöffengerichte, ©traffammern unb ©ebwurgeriebie

geregelt ift, beruht auf ber aus bem granjöfifcben Aedjtc übeniommenen £reitbeilung

ber ftrafbaren .ßanblungen unb ber hiermit im 3ufommenbange ftebenben £rei*

tbeilung ber Strafgerichte erfter 3nftanj. (23ergl. Code pönal art. 1 ; Code din*

struction criminelle art. 137, 139, 166, — tribunaux de simple police — art.

179 tribunaux en matiöre correctionelle — art. 251 de la formation des coors

d’assises). £icS im 'Anfdjlufj an ©traf©23. § 1 auf £eutfd)lanb übertragen ergiebt

bas tpringip: 2)ic Schöffengerichte ftnb bie ©eriebte für „Uebertretungen", bie

©traffammern bie ©eriebte iiir „23ergebcn", bie ©ebwurgeriebte bie ©eriebte für

„23erbred)en“. £iefer ©ab enthält aber nur bie Siegel, ©cbon Dor ber Straf^C.

batten bie ©efefjgcbungen eS für awecfmäfjig erachtet, bie ©eriebte höherer Crbnung

babureb ju entlaftcn, bah fic bie ülburtbeilung Don 23 ergeben ben ©eriebten un*

terfter Crbnung unb bie 2lburtbcilung Don 23 erbrechen ben ©eriebten mittlerer

Crbnung juwiefen. £ic ©traf^JO. ift auf biefem 213ege weiter Dorgefcbritten, io

baß bie ©eböffengeriebte jWar über alle Uebertretungen, aber auch über eine nicht

geringe Anzahl oott 23ergcben; bie ©traffammern jwar über 23ergeben — joweit

biefelben nidjt ben Schöffengerichten jugeWiefen ftnb — ,
aber auch über eine nicht

geringe 9ln,(abl Don 23erbredf)en urtbeilcn.

1. £ie ©eböffengeriebte 1023®. § 25) Werben bei ben Amtsgerichten ge*

bilbet unb beftel)en auS bem 'Amtsrichter als 23orfibenbcm unb jwei Schöffen

(©23®. § 26), welche lefjtere bas 9tid)teramt in gleichem Umfange wie ber Amts*

Googl
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rid)ter ausübett (B©B. § 80). Sie 'RuSroahl ber Schöffen erfolgt nad) ben ®©B.
§§ 31 ff. aufgefteüten Seftimmungen. (SÖergl. hierüber ben 'Xrtifel Schöffen»
geruhte — Blafer — im ©echtSlerifon.) Sie 3uftänbigfeit ber Schöffengerichte he*

ruht theils auf Bcfeß (®©B. §§ 27, 28), tßeilS auf Ucbertueifung, b. h- bie Straf»

fammer tann (6©B. § 75) Straffachen, bie p ihrer ^uftdnbigteit gehören, auf

Eintrag ber StaatSanroaltfd)aft bem Schöffengerichte pr ©erhanblung unb Ent*

Reibung überroeifen, falls fich annehmen läfet ,
baß bie Strafe bes cinjclnen, in

(frage ftehenben ©ergebene brei ©tonate Befängniß ober Belbftrafe Don fecbSbnnbcrt

DJtart nicht überfteigen, unb aud) auf eine höhere ©ußc alb auf feehSbunbert 'JJtart

nicht toerbe erfannt roerben. Sas Schöffengericht wirb bann pr ©erhanblung unb

Entfcßeibung biefeS einzelnen ©ergebene burch ben bie Uebenoeifuug ausfpreebenben

©efcßluß ber Straffammer pftänbig. Dlnbere ift eS, toenn beifpielSroeife bie ©or*

unterfuchung wegen Sicbftahls (Straf®©. § 242; B©B. § 75 Dir. 6) eröffnet

märe, unb fid) im Saufe berfelben jeigte, baß ber äöerth bes Befohlenen fünfunb*

jroangig Kart nicht überfteigt. 3n biefem ffafle ift baS Schöffengericht fchon in

Bemäßheit bes § 27 Dir. 4 traft BefeßeS pftänbig. (Sine Ueberroetfung feitenS

ber Straffammer tann bemnacb nicht erfolgen, fonbem bie leßtcre eröffnet bie

.öauptoerhanblung beim Schöffengericht. Surdj bicS ©eifpiel erflären fidh bie

SBorte bee B©B. § 75: „fotoeit biefes nicht feßon/ pftänbig ift“. (©ergl. Straf»

©O. §§ 207, 209 Dlbf. 2.)

5ür bie Schöffengerichte ift bas Bericht j me Her Snftan^ — fomol Sejchmerbe»,

toie auch ©erufungSgericht — bie Straffammer (B©B. §§ 72, 76), bie alb

©efchmerbegericht
,

mie auch als ©erufungsgericht bei Uebertretungen unb in fällen

ber ©rioatflage in ber ©efeßung öon brei ’Kitgliebem mit Einjcßluß bes ©orfißenben,

a® ©erufungSinftang bet ©ergehen in ber iiauptPerhanblung in ber ©efeßung non

fünf DDlitgliebem entfeheibet.

Saö Bericht britter Snftanj für baS Schöffengericht ift bas Cbcrlanbee*
ge rieht. 9tn biefes Bericht fann bie ©efchmerbc über bie Entfcßeibungen, meldje

bie Straffammer als ©efchmerbegericht getroffen hat, gebracht roerben (B©B. § 123
Dir. 5); unb ebenfo fönnen bie in ber ©erufungSinftanj gefproeßenen llrtheile ber

Straffammer burch bas iRecßtsmittel ber iReoifion Por baS DberlanbeSgericht ge»

langen
,

roie benn auch öon biejem Bericht bie ©efchroerben gegen bie Straffammer
in ihrer Eigenfcßaft als ©erufungSgericht erlebigt roerben (B©B. ff 123 Dir. 2, 5).

2. Sic Straffammer. Jjn allen hätten, in benen bie Straffammer als

erfenuenbes Bericht erfter 3nftanj thätig roirb, ift fie mit fünf Kitgliebem p be»

feßen (B©B. § 77). Sie 3uftänbigfeit biefeS Berichts beruht nur auf Befeh, nie»

malS auf lleberrocifung. ©on biefem Brunbfaß hübet auch bie ©orfeßrift ber

Straf©C. § 15 feine Ausnahme, roeil bie bort ermähnte Uebertragung bie fachliche

Suftänbigfeit nicht berührt.

Sie Straffammern finb pftänbig pnädjft für biejenigen ©ergehen, welche nicht

pr 3uftäubigteit ber Schöffengerichte gehören (B©B. § 73 Dir. 1 ; burch B©B.
§ 74 roirb B©B. § 27 Dir. 2 ergänzt). Sie finb ferner pftänbig für ©er*
brechen (B©B. § 78 Dir. 2, 3). Sie Erleichterung ber Schwurgerichte ift ba*

burch herteigeftihrt
,

baß pnächft bie minber feßweren Dlrteit Pon ©erbrechen —
Strafmajimum fünf 3aßre .Suchthaus — fobann ohne IRücfficfjt auf Dlrt beS ©er*

brechenS unb £>öbe ber Strafbroßung alle ©erbrechen non ©erfonen unter 18 3aßren,

unb cnblicß einzelne Dlrten Pon ©erbrechen (a. a. O. Dir. 4, 5, 6, 7), barunter

bie in ber ©raris am häufigften Porfommenben, ben Straffammern pgeroiefen finb.

ffrür bie Straffammem in ihrer Eigenfcßaft als Berichte erfter Snftanj ift baS

Bericht jtoeiter 3nftan,) halb baS DberlanbeSgericht, balb bas UteichSgeridjt. Erfteres

ift baS auSfcßließlicße ©efchmerbegericht bezüglich aller gegen Sntfcbcibungen ber

Straffammer erhobenen ©efchroerben (B©B. § 128 Dir. 5). gür bie iKeoifion

gegen llrtheile ber Straffammer ift bagegen regelmäßig baS iReicßSgericbt pftänbig
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(ft©ft. § 186 Sir. 2), bie Cbcrtanbcsgerichtc nur bann, toetm ein natf) ben Sor*

fcbriftcn ber Üanbesgejehgcbung p beftrafenbes ©ergeben (öergl. (Stitf. ft. pm
©trofft®. § 2 2lbf. 2) in erfter Stnftanj öon ber Straffammer abgeurthcilt ift

<0©ft. § 123 ©r. 8).

(Sine brittc 3nftanj criftirt für (Jntfchcibungen unb llrt^eite ber ©traffamtnrra

überhaupt nicht.

8. Sie Schwurgerichte. Siefe befte^en (ft©6. §81) auS brei rid^trrlidim

©litgliebern „unb pcölf pr (Sntfchcibung ber ©djulbfrage berufenen ftefdjtoorenen"

lieber bie ©uötöahl ber ftefcf)morrnen uergl. ft©@. §§ 84 ff. (ögl. auch bie “Jlrtifc!

@efdf)toorene, Sabung ber ftef cfjtootenen, SRebuftion ber ftefchwo-
renenlifte, ©chtourgerichtSoerfaffung, ©d)töurgericf|tShoi, ©chiouf
gerichtSpräf ibent — fämmtlid) öon ftlafer — im tRecf)tölerifon) . Sie 3B‘

ftänbigfeit ber Sdjrourgeridjte umfafjt bie Slburtljeitung ber ©erbrechen, infoWeii

biefelben nicht ben ©traffammem ober in ftemäfcheit bei ft©@. § 136 3t r. 1 bem

öereinigten peeiten unb britten ©traffenat be« SReichSgerid)tS pgetoiefen ftrrb-

f^ür ©chtourgerichtsfachen finb bie DberlanbeSgerichte bie ©rfdjtöerbegerichte —
unb bas )Reicf)egerid)t ift bas 9teöifionSgerid)t (@©ft. § 128 'Jlr. 5 unb § 136

'Jtr. 2). Sic ftntfcheibungen ber OberlanbeSgerid)tc fßnnen nicht pm ftegenftanbe

einer weiteren ©efcfjtoerbe gemacht roerben (©traf©0. § 346 2lbf. 3) unb einer

©erufung unterliegen bie llrtheilc ber ©<h)öurgerid)tc e6enfotoenig wie bie ber ©traf*

fammern (©traf©D. § 354).

4. Ser öereinigte jweite unb britte ©traffenat beS iReid}«*

geridjtS (üergl. ftSft. § 139 Slbf. 1) ift crfenncnbeS Strafgericht für bie ®Sft.

§136 ©r. 1 bejeidpeten ©erbrechen. Sa« ©eid)«gcrid)t ift in biefen ffSllen nicht

ü(uenahmegcrid)t
,
fonbem ein bie gunftionen eines befonberen fteridhtS wahr*

nchmenbeS orbentlidjcS ftericht. ©efinbet bas ©cid)Sgrricht , baf? eine unter ©e*

rufung auf ft©ft. § 186 s
Jtr. 1 an baffelbe gebrachte Straffache p ben öon biejem

ftefetje be^eichneten ©traffachen nicht gehört, unb öertoeift es bemnad) bie Sache pr
Serhanblung unb ßntfd)ribung an ein orbentticheS ftericht, fo ift ein folcher ©efdjluE

als öon bem ©eid)Sgerid)t in feiner ©igenfehaft als orbentliehe® ftericht ausgehenb

anpfehen. Sie ©ntfiehung eines negatioen ÄompetenjlonflifteS prifdjen bem ©eich«--

gerichte — als unterfuchenbcm unb erfennenbem ftericht erfter unb iefjter 3nftanj —
unb ben orbcntlidjen ftcridhten bleibt fomit auSgefchloffen.

III. UnterfuchungSgerichte finb bie ©traffammem in ©efefcung non

brei ©titgliebem cinfcf)tic&licb beS ©orfiheitben (ftSft. §§ 72, 77), unb ber erftc

©traffenat beS ©eichSgeridjts (ft©ft. §§ 138, 136 ©r. 1). Sa« ftericht unter*

fud)t nicht, fonbem bie Aufgabe beS ftericht« befteht barin, p entfeheiben. „Sie

©orunteiiuchung wirb öon bem UnterfuchungSrichter eröffnet unb geführt"

(©traf©C. § 182; öergl. ®traf©0. § 185), unb bemuadE) toerben bei ben 2anb=

gerichten aus ber 3ahl ber ©litglieber berfelben burch bie üanbfsjuftijöermaltung

llnterfuchungSriditer für bie Sauer eines ftcfchäftSjahreS beftellt ( ft©ft. § 60 ;
oergl.

jeboch auch Straf© C. § 183), währenb für bie pr ^iiftänbigfeit heS fReidjSgeridits

in erfter unb lefcter Sfnftanj gehörenben ©traffachen ber UnterfuchungSrichter burch

ben ©räfibenten beS )Reid)Sgerid)tS — nad) 'Dtaßgabe ber®traf©0. § 184 ©bi. 1, 2
— beftellt wirb. Sie (fntfeheibungen beS UnterfuchungSgeridjts beziehen fid) öor

31Hem auf bie ©rgebniffc ber ©orunterfuchung — bas ftericht entfdjcibet, ob „bas

.cpauptöerfahren p eröffnen, ober ber ©ngeflagte aufjer ©erfolgung p fehen, ober

baS ©erfahren öorläufig einpftellen fei (©traf© 0. § 196, 201-—208, 208) ober ob eine

©rgänpng ber ©orunterfuchung, refp. bie ©rhrbung einzelner ©etoeifc ftattpfinbm

habe" (©trni©D. § 200). SaS ©crid)t entfd)eibet auch währenb ber Sauer ber

©orunterfuchung über bie ^utäffigfeit einzelner bem 3wede ber Unterfuchung bienen*

ben ©tafjregeln
, j. ©. ber ©ichcrbeitSleiftung , ber UnterfuchungShaft (Straf©C

§ 124), fotoie über ©efchtöerben gegen ©erfügungen beS UnterfuchungSrichterS (@©ft.
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§ 72; Bergl. übet bie Söefc^lüffe beb Unterfuchungägericbte a«rf) noch StrafipD.

|§ 122, 195, 199). sJintfj ber ©trarSpC. barf ber Unterfudpugbriehter nicht 'Mit*

güeb beb Unterfud)ungbgerichteb fein (©traffpß. § 28 9lbf. 2), eine Sotfdjrift, bie

auch aui bie gälte aubpbehneu ift, in benen ber erfte ©traffenat beb iHeictjegerichte

alb Unterfuchungbgericht iungirt.

§16. IV. £) ertliche ,3»ffänbigfeit ber ©trafgeridjtc. 2ab ©e*

meine SJeutfche Stecht, bab ffranpfifä)e Stecht (Code d’instr. crim. art. 28, 63) unb

bie Spreufjifchen ©efefje hatte» bie (Gleichberechtigung beb (Berichts ber begangenen
J hat, beb äöohnfifceb ober Sluienthalteb unb ber ©rgreifung anerfannt.

3n SBraunfchtoeig unb SB oben mar jeboch bie ©leichberechtigung nur auf bab

©ericht ber begangenen Ühat unb auf bab ©ericht be« !lö o h n f i (j c b befchränlt;

roährenb in noch anberen ©taaten, j. SB. in ©affern, prinzipaliter nur bab ©ericht

ber begangenen 2: hat alb örtlidh pftänbigeb ©ericht erachtet, unb bem ©erichte beb

Eöohnfitjeb unb ber ©rgreifung lebiglich eine SlubffülfefteEung eingeräumt mürbe.

$ic ©traff-PO. h°t fich bem ©hftente bon SBraunfchmeig unb SBaben ange*

fchloffen. demnach finb gleichberechtigt ber ©eridjibftanb ber begangenen Jhat
unb ber ©eridhtbftanb beb Söohnfifceb, refp. beb gemöhnlichen Slufenthaltborteb

unb beb lebten SPohnffheb (©trailpC. §§ 7, 8, 471 9tbf. 1). Sei ftrafbaren

•üanblungen, bie auf einem Deutfchen ©chiffe im Slublanbe ober in offener ©ee be»

gangen merben (©trafißD. § 10), entffmdjt bab ©eridht beb .öeimathbhaienb (@ef.,

betr. bie Nationalität ber .ftauffa^rteifepiffe oom 25. Dft. 1867, § 5) bem ©eriefftb»

ftanbe beb äPoljnfifceb unb bab ©ericht beb Deutfcffen .frafenb, melchen bab Schiff

nach ber 2hat perft erreicht, bem ©erid)tbftanbe ber begangenen üthat. Stur fub*
fibiär — in ben § 9 ber ©traf^D. Borgefehenen hätten — ift ber ©eridhtb»
ftanb ber ©rgreifung begrünbet. (lieber ben ©eridhtbftanb — in SBepg auf

örtliche ^uftänbigleit — ber $eutfchen, meldhe bab Stecht ber ©rterritorialität

geniefjen, fomie ber im Slublanbe angefteEten SBeamten beb Steicffeb bergl. ©traf»

$D. § U.)
3m ©injelnen gelten bezüglich ber örtlichen ^uftänbigfeit iolgenbe ©runbfäfce:

1. eb lönnen mehrere öerichte örtlich pffänbig fein (©traffpD. §§ 7 — 11,

12, 14);
2. bie örtliche ^uftänbigfeit tann nicht blob burch ©efefj , fonbem auch burch

Uebertragung beftimmt merben (©trailBC. §§ 9, 12 Slbf. 1, 15 — in einem rein

aufferlichen ^ufammenffange mit ©traifßD. $ 15 fteljt ©58®. § 98);
3. menn eine ©traffache bei einem örtlich unpftänbigen ©ericht anhängig ge»

macht mitb, fo üerliert ber Stngefdplbigte fein Stecht, Bon bem örtlich pftänbigen

©erid)t abgeurtffeilt 5u merben, menn er beti ©inroanb — bie proflefibinbembe ©in»

rebe — ber Unpftänbigfcit nicht fo zeitig gcltcnb macht, mie bieb ©trafpO. § 16

Borgefcfftieben

;

4. fein (Strafgericht barf nach ©röffnung beb JpauptBeriahrenb feine örtliche

Unpftänbigfcit Bon SÄmtbmcgen, fonbem nur auf ©inmaitb beb Slngeflagten aub*

fprechen (StrafflD. § 18);

5. jebeb ©trafgericht ift örtlich pftänbig für aEe Unterfuchungehanblungcn, be»

jüglich beren ©efahr im SBerpge obmaltet (©traffpO. § 21), unb feine Unter*

fuchungbhanblung ift um bebmiUen ungültig, meil fie Bon einem örtlich unpftänbigen

©erichte Borgenommen ift (©traiSPQ. § 20).

Siteratur: 3°hn. Kommentar, S. 170 ff.; SBinbing, ©runbrifj, §§ 20—85;
6et>et, Sehrbuch, §§ 79—92.

§ 17. v. $er ©intluff be« ^ufammenbangeb ber Straffachen
auf bie^uffänbigfeit ber ©erichte ( StraußO. §§ 2— 5, 13). Unter melchen

Sorauefctjungen ein ^ujammenhang Bon ©traffachen oorhanben ift, beftimmt

StrarpD- § 3. pat nun beifpielbmeife X. einen SJteineib (Straf©SB. § 154) ge*
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ferneren unb eint Urfunbeniälfchung (@traf@©. § 268) begangen unb ift 3E. p
bem ©teineibe burcf) 3). angeftiftct, mährenb 3* bem 1 . bei bet Urfunbemätfcffuiig

£ülfc geleiftet ^at, fo ift ber bi« Oorliegenbe «(ufammenhang, wenn alte« ba®, roae

gefd)eben ift, in ein unb bemfelben Schwurgcrtchtsbeprf gefdbab, ober 3E. 3). 3- inner«

halb be® gleichen ©djwurgcricbtebejirfb ihren SÖohuiits batten , ohne ©influfs fomol

auf bie örtliche wie auch auf bie fachliche 3»ftänbigfeit. 'Jlut ba® tann in grage

fomincn, ob cs jmecfntäffiger fei, biefe oi« ©traffadjcu geineinfam ober getrennt non

einanber p öerhanbeln unb p entfeheiben. 3fnfoWett eS pr ©rlebigung biefer 3roecf-

mäfcigfeitßTtage eines ©efefjeS bebarf, ift baffelbe in ©trai©0. § 236 gegeben. 6«

fann nun aber ber galt auch fo liegen, bah 3t. neben bem fdbwurgerichtlichrn 33er«

brechen be® ©teincibe® eine pr 3uftänbigfeit ber ©traffammer
, 3. S. eine« 35ieb=

ftaljlö (©traf©©. § 243), unb einer pr 3nftänbigleit ber Schöffengerichte gehörtnbe

ftrafbare fpanblung
, 3. 33. einen Söilbbiebftahl (©traf©©. § 292) begangen hat:

unb bah, wäfftenb ber ©teineib im 39ejirtc beS Schwurgerichts a. begangen würbe,

bie Slnftiftung h>«3u in einem anberen ©chwurgerichtSbejirte b. erfolgte; bah ber

$iebftabl in bem nicht p bem ©cbwurgeridjtsbejirfe a. ober b. gehörenben Sanb«

gerichtSbe,)ir!e c., unb ber äöilbbiebftahl in einem nicht p bem SknbgericbtSbejirfe e.

gehörenben 3lmtSgerichtSbcjirfc d. begangen würbe, ©ine gemeinfcffaitlichs Unter«

fudjung
,
©ethanblung unb ©ntfeheibung biefer pfammenhängenben ©traffachen

mürbe auf ©ruitb ber ®traf©0. § 236 nicht möglich fein. 25aS ©efetj geht nun

bauon aus, bah bas 9tebl)t eines Singeflagteil auf ein beftimmteS örtlich juftdnbige®

©triebt ben Ülnforberungen ber 3roecfmähigteit berartig p Weichen habe , bah im

gatte beS 3uf«ntment)üngeS (StrafipC. § 3) ber 3lngef(agte eS fid) gefallen taffen

müffc, bor einem anberen ©erichtc gleicher Orbnung (gleicher fachlicher 3ufWnbig*
feit) oerfolgt unb abgeurtheilt p werben (©traf©©. § 13); unb bah, wenn ein

Slngcflagter oor ein ©erid)t höherer Orbnung als nad) ben ©runbiapen über bie

fachliche 3uftänbigfeit geboten, gefteUt wirb, ihm fogar mehr gewährt werbe, al*

er p ferbem berechtigt ift (StraftpD. §§ 2, 4, 5). Unb unter ©eriicffichtigung

biefer ©efidjtspunfte wirb eS möglich, pfammenhängenbe ©traffachen, welche einzeln

pr 3uffänbigfcit oerfchiebener ©erichte gehören, pr ©erhanblung unb ©ntfeheibung

an ein unb baffelbe ©cricbt p bringen, mag nun bie ©erfeffiebenartigfeit ber 3“*
ftänbigfeit bei gleicher fachlich« 3uftänbigfeit lebiglich bie örtliche, ober bei gleich«

örtlicher lebiglich bie fachliche 3uftänbigfeit betreffen
;

ober mag tnblich bie 3“=

ftänbigfeit jeber einzelnen ber pfammenhängenben ©traffaeffen fomol in ©epg au«

bie örtliche, wie auch in ©epg aui bie fachliche 3uftänbigfeit in oerfchiebener SEJciie

p beurteilen fein, .fiat eine ©erbinbung pfammenhängenber ©traffachen ftattge»

funben, fo fann bicfclbe auch mieber aus 3roecfmä&igfeitSgrünben gelöft werben

(StraftpO. §2 3Ibf. 2, 4 ; § 13 9lbf. 3). ©o lange bie ©erbinbung oon ©traffacben

oerfchiebener fachlicher 3»ffänbigfeit befteht, wirb bie Straffache geringerer Orbnung
ftrafbrojeffualifch p einer ©traffachc höher« Orbnung; bie f(höffengerichtliche ©acht

wirb beifpielsweifc burcf) ihre ©erbinbung mit einer fd)Wurgericht£ithen ©acht ftrai«

propffualifch p einer ©chwurgericf)t®fachc ,
b. h- bie fdjöffengerichtlichc Sache iß

wegen ihrer ©erbinbung mit ber ©chwurgerichtSfache nach benjenigtn ©orfeffrirtm

bet ©ropfforbnung p behanbeln, welche für bie ©d)Wurgerid)tSfaihen beftimmt finb

(©traftpO. § 5).

§ 18. VI. Uniähigfeit unb ©erbädhtigteit ber ©ichter (©traf©0.

§§ 22 ff., @©©. §§ 2 ff.). 3Ber bie Oom ©©©. §§ 2 ff. aufgeftellten ©orauSfepungen

nicht erfüllt, bari Oon ber PanbeSjuftipermaltung 311m fßiehteramte überhaupt nicht

berufen werben. 3eber fftichter foll bie in teilcftu eilen unb materiellen ©arantien

(3 . ©. Ö©©. p 6
, 7 ;

— oergl. ©©©. §§ 69, 122, 134) barbieten, welche ba«

©efep für bie richterliche Sefähigung unb Unabhängigfeit üerlangen 3U müffen erflärt

hat. ©in dichter, ber biefen ©arantien nicht cntfpräcffe, mürbe fein Stichter, nnb
alle Oon bemfelben Oorgenommenen 3lmt®hanblungen würben, als Oon einem abfo*
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lut untauglichen Sicpter auBgegangen, nichtig jein. $er „Sichter" ift aber

nicht bloS (jinjelridhter , fonbern eS ibentifijirt fiep bet „Sichter" auch mit bem
Sicpterfollegium. $iefee leitete joll auch biejenigen Garantien barbieten,

welche baS ©ejep bejüglicp ber ©ntfcpcibung burth Sicpterfoltegien »erlangt hQ t-

©in „nicht »orfcpriftSmäfiig befchtes ©erricht" ift nichts anberes als ein „abfalut

untauglicher Sichter"
;

ein jolcheS ÄoUegium fann niept jubijiren (@traf©£). § 377
Sr. 2).

SSenn bie Strat©C. §§ 22 ff. »on Sichtern fpricfjt ,
bie ,,»on ber SuSübung

beS SichteramteS traft ©efefceS auSgefcplojfen finb", fo pat biejelbe nur folche Sichter

im Suge, bie beu ©rforberniffen beS ©©©. §§ 2 ff. in aller unb jeber ©e,pepung

entfpreepen unb bemnach taugliche Sichter ftnb. ©in folcper an fiep tauglicher

Sichter fönnte bemnach auch ol« Sichter iungiren, wenn er iß. felbft burch bie

ftrafbare Jponblung »erlebt märe (©traj©©. § 22 Sr. 1). $a inbeffen biefer fotnie

bie anberen in § 22 angeführten Umftänbe bie Unparteilichfeit beS Sichters ju »er*

bächtigen geeignet finb, fo hat baS (Briefe erflärt, baß in biefen fällen ber an ftch

taugliche Sichter nicht als Sichter fungiren folle — ber Sichter ift inSe^ug auf
bie §22 Sr. 1— 5 bejeiepneten ©traffaepen ein untauglicher Sichter ( ©rünbe

ber relatioen Untauglichfeit). $iefe ©rüube relatioer Untauglichfeit fönnen auch

mit Sücfficht auf bie ©lieberung beS ©traf©rj. in ©orunteriurf)ung unb .!pauptöer=

fahreri, in bas Verfahren in erfter unb ber SecptSmittelinftanj baburep entftehen,

bafj bie Slitwirfung beS Sichters in bem früheren ©tabium refp. in ber früheren

3nftanj feine Unbefangenheit für bie ©titwirfung in bem fpäterm ©tabium ober

ber fpäteren Snftanj ju beeinträchtigen geeignet ift. 3)iefe ©rünbe ber relatioen

Unfähigfeit prä^ifirt bie ©traj©D. in § 23.

3n allen gälten, in benen bem Sichter, fei eS in ©emäfjheit beS § 22 ober

beS § 23 ein ©runb entgegenfteht, ber ihn an ber Ausübung beS Sichteramtes

binbert, foll er, fomeit biefer UnfähigfeitSgrunb reicht, feine richterliche äöirffamfeit

in ©epg auf biefe Straifache einftcllcn, unb jwar »on SmtSWcgen, ohne bafs es

hierju einer Erinnerung ber Partei (beS Sngejcpulbigten
,

beS ©taatSanWalteS, beS

©riöatflägers) bebürfte. Unterläßt bieS ber Siebter, fo tritt Straff 0. § 377 Sr. 2

in ©Hrffamfeit. ©ttoaige Zweifel über bas ©orpanbenjein beS SusfdjliefjungSgrunbes

erlcbigcn fich in ©emäfjheit »on ©traf©0. § 30.

Sun finb aber bie ©rünbe, welche ben Sichter traft ©efepes »on ber Ausübung
bes SichteramteS ansfctjticBeu (Straf© C. §§ 22, 23), ihrem Inhalte nach nichts

aubereS als gejeplid) normirte ©erbaebtsgtünbe gegen bie Unbefangenheit

bes Sichters.

Sufjcr biefen anerfennt bas ©efep aber auch fold)e, bie ©efangenpeit beS Sichters

herbeiführenbe ©rünbe, bie gejeplid) nicht normirt finb, unb cS fetjt fogar »orauS,

ba§ aud) ber Sichter felbft jolcpe, feine Unbefangenheit »erbäeptigenbe ©rünbe »on

yimteroegcn unb jwar fo berüdfid)tigen loerbe, als ob ihm ein gcfeplid) normirter

©erbacptSgrunb entgegenftänbe (®traf©0. § 30). Sn erfter ©teile jeboep »erlangt

bas ©efep »on ber Partei, bah fie biefen gefefjlid) nicht normirten ©erbadjtSgrunb

geltenb mache, unb bie Snerfennung beffelben feitenS beS für biefe ©ntfepeibung

fompetenten ©ericptS erlange (Sblepnung beS Sichters toegen ©cforgnifc ber ©e»
fangenpeit, ©traffßO. §§ 24—28). llnterläpt bies bie ©artet ober wirb baS Sb»
lepnungSrecpt nicht in ber »on bem ©ejepc »orgefchriebenen ftfrift unb mit ber »om
©efepe »orgefchriebenen ©egrfinbung geltenb gemacht (§§ 25, 26), fo barf bie '©artei

ein unter ©tittoirfung eines nur ipr oerbächtig erfepienenen Sid)tcrs gefprocpeneS

Urtpeil wegen ber ©erbäeptigfeit beS SicpterS niept anfeepten (©traf©D. § 377

Sr. 8). SDen Sicpter abjulepncn, weil ipm ein gejeplicp nicht normirter ©erbaepts*

grunb entgegenfteht , ift ©flicpt ber ©artei, falls fiep biejelbe bie ©orfeprift beS

§ 377 Sr. 3 fiepem will, ©elbftoerftänblicp fann bie ©artei auep einen Sicpter

wegen eines gejeplicp normirten ©efangenpeitSgrunbeS ablepnen, falls ber Sicpter ipr

Googl
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hierzu überhaupt nod) bie mftifd^f Ptöglichfeit (affen füllte. 9tber unterlaßt es bit

Partei, einen Sinter ab,lule^tien, weil itjrn ein gefeblid) normirter SerbadjtegrunS

(©trafpO. §§ 22, 23) entgegenftcljt
,

fo Oerbleibt ihr ber burdj ©trafpC. § 3T7

Sr. 2 bargebotene Sedjtöbehelf
;
— unb felbftoerftänb(id) fönnen bie Sorfchriften

burcfi welche bie 9lblef)nung wegen gefefelich nid) t normirter Serbacht«grünbe oinfulnt

ift (namentlich § 25), ba nicht SnWenbung leiben, wo e« fich um bie parteijeitig-:

Weltenbrnadjung eine« gefefjlid) nonnirten Sfrbad)t®grunbea — b. tj- eine« Unfähig-

feitSgrunbe® be« Sicf)ter® — hanbelt.

958a« oorftebenb in Sejug auf bie Sichter gefagt ift, gilt auch Tür Werid)!®-

fcfjreiber unb Schöffen (©trafPO. § 31). fffür bie Wcfdjtoorenen — obrool au*

wie bie ©d)öffen Solf«rid)ter, unb jwar Solfsridjter mit ininber umfangreicher

ftänbigfeit at« bie ©chöffen — gilt ein befonbere« Stecht. 2>afj biefen bie gefe^li*

nonnirten Sllerbad)tsgrünbe nicht entgegenftehen
, bafür wirb Don 'Ämt«toegen wie

unter 'Dtitwirtung ber '-Parteien geforgt (©trafpO. §§ 32, 279, 377 'Jtr. 2); b«

Öeltenbmacfjung bet gefegtid) nicht nonnirten SeTbnd)tegrüttbe erfolgt bagegen trah

be« fogenannten peremtorifchen Serwerfung«red)te« (©trafpO. §§ 282—285).

Siteratur: Uefcer ben Peqtiff be« „Dorfchriftamäfng belebten ®erid)t«* bgl. 3ot)n,
Kommentar, (finleitung junt 3. 9lbfd)nittt ber StrofPD. ©. 286 ff. Sgl. im tUbrigtn

Wtgtt, Sehr buch, §§ 76—78; Pinbing, ©runbrifj, § 39.

§ 1». VII. Sed)t«hülfe. (WSW. §§ 157 ff.; Wef. Oom 21. 3uni 1869.

$a« leitete Wefefc finbet nur bann Snwenbung, wenn bie Sed)t«hülfe oon anberen
al« ben orbentlid)en (Berichten geforbert wirb ober Don anberen al« biefen Werichten

3U leiften ift. Sejttglicf) aller bürgerlichen SechtSftreitigfeiten unb ©traffachen.

welche Oor bie orbentlichen Berichte gehören, finb bagegen bie Soo
fehritten be« WSW. majjgebenb.) S)ie Secf}t®l)iil?e ift bann erforberlich , wenn bie

Söfung ber einem ©traigeridjt geftellten Aufgabe bie Somaf)me folcher .hmnblungei:

eriorbert, bie biefe« Strafgericht felbft nicht Domehmen !ann, bie Dielmehr, wenn fit

überhaupt Dorgenominen werben follen, nur Don einem anbem Werichte Dorgenommert

werben fönnen. 3ur gegenfeitigen Wewähmng ber Sed)t«hülfe finb bie Werichte be®

£eutfd)en Seid)e« Derpflichtet (WSW. §§ 157, 159 2lbf. 1). Sur unter ben WSW
§ 159 9lbf. 2 angegebenen Sorau«fefjungen foll ba« Wrfuchett um S«ht«hülie abge-

lehnt werben. $ie Sichtbefolgung biefer Sorfchrift, unb jwar fowol bie gefefcroibngt

Wewfthntng, wie auch bie gefefcwibrige SerWeigerung ber Sedht«hülfe, führt ju bem

§ 160 nomiirten Scrfahren. Stuf bie Secht«hülfe, welche anbere Sehörben ben

Werichten ju leiften haben, bejieljt ftch WSW. § 169, Welche Sorfchrift fich al«

eine Äonfequenj be« ©afce« barftellt, baff alle innerhalb ber Wreiyen be« Sleutidten

Seiche« beftettten Werichte Don jebem Sunbe«ftaatc al« inlänbifd&e Werichte anpt*

fehen finb.

SJiteratur: Wttjet, Sebtbud), §§ 98, 94; Pinbing, ©tunbrifc, §§ 36, 37. SergL
au* 3ohn, Äommentat, ®. 170 ff.

Öte Parteien.

§ 20. I. 55 er Snf läget. (Sntfprechenb ber theoretifchm Segrünbung be®

Snflagcprojcffe« (Dergl. oben § 5) ift Snfläger Setfenige, welcher Dor bem erfennrn--

ben Sichter einen entftanbenen ftrafrechttichen Snfpruch burch Erhebung ber Snflogt

geltenb madjt, unb ba« ^ur Segrünbung unb jum Seweife ber erhobenen Änöagc

erforberliche Ptaterial bem Sichter Dorlegt.

.fMerau® ergiebt fich im Win^elnen

:

1. (für ben Segriff be« Snfläger« ift e« an fich gleichgültig, ob berfelbe öffent*

lieber Snfläger ober priDatfläger ift. S5et llmftanb , bah ftrafrechtlidhe Snfprüdjt

auch auf bem Siege ber priDatflage Deriolgt werben (Dergl. oben § 2 unter 8),
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bleibt auf bie projeffualifche SteEurtg befi 9lnflägerS einflußlos unb fönntc nur

baju fügten, betn ©rioatflöger gleiche ©efugniffe wie bem öffentlichen 9lnfläger iu

gewähren.

2. $er pro3effualifd)e ©egriff bes Ütnflägers entfielt erft bann, wenn bie 91n»

Hage erhoben wirb. So lange baher noch bie (frage jur ©rörterung fleht, ob eine

l’lnflage ju erheben fei, ejiftirt überhaupt noch Irin 9lnfläger. £cr ©egriff beS 9in*

flügers toirb toielmehr erft mit Scginn bes JöauptBeriahrcns eriftent unb ift toäbrcnb

ber $auer beS ©orBerfahrene nod) nicht Borhanben. SJenn mag immerhin $erjenige,

welcher jum öffentlichen 9lnfläger beftellt ift, in ber liage fein, bie Soruntcrfuchung

auch feinerfeits 311 förbem, mit bem begriffe bes 9lttflägerS hot bas nichts ju thun.

Seren eS wirb 311 unterfdjeiben fein 3Wifdjen Xemjenigen
,
welcher eine 9lnflage er»

hebt, unb ©emjenigeu, welcher eoentucE, je nach bem 9luSfaEe einer ©omnterfuebung,
bie 9luflagc erheben möchte.

8 . Sott woher ber 9lnfläger bas tur ©egrünbung unb 3utn ©eweife ber 9ln»

flage erforberliche ©taterial erhalten hat, ift für ben ©egriff beS 9lnflägers ooU»

fommen gleichgültig. ®er 9lnfläger fann baS erforberliche ©iaterial burch eine

fetten® einer anberett ©eljörbe Bcranlahte ©achforfcfjung erhalten haben, er fann bas»

felbe ben oon ihm felbft angefteEten ©achforfchungen öerbanfen. ©iemt es Borge»

jehrieben ift, bah ber dichter bie ©orunterjuchung nicht oon 9lmtswegcn, ionbem
nur auf ben Eintrag eines anberen ©ca inten beginnen foEe, fo Wirb burch fine ber»

artige ©orid)rüt Weber ber bie ©orunterjuchung ücranlaffenbe ©eamte 3um 91 n»

llägcr, noch aud) ber Strafpro3eh felbft 311m 9lnElagcpro3cß gemacht.

4. 35aS Söejcntliche für ben ©egriff bes 9lnllägerS befteht bann, bah er es ift,

welcher bem Richter baS 3ur ©egrünbung unb 3um ©eWeife ber Strafflage erforber*

lidje ©Iaterial Borlegt. Unb ba bie Straftlagc im öffentlichen 3ntereffe erhoben

wirb, ba ferner ber Straff, bie 9lufgabe hat, bie materieEe ©Jahrheit 3U ermitteln,

fo ift eS bie jelbftoerftänbliche 9lmtspflicht beS Bom Staate bcftcEtcn öffentlichen

9lnflägerS, überaE ba bie 9lnllage 3U erheben, wo burdh eine ftrafbare .{janblung

bem Staate ein ftrafredjtlidher 9lnfprudj entftanben ift, jowie bas sur ©egrünbung
unb 3um ©eweife ber 9lnflage erforberliche ©Iaterial bem Stichler mit ©oEftänbig»

feit 3U unterbreiten, ©on einer SÜspofitionsbcfugnif} bes öffentlichen 9lnflägere be»

3üglich bes Bon ihm geltenb }u machenben StrafanfprucheS fann bemnach auch nur

infoweit bie -Hebe fein, als eS in bas ßrmeffen beffelben gcftellt fein muh, ob er

einen nach feiner 9ln|id)t entftanbenen Strafanfpruch bes Staates fo 3U begriinben

unb 3U beweifen bermag, wie biefeS etforbcrlich ift, um eine ©erurtljeilung beS

9lngeflagten 3U erlangen; unb bah eS ebenfo in fein ßnneffen gcftellt fein muh,
eine erhobene 9lnflage faEen 3U laffen, weil et fid) Bon beren Unburchführbarfeit

überzeugt hat.

5. ®ie Jhdtigteit bes 9lnflägerS bleibt barauf befchränft, bas 3ur ©egrünbung
unb 3um ©eweife ber 9lnflage erforberliche 'JJiaterial htrbeyufchaffen. ©itfjt aber

ift eS feine 9lufgabe, ben gefammten StraffaE auf^uflärcn. ®er 9lnfläger ift

©artei, nicht aber 2öäd)ter bcS Wcfeßcs. 9lEerbings wirb ber 9lnfläger auch auf

dasjenige 3U rüdfichtigen hohen, was feiten® beS ©ngeflagten feiner 9lnflage ent»

gegengefefct werben fann
;
baS gefd)ict)t aber lebiglich im ^ntcreffe ber 9lnflage felbft

— Wie ja auch ein 9lnWalt, ehe er eine .ftläge anfteEt, fid) barüber Bergewiffern

wirb, was ber ©egner gegen biefelbe bor3ubringen bermöd)te. — .'fu ©unften bcS

9lngeflagten 9lnträge 3U fteEen , ober Rechtsmittel ein3ulegen , ift mit ber ©artei»

fteEung beS 9lnflägers unoereinbar.

Stach ben ©eftintmungen ber Straf©D. ift nun (tuar ber Staatsanwalt bapt

berufen, bie öffentliche .ftlage 3U erheben, unb 3War wegen aEer gerichtlich ftrafbaren

unb Berfolgbaren Staublungen, fofem 3ureichenbc thatjächlicbe 9lnhaltSpunfte Borliegen

(Straf©D. § 152), unb biefe fowie bie bamit in ^ufammenhang fteljenbe, bie

weitere Serfolgrtng ber erhobenen .ftlage betreffenbe Xtjätigfeit beS Staatsanwalts
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ift bic äußerliß am meiften in bie 'Äugen fallenbe. Äber ber Staatsanwalt iß

auf bie [funftionen beS 9lnflägerS webet befßräntt, noß ftnb bemfelben biefc [fünf*

tionen mit SBoIlftänbigfeit überfragen. denn wäre bet Staatsanwalt nusfßließliß

ber Änfläger, fo müßte es ansgefßloffen bleiben
,
baß er gegen feinen SBiUett , unb

imar biirß 9?cfßluß bes ©erißtS, jur Erßebung ber Änflage genötigt werben
föntite (StrafpC. §§ 206, 170, 178). Stünbe bem Staatsanwalt bie diSpofitior.

über bie Änflage ju, fo würbe er berechtigt fein, bie erhobene Änflage, foöalb er

fich oon beren Unbegrünbetheit ober Unburßfüßrbarfeit überzeugt, fallen ju taffen,

das ftrittcfte ©egentßeil ßieröon beftimmt Strafte. § 154. Unb weil ber Staats-

anwalt bie öffentliche Älage, wenn er fie einmal erhoben hat , nicht wieber jurücf*

nehmen fann, fo ift er in bie Sage gebracht, Änträgc bei bem propßgerißte p
[teilen

,
wie biefelben nur aus ber fjjarteiftellung bes Ängeflagten

, nicht aber aus

ber bes Änflägers ftß redhtfertigen. der Staatsanwalt fann beim llnterfußungS-

gerießt bie Rtßtcraffitung bcS .öauptoerjüßreiiS unb bor bem erfennenben ©crißt bie

[freifpreßung beS Ängeflagten beantragen
;
ber Staatsanwalt fann (Strafte. § 388)

Oon beit pläffigen Rechtsmitteln gegen Entfßeibungen ber ©crißtc auch ju ©mitten
bes Sefßulbiglen ©ebrauß machen. SBollte man bie progeffualifße Stellung bes

Staatsanwalts mit ber eines ÄnflägerS ibentifijiren
, fo wäre hierfür bie Sorauö-

feßung, baß ber Staatsanwalt überhaupt bem ©erießte gegenüber gartet fein

fönnte. Sie burß bie parteiftellung bebingte llnterorbnung beS Staatsanwaltes unter

bie ©erießte wiberfprießt aber bem ©runbfaß, baß bie Staatsanwaltfcßaft in ißren

Ämtsoerricßtungen boit ben ©cricßten unabhängig ift (©2t©. § 151). diejenigen

aSefugniffc, bie jur Äufreßterßaltung ber Drbnung bem ©erießte ben Parteien, bem
löefßulbigtcn, bem Stertßcibiger gegenüber jufteßen (©9}©. §§ 178— 180), ftnb bem
StaatSanwalte gegenüber nießt in Änwenbung ju bringen, die SSefugniß be« 3?ot*
fißenben, in ber Sißung bie Drbnung aufrecht ju erßalten, reießt bem Staatsanwalt
gegenüber nießt weiter, als bieS auch in ©ejug auf bie 'JJtitglieber beS Rißter-
follegiumS ber [fall fein würbe, der Staatsanwalt fteßt nießt als Partei oor bem
©cricßt, ionbem ber Staatsanwalt fteßt neben bem ©erießte, um in ©emeinfeßait

mit biefcni bic SBaßrßeit ju ermitteln; er tßut bieS wäßrenb ber 3?orunterfußung

fowol wie wäßrenb beö fmuptocrfaßrcnS, unb er tßut bies in ber 2Beifc, rote eS bie

[formen jebes biejer beiben projeßftabien bebingen. 9luß bie Seßlußoorträge bes

Staatsanwalts in ber ßauptoerßanblung (StrafpO. § 257), wennfeßon ben [formen bes

ÄnflagepropffeS entfpreßenb (Oergl. oben am Scßluffe bes § 5), ftnb nießt als

parteioorträge, bie Anträge beffelben nießt als 'Parteianträge auijufaffen, fonbern es

finb gutaßtlißc Äeußerungen über bic (fnbergebniffe ber gemeinfeßaftlicß oon ©ericht

unb Staatsanwalt angeftellten Ermittelungen, benen äußerlich bic [form oon Partei«

oorträgen gegeben ift. Rur in bem [falle, wenn Staatsanwalt unb Sertßcibigrr

Oon ber ißnen bureß StrafpD. § 288 gemachten SBefugniß ©ebraueß machen foUten,

würbe ber Staatsanwalt als Partei anjufeßen fein, jeboeß oßne baß beSßatb bas

©erießt bie im 03?©. § 180 oorgefeßene diSjiplinarbefugniß auiß gegen ben Staats-

anwalt itt Änmenbung bringen bürite.

Um bie projcffualifße Stellung ber Staatsanwaltfcßaft ju oerfteßen, bebari es

eines furpn ßiftorifßen Rürfblicfs.

das 3>nftitut ber Staatsanwaltfcßaft ift bem jfranpftfßen Recßte ent-

nommen unb cjiftirtc ßier bereits, als baS ftraiprojeffualifcße Perfaßrcn noeß bnreßaus

naeß beit ©runbfäßen bes 3nquifitionSprojeffeS geregelt war. der Ricßter braußte

bemnaeß nießt auf ben Strafantrag beS Staatsanwaltes ju warten; er begann bas

3?erfaßren, wenn ißnt felbft ßierju 3?eranlaffung ju fein feßien. der Rißter fantmelte

ba» 'PemciSmaterial gegen ben Rngefßulbigten unb
, fomeit bieS ber ältere [fran-

Söfifße projeß notßWenbig maßte, auß für benfelben. die StaatSanmaltfßaft
( ministäre pnblic) hatte baßer im Strafpq., wie auß an anberen Stellen, lebigliß

bie Äuigabe, barüber ju maßen, baß fo oerfaßren, baß fo ertannt werbe, wie bies
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cntfprecfjeub bcn ©efe^en gejcpehen follte. 35er Staatsanwalt förberte bic Unter-

fucljung
,

tnbern er bie Beobachtung ber ©efetje überwachte. 35a ju biefent 3»etfe

ber Stifter ebenfalls tf)ätig 3U fein £>atte
, fo war bie StaatSanwaltfchaft neben

ben Sichter gesellt, um im 3ntereffe beS ©efejje« halb gegen, halb für ben Singe-

fcfplbigten einjutreten, je nadjbem ber 9lngefchulbigte felbft ober bie gegen ihn Der-

anlafjte Verfolgung nach ber 'Slnficfjt be« Staatsanwalts bie größere Berechtigung

zu haben fdjien. 9118 bann fpäter bem ^ranjöfifdhcn Vr°lcfi einzelne formen beS

‘ItnflageprozejfeS gegeben würben
,

ging man nicht fo weit, einen befonberen öffent-

lichen Slnlläger aufjuftellen, neben Welchem bie StaatSanwaltfchaft nach wie oor bie

Btöglidjfeit gehabt hätte, halb ben Sfnfläger, halb bcn Slngeflagten im 3ntereffe

be« ©efehes zu unterftüßen, fonbem man befchränfte fich barauf, bie fßartei beS

SlnflägerS als Borljanbcn lebiglidj zu fingiren unb ben Staatsanwalt 3U be-

auftragen, ju ©unften biefeS fingirten SlnflägerS bann 3U interbeniren
,
wenn er in

iftücffibht auf bie beftehenben @efe|e bafür hQtten follte, bah bie Partei beS

fingirten Mnflägers bie beffer berechtigte fei; fottte er bagegen finben, bah bie tpartei

be« Slngellagtcn bie beffer berechtigte märe, fo foHe er ju ©unften beS Slngeflagten

interoeniren.

2)iefeS Jfnftitut ber StaatSanwaltfchaft würbe nun in 33eutftf)fanb re^ipirt, unb

au« bem, bem ffran.jöftfchen 3nftitute p ©runbe liegenben fßrinzipe ift benn auch

bie 2)eutfche StaatSanwaltfchaft p beurteilen. ©injelncn Vtobififationen ift freilich

ba« granpfifchc fßrinjip unterzogen worben, namentlich mit JRücfftcht barauf, bah

bie StaatSanwaltfchaft, als eine Bon ber 3uftipcrwaltung abhängige Bebörbe (®V@.
§ 147), bie Selbftänbigfeit ber ©eridjte nicht beeinträchtigen follc. S5ie Vtobi-

fifationen bes Sßrinjips haben aber baS fjLWnjip felbft nicht 311 befeitigen Bermocf)t.

Uebcr bie Drganifation ber StaatSanwaltfchaft , bie VorauSfeßung ihrer Be-

fähigung, ihre SlnftcHung, fowie über baS Verbal tteih ber StaatSanwaltfchaft 3U

ben Beamten ber ftrhninalpolizei trifft baS @B0. §§ 142 ff. bie erforberlichen Be-
ftimntungen.

Siteratui: Bland, S. 157 ff. ;
3ad)ariä, ®b. I. 6. 409 ff.; o. Scpttiarje im

fwnbbud), II. ®. 582 ff.; Sepet, Behrbud), §§ 95 ff. unb bie auf S. 405 befinblidjcn

Siteratuiangaben; Binbcna, ffirunbrih, §§ 51—54. — Bergt, aud) ben 9ttifel Staats-
nnwattfdjaft (0 . fwlpenbotff) im ÜtedjtSlerifon unb bie bei biefem Ütrtifel angeführte
Siteratur.

§ 21. II. 3)er Slngetlagte. Slngeflagter ift 35erjenige, gegen welchen

burch Grpebung ber Slnflage ein beftimmter ftrafrecptlicher Slnfprucp geltenb ge-

malt wirb.

•hieraus ergiebt fiep im Ginzeinen

:

1. 3!er Begriff be« „Slngetlagten" ift babon abhängig, bah bie Slnflage erhoben

ift

;

im Saufe beS VorBerfahren« eriftirt mithin noch fe>n Bngeflagter. 35ie Strafte,
beftimmt ben Begriff bes 'llngcflagten noch enger; benn nur ber Befcfplbigte ober

'Mtigcfchulbigtc, gegen welchen bic Gröffnung beS .ftauptBerrabrcn« bddjl offen ift, wirb

al« „9lngcflagter" be3eidhnet (StraftpC- §| 155, 201).

2. 35er Begriff bes Slngeflagtcn hört baburch nicht auf, bah berfelbe ben gegen

ihn geltenb gemachten ftrafrechtticfjen 3tnfprudj anertennt. 3)enn ber ©runbfaß, bah

im Strafberfahren materielle üüabrbeit herauSgeftellt werben foll, geftattet niefjt ein

BerzichtSrecht be« Slngeflagten. GS wirb baßer, trojj ber Sdbulbig-Grflärung be«

Bngeflagtcn
,

ber iort3uführen fein
,

einmal um bie materielle fRidjtigteit

be« ©eftänbniffeS 311 prüfen, unb fobann, um bie ©rohe ber 3U Berbühenben Strafe

gericfjtsfeitig jeftzuftellen. 3)ie StraffpO. anertennt bie«, inbem fte nach ber Ver-

nehmung beS „9lngeftagten " opne Sttcfficßt barauf, ob berfelbe geftanben hat. aber

nicht, bie „Beweisaufnahme" folgen läßt (Strafte. § 243), auch bie fDtit-

roirfung brr ©efdjworenen im flfalle beS ©eftänbniffeS nicht ausfcßlieht (Straff 0.

§ 289).

t>. $olfeenboxff, GncQfto^äbir. I. 4. SUfl. 61
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8 . $em Hngeflagten liegt nicht ob, überhaupt Veweismaterial ju be=

fcfjaffen, fonbem feine, refp. feinet Vertheibigers Ihätigfeit ift einfeitig auf St*

fchaffung oon Vcrtheibigungömaterial befcfjränft
.

$u biefetn ;fwerfe ift ihm au 4
baä Hcd)t bcr unmittelbaren Sabungen gewährt (Straft D. §§ 218, 219).

4. S)er jd)iilbige Hngeflagte ift nicht Derpflirf)tct
, ftd) fdjulbig ju befennen.

unb hat (einerlei Verpflichtung , baS Bericht in ber Söahrheitüerforfchung ju unter*

ftütjcn; Dielmehr ift er berechtigt in Doller '4iafftöität ben Veweis ber gegen ihn er*

hobelten Hntlage abjumarteit. $er Hngeflagte hat (eine Verpflichtung, bie (fragen

beb ihn Dernchmcnben Vorftfcenben ju beantworten; aber baß er bieje Verpflichtung

nicht hat, braucht ihm Don HmtSWegen nicht initgetheilt ,iu werben (Strai©C

§§ 186, 190, 242, 276). Uaburdj aber, bah ber Hngeflagte auch in ber Jpaupt*

Derfjanblung bem ©pe.jialoerhöhr unterworfen wirb (oergl. auch § 253 namentlict.

Hbf. 2), wirb berfelbe juni 3fnquifiten ber .^auptDerhanblung gemacht.

§ 22. III. 1. 5>ie Vertretung ber ©arteten. (Vertheibigung
beb Vefchulbigten.) Von einer Vertretung beb öffentlichen Hnllägers
burch eine anbere ©erfon fann nicht bie Hebe fein. 3nfoWcit im 9i©traf©tä. Don

einem öffentlichen Hnfläger überhaupt gefprodhen werben lann (oergl. oben § 20),

liegt bie VJabmehtnung ber gunftionen beffelbcn nicht einer einzelnen ©erfon , fon*

bem einer Vehörbe, ber StaatsanWaltfchaft, ob. S)ab ©V@. § 144 trifft bie Vor*

fdjriften über bie örtliche öfuftänbigfeit ber Veamten ber Staatbanwaltfchaft , unb

für eine Vertretung beb juftänbigen Staatsanwalts hat ®Vffi. § 146 in geeigneter

äöeife ©orge getragen. $a nun aber ber ©taatbanwalt nicht blob Hnfläger ift.

fo fann bezüglich beb einzelnen Veamten ber ©taatbanwaltfdhaft ein bem Hb=

lehnungbgefuche (©traf©D. § 24) ähnlicheb (fiefuch fcitenb beb Hngellagten begrünbet

crfchcinen. ©in folcheb Oiefurf) wirb an ben Vorgefefjten beb abjulehnenben Veamten
bcr ©taatbanwaltfdhaft ju richten fein, unb Don beffen ©rmcffen allein wirb eb

abhangen, ob bcmfelbcn (folge ju geben. ®efrf)ief)t biefeb, fo hat ber „Vorgefefcte*

jugteid) in ©emäffheit beb ®V@. § 146 rür bie Vertretung beb abgelehnten Ve*

amten ber ©taatbanwaltfdhaft ©orge ju tragen, ©ine Vertretung beb ©rioat*
ftägerb finbet in ©cmäfiheit ber ©traf©D. §§ 414 Hbf. 3 unb 418 ftatt. ©injelnc

Vefugniffe (Dergl. ©trai©0. § 425 Hbf. 4) lann ber ©ribatfläger nur burch feinen

Vertreter ausüben.

2 . S)ie Vertretung beb Hngeflagten ift, fo lange es fidh um bie

geftftellung ber thatfädjlidhen Umftänbe ber ihm jur Saft gelegten Xh°t hanbelt

(alfo in ber erften 3nftanj unb in ber Verufungbinftan<|) , nur ba .julafjtg, wo in

Hbwcfenljeit beb Hngeflagten bas .fiauptDenahren ftattfinben lann. $ieje Voraus*

fetjung trifft nicht nur in ben fchon oben § 4 Hr. 1 unb 2 erwähnten (fällrn ju

(Verfahren gegen Hbwefenbe
,
©traf©0. §§ 818 ff. unb fpejietl gegen Hbwefenbe,

welche fich ber Vkhrpflidht entjogen haben, ©traf©0. §§ 470 ff.), fonbern auch

in ben (fällen ber Straf©0. §§ 281, 232 (Straf©0. § 283). Vertreter bee
Hngeflagten ift derjenige, ber ftatt beb Hngellagten dot bem
erlennenben @crid)te Derhanbclt. Unb wenn bab ©tefefj (oergl. 3 . V.

©traf©0. §§ 283, 390) baDon fpridht, baß ber Hngetlagte fidh burch einen mit

fehriftlidher Vollmacht Derfehenen Vertheibiger Dertreten laffen fann, fo ift burdj

bie Vejugnahme auf ben „Vertheibiger" nur bie Cualififations*Vorauefct)ung t**

„Vertreterb" mit Hürffidht auf ©traf©0. § 138 Hbf. 1 normirt worben.

3. $ic Vertheibigung beb Vefchulbigten. SBäljrcnb ber Vertreter

ftatt beb Hngeflagten, hanbelt ber Vertheibiger neben bem Vefchulbigten; unb

mährenb ber Vertreter nur in ber .^auptDerhanblung bie Hechte unb 3ntereffen bes

Hngeflagten Dertritt, leiftet ber Vertheibiger bem Vefchulbigten in febex Sage bcs

Veriahrenb Veiftanb (©traf©€. § 137). $ie (frage, in welchem Umfange bie

Vertheibigung ju geftatten fei, beftimmt fidh ber Hatur ber Sache nach burch ben

©afj, bafe überall ba, wo ein Hngriff ftattfinbet, auch bie Vertheibigung gegen ben

ijoogie



4. Strafprojeff. 963

Singriff juläffig fein miiffe. Siefem ©runbfafje gemäff finb bcnn and) burdfftoeg

bie Vorfdffriften übet bie ^uläffigfeit bet Vertffeibigung getroffen — infotoeit bte

.£)anptßer£|anb(img in Vetracfft fommt. 'Jlacff (Eröffnung bes .fjauptoerfabren« ift

bie Vertffeibigung im oollften Umfange juläffig. (Vergl. ©traf'.|}0. § 147 2lbf. 1.)

[für bie Vorunterfucffung ift bie Vertffeibigung jtoar audb geftattet, ffier inbeffen

an Vefcffränfungen gefnüpft
,
benen übrigens in analoger Söcife audb bie Staats^

anmaltfcbaft unterworfen ift. (©traffßD. §§ 190, 191, 194, öergl. mit § 147 2lbf. 2,

§ 148 «bf. 1 im Vergl. mit 2lbf. 2, 3.)

3m 'Allgemeinen bängt eS oon bem Vefcffulbigten ab, ob er fitb be« Vct*

ftanbe« eines Vertffeibigers bebienen will, unb in allen fällen ift es bas Stecht

beS Vefcffulbigten, ftcff feinen Vertffeibiger aus ber 3a fft bet jur Uebemaljme Oon

Vertffeibigungen berechtigten Verfoneit (©trafVD. § 138) ju ro ä ff l e n (©trafißO.

§ 143). 3ft ein Vertffeibiger nicht gewählt, ?o muff — aurf) ohne baff feitene

be« Slngeflagten ein Eintrag hierauf geridbtet märe — gcricfjtsfeitig ein SSert^eibiger

befteüt werben, wenn einer ber [fälle ber Straf)} D. § 140 2lbf. 1 urtb Slbf. 2

'Jlr. 1 Oorliegt. UcbrigenS Wirb ein Vcrtffeibig«: gericbtsfeitig beftettt, wenn hierauf

ein Antrag geftellt wirb, unb biefem Slntrage muff in ben § 140 2lbf. 2 'Jtr. 2

Oorgcfcbenen (fällen ftattgegeben werben, [fälle ber notfjwcrtbigcn Vrrtffei-
bigung finb fowol biejenigen, in benen ohne '.Antrag, wie and) biefenigen, in

benen in [folge be« 'Antrag« gericbtsfeitig ein Vertffeibiger befteüt werben muff.

5>aff bas Bericht auch in atibcren als ben § 140 Abf. 1 unb Abf. 2 'Jtr. 1 oon

'Jlmtswegen einen Vertffeibiger beftellcn fann, geljt aus §§ 141 unb 142 herber.

SBo bie Vertffeibigung eine notbwenbige im ©intte beS ©efeffeS (§ 140) ober eine

notbwenbige nadff Auffcfft be« '.Richters ift (§ 141), muff ber Angeflagte in ber ßaupt*

öetbartblung oertbeibigt werben (§ 145 oergt. mit § 227 Abf. 2). $em jutn

Vertffeibiger be ft eilten StecfftSanwalte finb bie ©ebttffren aus ber Staat««

faffe JU entrichten , wobei fetbftoerftänblicb ber Stücfgriff an ben in bie .ftoften ber«

urtbeilten 'Jlngcflagten öorbeffalten bleibt. (StraffpO. § 150. Vergl. ©ebüffren*

orbnung für Stecfftsanmälte Oom 7. 3uli 1879, §§ 63 ff.) lieber bie oon bem Ser«

tbeibiger oerfeffiebenen Seift änbe eines Angeflagten oergl. ©traffpO. § 149. 3)ie

3ulaffung eine« „VeiftanbeS" ift auf bie, bie Vertffeibigung betreffenben Vorfcffriften

einflußlos.

Citeratur: ffrpbmann, Shftematifdje« ^anbbuch bet Söertbeibigung int Strafe

oerfabten, SBien 1878; iöatgpa, Sie Vert&tibigung in Straffadjen, SDBien 1879. — Vergl.

amff ben Jlttifel Settpeibigung (0. fpolpenborff im 'JtechtäUrifon unb bie bafelbft an«

geführte Siteratur; ».©djOJaxje, (frörtcrungen ptaltifch wiibttget 3Jtaterien au« bem 5Ceut«

fchen ©trafprojejjrecffte, 8. ßeft, 1881 (baielbfi ©. 129, 130 ausführliche ßitetaturangaben);

b. ßolfcenborff im ßanbbmh, I. ©. 387; ©etjet, Sebrbutff, S. 421 ff.

Die 3toangsmittel bes JtrafprojefTe«.

§ 2i$. I. 3®angSmittel jur ©icberftellung beS Vef cbulbigten.

1) S)ie ßabung. [falls ber Vefcffulbigte ber liabung nicht [folge leiftet, fo er«

folgt beffen Vorführung , b. ff.
bie cüentucll mittels ©cmaltanmenbung bewirfte

©iftirung Dor bem Stichler (8 traf')} D. §§ 133, 215 'Jlbf. 1, 364 Abf. 1).

Vorführung offne ooraufgegangene i'abuug („fofortige Vorführung
1

') fann erfolgen,

wenn aueff bie Verhaftung fich rechtfertigen würbe (©traffPO. § 134). Söegeti be«

in ber Vorführung enthaltenen ©ingriffe« in bie perfönlicffe [freiffeit ftnb folgenbe

Veftimmungen jum ©effuffe bes Vefcffulbigten getroffen;

a) S5er Vefcffulbigte ift fofort nach erfolgter Vorführung Oom Sticffter }u ber*

neffmen (Straf)}©. § 135. iafelbft näffere 'JJtobalitaten).

b) 'Jtur ber '.Richter (VorunterfucbungSricffter ober erfennenber Sticffter) (©traf*
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©O. § 229 iMbf. 2) fann bit ©orfüt)rung anorbncn : bei Staatsanwaltschaft fiept

biefe* Stecht nicpt ju. 3n bem bie (Strebung ber öffentlichen Älage Dorbereiienben

©erfahren fann bie Staataanwaltfdjait auch ben ©efcfjulbigten oernchmett unb jn

biefem benfelben auch borlaben (Straf©©. § 159). (folgt aber bet ©e*

fchulbigte biefer ©orlabung nicht, unb erachtet bie Staat*anwaltfchaft bie Sor»

fiihrung be* ©efcfjulbigten Wir erforberlich, fo hot biefetbe in Öfemäfcheit ber ©traf©©.

§ 160 bei bem Ülmterichter zu beantragen, bah biefer bie ©orführung be» ©e«

fchulbigten anorbne. dinen ©orführungabefcljl felbft ju erlaffen, ift bie ©taat*an=

waltfcfjaft nur jum 3wcde bet Straföoßftredung berechtigt (Straf©©. § 489).
Die fiabung erfolgt im Straf©rz. burdj „Aufteilung", für welche bie in ber

d©D. aufgefteßten Sorfchriften (6©C. §§ 152 — 182) mafjgcbenb finb (Straf«

©O. §§ 36, 37, 213).

ffür ben (fall ,
ba§ Weber Sabung noch ©ortührung noch ©erfjaftung beb ©e»

idjulbtgten thunlich ift, fennt bie Straf©©, noch tolgenbe Wittel, um bie (De«

fteßung beffelben ju oeranlaffcn:

a) bie öffentliche ßabung (Straf©©. §§ 40, 320, 473);
b) ba* fichere (Deleit (Straf©©. § 337);
c) ©tecfbriefe (Straf©©. §§ 131, 489).

Biteratur: Heber Babungen, Setmine, Stiften bergt. 3opn, flornrnfntci.

Einleitung jum fünften Slbfdjnitt 6. 396 ff. ©ejüglicJ) bet Biteratur ju ber gefammten Bebte

bon ben ©roangemitteln »ergl. b. Holpenborff im Hanbbud), I. ®. 305—378; (Debet,
üctjtbud), §§ 141—164; ©inbing, ©runbrifj, SS 69—74.

§ 24. 2) ©erhaftung, borläufige (feftnaljtne unb Sicherheit*»
leiftung (Straf©©. §§ 112— 132). .fiat bie Erhebung ber öffentlichen
.({läge ftattgefunben (Straf©©. §§ 151, 168), fo tritt bie Untersuchungshaft

unter folgenben ©orausfehungen ein. Die ©erhaftung barf nur auf (Drunb eine*

fchriftlichen richterlichen Haftbefehl* erfolgen (Straf©©. § 114). SBährenb ber

©orunterfuchung ift ber Unterfudjungörichter zur drlaffung be* Haftbefehle befugt.

;)tt anberen fffäüen — bie öffentliche ßlagc ift burch dinreiefjung einer Änflage»

feßrift erhoben, ober c« tjat bie Staat*anwaltfchaft jrnar ben Eintrag auf geruht«

liehe ©orunterfuchung gefteßt, e* ift aber bie ©orunterfuchung noch nicht eröffnet —
wirb ber Haftbefehl non bem — fachlich unb örtlich — juftänbigen (Deridjt ei»

laffen (Straf©©. § 124). Der 9tid)tcr, reff, ba» ©eridjt, foß ben ©erhaitebrfehl

nur bann erlaffen , wenn „bringenbe ©crbadjtögrünbe" gegen ben Ängefchulbigten

norhanben finb. Der ©egriff, „bringenbe ©erbachtsgrttnbe“, ift aber fein Stecht*»

begriff, fonbern ein tfjatfäcblidjer ©egriff. 3ft nun aber ber Slngefdjulbigte „bringenb"

öerbätfjtig — unb jwar ber Xljat bringenb bcrbächtig, bie ihm in ber erhobenen

öffentlichen .Klage zur Saft gelegt wirb, fo genügt bie* noch nicht zur ©erhaftung.

d* muff oielmehr jefjt erft ber eigentliche „(Drunb ber ©erhaftung" feftgefteßt

werben. Unb al* „(Dranb ber ©erhaftung" be* „bringenb" ©erbächtigen — bei

jrnar ©erbächtige aber nicht „bringenb* ©erbädjtige foß überhaupt nicht »erhöhet

werben — leimt bie Straf©©., ebenfo wie früher ber gemeinrechtliche ©Tojefc.

ben Serbacht ber 5 lucht unb bie (Defaljr ber Äollufion (Straf©©. § 112:

„wenn . . . Ibatfacfjen borliegcu" u. f.
w. bi*: „fich ber Aeugnifjpflicht ju ent»

ziehen"). Der „©erbacht ber fflucht" bebarf in ben § 112 Slbf. 2, Dir. 1, 2, 3

b(Zeichneten (faßen feiner weiteren ©egrünbung; ba aber nach § 114 3lbf. 2 in

bem Haftbefehl jWar ber „©runb ber ©erhaftung", nicht aber bie „©egrünbung"

be* „(Dncnbes" anzugeben ift, fo ift in anberen al* in ben § 112 'Äbf. 2 »or«

gefehenen ifäßen bie ©egrünbung be* ©erbacht* ber (flucht etwa*, wa* bei Stichtex

zwar für fid) felbft oomehnten wirb, wa* jebodj nicht äußerlich erfennbar gemacht

wirb. Denn bie Dhatfadjen, welche ben Serbacht ber (flucht begrünben, finb nicht

aftenfunbig zu machen unb auch nicht in bem Haftbefehl anzugeben. Den weiteren

©runb ber ©erhaftung: (Defaljr ber Äollufion — erfennt bie Straf©©, in
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feiner Allgemeinheit nießt an, fonbem ßat benjelben in feine thatfäcßticßen Voraus*

feßungen aufgelöft. Den „@runb ber Verhaftung" bilbet in biefem (falle bie ein»

gelne „Ißatfacße", „au« ber gu icß ließen ift" u. f. w. Jiefe Ißatfacße, reff), biefe

jßatfacßen
,

bic nad) § 112 Abi. 2 aftenfunbig gu machen ftnb, bitben benn and)

im Sinne ber 6 traf}) D. § 114 Abf. 2 ben in bem .fpartbeieljl angugebenben

„@runb ber Verhaftung". 3ft bie Ißat nur mit Haft ober ©elbftrafe bebroßt, fo

füll Wegen Öefaßr ber ÄoUufion überhaupt niemals Verhaftung ftattfinben, unb

Wegen VerbacßtS ber fffludßt nur bann, wenn bie Vorausfeßungen bei § 113 öor*

liegen. Stör ©rßebung ber öffe ntlidfjen Älage fann (StrafVO- § 125)
ber Haftbefehl ebenfalls, unb gWar burd) ben Amtsrichter, in beffen Vegirt ein

©ericßtSftanb für bie Sache begrünbet ift, enttoeber aut Antrag ber Staatsanwalt*

fchaft (öergl. § 160), ober öoit Amtswegen bei @efaßr im Verguge (öergl. § 163)

erlaffen werben. die VorauSfeßungen für biefe Verhaftung finb bie gleichen wie

wenn bie Verhaftung nach Erhebung ber öffentlichen Älage erfolgt, liegen unge*

grünbete Verhaftungen wirb ber Verhaftete babureß gefeßüßt
,

baß ißm ber Haft*

befeßl bei ber Verhaftung — fpäteftenS am Jage nach feiner (Anlieferung in bas

©efängniß — befannt gu machen unb ißm babei gu eröffnen ift, baß ißm baS

Aecßtemittel ber Vefdjwerbe gufteße (Straf'}} D. § 114 Abf. 3); fowie baburch, baß

er fpäteftens am Jage nach feiner (Anlieferung in baS ©efängniß burch einen

dichter über ben ©egenftanb ber Vefchulbigung gehört Werben muß (StrafVO-

§ 115). Dbwol bie Unterfudjungsßaft auf bie Strafe angerechnct werben fann,

fo ift fte boeß feine Strafe; ihre Vollftredung foll baher bem Verhafteten feine

weiteren {freiheitSbejcßränfungen auferlegen, als burd) ihren $wed bebittgt ift

(Straj^D. § 116). {fällt ber ©runb ber Verhaftung fort, fo muß auch bie Ver*

ßaitung fortfallen (öergl. §jf 124, 126). Unb ber (ffrunb ber Verhaftung fällt

allemale bann fort, wenn ißr ^wed burch ein minber fcfjarieS 'Kittel erreicht

werben fann. (An folcßes ift aber öom (ffefeße in ber „Sicßerßeitsleiftung"
anerfannt. dureß biefe (bie Art ber VefteHung ift StrafVO. § 118 beftimmt)

fann bie wegen VerbacßtS ber gludht Perhängte UnterfucßungSßaft befeitigt werben

(Strai}tD. S 117) unb ber Aicßter (öergl. StrafVO. § 124) wirb bie ffreilaffung

gegen Sicßerßeitsleiftung gewähren, wenn ber Verluft ber Sicßerßeitsleiftung für ben

Angeflagten mutßmaßlich einen größeren Aadjtßeil enthalten würbe, als bie 6r*

bulbung ber etwa gegen ißn gu erfennenben Strafe. UebrigenS erlangt ber Ve=

fcßulbigte barauS, baß er gegen SicßerheitSleiftung mit ber UntcrfucßungSßaTt öerfeßont

würbe, fein Aecßt barauf, bis gur ©riebigung ber Sacße nießt öerßaftet gu werben;

bie öeränberte Sachlage fann öiclmeßr ftatt ber SicßerheitSleiftung bie Verhaftung

criorberlicß maeßen (Straf}} D. § 120). die Sicherheit ö erfüllt (StrafVO.

§ 122), wenn ber Vefcßulbigte fieß ber Unterfucßung ober bem Antritt ber ffrreißeitS*

ftrafe entließt; wirb bann ber Vefcßulbigte ergriffen, fo bleibt bie Sicherheitsleistung

»erfüllen unb UnterfucßungShaft refp. Strafhaft wirb gegeic benfclben öerßängt.

SSBirb bagegen, oßne baß ber Vefdjulbigte fieß ber Unterfucßung entzogen ßätte, feine

Verhaftung aus aitberen OSrüitben notßwenbig (StrafVO. § 120), ober erfolgt

feitenS beS Verurtßeilten ber Antritt ber gegen ißn erfannten (ffreißcitSftrafe
, fo

wirb bie SicßerheitSleiftung frei, b. ß. fie ift demjenigen mtöerfürgt guriidguerftatten,

ber fie beftellt ßat (Straf}} D. § 121, öergl. § 118). daffelbe ift natürlich ber

jfrült ,
wenn ber Srunb für bie Verhaftung fortfällt, ober wenn bie ffreifpreeßung

bes Vefcßulbigten erfolgt ift. die öon bem Vefcßulbigten fetbft geleiftete Sicher*

heit wirb als ßrefutionsobjeft begüglicß ber gegen ißn erfannten (Mbftraie unb

ber öon ißm gu gaßlenben Äoften benußt werben fönnen; bieS ift aber nießt ber

{fall ßinficßtlicß ber öon britten Verfonen beftellten Sicßerßeit.

die üoriäufige ffreftnaßme erfolgt oßne richterlichen Vefeßl; unb gwar

ift gu berfelben 3} e b e r nt a ic n befugt unter ben VorauSfeßungen ber StrafVO.

§ 127 Abf. 1. 2tn Weiterem Umfange als „3ebermann" finb (§ 127 Abf. 2)
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©taatscinnmltfcffait, ^olijei unb ©icfferffcitSbcamten 31« Borläufigen ifeftnaffme be=

hißt. Tic „Borläuftgc gcftnaffme" fann alb folcffe fpiiteftenS bis 311m tolgenben

Sage bauern (©trafipD. §§ 128, 163, 165). (Sergl. übrigens SW. tüt bas

Teutfcffe iHcicff '.Hrt. 31
;

fpireuff. SerfaffungSurfunbe 21rt. 84 21 bf. 2.)

öiteratur: ^)«inje, $a3 SHecfft ber UnteijmffungSffaft , 1865; Sunbelin, Sir
.£>abeaS«6orpua«9kte u. f.

ro. in brn Sfutlcpen SttafptDjffiatiejjtn, 1862; ». {tolhenborff
im fjanbbucff, I. 6. 339 unb 864 ff.; Sontaa, 5)ie Entladung gegen ftaution, 1864. Sergl
bie 'llrlifel SÖerffaftung (B. fpolffcnbotff) unb Kautionen im ©trafprojeff (Süiebingi

im fRedjtSWjifim. Sergl. bie Siteraturangaben ju § 23.

§ 25. II. ^KXingSmittel 3 ur ©ieff erftellung bts Sefcff ulbigten
fowie jur £>erbeifd) affung bon SeweiSmitteln. Tiefem 3werfe bient

bie „Turdfffucffung“ — ein 'ÄuSbrucf, ben bie ©traffpC. an ©teile bes früher

üblieffen SluSbrucfeS „.giauSfudjung" eingciüffrt ffat, unb ber fieff baburcff rechtfertigt,

baff er aueff bie Turcfffucffung einer SW°n, fowie ber berfelben gebörenben ©aeffra

mit umfafft —

.

3roed ber Turcfffucffung ift, ben X^äter, Xffeilneffmer, Segünftiger, 3peffler 3U

ergreifen, toic auch SeWeiSmittel beT Spat auf3ufinben. Um bem in ben Ser*

faffungsurtunben auSgefprocffctien Sabe ;
„Tie SJoffnung ift uitBerlefflicff — bas

(Einbringen in biefelbe .... ift nur in ben gefefflieff beftimmten gfällen unb

formen geftattet" (Bergl. fpreuff. SerfaffungSurfunbe 2lrt. 6), geregt 3U werben,

muffte bie Turdfffucffung mit gefefflitten ©rfjranfen umgeben Werben. 3m Sinjelnen

fommt in Setracfft:

1. Ter Umfang, ben bie Turdfffucffung anneffmen fann
(Strafte. §§ 102, 103). Sei Temjeitigen, weither als X

ff
ater , TffeilneffmeT,

Segünftiger, fjeffler „Berbäcfftig" ift, fann alles burefffuefft Werben: 28off=

nung unb anbere '.Räume, audff feine eigene tperfon unb iffm grfförige ©adffen.

Unb biefe Turdfffucffung fann erfolgen, fowol 3um 3*°^ ber Ergreifung beS Ser*

bädjtigen, wie aueff 3um 3toe<f( ber 'Xuffinbung irgenbwelcffer ,
wenn au cf) |ur 3«f

noeff unbefannter SeWeiSmittel; eS genügt, wenn man „b ermutiget", baff bie

Turdfffucffung 3ur 2Iuifitibung Bon Seweismitteln füffren werbe. Sei „anberen
er fönen" bürfen bagegen nur „Sftäume" burefffuefft werben; unb eS foü aueff

bie Turcfffucffung nur 3um 3®«** ber Ergreifung beS Sefcffutbigten ober beffufs

ber Serfolgung Bon „©puren einer ftrafbareu ©anblung" ober ber Se*

fcfflagnafftne beftimmtcr ©egenftänbe ftattfinben. (Sergl. übrigens ©trafSC.

§ 108.) 2ludff foü nidfft bie „Scrmutffung" genügen, fonbern eS foUen „Xffat*

f adffen Borliegen, aus benen 3U fefflieffen ift", baff man etwas finben werbe, wenn

fdffon biefe Iffatfacffen rtiefft aftenmäffig 3U maeffen finb. 'Uber biefe in Sesug auf

„anbere 'flerfonen" Borgefeffricbenen Sefcffränfungen gelten nidfft in ben ffällen bes

§ 103 2lbf. 2.

2. Tie 3eit, in weldffer bie Turcfffucffung ftattfinben barf
(©traf'PC. § 104). 3ur 'Jiacfft3cit (§ 104 2lbf. 3) barf feine Turcfffucffung ftatt-

finben, auffer bei Serfolgung auf frifeffer Xffat ,
ober bei ©efaffr im Scrjuge,

ober 3ur SBieberergreifung eines entwieffenen befangenen; unb ebeufo fönnen ju

jeher 'Jtarfjt^eit biejenigen ßofalitäten burefffuefft werben
, welcffe § 104 Äbf. 2

näffer be3eicf)nct.

3. Tie 2lnorbnung 3 ur Turcfffucffung. Tiefe foü non bem fRicfftcr

ausgeffen, falls genügenbe 3c>t gegeben ift, bie richterliche Slnorbnung 3U be=

fdiaffen. Xrifft biefe SorauSfcffung nicht 3U, b. ff. liegt beiafft im Sersuge bot,

fo fann jeber Soli3cibeamte ,
ber bienftlidff Berpflicfftet ift, ben Ülnorbnungen ber

©taatsanmaltfcffaft fffolge 3U leiften, bie Turcfffucffung nicht bloS — wie ©traffpC.

ff 105 'Hbf. 1 bieS ftiliftifeff falfciff auSbrücft — „anorbnen", fonbem folcffe

aueff felbft nomeffmen. (Sergl. übrigens § 105 2lbf. 3, § 104 ?lbf. 2.)

4. Tie fftücfficff tnaffme auf biejenigen fperfonen, bei benen bie
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üiurchfuchung ftattfinbet. a. ginbet eine ©urdjfuchung ohne Seifein bei

5Rid)ter« ftatt, fo foEen — „wenn bi es möglich' — ein ©emeinbebeamter, ober

jroei 'IJtitglUber ber ©emeinbe, in beren bejirf bie ©urdjfudhung ftattfinbet, p*
gezogen Werben. 2ie Zugepgenen fotlen nieftt ©olyei* ober Sictjertieitsbeamte fein.

'.Uber biefe Sefdjränfungen gelten nicht für bie Straf©©. § 104 9tbf. 2 bejeic^=

ncten Sofalitätcn (Strafte. § 105 21bf. 2). b. 2er gntjaber ber p burd)=

fudjenben fftäunte ober ©egenfteinbe bari, wenn er ba ift, ber 2urd)jud)ung bet=

wohnen
;
wenn bie« nicht ber gaE

, fo ift „wenn b i e 6 in ö g 1 i dj

"

fein Vertreter

ober ein crwadjfener 2lngef|öriger, •öauagenoffe ober 'Jiadjbar ppphen. ÄucJj fott

bem gnhaber ber burd)fucf>ten Staunte, falls er ju ben „anberen ©erfotten" gehört,

unb falls er nicht gnhaber einer ber § 104 2tbf. 2 bejeidjneten Cofalitäten ift,

ber ber 2urchfuchung fdhott Oor bereu beginn befannt gemacht Werben

(Straf©©. § 106). c. 'Jiacf) beenbigung ber 2urd)fud)ung foll bem Don bcrfelben

betroffenen — gleichoiel ob es ber ©crbädjtige ift — (§ 102) ober eine „anbere

©trfon" (§ 103) auf ©erlangen eine fcbriitlidje
sDtittl)eilung über ben ©runb ber

Xurdifucbung gemacht
,
bem ©erbäd&tigen auch bie ftrafbare ßanblung bezeichnet

toerben. d. befonbere iRürffidjtnafimen finben ftatt, wenn bie 2urch?ud)ung in

niilitärifchen 2ienftgebäuben ftattfinbet (Straf©©. § 105 Slbf. 4). e. 2ie in

©erroaf)rung unb Sefdjlag genommenen ©egenfteinbe finb genau p Derjeidjnen unb

Dor ©crttechfelungen p ft^üfjen (Straf©©. § 109); aud) ift bem Don ber 2urdj*

fudjung betroffenen ein ©erjeidpifs biefer ©egenftänbe p geben (Straf©©. § 107).

f. 2urchficht ber Rapiere bei Don ’ber Uriterfudiung betroffenen fteljt nur bem
Stifter p; anberen ©eamten nur mit ©cncfjmigung bei Znljabere. SDÖirb biefe

Derfagt, fo finb bie ©apiere, „beren 2urd)ficbt ber ©eamte für geboten erachtet",

atlenialls unter ©eifügung beS Siegels bei betroffenen p Derftegeln (Straf©©.

§ 110). g. 2Bcnn bei ber 2utd)fud)ung nid)t8 ©erbäcptigeS gefunben wirb, fo

ift bem betroffenen eine Scfdjeinigung hierüber p geben (Straf©O. § 107).

5. 2ic fRfidtf icf)tna$me au? ben burefj bie ftrafbare fjanblutig
©erlebten. ©Jerben bei ber 2)urd)fudjung ©egenftdnbc gefunben, welche bem
©erlebten burd) bie ftrafbare .fjanblung entpgeti würben, fo bürten fie bemfelben

nur prürfgegeben werben, falls niept 'Jlnfprüdpe dritter entgegrnftepen
, unb taES

non ihnen wäljrenb ber Unterfudpng feine ©erwenbung p machen ift. ©in etwaiger

SBiberfprud) beS „betroffenen" bewirft nur, baft bemfelben bie ©eltenbmacbung

feiner SRedhte im ©ioilDerfa^ren Dorbeljalten wirb (Straf©©. § 111). 2iefcr

„©orbe^alt" ift bann aEerbingS etwas ganz anbereS als ber in ber (5©D. j. b.

§§ 562, 563 erwähnte. 2enn biefer leptere „©orbebalt" ift Don erheblicher pro*

pffualifcber bebeutfamfeit , wabvenb jener ber Straf©©. § 111 Doflfommen be=

beutungSloS ift.

Literatur: D. ^olpenborff im .Jmtibbuch, I. S. 314, jotoie bie baielbjl ®. 326
angeführte Siteratur. — Sun bei in in feiner oben ju § 26 angeführten Schrift. — bergl.

auch ben Slrtifel Durch fudjung (b. fjolfcenborffi im fRechtSlerifon unb bie ßitetatur»

angaben ju § 23.

§ 26. III. Zwangsmittel gur .£>erbeifd)a?iung uon beweis*
mittein. 1) gn bejug auf bie ©uSfunftSperf onen. 28er als Zeuge
Dorgelaben wirb (Straf©©. §§ 48, 49), hot, felbft wenn er berechtigt .ift baS

Zeugnifj p Derweigem (Straf©©. §§ 51— 55), bie ©erpflichtung pr ©ermeibung

ber Straf©©. § 50 Dorgefehenen DrbnungSftraie p erfch einen. Uöirb im

gaEe beS 'ItichterfcheinenS eine unrichtige ©ntfdplbiguugSurfadje Dorgefchütjt , fo

wirb aufjerbem auf bie in Straf©©. § 138 beftintmte Strafe erfannt. 2lud) ift

bie jmangsweife ©orfühneng bcS Zmgen pläfftg. 2er erfchienene Zeuge ift. foweit

ihm nicht ein gefeplicheS 'Hccf)t pfteht baS Zeugnifj p Derweigem (Straf©©.

§§ 51— 55), Dcrpflichtet, Zcu0ni6 abplegen unb baffelbe p beeibigen, faES er nicht

p benjenigen ©erfonen gehört, welche (Straf©©. § 56) unöeeibigt p Demehmen

Google
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finb, ober bie Seeibigung bee ^eugniffee Oerweigem fönnen (©traftO. § 57
9lbf. 2). ©n erfchicncnrr 3euge, welcher ohne geje^tidj anerfannten ©runb bie

Slblegung bee 3fußn'f!t8 ober bie Seeibigung bejfelben oerweigert, 4ft mit ber

©traftO. § 69 Slbf. 1 borgefehenett Orbnungdftrafe ju belegen. Slufjer ber ©träfe

trifft ben renitenten aud) nod) bie SJerurtfjeilung in bie burd) bie Steigerung

entftanbenen Koften (©trajtD. § 69 Slbf. 2). Stuf biefe ©träfe ift gegen ben

renitenten 3cugeit fettft bann 3U ertennen, loenn bie Slblegung unb Sfecibigung be«

3eugniffed nidjt erjmuitgcn werben fott. Sterben bie 3®Qnfl®nuttel angewcnbet, fo

treten fte nacfi SJtafjgabe ber ©traftO. § 69 Slbf. 2—5 neben bie ©träte (©traftO

§ 69 Slbf. 1), Welche wegen ber Steniteng bee 3eugen Ju ertennen ift. Ob bie

3wangsmitte( in Slrtwcnbung gu bringen ftnb, t)ängt bon bem richterlichen ©rm offen

ab. 2)ie gleiten Drbmmgdftrafen (Strafte. § 50), ©trafen (©traft 0. § 69
Slbf. 1) unb 3u>ang«mittel ( Straft 0. § 69 9tbf. 2—5) finb auch gegen bie un-
mittelbar gelabenen 3eugen (©traftO. § 219) in Slnwenbung gu bringen, fall*

nur bie unmittelbare Labung unter fotdien Umftänben erfolgte. Welche bie Ver-
pflichtung gum ßrfcheinen begrünbet (©traftO. § 219 Slbj. 2).

$er Safe: 3ebrrmann im ©taate ift Oerpflichtet, 3*ugnifj abgulegen, finbet

auf bie ©adjberftänbigcn feine analoge Slnwenbung. 6d befteht im Slttge-

meinen feine 9fed)t«pflicht ,
ber Stnemtung gum ©achoerftänbigen (folge ju leifien.

Stur aufinafjmsweife ift eine foldhe Stcdjtbpflidjt für bie in Strafte. § 75 be-

jeichneten Kategorien öon tcrf° ttc|1 Oorhanben. Slbcr auch für biefe tfrf°oen fin*

ben bie für 3 EU 9 en beftimmten ©trafen unb 3roangdmittcl feine Slnroeiibuitg.

ter burch ©traftO. § 75 gebotenen ^Pflic^t entfpricht oielmehr nur bie in § 77
aufgeftellte ©trafbrohung , bie freilich auch bei unmittelbaren fiabungen oon ©ach-
oerftänbigen Slnwenbung finbet, falls bie torausfetjungen be« § 75 unb § 219
Slbf. 2 erfüllt ftnb. ©er 3«<gen= refp. ber ©achoerftänbigen-tfl*<ht entfpricht bae

yfted^t ber 3fugcn utib ©achoerftänbigen auf (Sntfdjäbigung (©traftO. §§ 70, 84;
©ebührenorbnung für 3fußcn unb ©achoerftänbige oom 80. 3 uui 1879).

Literatur: ©eper im ßanbbud), !Bb. I. ©. 268 ff. nnb bie bafelbft angegebene
Siteratur; Serfelbe im Seljtbuch, §§ 182, 183, 125. älergL auch ben Slitifel 3 e u8n»&*
jwang im !Rechf8lerifon

;
t>. Sd)rutfa‘3le(htenftatnm, 3eugni&pfUcbt unb 3eugni§<

jtuang im Oefterr. diöilprojeffe, SBien 1879.

§ 27. 2) 3fn tegug auf ©egenftänbe, welche al* SBeweibmittel
benufjt werben follen. Sticht nur ift ber Siegel nad) 3ebermann oerpflichtet,

3eugnijj abgulegen, fonbem 3 eher, ber h' er3u berpflichtet ift (bie 3ur Steigerung be«

3eugniffes berechtigten t erfonen l'tt'IXt ©traftO. §§ 51—55 gufammen), ift auch

oerpflichtet, ©egenftär.be, welche ald Sfcweidmittcl für bie Unterfucffung Oon ©e=

beutung fein fönnen, auf (jrforbem öorgulegen unb audguliefcm (©traftO.

§§ 94, 95). Stirb biefem ©rforbem feilend ber Dcrpflichteten terfonen nicht nad)*

gefommen, jo finb gegen fic biejenigen ©trafen unb 3mangsmittel in Slnwenbung

3u bringen, welche ©traftO. § 69 gegen renitente 3Eligen für 3uläjfig ertlärt hat.

Sl 6 gefef)cn Oon biefen 3>°ang«mittcln fönnen bie betreffenben SSeWcidftücfe — benen

übrigend ©traftO. § 94 Slbf. 1 bie (Singichungdgegcnfiänbe (©traf©®. §§ 40—42,
152, 295, 360, 367, 369) glcichftcllt — ben terfonen, Welche biejclben in ihrem

©ewahrfam haben , Weggenommen werben, tiefe Sefchlagnahme oon teweidftücfen

unb ©ingiehungdftücfcn ,
bie übrigen« auch bie (folge einer turdjjudjung fein fann,

erftreeft ftd) nicht blöd auf bie geugnifjpflichtigcn
,

fonbent audh auf jolchc tfrioncn,

welche aur Slögabe eine« 3 Eugniffed nicht oerpflichtet finb. ©ingelnc ©egenftänbe

finb ber SBefchlagnahmc gänglid) entgegen (©traftO. §§ 96, 97) unb barf felbfi

bie Sludlieferung berfelben (©traftO. § 96) nur unter gewijfen 93orau®fehungra

geforbert werben, lieber bie (formalien ber Sefchlagnahme ift ©traftO. § 98

311 Oergleichen.

©pegielle Slnorbnungcn finb noch h'ufichtlich ber Sefchlagnahme oon

G.oogl
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brieten unb Telegrammen getroffen. Tiefe ©eftimmungen fönnen felbft«

Derftänblict) nur ba »on ©ebeutung werben, wo bie ©riefe unb Telegramme fiep

noch ni<ht,r ober niept mepr in ber (Üewa^rfam berjenigen ©ertönen befinben,

Welche in ffiemäfjtjeit ber §§ 94, 95 jur Verausgabe Berpflicptct fiitb, ober benen

biefelben mitte« Turhfucpung (Strar©D. §§ 102, 103, 110) ober fouft (©traf©D.

§ 94 'ilbf. 2) weggenommen werben fönnen. Tie fpejiellen ©orfepritten ber ©traf©D.

§§ 99—101 finben bemnaep aucl) nur bann 2lnwenbung, wenn ©riefe unb Tele»

grantme auf ber ©oft ober auf ben Telegrappenanftalten mit ©efcplag belegt

werben füllen, ffrilr folcpe ©cfchlagnapmen ift nun hinficptlich ber Objefte faum
eine ©epranfe anerfannt. 3ft ber ©efdjulbigte als 'Äbreffat bezeichnet

, fo fann

jeber an iljn gerichtete ©rief unb jebcS an ihn gerichtete Telegramm mit ©efcplag

belegt werben. 3ft ber Sefihulbigte als ülbreffat nicht bezeichnet, fo fann bie

©efchlagnahme ebenfalls erfolgen, wenn „Thatfachen oorliegen, aus welchen ju

fcpliefjen ift, bah fie Bon bem ©efcpulbigten perrüpren • • • unb baß ißt 3n^alt für

bie Untcrfuchung Sebeutung ha&e -‘‘ Tocp finb biefe Thatfachen nicht aften«

funbig ju machen. Unb baS Analoge gilt bann, wenn ber ©efcpulbigte Ulbreffant

ift. Tagegen finb einzelne ©efepränfungen ^inficVtlicV ber ©erfonett gemacht,

welche bie ©efchlagnahme oorzunehmen berechtigt finb: ©olizei* unb Sicherheit«*

beamte bürien biefe ©efchlagnahme überhaupt nicht Bornehmen. Tie Staats»

anwaltfdhaft barf bieS z»ar, wenn ©efapr im ©erzuge Borliegt, unb bie Unter»

juepung ein ©erbrechen ober ein ©ergehen betrifft, aber fie bari nichts Bon ben

brfcf)lagnat)mten ©oftfenbungen eröffnen. TieS ift ein auSfcpließliche« -üecVt bes

fRicpterS, ber übrigens jebe bon ber ©taatSanwaltfchaft Borgenommene ©efcplag*

nähme binnen bret Tagen zu beftätigen pat, wibrigenfalls biefelbe Bon felbft außer

Ärart tritt. ©inige fRücfficptnahmen auf bie ©etheiligten orbnet ©traf©0.

§ 101 an.

Bitetatur: o. .fioltienbotff cm .'pcuibbudi, 3. 315 ff., fottie bie bafelbfl unb © 320
angeführte liiteratur; ®et)er, Sehrbuch, SS 145—151; SSinbing, üSnutbitß, 6. 98 ff.

—
©ergl. auch ben Srtifel ©efchlagnahme ber ©apiere (©Stebing) im ÄechtSlejifon.

Der ßeuirts.

§ 28. I. Tas ©tlnjip bes ftrafprozeffualifcpen ©cwcifeS. Dluf

ben im Straf©rz. geltenb gemachten iRecptsanfpruch barf nicht berjid^tet werben;

ber ©traf©rz. erforbert Verkeilung fog. materieller Sßaprpeit. Tiefe ©runbfäße

bebingen auch baö ©rinzip bes ftrafprozeffualifcpen ©eweiieS. Unb bie« zeigt fiep

in folgenbem : 1) 3m ©traf©rz. finb alle Thatfachen, welche jur ©egrünbung
bes ftrafredhtlichen 9lnfprudpeS behauptet werben müffen, auch Zu beweifen.

2) ©ine ©ehauptung barf beSßalb nicht unberüeffuhtigt bleiben, weil bie ©artei,

welche biefelbe aufftellt, fie nicht zu beweifen oermag. (fine ©ertheilung ber Seweis*

laft im Sinne bes ©ibilprozeffe« ift bem Strafprozeß unbefannt. 3) TaS ftrat»

projeffualifche Urtpcil (ann nur auf bemiefene Thatfachen, niemals auf ©artertTi«*

pofxtionen gegrünbet werben. *XuS biefem (Krunbe fann Bom ©cpiebScibe im ©traf»

Berfahren niemals bie hiebe fein unb bas ©eftänbniß hat im ©trafprozeffe eine

Botlfommen anbere ©ebeutung als im Oinilptofeffe. 4) Tie itn ©traf©itz. zulüfftgen

©eweismittel müffen fo benußt werben, wie ba« ©5efeß bieS zur ©rforfchung ber

materiellen ©iaprpeit für erforberlich erachtet hot. ©eftimmungen, wie Z- © in ber

@©C. §§ 856 9tbf. 2, 375 9lbf. 1 gehroffen finb, fönnen ber htatiir ber ©ache nach

im ©traßßrz. leine Analogie finben. ©ine folcpe ‘Analogie ift auch nicht in ©traf©0.

§ 244 ?lbf. 1 a. ©. enthalten.

liiteratur: ©ergl. bte ju biefem, wie ju ben folgenben ba« ©cmeUiecpt betreffenben

©atagtappen: 3 »hu, flommentar, ©inleitung jum jechflen unb ftebenten Sbjcpnitt ©. 460 ff.

bigitized by Google
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§ 29. II. Xer ©egenftanb be® Vewcifc®. beweifen ftnb biejenigen

Ihatfadjen, Bon beren Vorljanbenfeiu bie Griffen} be« ftrafredjtüdicn SHnfprucbt«

abhängt. Xie® fitib pnädjft biejenigen Xfjatfadjett , Welche ben gefrtjlicfjrn SJterf-

malen be® fpe}icllen Xhatbeffanbe® — wie folche im ©trat®SB. tj§ 80 ff. angeführt

ffnb — entfprechen. £>at ba® Öefeff bie ©röffe ber ©trafbarfeit einer .öanblunci

}. SB. ©trnf@s8. § 243 Bon einem Qualififation®gmnbe ober j. 33. ©traf@SB.

§ 313 'Hbf. 2 üon einem Vrioilegirung®gntnbe abhängig gemacht, fo finb bie

I hotfachen, welche biefen gefefctid) anertannten ftraierhöhenben ober ftrafmilbembm

Untffänben entfprechen, cbentaE® }u bcweifen, unb }War um beswillen, weil biefefbtn

audh }u benjenigen Xtjatfachcn gehören
,

welche ben gefehlten SJterfmalen be«

fpejieltcn Xljatbeftanbe® be® }ur SHnflage gebrachten Xelifte® entfprechen.

Vun hängt aber bie Griffen,} jebe®, gleichBiel welchen Verbrechen® bauon ab,

baff auch biejenigen Xljatfacbcn Borhanben finb, Welche ben örforbemiffen be® all-

gemeinen Xhatbeffanbe® entfprechen (3urechnung®fähigfeit be® 9lngeflagten
,

SR echt»-

wibrigfeit ber .£>anbtung
,

ba® VichtOorhanbenfein Bon ,-fwang , Xroljung, 3nthum
u. f. m.). 35er SBewei® biefer Xhatfacffcn fann burch 5Recht®Bermuthungen nicht

erfefft werben. G® braucht berfelbe aber nicht in allen fallen geführt }u »erben,

fonbem nur bann wirb biefe® nothwenbig fein, wenn ein gegrünbeter ^Weirel barübn

Borhanben iff ,
ob eine bie Grforbemiffe be® allgemeinen Xhatbeffanbe® befeitigenbe

Xhatfache Borhanben iff ober nicht. 3» foldjem Salle muff ber SBewei« bafür erbracht

werben, baff bie Grforbemiffe be« allgemeinen Xhatbeffanbe® Borhanben ftnb, j. V.

alfo, baff ber 'Ängeflagtc }uredjnung®jähig iff, baff Berfelbe bie tljatfächliehen Ver-

hältniffc fenttenb getjanbelt, baff er fid) nicht in 'Jlothwehr befunben hat. Rur

in bem ©traföV. §§ 56, 57 oorgefehenen Salle liegt jebe®mal ein ^tneifcl übei

ba® Vorhanbenfeiit ber Vorau®fcffungen be® allgemeinen Xhatbeffanbe® Bor.

SBon bem SBorpanbenfein ber bie Voraubfcffungen be® allgemeinen, fotoie Bon

bem Vorhanbenfein ber bie Sßorausfeffungen be® fpejieHen Xhatbeffanbe® bebingenben

X hatfachen hängt bie Griffen,} be® ffrafredjtlichen Rnfprudjc® ab- ©inb biefelben

erwiefen, fo ftcht feff, baff eine innerhalb ber gefefflid) normirten ffiren}en liegenbc

©träfe bem S?lngeftagten juertannt werben muff. Xie SBeftimmung ber tonfreten

©träte, b. h- bie SBeftimmung ber ©röffe ber ©träfe, hängt Bon ben ©traf-
jumeffung®grünben ab. Xer SRegel nach werben biejenigen Xhatfadjen, oon

benen bie ©röffe ber Veffrafung abhängt , mit bem SBcweife berjenigen Xhatfachcn,

Bon benen bie Griffen} be® ffrarredjtlidjen SHnfprudjc® abhängt, implicite mit

bewiefen fein. Silber e® iff nicht auSgefdjloffen , auch be}üglid) be® einen ober be®

anberen ©traf}umeffungögrunbe® (}u benen ja bie fog. „milbemben Untffänbe* auch

gehören) einen befonberett SBewei® }u führen.

Xer ^ufantmenhang ber Sehre über ben ffiegenftanb be® SBcweife® unb ber über

bie „Srageffellung" (StrafVO. §§ 293 ff.) unb bie Urtheil®grünbe (StraffPO. § 266)

im nidjt fdjwurgeuchtlidjeu SBerfahren bürfte einleuchtenb fein, obwol bie Grfenntniff

biefe® ^ufainmenhange® au® ber ©trafspD. fclbff nidjt in jeber S8e}iehung erfichtlieh iff-

§30. III. SBon einer SB er t hei lung berSBemei®laff tarnt im ©trafpro}eff nicht

gefprochen werben. Sät ben Xeutfdjm ©trafpr}. iff bie® fdjon um be®willen nicht

möglich, Weil ber ©taat®anwalt nicht mit bem öffentlidjen Rnfläger }u ibentifyirrn

iff (Bergt, oben § 20). Xie SBorfdjriit ber ©trafSpO. § 158 SJlbf. 2 iff bemnach

auch nicht al® eine folche aufjufaffen, beren SBirffamteit ftch nur auf bie „Vor-

bereitung ber öffentlichen Älage" bcfchränfte, fonbem al® eine folche, beren Veob-

achtung wäljrenb ber ganjen Xauer be® ©trafsßr}. erwartet wirb. Xie® um fo

mehr, al« fid) biefelbe Bon felbff ergeben würbe, nicht nur au® ber juriftifd)«!

'Jtatur be« jjnffitut® ber ©taatöanWaltfchaft, fonbem auch barau®, baff — gleithBirt

wie ber Strafet}. organifirt fein mag — berfelbe immer im öffentlichen 3nttrefie

geführt wirb. Stlud) ber öffentliche SJlttfläger in einem ben fprtttjipicn be® 'Hnflagc-

projeffe® in ber forretteften SBJeife entfprechenben Verfahren würbe — weil er nidjt
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prioatc, fonbem öffentlich*ri'd)ttid)c Qntereffcn Oertritt — aud) bem XeienfionalbeweiS

iörberlic^ fein mfiffeit. Xafj h'erju and) ber 9tid)ter Derpftic^tet ift, Oerfte^t fid^

bei beffen Stellung ganj öon felbft, unb Ijat aud) in ber StraEpC. namentlich

burd) bie ©orfdjrift beS § 248 9lbf. 3 (Bergl. aber aud) §§ 188, 200) SluSbrucf

geiunben. 9fud) bie ©ertheibigung bient im StrafBerfahren bem öffentlichen 3ntereffe

;

fie tfjut bies, inbem fie cinfeitig baSjenige, roas ju (fünften bes 9lngeflagten bient,

roirffam ju machen fud)t. 916 er feine ©flicht mürbe ein Söertfjeibigcr oerletjm,

roenn berfelbe Unwahres als Wahr hinjuftetten unternehmen wollte. Unb bassjenige,

roaS ju fünften beö Ülngeffagten geltenb gemacht mirb, tann ja nicht in feltenen

gätlen barin beftchen, baff Xhatfachen angeführt roerben, aus benen bas 'Jtid)t=

oorhanbenfein biefer ober jener ßrforbemijfe namentlich bes aHgemcinen IhatbeftanbeS

fid) ergiebt. Xas crfcheint bann mol mitunter fo, als mürbe ein (SyceptionSbcroeiS

(Seroeie ber 9tott)rocf)r, ber UnjurcchnungSfätjigfeit u. f. m.) angetreten unb geführt.

3n SBahrheit ift es aber nicht ber Satt. Sinb S^cifel über bie 3ured)nungs«

fä^tgfett, bie 'Jtcdjtsroibrigfeit u. f. m. angeregt, fo baß biefe Umftänbe ben ©egen«

ftanb beS ©etoeifeS bilben, fo barf nicht berurtheilt merben, falls nicht ber ©eroeiS

für bie 3ured)mingSfäI)igf eit, baS 9t i d) t Oorhanbenfein ber ©otljtnehr u. f. m.

erbracht ift. 3n biefem Sinne finb auch bie SSorte ber Straft 0. § 262 ,,ju einer

jeben bem 'Ängeflagten nachteiligen (Sntfctjeibung
, melche bie Sdjulbfrage betrifft"

u. f. ro. ju Berfteljen.

S 31. IV. Xie ©eweiSmittel unb beren (Erhebung. 1) ©eftänb»
nih- 3n ber 6©D. finben fich jroei ©orfd)riften, Bon benen, um bie ©Jirffamfeit

beS ©eftünbniffeS in Straffad)en feftjuftetten , ausgegangen roerben tann. Xie eine

enthält 6©C. § 278 — „ßrfennt eine Partei ben gegen fie geltenb gemachten

9lnfprucf) bei ber münbtichen ©erhanblung ganj ober jum Xheil an, fo ift fie auf

Antrag bem 9lnerfcnntniffe gemäh ju Berurtheiien" — bie anberc ß©D. § 261 —
„Xie Bon einer Partei behaupteten Xhathfacheit bebiirfen inforoeit feines ©eroeifeS

als fie im ßaufe bes 5Red)tsftreiteS Bon bem ©egner bei einer münblidjen Ser«

hanblung ober jum ©rotofotte eines beauftragten ober crfudjtcn Richters jugeftattben

finb" — . Xem „Änerfenntnih" ber 6©C. S 271 mürbe eS entfprechen, roenn ber

9lngeflagtc bie fffrage beS ©orfiijcnben
,

ob er fid) fchulbig befenne, mit „3a"
beantwortete, unb nun in golge biefeS Schulbbefenntniffes auf 9lntrag ber Staats«

anwaltfchaft ohne Seroeiserhebung feine ©erurtheilung erfolgte. Xie ftrafprojeffua«

lijche 9lnatogie beS „3ugeftänbniffeS" ( (f©C. § 261) mürbe bagegen barin beftehen,

bah biejenigen einzelnen
,

in ber 9lnflage behaupteten Xhatfachen, welche ber Sn«
geflagte jugeftanben, nicht beroiefen roerben bürften. 9tun beruht aber forool § 278
mir auch § 261 ber <£©0. auf bem ©erjidjtSrecbt, welches ben '-Parteien htnfidjtlid)

ber im Oinil'Prj. geltenb gemachten iRechtsanfprüdje juftefjt. Unb bah biefelben

ba
,
wo eS fid) um 9ted)tS0erhältniffe hanbelt ,

burd) welche öffentliche 3ntcreffen

mit berührt roerben, nicht anroenbbar finb, jeigt fdjon bie ß©0. § 577. llnjroeifel«

haft muh baher auch für baS Straf©rjSR. ber Sah gelten, bah für baffelbc bie

Sorfchriften ber ß©C. bezüglich beS 9lnerlenntniffeS unb beS 3ugeftänbniffeS eine

analoge Stnwcnbung nicht geftatten. .öinfichtlid) beS bem ciöilprojeffualifchen 9ln«

ertentniffe entfpredjenben Schulbbefenntniffes ift bieS benn auch baburd) jum 9luS«

brud gelangt, bah bie ©orfd)rift früherer Straf©©. (j. ©. 'Preuh- Straf©©. Bom
25. 3uni 1867, § 315), nach toetd)er ber ©orfthenbe bei beginn ber fchrourgeridht«

liehen ©erpanblung ben Slngeflagten ju befragen hatte, ob er fich fchulbig befenne

ober nicht, Bon bet fRStraf©©. nicht auigenommen ift; fowie baburd), bah, toenn

ber 9lngcflagte fich fchulbig befennen foUte, bennod) unter ©titttirfung ber @e=

fhworenen baS ©erfahren ju ßnbe geführt wirb, (ßrgiebt fich aus bem 3ufammen«
hange ber §§ 278 unb 289.) @s roirb inbeffen bie Xhatfadje, bah ein 9lngeflagter

ben ©efammtinhalt ber fünfläge anerfennt (b. h- fid) fchulbig befennt), ober bah er

eine einzelne ihm nachtheilige Xhatfadje jugeftef)t, ju feiner ©erurtheilung führen
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fönnen, wenn ber über bic Scpulbfrage ,ju entfcpeibenbe Stichter baS ©eftünbnifj in

bent einen ober anberen Sinne bei SBorteS für glaubwürdig pält. Gin glaub*

roütbiges ÖScftänbnife wirb aber bann Borliegcn, wenn baffelbe ein freiwillig abgelegte«.

erfcfjöpfenbeS, in ficf) fetbft glaubrciirbige«
, in feinen einzelnen Steilen überein*

ftimmenbeS ift, fomie, wenn basjenige , was ber 'Jlngeftagte jugeftanb, mit bem im

Ginftange ftept ,
was burd) anberc Beweismittel als geföpepen bargetpan tourbe.

Das ©eftänbnih beS Slngeflagten fann ben Beweis feiner 3d)ulb erleichtern . bic

Beweiserhebung felbft aber nirtjt überflüfftg machen. ©trai^C. § 253 beftünmt:

„Grflärungen beS Singettagten
,

welche in einem richterlichen ^trotofolle enthalten

finb, fönnen jum ^Wecfe ber Beweisaufnahme über ein ©eftänbnih beriefen werben.

'

•Öierburd) wirb aber nichts weiter bewiefen, als bah ber Slngeftagte Bor benj Unter=

fuchungsridhter, refp. oor bem SlmtSricpter (©traf'-PD. § 160 Slbf. 1) geftanbm bat.

wie er ja auch Bor einer anberen Berfon hätte geftepen fönnen
;
wennfehon in biefem

leptcren gatte bie 2 hatfache, bah er geftanben hat, Bon jener anberen !perfon bezeugt

werben mühte. Qfür bie Stotpwenbigfeit
,

bie ©laubwürbigfeit beS ©cftänbnifje* tu

prüfen, ift bie Borfcprift bes § 253 gleichgültig. 'Namentlich ift auch bie Xpatfacbe,

bah Bor bem UnterfucpungSricfjter, refp. bem Slmts rieht er geftanben ift, nicht ge*

eignet, ein folcpes ©eftänbnifj bem Bon bem ©em einen Stecht als gerichtliches (Üeftänb*

nih bejeiepneten ©eftänbniffe gleich © ftellen. Denn baö im ©emeinen Stecht „Bor

befepter ©eridptsbanf" abgelegte ©eftänbnih mar Bor bemjenigen gerichtlichen Organ

abgelegt, welches jur Slufnapmc ber Bemeife in einer baS Gnburtpeil bebingenben

gorm beftimmt mar. Die 'Parallele ju bem gemeinredhtlichen „gerichtlichen ©eftänb*

niffe" wirb man baher heute nur in bem Bor bem erfennenben Stichter ab*

geiegten ©eftänbniffe finben fönnen. lieber ben Ginfluh bes ©eftänbniffeS aut ba«

Berfahren in fchöffengerichttichen Sachen Bergt. StrnfpO. § 211 Slbf. 2.

Siteratur: ©tpet im fjanbbuef), I. ©. 259 ff. unb bie bafelbft angtftibrte Biteratur:

Derfelbe, Sehrbuch, § 209; £>etnje in ©oltbammer’S ärcpiB, Bb lüCIV. ®. 287 tf.;

$erfetbe, ©tiafprojeffunlifcpe (Stöttenengen, ©. 23 ff.
— Betgl. auch ben ärtifel ®e*

flänbnih (SBiebing) im Stcd)tSlmfon ; Btnbing, ©runbriß, § 82.

§ 32- 2) St i cp t e r l i cp e r Sl u g e n f ch c i n. Die Ginnahme beS Slugenfchem«

erfolgt, wenn ber Stichter in feiner Gigenjcpait als Stichter eine 2 hatfache wahr*

nimmt, burd) welche bireft ober inbireft ber ftrafredptlicpe Stnjprucp mit begrttnbet

wirb. Stod) währenb bc« BerfaprenS Bor bem erfennenben Stichter fann iur Gin*

napme bee SlugenfdpeinS Beranlaffung gegeben werben. StrafpC. § 243 Slbf. 2

ermöglicht es fogar, bah fu biefem ,3wecfe — mag nun bie Slugenfcpeinöeinnahmc

burep einen beauftragten ober erfochten Sticpter, ober burep bas erfennenbe ©ericbi

fetbft Borgenommen werben — eine Stusfepung ber jfjauptBerpanblung befeptoffen

werben fann. SJteiftentpeilS wirb jeboep biejenige 2patfad)e, um beren 38apr*

nepmung es fiep panbelt, nur Wnprgenommen werben fönnen, wenn bie SSapr*

nepmung möglicpft balb nach ber Begehung bes BerbrecpenS erfolgt. Die Ginnapmc

bee richterlichen Slugenfcpeine wirb bemnaep BorjugSmeife in bem bie Grpcbung

ber öffentlichen Älage Borbereitenben Beriapren Bon bem SlmtSricpter ober wöprenb

ber Borunterfucpung Bon bem UnterfucpungSricpter Boqunepmen fein. Die protofoüc

über bie Ginnapme bes richterlichen Slugenfcpeinö, gleicpBiet mann bic Slugenfcpeh»*

einnapme ftattgeiunben pat (ogl. StrafpO. §§ 162, 191, 224, 186), werben m
ber .öauptöerpanblung Beriefen (StrafpC. § 248). GS bemtittelt fomit biete«

Brotofoll bem erfennenben Stichter basjenige, was ber ben Slugenfcpein einnepmenbe

Sticpter felbft mahrgenommen pat; es ift baffelbe eine öffentliche Urfunbe, in meid)«

bejeugt wirb
, bah basjenige waprgenommen ift ,

was als maprgrnommen in bem

protofolle Bezeichnet ift (6^0. § 383). Da eS im ©traftpz. fein Beweismittel

giebt, welches unanfechtbar märe, fo auch nidpt baS Brotofoll über bie Ginnapmc
bes richterlichen SlugenfcpeinS. GS wirb aber biefeS Brotofoll etwaigen Gin*

wenbungen um fo ntepr entzogen fein, als alle biejenigen ©arantien, melcpe bas
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ßtefep begügliS ber äufnapme beffelben oorgefepen pat, erfüllt moibett finb. -fpier»

über finb gu Dergleichen ©traf©£>. §§ 86, 166, 185, 186, 191. 'Äusfagen Don

beugen unb ©aSoerftänbigen ,
bie in bas ©rotofoll über bie Crinnapmc beb richter-

lichen äugenfSeinS mit aufgenommen finb, »erben gmar in ber hauptoerpanblung

als ©eftanbtpeile beb ©rotofolls mit gu Dcrlefen fein. hieiburS aber fann bie

©emehmung biefer UrfuttbSperfonen nicht überflüjfig »erben.

Site ra tut: ©et) er im hanbbuef), I. £.221 ff. unb bie baiclbft angeführte Literatur;

$ er Selbe, SehrbuS, § 206; Satan, $ie Stellung beS UnterjucpungStidjterä bei (Sinnabme
beb SlugenfcbeinS, in ©oltbammer’e Slrdjib, tßb. XIU. ©. 743. — SBetgl. amb b«n Slrtifel

ug c ti iepe in (Sdjaper) im SRechtälerifon
;

t>. Süeüelb, '*}ur Sepie Dom geriiptliipen Sugen>
idpein, Wänden 1877.

§ 33. 8) 3f«8?n (Dgl. oben § 26). Untaugliche 3*ugen folche,

»eiche aue pppfifepen (3- ©• ber taube 3euge tann nicht betunbeu, bah er etwas

gehört h«t> ober aus restlichen 6rünben bie SBaprpeit nicht fagen tonnen. Die

UntaugliSfeit aus restlichen ©rünben ift eine juriftifSe fffittion unb bebeutet, bah

bei bem ©orpanbenfein getoiffer ©orausfeputtgen tpeilS in ber ©erfon beb 3fu9en

ielbft (abfolute UntaugliSfeit), theils in bem ©erpältnih bes 3eu9fI’ Ju biefer

StraffaSe Irelatioe UntaugliSfeit) bie UnguDerläffigfeit beffelben fo grofi ift, bah

ber 3euge fo angefepen werben foUe, als ob er bie tiDaprpeit gar niSt fagen tönne.

Unglaubwürdige 3eugen finb folSe, »elSe gmar bie ©Japrpeit fagen fönnen,

Don benen es aber mepr ober minber gmeifelpaft ift, ob fie bie SBaprpcit »erben

fagen »ollen. Die DcutfSe Straf© 0. fennt niept mepr ben gefepliSen ©egriff

weber ber untaugliSen noS auS ber DerbäStigen 3eugen. 2Ber niepi aus ppp*

pfScn Srünben gut Abgabe beS 3eugniffeS unfähig ift, ift ein taugliSer 3euge,

unb ob refp. inwieweit ein 3euge DerbäStig ift, bas ift eine (frage , bie in baS

(Snneffen bes iRiSters ber ©cpulbfrage berartig geftellt ift

,

bah berfelbe hierüber

Doßfommcn fouberän entfSeibet. Die ©traf©0. unterfSeibet gwifSen folSen ©er»

fönen, melSe baS 3eugnif} Der»eigern fönnen (©traf©©. §§ 51—55), unb

folSen, bie gur Serwcigerung beS 3eugniffes niSt bereStigt finb. Der ®runb ber

3eugnihöer»eigerung ift entweber baS perfönliSe ©erpältnih bes 3eugrn gum

©efSulbigten (©traf©©. § 51), fo bah ber 3enge in biefer ©traffaSe überhaupt

nichts auSgufagen brauSt; ober es ift ber ©rurib in bem 3npalte ber Dom 3eugen

berlangten 'ÄuSfage gu finben (©traf©©. §§ 52, 53, 54), fo bah ber 3eugc nur

bie ©eantwortung getoiffer fragen abgulepnen bereStigt ift, »ährenb er anbere

fragen gu beantworten DerpfliStet bleibt. Die ©traf©©. unterfSeibet ferner

gmifSen folSen 3eugen, bie oereibet Werben müffen (baS ift bie -Regel), folSen,

bie Oereibet »erben fönnen (©traf©©. § 57) unb folSen, bie niSt Oereibet

werben bürten (©traf©©. § 56). (Sine DtiStbeaStung biefer bie ©eeibigung ber

3eugen betreffenben ©orfSriften mürbe g»ar eine baS SReStömittel ber TReDifton

(refp. ©erufung) begrünbenbe ©erlepung bes SefepeS fein; aber wenn ben Sor*

fSriften öegügliS ber ©eeibigung refp. ©iStbeeibigung genügt ift, fo fann ber

-HiSter bem niSt beeibigten 3eugen ©lauben fSenfen, unb bie ÜluSfage bes be»

eibigten 3eugen als eine unglaub»ürbige unbeachtet taffen. Die IpatfaSc . bah

unbecibigte 3eugen als ©etoeisgeugen gugelaffen »erben, (äfft fiS gwar — wie

manSfS anbere auS — piftorifS ertlären (im getncinrecptliSen ©rogeh unterfSifb

man nämliS 3n?ormationS» unb ©eweibgeugen unb Dernahm bie elfteren unbeeibigt,

»ährenb bas heutige 9tcSt folche ©erfonen, bie früher nur 3nformationSgeugen fein

buriten
, mit ben ©eweiSgeugen auf eine Sinie geftellt pat), ober bie Xhotfache,

bah on fiS glaubmütbige ©erfonen beeibigt werben müffen ,
epe ipneti geglaubt

»erben barf; wäprenb folSe ©fronen, bie an fiS fo unglaubwürdig finb, bah

fie Don ber ©eeibigung auSgefSloffen werben, ebenfoDiel wie bie ©eeibigten beweifen

fönnen; biefe DpatfaSe ift in fiep felbft um fo »iberfpruSsDoller
,

als ja ben un*

beeibigt gu Dernepmenben ©erfonen nicht bie (SibeSfähigfeit überhaupt, fonbem nur

Googl
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bie tfäßigleit entjogen ift, als Saugen ober ©acßDerftänbige eibltcE) Dernommcn ,ju

werben. $te Söorfd^rirt (StrafpO. S 65), baß bie Vecibigung ber beugen regcl=

mäßig (SluSnabnte § 222) in ber öauptocrbanblung ftattpfinben fjabe, foroie bie

Vorfcßriit (©trafpD. § 65), baß ber ^citge — abgcfetjen non befonberen ©rünben,

namentlich wenn Vebenten gegen bie 3uläffigfeit ber Veeibigung obmalten — oor
feiner Vernehmung ju beeibigen fei, jeigen, baß bie bemeifenbe .tttaft ber beugen«

auefage in bent ^eugeneibe gefunben roirb. Unb bod) barf aut bie Wusfage cibees»

unfähiger unb bemnacß unbeeibigt gebliebener beugen, unb aEenfaEs auf biefe allein

unb feibft im SÖiberfprudje mit ber Vluefage becibigter beugen bie Verurtßeilung

eine« Pngcllagtcn erfolgen. Vtan barf gcfpannt fein, mie lange berartige 2lu9*

TDÜctjfe ber ifjoorie ber freien Veroeiswürbigung pofitiD geltenbes Streßt bleiben

merben.

Literatur: ®e«et im fmnbbuiß, I. S. 265 ff. unb bie bafelbfi angegebene üiteratur;

$erielbe, ücbrbucf), §8 130—140, 210; Vinbing, ©runbiiß, 8 81, »ofelbft ebenfalls aui-

fübrtiche Siteraturangaben.

§ 34 . 4) ©aeßberftänbige. ©ine Perfon roirb mitunter eine in ber

Vergangenheit liegenbe Xhatfadje nur bann ju befunben Dermögen, roenn fie bie

©acßlenntniß h0*©. bie erforberlich ift, um bie betreffenbe Ißatfacßc richtig Wahr»
nehmen ju lönnen. ©olcße ,3eugenaubfagen finb nicht« anbereS als auf ©adjlunbe

beruhenbe ^exigcuauöfagen
;

unb wenn man einen beugen, ber ihutfachen betunbet,

bie nur unter Vorausfeßung einer fpejieUcn ©achlunbe richtig wahrgenommen werben

lönnen, bureß bas präbifat eine« „faeßoerftänbigen" beugen auSjeicßnet, fo

hört ber 3^*9' burd) biefe® ihn aus.feidjnenbc präbifat nicht auf, 3 eu 9 e P f«n,
unb ift bemnach pro.jcffualifcß in aEer unb jeber '-Beziehung wie ein 3 e 11 9 E unb
nicht wie ein ©acßDerftänbiger ju behanbeln. 2>ie9 ift ber ©inn be9 § 85 ber

©trafpO. 3m ptojeffualifcßen ©inne finb ©acßDerftänbige folche perfonen, welche

burch ihre ©acßlenntniß es oermitteln, bah brr dichter noch jeßt (übrigens gleich“

gültig, in welchem ©tabium be« Verfahrend) borliegenbe $inge ridjtig unb aEfeitig

waßmeßmen unb über biefelben, namentlich auch in Vcjug auf bie Schlußfolgerungen,

weldhe unS bem aöaßrgenommenen ju fließen finb, ridhtig urteilen lann. Ob bie

©ad)Derftänbigen als Veweismittel ober als ©eßülfen beS Stichlers anjufeßen finb,

ift eine alte Streitfrage, flu beren Söürbigung nur ffolgcnbeS angeführt werben mag.
©S ift unbeftreitbar

,
baß ber Sticßtcr befugt ift , ©aeßberftänbige ausjuwäßlen

(©trafpO. § 73), unb baß ben 'Parteien bas Stecht flufteßt, bie Don bem Sticßter

ernannten ©adjbrrftänbigen abjuleßnen (©trafpD. § 74). ©9 ift aber aueß ein

unflWeifelßafted Stecßt ber Parteien, baß baS föutacßten ber Don ißnen in Vorfcßlag

gebrachten ©acßDerftänbigen gcßört werbe (©trafpO. §§ 191, 193, 198, 218, 219,

238, 244). ©in Stecßt, biefe Don ben Parteien öorgefcßlagcnen ©adßüerftänbigen

naeß Vtaßgabc beS § 74 abjuleßnen, famt ber Statur ber Sache nach nicht anerfannt

werben; e9 würbe aud) ein folcßeS SlbleßnungSrecßt, faES es juriftifcß bentbar fein

follte
,
mit ben Vorfcßriften ber §§ 218, 219. 238, 244 in biretteftem äöiberfprticß

fteßen. ©9 roirb Dielmeßr nur bie Verbädjtigfeit
,

refp. Unfäßigteit (©trafpD.

§ 79) ber Don ben Parteien probierten ©acßDcrftdnbigen bargetßan werben lönnen.

Unbestritten ift es ferner, baß ber Sticßter an bas ©utaeßten ber ©aeßberftänbigen

nur bann gebunben iß, roenn er burd) baffelbe überzeugt worben ift. ©r fann

bureß bie Don ißm auSgewäßlten ©acßDerftänbigen überzeugt werben, ebenfo aber

audß brirtß biejenigen, welche Don ben Parteien ißm üorgefüßrt würben, ©r lann

bie Vegutacßtung bureß einen anberen ©adjDerftänbigen anorbnen, wenn er baS

©utaeßten beS erften ©acßDerftänbigen für ungenügenb eraeßtet (©trafpO. § 83)
unb er roirb ju berartigen ©uperarbitriis Deranlaßt werben, mag baS ungenttgenbe

©utaeßten bureß einen Don ißm feibft ober einen Don ber Partei auSgewäßlten

©acßDerftänbigen abgegeben fein. 2BiE man nun aEc biefe ©rfcßeinungen unter

bie gormel bringen: „$er ©aeßoerftänbige ift ein ©eßiilfe beS SticßterS"
, fo bat

Coogl
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biefe gönnet um beawillen etwas Uiibcfriebigcnbcä
,

weit bie .Gülte ,
meld)e bein

9tict)ter burd) bic ©adjBerftänbigen gewährt wirb
, ihm gewährt wirb foWol burd)

bie Bon ihm felbft, wie auch burd) bie Bon ber Partei ausgewafjltcn ©achBerftänbigen,

unb weil biefe Gtülfe feinen anbeten '^weef hat alb ben, bie 2Bal)rheit gu ermitteln,

welchem ;-jmede bic anberen BeWeiemittel auch bienen, ^war Bermchrt ber ©ad)*

üerftänbige nicht baa Beweibmaterial
;

aber er Bemittelt bie Benuffbarfeit beffelben.

Unb aub biefein (iJrunbc ift er nicht nur Beweib mittel, fonbem wirb auch Don

ber Straf®D. an nicht wenigen ©teilen unter ben Slubbrucf „BeWeibmittel" mit

begriffen (3 . B. §§ 248, 244, 198) unb bie Bemehmung ber ©achBerftünbigen

ift ein X^eil bet „Bewcibauf nähme" (§ 244).

Ser ©adjBerftänbige ift jcbebmal unb 3War Bor Srftattung feine« Öutadjteu«

,ju beeibigen (©traf®©. § 79). ®erfonen, bie (©trajÖB. § 161) für unfähig

erflärt finb, alb ©achbcrftänbige eiblich Bernommcn 3U werben, bürien baher alb

©achBerftänbige überhaupt nid)t 3ugelaffen werben.

Borfchriften be3üglich befonberer Sitten Bon Begutachtungen enthalten ©traf® 0.

§ 81 (über ben @eifteb3uftanb beb Slngefchulbigten)
, § 87 (über Seidjenfchau unb

Leichenöffnung), 65 92 (über (Gutachten bei fDtün.jBerbrechen) unb § 98 (über ©djrift*

»ergleidhung).

Siterat m: ©et) er im fpanbbucf), Sb. I. ©. 281 ff. unb bic bafelbft angeführte

Literatur: terfelbe, Seffrbucb, §§ 207, 208; Sinbing, ©ruitbriff, § 80; 3ot)n, Jtom»
mentar, ©. 541.

§ 35 . 5) Urfunben. Sie ©traf®©. h<U — abgefehen Bon beit hätten, in

welchen eine 2Biebeiaurnal)me beb Berfahreub um bebwillcn ftattfiubet, weil eine in

ber Gauptoerhanblung alb ecf)t Borgebrachte Urfunbc fälfdjlich angefertigt ober

Berfälfcht war — (Straf®©. § 399 'Jtr. 1, § 402 Str. 1) Bon ben Urfunben alb

Beweismitteln nur in Bejug auf bic ©cf)rittenocrglcid)ung gefprochm (©traf®©. § 93).

Sie Borfdjriftcn ber G®0. §§ 380—409 werben bemnacf) alb foldjc an3ufchen

fein, burd) welche bic Straf®©. in geeigneter Bkife 3U ergän3en ift. 'Jiuit ergiebt

eine Begleichung beb § 252 in ber 6®C. mit § 260 ber ©traf®©., baff 3War
hier wie bort baa ®rin^ip ber fog. freien Bewcibwürbigung (ogl. weiter unten § 87)
anerfannt ift. Slbcr ebenfo ergiebt biefe Bergleidjung, baß (6®D. § 259 Slbf. 2)

bie 6®D. Weuigftcnb ein3clnc Burfdjriftcn ,
bic auf ber Örunblagc ber fog. gefeff--

lichen Beweibtheorie beruhen, getroffen hat, währenb bicb bic ©traf®©. § 260 nicht

tljut. Sie aub ber gefefflidjeu Beweibtheorie refultirenben Borfchriften ber ß®©.
be3iehen ffch aber auch auf bie SBirfungeu beb Urfunbeubeweifeb (j. B. ß®0.
§§ 380—383, 402, 405 Slbf. 2). 3m Jpinblid auf ©traf®©. § 260 Werben nun
derartige Borfchriften für ben Strafrichter nicht binbenb fein fönnen. Sa aber bod)

biefe in bie 6®D. aufgenommenen Borfchriften mit bem bab ciüilprojcffunlifche

Berfahren beherrfchenben Ser3id)tbred)te ber ®artcien nichtb 3U tffun hoben ,
fonbern

fich alb bie fRefultate foldjcr (Erfahrungen barftetteti, welche man gatjrhuuberte lang

über bie Bewcibfraft Bon Urfunben gemacht h°t, fo wirb auch ber Strafrichter aub

btefer ihatinche Beranlaffung nehmen, Bon ben in ber 6®0. aufgeftettten , bie

Bewcibfraft ber Urfunben betreffenben Borfchriften nur bann absuweidjen, wenn er

ffch flar bewufft geworben, warum in biefent gatte eine Slbweidjung Bon jenen

Borfchriften geboten ift. 6b enthält aber auch bie 6®D. bezüglich beb Urfunben»

beweifeb mehrere Beftimmungen
, welche aui bab BepiidjtSrccht ber ®arteien 3urüd=

3ufüt)ren finb (3 . B. §§ 401, 404, 409). Siefe Borfchriften fönnen im ©trafprojeff

feine SlnWenbung finben, unb ebenfo felbftBerftänblich ift eb, baff 3um Beweife ber

6cfftheit einer Urfunbc ber 6ibcbantrag aubgefchloffen bleiben muff.

Siteratur: ®lancf

,

S. 236, 377; 3ad)ariä, Sb. II. S 365, 447; Xalcfe in

©oltbammer’b tHrcfjito, Sb. XII. ©. 11; Df enbr üggen

,

lieber ©d)rtftenüetgleidiung, in

B. £ olfcenborff’8 Strafredjtbaeitung, 1867, S. 186; ©et) er im banbbmt). Sb. I. S. 255 ff.

unb bie ©. 255, 9tote 2 angeführte Siteratur; Setfelbe, Sebroucff, § 211. Sergl. auch

ben Wttifel ®ci)riftt>etgleid)urtg (€>infd)iub) im Secfftblerilcm.
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8 36. V. ©eweid burch Snbicien (inbiretter ©eweid). ©ßenn ed nid)t

möglich ift eine ober mehrere ober alle Jfyatfadjen
,

welche ben ©egenftanb beb

ftrafproseffualifchcn SeWeifed aubmachen (»gl. oben § 29), felbft ju beweisen, fo

bleibt noch bie ©tögtichfeit befielen
,

bad gleiche fRefultat, weidheb biefer birelte
©eweid ergeben mühte, babnreh ju erreichen, bah man anberc lljatfachen erweifi,

aud beren Sriiten^ ber Schluff gejogen werben fann, bah biejenige Ibatfache, oon

beren ©riftenj ber ftrafrechtliche Slnfprudj abhängt, in ihrem Sorhanbenfein nicht be*

jweifelt werben bari. 3n biefer SBeife würbe ein inbiretter ©eweid, ein 3 n b i c i e n *

beweib (tünftlidher ©eweid) geführt werben, ©ei jebem 3nbicienbeWeid ftnbet

alfo eine Schluhfolgerung ftatt, unb biefe gliebert fid) in ber ©Seife, bah ber Ober*

fah ein aEgemeiner Grjahrungbfah ,
ber Untcrfah eine erwiefene Xbatfadje ift, unb

bah ber Schluff au? bie ju erweifenbe Xhatfacpe hinfüprt. ©eifpieldweife : Oberfa|:

©Senn bei 3cmanbem eine geftoplene Sache gefunben wirb, fo fann derjenige, bei

welchem biefe Sache gefunben wirb, biefelbe geftohfen hoben. Unterfahr 9iun ift

e« erwiefen, bah biefe geftohlene Sache bei 9t. gefunben ift. Schluff: folglich fann
9t. bie Sache geftoplen haben. Die Sidherheit eine« 3nbicienbeweifed hängt bentnaep

baöon ab, bah bet Oberfafc ber Scplufffolgerung auch wirtlich ein anertannter

(Srfaf)rungbfah , bah ber Unterfah eine erwiefene — alfo nicht blöd burch neue

Schluhfoigcrungen gefunbenc — Ipatfadje fei, unb bah enblidj richtig tonflubirt

werbe. Unb wenn biefe ©oraudfejjungen jutrcffeti, fo lautet boch bas ©eweidrefultat,

welcpeb ein 3nbicium gewährt, immer nur: fjolglicp tann basjenige gefchehen fein,

auf beffen ©eweid ed anfommt. $cdhalb müffen bei jebem ^nbicienbemeife mehrere

unb fo Diele ftd) gegenfeitig unterftüpenbe 3nbincn jufammentreffen , bah fchliefflid)

bad „fann" fiep in ein „muh" Derwanbelt. (Sin berartiged Stefultat ift aber nur

bann angenehmen ,
faEd bie burch fein entgegenftehrnbed 3nbicium (®egeninbicium)

unterbrochene .(fette Don 3nbicien lebiglid) baburd) erftärlidh wirb, bah bie ju

beweifenbe 3: Ijatfacfjc ald borpanben angenommen wirb. ©Bürbe bad ©orpanbenfein ber

3nbicien auch ans einem anberen (Mrunbe erflärt werben fönnen, fo würbe ber ©eweid

nicht geiührt fein. 3« welcher ©Seife bie Xpatfadjen, welche ald 3nbieien (Slnjeigen)

benufet werben, erwiefen werben foEen, barüber fpriept fich bie Straf© 0. bireft nicht

aud. (Sd wirb baher auch in bad richterliche (Srmeffen gefteUt bleiben, ob ber

oben accfgefteüte ,
Don bein früheren ©emeinett 9tecpte ald unbeftritten anertannte

Sah, bah bie inbicirenben Xpatfadjen erwiefen fein müffen, unb bah ed nicht

genüge, Wenn biefelben mieber erft aud anberen inbicirenben Xpatfacpen gefunben

würben, Don ber heutigen ©rarid in ftnwenbung gebracht werben wirb. S)a nach

Straf©0. § 806 ed in fchwurgeridptlicpen Sachen bem ©orfihenben unterfagt ift,

bei ©eleprung ber ©efdjworenen in eine ©öürbigung ber ©eweife einjugepen
,

fo

fehlt ed bem heutigen fd)Wurgerid)tlichen ©erfahren an jebem ©littet
,

ben ©runb*

fäpen, Don beren ©efolgung bie ^ubcrläffigfeit bed 3nbicienbcroeifcd abhängt,

knerfennung ju Derfcpaffen. Uebrigend gebrauipt bie Straf©©., ftatt bed 9lugbrudeb

3nbicien ober 91 n 3 ei gen, ben9ludbncd: „Xpatfacpen, aus toeldhen ber ©eweid

eined ber gefehlten ©terfmale ber ftrafbaren .^anblung gefolgert wirb" (Straf©©.

§ 266).

Siteratur: 3 a ct)a r s ä . ©b. II. ©.450, loojelbft nähere S.'iteratiirnad)tonfc; ©littet*
maier, $er fog. funftlicbe ©etoeid unb bie jloccfmäpigftc 9trt feinet ©enujjung u. f. w., in

©oltbammer’S ®td)iD, ©b. VI. ©. 145; ©orfep. $ie ©ebeutung bed ©eWeifed bunp
Sibirien in bten litiblitben ©ericpteDerfabren, inbbefonbetc in bem Strafoerfapren, ©rcdlau

1876; ©epet im .fianbbucp, 9b. I. ®. 210 ff., 302 ff., ferner bie bafelbfi S. 302 angeführte

öiteratur; $erfelbe, fieprbuep, §212.

§ 37. VI. S5ie fog. ©eweidtpeorien. $ie aEgemeine ffrage: 2Ö i

e

wirb bewiefen? jerlcgt fich in bie brei fpe^ieflen Hfrogen : 1) ©3elcpe ©eweid*
ncittel bürfen benupt werben? 2) 3« welcher Sonn müffen bie für 3uläjjig

erflärten ©eweidmittel benupt Werben? 8) Söelche ©Strfung paben bie *n

Digitized by CjOOgle
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richtiger gorrn benufcten (uläffigen ^Beweismittel auf bab &rge6iüfs bee Scweijes?

aöirb nun jebc biefer brei [fragen gleichmäfjig mit ben ©orten beantwortet : 5)ab
bestimmt baS ©efefc, fo ift bie fog. gefefcliche IBeweiStheoric oortjanben.

©enn bagegen bie Slntwort auf jene brei fragen lautet: 2) ab tätigt ton bem
richterlichen ßrmeffen ab, fo ift bie fog. Ueberjeugungbtheorie, ober

bie Zheorie ber freien ®eweibwürbigung in benfbar weiteftem Umfange
anerfannt. Slun bleibt ja aber and) bie SJtöglidjfcit nid)t au«gefd)(offen ,

ba| baS

pofitioe Siecht jene brei fragen nicht auf biefelbe ffleife beantwortet, fonbeni baff

bafjelbe beifpielsweife auf bie erftc unb bie (Weite, ober nur auf bie erfte [frage

bie SlntWort gäbe: „$ab beftimmt bab ©efej)"
,
währenb eb bie britte, refp. bie

(weite unb bie britte [frage mit ben ©orten : „5)ab hängt Oon bem richterlichen

ßmteffen ab", beantwortete. Slucfj ift eb ja fe^r wohl benfbar, bah wenn auf bie

eine ober bie anbere jener brei (fragen bie eine Antwort gegeben wirb, ^icrburc^

nur bie Siegel beftimmt wirb
,
währenb bie Slusnahmen »on biefer Siegel burch bab

ber (Weiten Slntwort (u ©runbe liegenbe ®rin(ip bebingt werben, ©enn man
nun behauptet, einer ®ro(ef)orbnung liege bab ®rin(ip ber freien SJeweibwürbigung

ju ©runbe, fo ift bamit für bie Äenntnifj beb pofitiOen Stedjts nichtb weiter ge*

Wonnen, alb baff bie {frage: ©eiche ©irfung hohen bie in richtiger (form benutjten

juläffigen Beweismittel auf bab ßrgebnih beb BeWeifeb? bahin beantwortet ift: $ab
hängt, wenn nicht aubfdjliehlich, fo hoch ber Siegel nach Oon bem richter-

lichen ©rmeffen ab. 2)a nun bie SDeutfdje Straf® €>. be(üglid) beb tfrge bniffeb
ber Beweisaufnahme bab ©erid)t nad) feiner freien, aub bem Inbegriffe bet

®ert)anblungen gefchöpftcn Ueberjeugung entfdjeiben läßt, ba bie Stra?®D. biefen

©runbfafj alb einen aubnahmblofcn anerfennt (Strafft 0. § 200 — ogl. 6®D.
§ 259), fo barf gefagt werben, bah biefem ©efetje bab ®rin(ip ber fog. freien

Beweibwürbigung (u ©runbe liege, öiernub folgt nun aber feinebmegb, bah auch

bie allgemeine [frage, nämlich bie: ©ie wirb bemiefen?, Oon ber Straft O.
im Sinne ber fog. Ueber^eugungbtheorie entfehieben fei. Sonbem eb hat bie

Straffte, fowol in Be(ug auf bie [frage: ©eiche Beweismittel bürfen benutjt

werben? wie auch in Se(ug auf bie [frage: 3n welcher gönn bürfen bie juläffigen

Beweismittel benufct werben ? beftimmte Borfchriften aufgeftellt, beren Slichtbeachtung

im Sinne beb § 376 eine Bcrletjung beb ©ejefceb fein würbe. Beifpielsweife würbe
bie Benufcung einer in ©cmähheit beb Straf©®. § 161 oerurtheilten fterfon alb

Sachoerftänbiger eine Berletiung beb ©efefceb (Straf® 0. § 376) fein, weit nad)

§ 79 jeber Sacfjoerftänbige 6ecibigt werben muh- ßb würbe eine Berlehuitg beb

(Seiet)eb fein, wenn ein ,’feuge ,
ber nicht (u ben Straf® 0. §§ 56, 57 bejeidjneten

®erfonra gehört, nicht beeibigt, ober wenn eine ber in § 56 be(eid)neten ®erfonen

beeibigt würbe u.
f. w. Uebrigenb mag bemerft werben, bah nidjt jebe Sticht*

Befolgung ber bie Beweiserhebung betreffenben Borfchriften alb eine Beriehung beb

©efefjeb im Sinne beb § 376 anjufehen fein wirb (ogl. (. B. Straf®D. § 59).

Xnbjenige
,
wab lebiglidj 3inftruftion für ben Siichter ift, wirb, wenn eb unbefolgt

bleibt, alb eine „Berlefcung beb ©eiet)es“ nicht aitgefehen werben bürfen; babjenige

bagegen, wab Oorgcfchrieben ift, weil bab ©efeh bte betrejfenbe Borfchrift ,jur (Sr*

mittlung ber materiellen ©ahrheit für erforbetlich erachtete, wirb im [falle ber

Slidjtbefotgung alb „Serlefeung beb ©efetjeb" aufjufaffen fein. Schwierigfeiten, bie

fich baraub ergeben, bah bab ©efep es nicht gewollt hat, burch bie cntfpredjenbe

StubbrucfSWeife bie Borfchriiten ber einen Oon beneti ber anberen Slrt (u fonbem,

werben burch bie ®raris ihre Befeitigung finben.

Soweit aber bab ®rinjip ber freien Beweibwürbigung anerfannt ift, fann im

juriftifchen Sinne beb ©orteS eine Berlefcung beb ©efeheb (Ogl. 6©. gut Straf® D.

§ 5) nidht üorfommen
;
b. h- eine Äorreftur ber Beweibwürbigung, bie ber Siichter beT

erften Sfnftanj oorgenommen, ift innerhalb beb Oon bem ®rinjipe ber freien Beweib*

würbigung beherrfchten ©ebieteb burch fein Siechtbmittel (u erreichen. ®ie Straf*

v. ^tolfeeitborff, GrnctjflotJÖbie. I. 4. Hufl. 62
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fainmcr fann auf ©runb ber Bor ifjr geführten Vcrbanblungen bte Grgebniffe bes

93eti»etfcS in anbcret Söeife würbigen
,

alb bieS feiteuS beb Schöffengerichts gefächen

ift, aber eine Äorreftur ber fcböffengerichtlidjen VemeiSWürbigung lcbig(id) auf Gfrunb

bet in bem Urtbeile ber erften jfnftan^ enthaltenen GntfcbeibungSgrünbe finbet felbft

in Vezug auf bic Vorfdjrift ber Straff 0. § 266 9lbf. 1 ©ab 2 niefjt ftatt.

Siteratur: Stand, ©. 195; 3 acbart4, Sb. II. ®. 396; SB. 9JI. Seft’S @runb»
lüge beö Gnal. Setoeiäterfjt«! mit 3lnmerf non ’fflarquatbfen, 1851; u. Sat, Stecbt unb

Setuei» im ©eithtoorenengetiebt, 1865, @311: ©oltbammer, Heber bie ©tunblagen unfern
fltiminal-Gntfd&eibung, in feinem atdii», SBb. XII. @ 474; B. @aBiantj, $ie STinzipira-

fragen in SBejictjimg auf eine neue StrafipC., Serltn 1846. (derjenige Ibtil bet „'Prinzipien»

fragen“, tDeldjer iid) auf bie Semeistbeorie beliebt, ift obgebrudt in ©oltbammer’4 Strebte,

Sb. VI. ®. 481.) — SJctgl. aud) 3 ob«, Jhitifen ftrafrfdjttiier Gntfdieibungen bee tflreub-

CbertribunatS, S. 166 unb ®. 181: ». @d)tDarje, $ie gefefelicbe SetoeiStbeorie u. i. to., in

©oltbammer ’S Stebib, Sb. VI. ®. 721; @d)apet, ©runbjügc bet gegenwärtig bettf<ben=

ben SetoeiStbeorie in Strafenden, ebenba, 91b. XIV. ®. 180, 245; ©epet im §anbbud),
Sb. I. ©. 193; $ e t f e l b e , Stbrbud), $§ 200—202.

Her ffiang bes Ätrafoerfaljrcns in erftcr 3nltanj bis jur

ijanpfuerbanblnng.

/*

§ 38. I. Das VorbereitungSBerfabren. (Vorbereitung ber

öffentlichen Älagc, ©trafVD. §§ 156 ff.) Gntfprecbenbe Vezeicbnungen ber bet

©trafVD. Ooraufge^enbcn fflefetje : polizeiliche Vorunterfud)ung, Sfra tin ia (Bertahren

,

Gnnittlungsuenabren. Der 3tofd beb VorbcreitungaBcrfabrcne ift ber, bie Staat«»

anU)altfd)ait in beti ©tanb ju fefecn, barüber Vefchlufj faffen ju fönnen, ob eine

öffentliche Jtlage ju ergeben fei (Strat'P 0. § 152). Vun fann ja bie Staatsanwalt»

fchaft bie öffentlidbe Älage (Strafipo. § 168) enttoeber burd) einen 'Äntrag auf

gerichtliche Vorunterfud)ung ober burd) Ginreichung einer Slnflagefäfriit bei bem

GSerid)te erbeben. 91ber jelbft tnenn erftereS gefchieht, mufj biefer 9lntrag auf Gr-

Öffnung ber Vorunterfudjung (©traftpo. § 177) ben Vefdjulbigten unb bie ihm

Zur Saft gelegte Xl)at bezeichnen, .öierburd) ift — ba bie Ginreidjung ber 9lntlage*

fdbrift noch weitere Grmittlungen criorbert (©trafVD. § 198) — baS 'Dlittimurr.

beffen bezeichnet, was in betn VorbereitungSBerfabren feiten* ber ©taatSanwaltfcbaft

ermittelt fein muR. DaS VorbereitungSBerfabren muß, ba in jebem ffalle bot

Grbebung ber öffentlichen .Rlage bie (frage beantwortet fein muff, ob eine beftimmte

ißerjon einer beftimmten Bcrbrecberifcben Ipat ficb fchulbig gemadbt höbe, in allen

fjrällen ftattfinben, in betten es überhaupt zur Grbebung einer öffentlichen Älagc

fommt. Ob bie Ibat als Verbrechen, als Vergeben ober als Uebertretung Reh

qualiRzirt, ift babei Bollfontmen gleichgültig.

Den ©adböerbalt in bem VorbereitungSBerfabren z» erforfeben (©trafVC.

§ 158), liegt ber ©taatSanwaltfcbaft ob. ©ie ift berechtigt
,

hierzu ben Veiftanb

anberer öffentlicher Vebörbett zu Berlangen (©trafVO. § 159; ögl. §§ 161, 162).

9BaS int Ginzeinen zu gefdjehen bat

,

bamit ber (fwetf beS VorbereitungSBerfabren*

erreicht werbe, b“ugt Bon bem Grmeffen ber ©taatSanwaltfcbaft ab. 91n ftch giebt

eS feine UnterfuchungSbanblung , Welche nicht fchon in biefem ©tabium beS Vrr»

fabrenS Borfomtnen fönnte. 9lber nidbt alle biefe .ftattbluttgen barf bie Staat*»

anwaltfcbaft felbft Bornebmen. DaS ©efep Ijebt eine ganze Äategorie Bon Unter»

fudbuttgSbanblungen hcrbor ,
bie zwar zu beantragen ©adje ber ©taatSanwaltfdjaft.

bie aber Borzunebtnen ©aetje bes 9lmtSrid)terS ift. GS finb bieS bie Bom Gfefeht

bezeiebneten richterlichen UnterfuchungSbanblungen (©trafpO. § 160). Itierbcr

gehören z- V- bie gerichtliche ffeftftettung beS DbatbeftanbeS , bie gerichtliche Ver-

nehmung beS Vefchulbigten (©trafVO. §§ 164, 167 'Äbf. 2), eine jet)t fchon Bor»

Zunebmenbe eibliche Vernehmung (©trafpO. § 158 Vbf. 2, § 65 9lbf. 3. 4.),
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2lnlnenbung be® ^eugenptanges, ©rlafj eine« .Ipaitberehl® (Strar'^C. §§ 125, 126).

JEÖenn ber Staatsnmoatt bie SSornahtne foldjer geridjtlidjcn Unterfud)ung®hanblungen

bei bem 2lmt®ridhter beantragt, fo hat leitetet ptar bie gefefcliche 3“läffigfeit, nicht

aber bie ^tDerfmäfjigfeit berfelben p prüfen (©trapfSD. § 160 3lbf. 2), benn, roa®

p ermitteln pjedmä&ig ift, barüber bisponirt ber ©taat®anroalt. Der 2lmtärid)ter

ift in bem Söorbereitung®Beriahren (ebiglicf) richterlicher ©eljülie be® ©taat®antoalt®

unb feine Dhätigfeit bleibt auf ©tlebigung beb feiten® be® ©taat®amoalte® geftettten,

Bon ihm ,
bem 2lmt®richter

,
alb gefehlich juläffig erfannten Anträge® befepränft.

3tur bei ©efahr im öerpge (®trap|)0. § 163), foroie meint eine gerichtliche SSer*

nebtnung beb Slngefdjulbigtcu ftattfinbet (©trappO. § 164)
, hQ t ber 3lmt4richter

Unterfmhungbbanblungen nad) feinem (irmefjen Borpnehmen, b'nfidjtlid) beren bann

ber ©taatbanmaltfdjaft bie meitere Verfügung pftcht (©trappD. § 165).

Die Stellung beb ißefdjulbigten im S?orbereitungbBcrial)rcn mirb burch bie

in bemfelben ftattfinbenben ©rmittlung®hanblungen bebingt. Diefe fönnen berartig

befdjaffen fein, bafj ber sÄngefd)ulbigte Bon ihnen gänzlich unberührt bleibt, fie

fönnen aber auch berartig fein — unb bie® mirb namentlich auf bie richterlichen

Unterfuchungbhanblungen ptreffen — , baff ber 3lttgejd)ulbigte eine Sertt)eibigung

für erforberlid) erachtet. Der 3roccf ber h> cr geführten SSertpeibigung ift ber, bie

(Erhebung ber öffentlichen Älage in ber einen ober ber anberen [form abpmenbett.

De® töeiftanbe® eine® öertljcibigerb barf fid) ber Slngefdplbigte auch jefct fdjon

bebieneit (©trafpD. §§ 137, 167).

Die SBefchlulfaffung über bie ©rgebnipe be« SJorbereitungbOcrfahren® ftcht ber

©taatbanmaltfchaft p (StrafipD. § 168). ömtroeber „Berfügt" biefelbe ©nftettung

be® Verfahren* — moBon nach § 168 2lbf. 2 unter gemiffeu föorausjefcimgeti auch

ber ©efchulbigte in Äenntnifj p fehen ift — ober fie „erhebt“ bie öffentliche Älage.

Die grage, ob bie® burch »Antrag aut gerichtliche SBorunterfucpung" ober „burch

(Sinreidjung einer 3lnflagefct)rift bei bem @crid)te" p gefthehen hnt, ift nur be*

jüglich ber pr ^uftänbigfeit ber ©traffammern gehörenben ©traffadhen in ba®

(Srmeffen ber Staateanroaltfchart gefteltt. ®ei fdbrourgeridhttidhen unb ben pr „'fu=

ftänbigfeit be® ;Reid)®gerid)te gehörenben ©traffachen — barf bie Erhebung ber

öffentlichen Älage nur burch Eintrag auf gerichtliche Sorunterfuchung erfolgen; bei

ben auf ßkunb be® ©efejje®, nicht auf ©runb Bon Uebermeifung pr 3uftänbigfeit

ber Schöffengerichte gehörenben, abgefepen Born gatte be® 3uf“ntmenhange® (bgl.

oben § 17), nur burch Sinteidpng ber 2lnflagefchrift bei ®erid)t (S trapp D. § 176).

Söenn bei einer pr vfuftänbigteit ber ©traffammer gehörenben ©traffaepe ber

©taatöanmalt bie öffentliche Älage burch Erhebung ber 2(nflage bei Bericht erhoben

hat, fo fann ber 3lugeflagte (©trappD. § 199) eine Sorunterfucpung beantragen,

ober e® fann auch <§ 200) ba® Bericht eine folche anorbnen. itöcnit leptere«

gefehlt, ober menn im gatte be® § 198 ba® (Bericht bem 'Einträge be® 'Xngeflagten

golge giebt, fo ift bie öffentliche Älage erhoben, aber an ©teile ber Born Staat®*
anroalt geroollten 3lrt ber ©rljebung tritt bie Bon bem Berichte be*

fchloffene.
Der 3lntrag auf Eröffnung ber tBorunterfucpung hfl t ben in ©trappO. § 177,

bie 3tnflagefd)ritt ben ßriorbemijfeu be® § 198 p genügen.

Sitexatur: Such® im hanbbud), S8b. I. ®. 425 ff.; ®epe r, Cfhtbucp, §§ 171, 172.

§ 39 . II. Die gerichtliche SBorunterfucpung. (Ueber bie Unter*

fu(f)ung®geriehte — „Berichte" in ®epg aui bie Sforunterfucpung — unb beten

SSerhÄltnife pm llnterfucpungsricbter Bgl. oben § 15, II.) ÜBirb bie öffentliche

Älage burch 3lntrag auf gerichtliche 2torunterfud)ung erhoben, fo fann biefer 3lntrag

nur burch ©efcfjluf} be® ©ericht® (©trappD. §§ 178, 181) unb nur in ben § 178
fpejiett bepiepneten gätten, bie auch bem 2lngefd)utbigten einen ßinmaub gegen bie

Eröffnung ber Unterfudpung geftatten, abgelehnt merben (©trapp C. §§ 178, 180,
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181). „Die Borunterfucpung wirb öon bcm Borunterfucpungaricpter eröffnet

unb geführt." Der Antrag bei StaatSanwaltfchaft unb ber Befcpluß ber ©traf*

famntent finb eriorberlicp
,
Wenn ftntt be® bauernb befteUten Unterfiichung®ridptrr®

(®B®. § 60) bie 3rütjnmg ber Unterfucpiing einem Brntsricpter übertragen werben

foll (Strato. § 183).

Wag nun aber bie Unterfucpung burd) ben Unterfud)ung®ricptrr ober burd)

ben 9lmt®ridpter geführt Werben, fo ^anbelt ber bie Unterfucpung füprenbe Stifter

hinfidpttidp ber Oorauuepmenbeti (Srmitttungen burepau® felbftänbig. Sr ift e®, ber

barüber befinbet, Welche Unterfucpungapanblungen ooraunepmen finb, um ben ;ftoed

ber Unterfucpung perbeiauffipren. ©efeßlidp Oorgcjcprieben ift ipm bie fyortn ,
in

ber bie Unterfucpung au führen (protofollarifcpe Beurfunbung bet Utiterfucpunga*

panbluitgen unb „fuaieputtg be« (ßerieptafepreiber« — StrafBO. § 186), fonrie

ber Umfang, ben bie Unterfucpung ameepmen barf. 3fn teuerer Beaiepung foll bie

Unterfliegung brfepränft bleiben auf bie oon ber Staateanwaltfcpait bejeictjneie

fkrfon unb Spat, bcrgeftalt, baß wenn im Saufe ber Boruitlerfud)iing ftcp 9Inlaß

giebt, biefelbe auf eine oon ber ©taat®anwaltfcpait niept beaeiepnete ^erfon ober

Dpat au®aubepnen, ber llnterfucpungsricpter atoar bie in biefer Beaiepung erjorber*

litten Unterfuchungepatiblungcn Ooraunepmen pat

,

im Uebrigen aber bie Anträge

ber ©taatöanwaltfcbaft barüber abauwarten finb ,
ob unb inwieweit biefe (entere

bie öffentliche Ätage auch auf biefe neu au Sage getretenen Dinge au crrocitem

geneigt ift. Unb wenn auch bie Borunterfucpung gana gewiß nicht blo® Belüftung®*,

fonbem ebenfo auch Sntlaftungamatcrial au fammeln pat, f° fall fie bodh bie

Sache nicht foweit etfehöpfen, baß über Scpulb ober Bidjtfcpulb erfannt werben

tann
,

fonbern fie foll ben ffall nur foweit auftlären
,
baß bie Sntfcpeibung ber

ffrage ,
ob ber Bngefdjulbigtc mit BuSficpt auf Berurtpeilung oor ben erfennenben

dichter au oerweifen fei, möglich wirb (©trafBO. § 188).

Bei biefer Aufgabe frnbet ber Unterfucpungaricpter Unterjtüßung : 1. bei ben

Bepörben unb Beamten beb fßoliaei» unb Sicpcrpcitebienftes (©trafBO. § 187);
2. beaüglich ber Bomapme einaelner Unterfucpungapanblungen bei jebem Bmtaricptrr,

ber mit bem Unterfuchungarichter nicht benfelben Bmtafiß pat (Straff.! C. § 188);

fowie 3. bei ber ©taateanroaltjcpaft , welche berechtigt ift, burch Bfteneinficpt ben

(Hang ber Unterfudjung au oerfolgen unb bei bem Unterfuchungarichter bie Borna pme
berjenigen Unterfucpungspanblungen au beantragen, bie nach 'hrer Slnßcht ber (fr*

reiepung be® UnterfuchungaaWerfea förbertiep fein fönnen.

Die Eröffnung ber Borunterfucpiing ift in Seaug auf ben Bngefcpulbigten eine

Bngriffapanblung ber eminenteften 91rt. 3n fyolge beffen finb Borfcpriften getroffen,

weldje bie Bertpeibigung be® Bngefcpulbigten — optte beffen Sriftena ja auch bie

driftena einer gerichtlichen Borunterfucpung unmöglich ®öre — au fichem beftimmt

finb. Daß biefer fiep wäprcnb ber Dauer ber gerichtlichen Borunterfucpung be®

Bciftanbea eine® Bertpeibiger® bebienen fann, folgt fepon au® ber allgemeinen Be*

ftimmung be® § 137 (öergl. audp ©trafBO. § 190 Bbf. 2, § 191). Bor Bttem

aber ift e® ein Bedpt be® Bngefcpulbigten, baß berfelbe, gieidjgültig ob er fdpon

in bem Borbereitung®öeriapren oemommen ift, jeßt oon bem Unterfuchungarichter

öemommen werben muß (Strafte. § 190). ferner tann ber Bcrtpeibiger burd)

bie ipm allerbing® mit einigen Sinfcpräntungen gewährte Bfteneinfiept ben (Hang

ber Unterjochung Oerfolgen (©trafBO. § 147 Bbf. 2, 3) unb ift fomit audp in

ber Sage, bie aur Sntlaftung be® Bngefcpulbigten bienenben Bnträge bei bem Unter*

fudpungariepter au fteUen. Unb wenn e® fiep barum panbelt, baß fdpon mdprenb

ber Borunterfucpung Be weife in einer auch für ba® .gwuptoerfahren beweifenben

(form erhoben werben (Bugenfdjeinseiitnaßme
;
Bernehmung unb Bceibigung foldper

beugen, bie in ber .ßaubtoerpanblung muthmaßlidp niept erfepeinen werben), fo ift

bei folcpen .öanblungcn niept nur bie Bnwefenpeit be® Bngefcpulbigten — Befcprän*

Jungen t ö n n en aUerbing® in Beaug auf ben öerhaiteten Bugefcpulbigten ftattfinben
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(Strauß. § 191 9lbf. 4) — unb bei Vertl)eibigers ju Beranlaffen , ioubem es

fteßt and) betn 'flitgefcbulbigten bas Stecht ju, bei ©innaljme beS 'ÄugenfcbeinS bie

^ujiebung ber Bon ilpn benannten ©aebberftänbigen ju uertangen, wöbet et aud)

eOcntuell baS ißm jufte^enbe VRec^t ber unmittelbaren Üabung gettenb mailen fann

«StraT^D. §§ 191, 193).

Sarüber, ob ber ^Wect ber Unterfudjung erreicht ift (Strafte. §. 188), ent*

fd)eibet ber UnterfucbungSriäfiter (©traf'-PO. § 195), b. b- es ift in bas ffirnteffen

beffelben geftellt, ob er noef) Weitere UnterfuctjungSljanbtuugen Borne^men will, um
ein genügenbes Utaterial gut Beantwortung ber (frage gu befcffaffen, ob „baS .öaupt*

Berfa^ren gu eröffnen ober ber Dlngcfdjulbigte aufjer Verfolgung 311 feßeic fei" —
ober ob er Ijier.ju bas befebaffte Katrrial für auereicf)enb, rejp. bas in biefer Sad)e

überhaupt 3U gewinnenbe Katerial für erfdjöpft eradjtet- 'Kit anberen Söorten:

ber UnterfucbungSricbter eröffnet nid)t nur bie Vorunterfucbung, foitbertt er fd) liefet

biefelbc aueb- Sagegen bat ber UnterfucbungSricbter barüber, ob bie Eröffnung beS

•OauptBerfabrenS ftattgufinben, ober ob ber s3lngefd)ulbigtc auher Verfolgung 3U fetjeu

fei, nichts 311 befdjliefjen. Sicfer Vefcbluß ift Bielmebr bon bern „Weridjt" 311 faffen,

unb epc baS „@erid)t" biefen Vefcbluh faffen tann, muß wieberum ein Antrag ber

Staateanwaltfdjaft geftellt fein.

Literatur: gucbS im $anbbudj, Vb. I. ®. 458 ff. uitb bie bafelbfl S. 458 ange=R öiteratur. — Sletgl. ben 'Ärtitet Sorunterfudiung (©lafet) im ;Ked)t 5Sletifon unb
felbfl angeführte Literatur ; Weher, 8ef)rbud), SS 115, 175—179; Vinbing, ©tunb»

riß, S 103.

§40.111. Gntfcbeibung über bie Eröffnung beS ^pauptner*
fahren*. 1. VorauSfeßung für bie rechtliche ^uläffigfeit einer

foldbcn ®ntfd)eibung. ffolgertbe gälte finb non einanber 3U unterfdjeiben ;

•

a) Sie ©rßebung ber öffentlich en Älage ift burd) „® inreid)ung
einer Olnflagef ebriit bei bim Berichte" erfolgt (©traffpß. § 168 9lbf. 1 ).

3n biefem (falle bat bie ©taatSanwaltfcbaft burd) Sinreicbung ber 'Jlnflagefcbriit

3ugleitb beantragt, baf) bie Eröffnung beS .fpauptBeriabrenä befebtoffen werbe («Straf*

'$£>. § 197). Keil biefer Eintrag oorliegt, ift baS Wcrid)t in ber ßage, auf Örunb
ber mit ber 9lnflage ibm eingefanbten Elften nach ben Grgebniffen beS oorbereitenben

Verfahrens 3U bejrijlieheri
,
was nunmehr gefd)eben folle (©trafffJD. §§ 200, 201,

202, 203, 199). Senn, Wenn auch burd) ®inreid)nng ber 9lnflagcfd)rift bie

©taat«anwaltfcbait nur ben einen Eintrag
,

nämlich ben, baß bie ßröffnung beS

.fpauptoerfabrens befchloffen werbe, geftellt bat, fo gilt bod) auch für biefe 31rt ber

®rl)ebung ber öffentlichen Älage bie Vorfd)rift ber ©trafVD. § 204 (baS öerid)t

ift bei ber Vefdjlubfaffung an bie Einträge ber ©taatSanwaltfcbaft nicht gebunben).

b) Sie ©rbebung ber öffentlichen Älagc ift bureb einen 'Jlntrag

auf gerichtliche Vorunterfucbung erfolgt (StrafSpD. § 168 9lbf. 1).

3n (Üemäßbeit biefes Eintrages wirb bie Vorunterfucbung bureb ben UnterfudjungS«

riebter eröffnet unb geführt, 'über, wenn bie Vorunterfucbung 3um 'Kbfd)luh ge»

bracht ift, fo fann baS (Bericht etwas KeitereS überall nicht 6efd)lief5cn. Sie

Vften finb Bielmebr Bon bem UnterfuebungSrid)ter ber ©taatSanwaltfcbaft 3U über»

fenben, bamit biefe ihre Einträge ftelle (©trafipD. § 195 9lbf. 1). Unb
ehe biefe 3lnträge geftellt werben, ift baS ®eridf)t nicht im ©tanbe, irgenb
etwas KeitereS in ber ©ad)e tbun 3 U fönnen. ©trafipD. § 154 bat

bemnad) für ben ffaU , bah bon ber ©taatSanwaltfcbaft eine gericbtlidbe Vorunter»

fud)ung beantragt ift, b°d)ftcns ben ©inn, bah bie „Vorgcfeßten" ber ©taatS»

anwaltfcbaft biefelbe nicht anweifen bürfen, jeßt noch bie Sache liegen 3U taffen

(@V®. § 147). (ßefebäße bieS aber bennod), fo bat baS „@eridbt" fcblecßterbingS

fein Kittel, bie erhobene öffentliche .ftlage burd) richterliche (Sntfcheibung 3U erlebigen,

fo feßr biefes auch nach ben Korten ber VtotiBe „bem Kefcn ber ©traffaeße wie

ber Kütbe beS ftrafrichterlichen StmteS" wiberfpricht. Ohne Antrag ber Staats*
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anwaltfchait würbe bae ©ericht h°<hftene in ber Sage fein, ben »ermatteten 2lu*

gefd)ulbigten aut freien 3uh ju fehen, obwol fclbft ^ierju bai 9ted)t bei ©erichti

gegenüber bem Söortlaut bei § 124 9lbf. 2 in 3weücl gejogen werben fönnte.

©rft burctj bie Stellung bei Slntragei feiteni ber Staatianwaltfchait (StrafpC.

§ 195 9lbf. 1, § 196 9lbf. 2) wirb bai tUeric^t ermächtigt, auf ©runb ber geführten

©orunterfuchung bai ©eeignete ju bejdjliefeen. Her 3nbalt ber ftaatianwattlidjen

Slnträge ift nur gutachtlicher Statur. SBenn nur erft irgenb ein ftnatianwaltlieher

Slntrag in ©emähheit bei § 196 2lbf. 2 »erliegt — burd) ben Antrag auf ©r*

gänaung ber ©orunterfuchung (Strafte. § 195 tttf. 2) wirb biefei tRefultat noch

nicht erreicht — , fo ift bai ©eridjt bezüglich ber Selbftänbigfeit bei »an ihm au

faffenben ©efdjluffei burd) StraipO. § 204 gefchiitjt.

c) üie ©rlfebung ber öffentlichen Utage ift burch ©inreidjung
einer Slnflagef djrift bei bem ©ericht erfolgt, unb ei ift gericf)ti*

feitig, entweber aui Slntrag bei Slngef djulbigten (StraipD. §§ 199,

176 3(bf. 2 Sir. 2) ober »on Slmtiwegen (StraipD. § 200) bie ©ot»
unterfuchung b ef cf) l offen. $iefe ©orunterfuchung ift ali eine einfeitig gericht-

liche aufjufaffen, bie mit ber ©rf)cbung einjelner Seweiimittel aui einer Sinie fleht.

Sie bejwedt biejenige 3nformation, beren bai @crid)t bebarf, um ben Antrag ber

Staatianwaltfchait, ber burch ©rhebung ber Slnllage gefteltt ift, erlebigen ju fönnen.

SJiit bem 3®ed biefer ©orunterfuchung ift bemnach auch bie Sorfchriit bei § 195
9lbf. 1 nicht in ©inllang ju bringen. S)enn ba ber bie Ueberführung ber Sache

in bai Stabium bei .ßauptDcriahrcni ermöglichenbe 91ntrag bereiti »orliegt, fo hot

bie Staatianwaltfchait nid)ti mehr au beantragen, unb bie einmal beim ©erichte

eingereichte Slnflagefdjriit fann ebenfowenig aurti({genommen werben, wie biei in

©eaug aui einen in ©emähheit bei § 196 gestellten Antrag möglich ift-

§ 41 . 2. 3nh“lt ber ©ntfdjeibung. 3ft bai ©erid)t in auireichenber

SBcife iniormirt (»gl. bie Xarftellung in bem »oraufgehenben Paragraphen), fo fann

baffelbe, gleidjbiel in welcher gorm bie ©rhebung ber öffentlichen Älagc erfolgt ift,

breierlei befd)tiehen: bah bai f?aupt»eriahren au eröffnen, bah ber Slngefcfjulbigte

aufjer Serfolgung au fefcen, bah bai 93erfahren »orläufig cinauftellen fei (StraipO.

§ 196). ©eaüglid) biefei aulefjt genannten ©efctjluffei genügt eine «öinweifung auf

StrafPD. § 203. ©efcf)lieht bai ©ericht bai .fpaupt»eriahren nicht au eröffnen,

fo fann ber ©runb hierfür barin liegen, bah nach ben ©rmitttungen bei 2!or»erfahrene

ober ber ©orunterfuchung ber 9lngefd)itlbigtc ber ihm feiteni ber Staatianwaltfchaft

aur Saft gelegten Iljat nicht hinreid)enb »erbächtig erfcheint (thatfächlichc©rünbe).
Ober ei fann ber ©efcfjluh, bai Jpauploerfabren nicht au eröffnen, auch bataui be-

ruhen , bah bie Ihat unter fein Straigefeh fällt, bah bie Straföerfolgung wegen

©erjährung, ©egnabigung, mangelnben 9lntragei, rechtifräftiger ©ntfeheibung, (fehlen

ber ©orauefefjuugen bei § 210 nicht »erfotgbar ift; ober weil bai ©ericht fachlich

ober örtlich nicht auftänbig ift (9ted)tigrünbe) (StrafpD. § 202). 9lui welchem

biefer ©rfinbe bai ©ericht ben ©efd)luh geiaht hot, bai •'pauptöeriahren nicht p
eröffnen, foll aui bem ©efd)luh felbft perDorgehen. S)em Staatianwalt fteht gegen

biefen ©efdjluh bai Stechtimittel ber foiortigen SefdfWerbe au (StraipO. § 200

9lbf. 2, § 353). 3ft bie Sefdjwerbe »erworfen, fo treten bie folgen bei § 210 ein.

Siegt feiner ber ©rünbe »or, weldhe bie 9licf)teröffnung bei £>aupt»cnahrene, ober

bie ©inftellung bei ©erfahrene bebingen, fo befchlieht bai ©ericht bie ©röffnung bei

.öauptDcriahrene. Stad) StraipD. §§ 188, 189 bleibt bie ©orunterfuchung auf

bie »ont Staatianwalt beaeidjnete perfon unb It)ot befchrünft. Tiei hinbert nicht,

bnh bai ©ericht bie Ilpt biefer Perfon anbere qualifiairt, ali biei feiteni ber

Staatianwaltfchait gefchehen ift — bai ©ericht erachtet bafür, bah ber 3Bertf) b«

©eftohlenen iünfunbawanaig SJtarf nicht überfteige, bah ber Siebftahl nicht ein ein*

iacher, fonbern ein fchwerer, bah hie ©orauifehuttgen bei Straf©©. § 244 »orUegeu, I

refp. nicht »orliegcn. 3ür ben ©röffnungibefchiuh ift nun bie gerichtliche unb .
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nicht bic ftaateanmaltliche 33eurtf)eilung ber Itjat ninfegebenb. llnb es bat bie

StaatSanroaltfchaft nur bann baS fRed)t, wegen ber Cualifitation ber 2^at baS

^Rechtsmittel bcr foiortigen SBefcfjroerbe ju benutzen, wenn bie geringere gerichtSfeitig

erfolgte Cualifitation bie (folge tjatte, baff bie SQerfianblung ftatt bor bas Schwur*

geriet oor bic ©traftammer, ober ftatt öor bie Strntfammer bor baS (Schöffengericht

nerwiefen würbe (StraftpC. § 209). hatte bie StaatSanmaltfdjaft bie Eröffnung

bes hauptberfa^renS Beantragt, fo liegt (Strai^C. § 196 3lbf. 2) bem ©reichte

and) eine tXnflagefchrijt nor. hotte bagegen bie ©taatSanwaltfchaft beantragt, ben

'ilngefchulbigten aujjer Skrfolgung ju fefeen, unb baS ©eridjt befd)lief}t, bafj bas

hauptberfapren ju eröffnen fei, fo muff nun noch bie StaatSanwalfdfaft, entfprcdjenb

biefem Stefchlufj ,
eine 2lnflagefd)rift einteicben (StrabflO. § 206). DaS (Bericht

tommt auf biefe SEBeife in ben tßeftjj einer 3lnflagcfd)rift
,

bie bem 3nf)alte feines

teröffnungsb ejdj Inffes entspricht, hatte aber bie ©taatSanwaltfdjaft fdjon oor bem

GröffnungSbejdjluf} eine 'ilnflagefdjrift eingereidjt — fei eS inbem fie Ijierburd) bie

öffentliche .fl läge erhob, fei eS bah fie nach ülbfdjlufj ber bon ihr beantragten Sor-

unterfuchung burch Ginreid)ung ber 3lnflagefchrift bie Eröffnung beS hauptberfahrenS

beantragte — unb bas ©erid)t 6efd)Iiefst jWar bie Eröffnung beS hauptoerfahrens,

gualifijirt aber bie Ibat in anberer Stöeife als bieS bie StaatSanmaltfchait gethan,

fo ift lefjlere nicht ju beranlaffen, eine geänberte, bem 6röffuungebefd)luffe ent*

fprechenbc 'Xnflagefcbrift einjureidjen. Das märe ja auch gnnj überflüfftg. Denn
ift gerichtSfeitig bie Eröffnung beS hauptberfahrenS befchloffcn, fo Wirb bem haupt*

oerfahten nicht bie 'Xnflagefdjrift, fonbem ber bie (Eröffnung beS hauptberfahrenS

betreffenbe gerichtliche Sefdhlufj ju ©runbe gelegt. 'Jtur biefer, unb niemals

bie 2lnflagefct)riit
,

gelangt im houptberfaljreu jur Serlefung (StrabßD. § 242

ilbf. 2), bie ©efchmorenen erhalten namentlich niemals .Renntnifj Bon ber Ülntlagc*

ichrift, bic SRidjter im fdjmurgeridjtlichen ober im ©traffammer*ä!enabrtn brauchen

biefclbe nicht tennen ju lernen; bem ülngcflagten foH fie jmar mitgetheilt werben

(Straff D. § 199 3lbf. 1, § 206 3lbf. 2), aber baSjenige, worüber er beftnitib in

ber houptberhanblung tRebc unb Antwort flehen foll, baS erfährt er mit (Sicherheit

boch erft aus bem SröffnungSbefchlufj, ber ihm benn auch (StraüjJD. § 214) unter

allen Umftänben jugeftellt werben muff.

§ 42. 8. SBirtung bes 6röffnung8befchluffeS für bas erfen*

nenbe Bericht. Der tSröffnungSbcfcbluf? bezeichnet baS Bericht, bor welkem als

bem erfennenben Strafgericht bie houptberhanblung ftattfinben foH (Straf'f.'O.

§§ 205, 207). Das in biefer Söeifc bejeiebnete ©eridjt hat bem 58efcf)lufje in ber

Slöeife ju entsprechen, bah eS in bie houptberhanblung, bie burd) ben GröffnungS*

befchluh bor ihm eröffnet ift (Straffte. § 207), einjutreten hot. GS tann aber

bcr GröffnungSbcfchlufj nicht ein örtlich ober fachlich unjuftänbigeS Bericht ju einem

juftänbigen ©reicht machen. Demnach tann bas ©eridjt, oor welchem bie haupt*

oerhanbiung eröffnet ift, feine llnjuftänbigteit burch '-Befcblufi auSfprechen. hat eine

33oTunterfud)ung ftattgerunben
, fo tann bie örtliche ^uftänbigfeit jefct überhaupt

nicht mehr in (frage geftellt werben (Strai'ftC. § 16). Das (Bericht tann bemnach

nur nod) feine llnjuftänbigteit burch SBefdjluh auSfprechen ;
unb baS fott bann n i ch t

gefchehen, wenn bic Sache bor ein ©crid)t nieberer Dtbnung gehört (©trafftC.

§ 269). hat bagegen eine 93oninterfud)ung nicht ftattgefunben, fo tann ber 21n*

geflagte bis jur Serlefung bes ©efdjluffeS über bie Eröffnung beS houptnerfahrens

ben Ginmaitb ber örtlichen llnjuftänbigteit beS ©cricbtS erheben (©traffßC. § 16).

SBefdjliefjt bemnach baS ©erid)t
,

bor welches bie Sache nerwiefen ift, feine fachliche

ober örtliche llnjuftänbigteit, fo foll biefer Sefchlufs aud) jugleid) GröffnungSbefchlufj

für bas nach Xnftdjt bes befctjliehenben ©eridjtS juftänbige ©ericht fein (©trafi'O.

§ 270 3lbf. 2).

Siteratur: ffud)« im hanbbuch, 2tb. II. S. 53; 3oth«ri ä, ©ebrechcn unb SÄefotm

bts ©ttflf»erfah«nS, ©. 242 ff; ‘4M an cf, S. 328 ff.; ©lafer, SDit Gtßffnung beä haupt*

y
; Google
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»erfaßten« im Strafft}., SMien 1880, Separatabbrud au« © r ü n t) u t'S 3‘iti^tift, Sb. VII.

€>cft 3.

§ 43. IV. Vorbereitung bei .fjauptBerljanblung. 2)urch bas bir

(Erhebung ber öffentlichen .Klage oorberettenbe Verfahren, fowie burdt) bie Vonmter*
fuchung ift ber Stranall fo weit, aber auch nur }o weit (StrafpO. § 188) aut*

getlärt
, bah bie ©ntfcheibuug ,

bas .fpauptBeriahren ju eröffnen ,
begrttnbet werben

tonnte. $ic Aufgabe bes ertennenben (vfnichts ift es aber, ben Straffall fo weit

aufjuflärcn, baß eine ©ntfdjeibung barüber, ob ber flngetlagte ju Berurtheilen ober

freizufpredjen ift, begrünbet werben lann. 6« ift möglich, baff auch hi^P bie

Boraufgegangenen prozeßftabien bas eriorberliche Diaterial ergeben haben. 3nfo»eit

bies aber nicht ber (fall , ift baffelbe jeßt zu befchaffen. ,poar ift in Wemäßbeit
bes § 245 eine präfiufion in Bezug auf bas Vorbringen neuer Beweismittel nicht

Zuläfftg; aber anbererfeits foll (Straff? D. §§ 225, 227, 228) bie .frauptOerhanblung

regelmäßig ohne Unterbrechung burchgeführt werben, .Oieraus ergiebt ffch, baff

ZWifcßen ber ßabung beS flngeflagten (fowie beS VertßeibigerS) unb bem Bon bem
Vorfißenben beS ertennenben (Berichtes anjuberaumenben Jermin zur tpauptBerbanb*

lung eine beftimmte ,'fcitbauer
,

nach StrafpO. § 216 minbeftens eine Söothe,

liegen muff. (Bergt. StrafpO. §§ 212—217.) $ie (Ergänzung ber Beweismittel

ift Sache fowol bes flngeflagtcn — er fteUt ben betreffenben Antrag bei (Hcrieht

ober bebient fiep ber unmittelbaren ü'abung — (StrafpO. § 218) wie auch ber

Staatsanwaltfchaft (StrafpO. § 221 '.Hbf. 2), wie auch beS (Bericht* felbft (Straf*

pD. § 220). SMdjc SlusfunftSperfonen bie Staatsanwaltfchaft hat laben taffen,

foll bem flngeflagtcu
,

unb ebenjo foll ber Staatsanwaltfchaft rechtzeitig betannt

werben, welche flusfunftSperfonen in Beranlaffung beS flngetlagten gelaben worben

finb (StrafpO. § 221). darüber, baß bie Parteien auch »an ben feitenS bes (ffe*

richts oon flmtswegen erfolgten Labungen in Kcnntniß zu feßett feien, fagt bas

Öfefeß auSbrütflid) nichts; eS folgt bieS aber wol aus ber flatur ber Sache. Äont*

miffarifdje Vernehmung Bon 3cugen unb SadjBerftänbigen
, fowie fommiffarifche

9liigcnfd)einseinnal)mcn tönnen and) jeßt noch, bie Vorbereitung zur .{jauptBerljanb*

lung ergänzenb, ftattfinben (StrafpO. 222—224).

Siteratur: ffuch« im ^anbbueß. Bö. II. <£. 53 ff.; @epet, 8ebibu<ß, §§ 188—190.

Dir ^auptuerhanblung.

(Vergl. bas oben § 5 unter 2 bezüglid) ber atfufatorifchen refp. inguifitorifcbeii

Organifation ber -fjauptBerhanblung flusgeführte. Ergänzt Wirb baS hier Beizu*

bringenbe burd) ben 3nßalt ber §§ 4— 7.)

§44. I. 2>er (Eröffn ungsbefcßluß. 1. $>ie flen beru ngen beffelbcn
burch bie (Ergebniffe ber föauptoerhanblung. „$er Eintrag ber Staats*

anwaltfchaft auf (Eröffnung ber Vorunterfuchung muß ben Sejcbulbigten unb bie

ihm zur Saft gelegte Jßat bezeichnen" (StrafpO. § 177). „$aS Bericht ift bei

ber Befcßlußfaffung an bie Einträge ber Staatsanwaitfdjaft nicht gebunben" (Straf*

pO. § 204). „3n bem Befcßluffe, burch welchen baS .fjmuptBerfahren eröffnet wirb,

ift bie bem flngeflagten zur Saft gelegte Xßat unter .öernorßebung ißrer gefeßlichen

Bterfmale zu bezeichnen“ (StrafpO. § 205). Per Inhalt biefes Eröffnung»*

befchluffes ift es, ber ben (Ermittlungen ber .fpauptoerhanblung zu öfrunbe liegt

(StrafpO. § 242 2lbf. 2, 214). „®egenftanb ber UrtheilSfinbung ift bie in ber

Änflage" — (muß he'6en „<Eröffnungebefd)luß " ,
bemt eine „9ln!lage“ fennt bie

.fjauptBerßanblung überhaupt nicht) — „bczeichnete Jßat

,

wie fid) biefelbe nach

bem (Ergebniffe ber Verhanblung barftellt. $as ©eridht ift an biejenige Beur*

theilung ber Ißat, welche bem Befchluffe über bie (Eröffnung beS .fpauptoeriahrens



4. Strafprozeß. 985

ju ©runbe Hegt, nicfjt gebunben" (Straff) C. § 268). ®tan fie^t : Die „Ifjat bes

Slngcftagten" bleibt zwar öoit Anfang bis ,)u ©nbe bie „Xf)at bes 'Ungefragten",

aber biefelbe fann üerfcfjiebcixartig beurteilt werben. Sie [teilt ftcf) bar, beurtheilt

nach ben Ermittlungen best Borbeteitenben ®erfahteus , beurtheilt nad) ben ©rmitt*

tungen ber ®orunterfud)ung unb enblicf) beurteilt nad) ben Ermittlungen ber

Oauptncthanblung. .Oierau® ergiebt fiel): Xa® Urtljeil, welches ben Slbfdjlufc ber

jpauptuerljanbtung bitbet, bleibt befdjränft auf bie „Xt)at be® Slngcflagten", bie in

bem EröffmutgSbefchluffe bezeichnet ift (unter wellten ®orauefefsungen e® möglich ift,

auch noch über eine anbere Xhat be® 'ilngeftagten a(® ber im ©röffnung®befd}luffe

bezeichnten zu urteilen, barüber Bergt. StraffD. § 265); aber ba® Urtheit hat

nicht bto® bie ftrage zu beantworten, ob ber 'Ungefragte bie Xhat fo, wie biefelbe

in bem Eröffnung®befd)luffe beurtheilt ift, begangen hat, jonbem ob er „bie Xhat"
begangen hat, gleichBiet wie biefelbe beurtheilt werben mag. Xie ®erfd)icbenartigfeit

ber Seurtheilung tann nun aber burch ftolgenbe® bebingt fein:

a) Xie einzelnen Xhatfachen, welche bie „Xhat" be® ilngeftagten in bem Er*

öffnung®befd)luffe bezeichnen, bleiben unoeränbert befielen, ©ine Slenberung in ber

^Beurteilung ber „Xhat" fann in biefem fralle nur baburcf) entftehen. bah bie

gleichen Xhatfachen in bem Urthcile unter ein anbere® Strafgefetj fubfumirt werben,

als bieje® in bem Eröffnungäbefchluffe gefdjehen ift.

b) Xie „Xhat" fann bie gleiche bleiben, unb bodj fönnen bie Ermittlungen

ber Oauptoerhanblung ergeben, bah einzelne ber Xhatfachen, bie ber ®eurthcilung

be® Eröffnung®beid)luffe® zu ©runbe lagen
, fich nicht zugetragen haben (es hat

Z- ®. feine perfönliche Weroalt bei SBegnahme ber Sache ftattgefunben) ober bah
anbere fidj zugetragen haben, welche bei ber bem ©röffnung®befchluffe zu ©runbe

liegenben ®eurtt)ci(ung iiberfehen finb (bet Xiebftahl ift nicht nur ein einfacher,

fonbern e® ift bei bemfelben aud) ba®jenige Botgefommen, wa® § 243 Borgefetjen

hat; ober e® charafterifirt fich ber geftohlene ©egenftanb al® sJtal)rung®= ober We=

nuhmittel Bon unbebeutenbem äöerthe). Unb folche Slenberungen be® thatfädjliehen

Material® brauchen ja nicht blo® auf bie „gefefjlichen 'Dterfmale" fowie auf bie im

Strafgejejje befonber® Borgefehenen Umftäitbe, welche bie Strafbarfeit Ber*

minbem ober erhöhen, befdjränft zu werben, fonbern fönnen fid) auch auf ba® ge*

fammtc ©ebict ber Strafzumeffungsgrünbe (einfchliehlich ber milbernben Umftänbe)

au®behnen.

Unter biefem ©efid)t®punfte finb auch alle biejenigen [fälle aufzufaffen, Welche

nach Straf©®. § 78 al® „eine .öanblung", burd) welche mehrere Strafgejejje Ber*

leht werben, zu beurteilen finb. Xa®, wa® bas Straf©®. § 73 al® eine Oanb*
luug bezeichnet, ift baffetbe, wa® bie Straff) 0. burch bie SBorte „bie bem Singe*

flagten zur Baft gelegte Xhat“ (Straff)©. § 205) „bie in ber Stellage" — foU

heilen Eröffnung®bejd|lufi — „bezeichnete Xhat" — (Straff)©. § 263) zum Slu®*

bruef bringt. Unb bie äöorte ber Siraff)©. : „äöirb ber Slngeflagte im Baure ber

•ÖauptBerhanblung noch einer anbere n Xhat befchulbigt, al® wegen welker

ba« 4?auptöerial)ren wiber ihn eröffnet ift" (Straff)©. § 265), „mehrere bei bem
©eriefte anhängige Straffachen" (Straff!©. § 236) haben feinen anberen Inhalt,

al® bie „mehreren jelbftänbigen Oanblungen" be® Straf©®. § 74. Xa inbeffen

bas Strafgcfehbuch ben 9lu®brucf „0>anbtung" (§§ 73, 74), bie Straf*

pr ozefjorbitung ben Slusbrud „Xhat" gebraucht; ba weiter ber ©egenfajj,

ben ba® Straf©®, in ben beiben ®orf<hriften ber §§ 73 unb 74 gemacht hat, ein

Bollfommen untogifcher ift; ba enblidj Straff)©. § 414 Stbf. 2, 3 in jeher ®e=

Ziehung unrichtige ®orfchriften trifft, fo werben auf bem hier berührten ©ebiete fo

lange ^weifet befteljen bleiben, bi® bie Ertenntnijj gewonnen ift, bah bie „Xhat"
ber Straff)©, baffelbe ift, wie bie „.Öanblung" be® Straf©®., unb baß Straf*

@®. §§ 73, 74 ebenfo unlogifdjen, wie Straff)©. § 415 Slbf. 2, 8 fehlerhaften

Inhalte® finb.
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c) Die „ gefeilteren Vterfmale brr bem Angeflagten gur 8aft gelegten I^at"
fönnen biefelben bleiben — ober auch fo geänbert werben, wie biee unter b) gezeigt

ift, aber bie iBeurtpeilung ber Itjat wirb baburcf) eine anbere, baf? biejenigen I^at*

fachen, Welche bie Sterfmale bes allgemeinen 2^atbeftanbe« auSmacfjen , anbete

werben. .Giertet gehören auch bie gälte, in benen bie .Öauptöerhanblung ftatt bei

in bem GröffnungSbcfchluffe angenommenen Dorfätjlichen Verbrechens bie Gxifteng

eines nur au? «5a^rläffigfeit beruhenben DeliftS nacfjweift, ober
-

umgefebrt
;
in benen

ftatt ber Vollenbung Verfud) , ober ftatt beS Serfudjs fic£t Sollettbung herausftellt

;

in benen ftatt ber Xtfäterfchaft l^eilna^me, ober ftatt ber 5EI)eilnafjme J^äterfc^aft

bargethan Wirb u. f. W.

d) Gs fönnen bie in bem GröffnungSbcfchluffe enthaltenen gefetlichen Stcrf«

male ber Ifjat beftehen bleiben, unb eS fann bie Veurtheilung ber Xfjat baburd)

fiep anbers geftalten, baff erft in ber .ipauptDerbanblung biejenigen Jtiatfadjen eruirt

werben, welche bie 'JtichtOcriolgbarfeit ber Xpat (Verjährung ,
Vegnabigung, rechts«

fräftige Gntfdjeibung — ©trafßO. § 210) bebingen.

Aus bem Sorftepenben ergiebt fiep ber Umfang, ben bie Veftimmung ber

Straf^ßO. § 268 Abf. 2 pat. SBollte man ben Inhalt biefet Veftimmung unter

3ugrunbelegung ber Veftimmungen ber GfßO. parapljrafiren , fo mürbe gu jagen

fein

:

Durd) ben GröffnungSbefchluh wirb für bie .fcauptocrhanblung Srdhts*

pängfeit ber ©traffadje begrünbet.

Die SedjtShängigfeit f^t bie äBirfung, baß ohne Ginmilligung bes

Angeflagten eine Aenberung ber Anflage nicht ftattfinben barf (KißD.

§ 285; ©trajfßD. § 268 Ab}. 1). Als eine Aenberung ber Auflage ift

es nicht angufepen, wenn ohne Aenberung bes AnflagegrunbeS bie tpat*

fädjlicpen ober rechtlichen Anführungen ergängt ober berichtigt werben

(G$0. § 240; ©traf^D. § 263 Abf. 2).

Das 3D3ort „Anflage" ift hier ber ffürge wegen gebraucht, unb baS bürfte ge*

ftattet fein. Gtwaö anbereS ift es bagegen, wenn baS (Befet) bas SBort „Anflage*

gebraucht unb babei „GröffmtngSbefcpluh" meint.

Literatur: fßlancf, ©. 817 ff.; ^aepatiä, 9b. II. ©. 76. liebet Aenberunq bei

Anflage u. f. tu. in (ftoltbamtnet’S Atepiu, 9b. X. S. 288. Uebet bie Unabänbetlidjfeit

be8 gunbantenteS bet Anflage (8) in o. gjolpenborff’S ©ttaftcdjtSjeitung, 1869, S. 560;
gud)3 im $anbbucb, 9b. II. ©. 84 ff.; © e t| e t , Beptbud), § 218.

8 45. 2. Secptlicpe folgen ber Aenberungen beS Gröffnungs*
befcpluffeS. Die Aenberung beS GröffnungSbefchluffeS ift nicht nur für bie

Stellung beS Angeflagten bebentfam , jte fann auch auf bie bem ©taatSanwalt

gugeWiefene Stellung Don Grheblichfeit fein. Die ©taatSanwaltfchaft foll ja auch

bie bem Angeflagten günftigen Umftänbe berüdfieptigen
, fte muh baher Umftänbe,

welche in biefer Sichtung mirffam werben fönnen, unb auf welche erft in ber

.(rauptocrhanblung pingemiejen wirb, ermitteln fönnen. Aber auch bie blos an«

flagenbe 3Tl)ätigfcit ber ©taatSanwaltfchaft fann burd) Aenberungen beS GröffnungS*

befcpluffeS, g. 9. baburch bah jefet erft ein Cualififationsgrunb gu Jage tritt,

berührt werben. Die ©traffßO. giebt inbeffen ber ©taatSanwaltfchaft fein Secpt,

traft beffen bas (Bericht oerpflichtet mürbe, einem VertagungSantrage ftattgeben gu

müffen. Ginem bieS begmedenben Anträge foll bas Bericht nachfommen
,
falls

ipm biefeS angemeffen erfcheint, wie eS benn auch (in Analogie mit

StrahßD. § 220) bie Ausfepung ber .öauptbcrpanblung Oon Amtsmegen anorbnen

fann (StrafSßO. § 264 Abf. 4). Auch in Vegug auf ben Angeflagten ift eS ber

Segel nach in baS Grmeffen beS (Berichts geftelit, ob baffelbe in [folge ber Der«

änberten ©achlagc gur genügenberen Vorbereitung bie (pauptoerhanblung ausfeprn

will. Unb nur in gwei fünften ift bie Stellung bes Angeflagten eine anbere als

bie bes Staatsanwalts : 1. Der Angeflagte bari üerlangen, bah er auf bie Ver»
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änberungen, benen bic Beurteilung ber t^in im ©röjfnungbbefchluffe jur Saft ge*

legten Jfjat unterzogen loerben möchte, befonberb Ijingeffliefen roerbe. Beruht biefe

2lenbcrung lebiglid) in einer 3lenberung beb (jfefeheb, fo muff biefer pinweib in

allen gätten eriolgen, gleicfjoiel ob bab jefct in Betracht ju jiebenbe ©efcfj eine

mübere ober fernere« ©träfe für ben Stngellagten bebingt (©traffpO. § 264 21bf. 1).

Beftef)t bagegen bie 2lenberung in einer 21enberung beb thatfäcf)li(h e n Btate*
rialb, fo t>at ber 21ngeflagte auf jenen pinwei« nur bann einen Slnfpmctj, wenn
bie nun zur Spraye gebrachte Ubatfadje einem oom ©traigefe^e befonberb Bor*

gefebenen Umftanbe entipricpt, burd) weldjen bie Sfrafbarfcit er t) ö b t wirb (Quali*

fifationegrünbe — nicpt aber ftraferpöpenbe ©trafzumcffungbgrünbe). 2. $er 21n*

gcflagte bot bab :Hecf»t
,

bie 2lubfejjung ber pauptBerhanblung ju Bedangen. 3)ieb

aber nur unter ber Borausfcfjung, baff neue in bent 2lnflagebefd)lujfe nicht erwähnte

Ibotfacben gegen ihn borgebradjt Werben, welche bie Sföirfung hoben, ba| ein

fchwereres alb bab in bem ©röffnungbbefchluh bejeichnete ©trafgefeh jur Slnwenbung

fommen tarnt, ober Welche — unter Beibehaltung beb in bem ©röffnungbbefchluffe

bejcidhneten ©trafgcfeheb — einem Pon bem ©trafgefejje befonberb Borgefehenen

Umftanbe entfprechen, burdh ben bie ©trafbarteit beb 2lngef(agten erhöht wirb

(©traftpD. § 264 2lbf. 3). $ie 2lubfejjung ber pauptBerhanblung muh erfolgen,

wenn bie jejjt erft in Betracht gezogenen ihn graBircnben Xfjatfachen oon bem 21n*

geftagten geleugnet werben, unb er unter ber Behauptung, in Bezug auf biefe

Erweiterung beb thotfächlichen 'JJiaterialb auf bie Bertheibigung nicht genügenb

Borbereitet zu fein
,

bie 'iubfefcung beantragt, ©ine nähere Begrünbung biefeb 21n*

trageb ift nicht erforberlic£>.

Siteratux: Bergt, bie ju § 44 angeführte Literatur.

8 46 . II. ®ie Beweiberhebung in ber pauptBerhanblung.
(Bergt, oben bie 'Äubfühntngen in §§ 28—37.) @b finb hier folgenbe fünfte

f)ert>orzuf)eben

:

a) 2)er Umfang ber Bemeiberhebung. $er (Begenfafc, in welchem bie

Ermittlungen ber pauptBerhanblung zu benen ber Sorunterfuchung ftehen, beftimmt

fich zuI>öchft burch bie Borfchrift beb § 188 'Äbf. 1 int Berhältnih zu ber beb

§ 259. SBäljrenb in ber Borunterfudhung bie ©rmittlungen nicht weiter aubgebehnt

roerben foHen alb ertorberlich ift, um eine ©ntfd)eibung barüber zu begrünben, ob

bab pauptBerfahren zu eröffnen ober ber 2lngefd)ulbigte auher Berfolgung z« fefjen

fei, müffen in ber pauptBerhanblung bie Ermittlungen fo weit aubgebehnt werben,

alb ertorberlich ift, um bab Urtheil zu erlaffen.

b) $ie gorm ber Beweiberhebung. Stad) ©hraf^D. § 65 erfolgt

ber Siegel nach &i e Beeibigung ber beugen nicht fdjon in ber Bomnterfuchung,

fonbem erft in ber pauptBerhanblung. ®ie allgemeinere Bebeutung biefer Bor*

fchritt ift bie, bah bie Bomnterfuchung fich mit Informationen begnügen fann,

bah bagegen bie pauptBerhanblung Beweife erforbert. $er ©röffnungebefchluh

fann auf Informationen geftütjt werben, bab Urtheil barf fich uur auf Beweife
ftühen.

c) $ie 91 rt ber Beweiberhebung. „Stte Bemehmung beb 2lngeflagten

unb bie 21ufnahme beb Beweifeb erfolgt burch ben Borfitjcnben" i Strafe 0. § 237

9Cbf. 1), b. h- ber Botfihenbe Stifter ift Inquirent ber pauptBerhanblung, wie ber

Unterfuchungbrichter Inquirent ber Bomnterfuchung ift. 2)ab mit bem 2lngeflagten

anzuftellmbe gnquifitorium bleibt in allen gälten ber a u b f cf) I i e h 1 i cf) e n 3u*
ftänbigfeit beb Borfifcenben Dorbehalten, wogegen an bem mit ben 3tugen unb ©ach*

oerftänbigen anzufteÜenben gnquifitorium bie beifijjenben Sichter, ber Bertreter bet

©taatbanwaltfchaft, ber 2lngeflagte, ber Bertheibiger , bie @ejcf)Worenen unb bie

Schöffen fich betheiligen fönnen (©traiBO. § 239, 240 9Cbf. 1). ©oweit fich bic

Beweiberhebung auf bie Bemehmung ber Bon ber ©taatbanwaltfchaft unb bem 2ln=

geflagtcn benannten beugen unb ©achBcrftänbigen bezieht, fann biefelbe nach Blafj*
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gäbe ber StrafVO- §§ 238, 240 Abf. 1) ftatt burd) ben Aicßter, bunt) beit Staate*

anwalt unb ben 3)crtt»eibiger in ^rorm beb ÄreujBerßör® erfolgen, wobei bann bie

Grgän^ung beb .Rreu^Bcrbörs burch richterliches 3nquifitorium Borbeßalten bleibt,

©in .ftrcujoerhör — b e f dß t ä tt 1 1 aut bie Vernehmung ber Bon ber Staat®anwalt=

fcßaft unb bem Angetlagten benannten beugen unb SadjOerftättbigeri , ergänzt
burch richterliche!) 3nquifitorutm

, abhängig Bon ber jufällig ttbereinftimntenben

Aeigung biefe® Staatsanwalt® unb biefe* Vcrtheibigers !
— es bari bezweifelt

werben
, baß ein foldjc® 3nftitut bem ©eutßßen StrafVrjA. irgenbwie jum Vortßeil

gereichen tarnt, mag man nun bie gegenwärtige .'pattbßabung beb ^projcfercc^t® ober bie

weitere legiälatorifrfie ©ntwicflung beleihen im Auge hüben. $enn fetbft bas Ver*

ftänbniß für bie Vebeutfamfeit be® Sähe®: $er erfcnnenbe Aidfter bar?
nicht inquiriren, fonbern bieVarteien haben Bor bem erfenncnben
dichter ju Berhanbeln — bürfte burch bie Vorfdßriften ber StrafVO. §§ 288,
240 Abf. 1 jdjtoerlich gerörbert werben.

§ 47. HI. 2)a® Urtheil. 1) Arten be® Urt^etC®. „$a® Urttjeil

tarnt nur auf ffteifpredßung , Verurteilung ober ©infteßung be® Verfahren® lauten"

(StrafVO. § 259 Abf. 1). (lieber ben ^ufammenhang be® auf ©inftetlung be®

Verfahren® lautenben Urtheil® mit ben Antrag®betitten Bergl. StrafVO. § 259
Abf. 2.) 9ln bie bem früheren gemeinrechtlichen tfkojeffe betannte absolutio ab
instantia erinnert im hcutigen Vrojeffe ber bie Vorunterfuchung abfcßtießenbe tjje*

fcßluß auf Aicßteröffnung be® .fpauptBerfaßren® (StrafVO. § 202). Senn in ffolge

biefe® Vefcßluffe® wirb ber Angef«hulbigte jwar außer Verfolgung gefeßt, aber fobalb

neue Xhatfad)eu ober Veweiemittel ermittelt werben, tann ba® Verfahren gegen ihn
wieber aufgettonttnen werben (StrafVO. § 210).

8 48. 2) Vegrünbung be® Urtheil®: A. 3 m ni d) t * feß len r

*

g erid)tlicßeii Verfahren (StrafVO- § 266). $a nach StrafVO. § 260 ba®
Vrinzip ber freien Vewei®würbigung in Bollftem Umfange anertannt ift, ba § 300
für fchwurgerichttidhe Sachen bem Vorfißenben jebe, eine Söürbiguttg ber Vemeife

enthaltenbe Acußerung ben Oiefcßroorettcn gegenüber unterfagt hat, fo tann e® fein

Urtheil geben, Welche® bie ©Srünbe bafür anführt, we®halb biefe ober jene Xhatfache

für erwiefen ober für nicht erWiefen angenommen wirb. S)ie ©ntfeheibungogrünbe,

beren Vorhanbenfein einen wefentlichen Veftanbtheil be® Urtheil® au®tnad)ett (StrafVO.

§ 377 Ar. 7), fönnen baher nur bie für erwiefen, refp. für nicht erwiefen ange*

nominellen ißatfacßen angeben, unb beren fyolgming auf bie Veftrahntg ober fvret*

fprcchung be® Angetlagten barthuit.

©rfolgt nun bie Verurt hei lung be® Angetlagten (bezüglich ber greifprechung

Bergt. StrafVO. § 266 Abf. 4), fo muß bod) eine nach Art unb Oiröße beftimm te

Strafe gegen ben Angetlagten erfannt werben. $ie® ift aber nur bann möglich,

wenn jwei fyragen beantwortet fittb : Grften®, welcher Spat hat fiep ber Angeflagte

fcßulbig gemacht? unb (Weiten®, welche Umftänbe haben einen ©influß auf bie öröße
ber Veftrafung biefer Xßat? SelPftnerftänblicß ifl e®, baß biefe jmeite f¥rage

ba, wo ba® ffiefeß eine abfolut beftimmte Strafe anbroßt, nicht itt Vctracßt fomnten

tann. $ie erftc ffrage heißt (StrafVO. § 262) bie Scßulbfrage, bie (Weite

grage bie Straffrage. Sowol in ben fcßwurgericßtlichen tote in ben nicht«
fcßwurgericßKichen Sachen muß ba® Urtßeil bie ©riinbe für bie Vefaßung ber

Scßulbfrage wie auch für bie ©ntfeßeibung ber Straffrage enthalten (StrafVO. § 266
Bergl. mit § 316).

3ur Vegrünbung ber Scßulbfrage in n i cß t * fcßmurgerichtlichcn Sachen Berlangt

ba® Öefeß (StrafVO. § 266):

a. Xie Angabe berjenigen Xßatfacßen
,

welcße ben gefeßlicßen Vterfmalen ber

Xßat be® Angetlagten, wie folcße auf ©runblage be® Attflagebefcßluffe® burch bie

.öauptBerhanblung ermittelt ift, entfpreeßett. ($ie ©riorberniffe be® fpejietten Ißat*
beftanbes liegen Bor.) VSenn hierbei nod) bie Vorfcßriit getroffen ift: „3nfowcit
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ber ®eroeie aus anbercn Xhatfa©cu gefolgert wirb, fallen au© biefe Xl)atfa©en an=

gegeben werben"
, fo wibetfpri©t biefe ®orj©rift bem ®ringipe ber freien ®eWeiS*

würbigung; war biefelbe aber nötfjig, fo burfte fie ni©t aut § 266 Abf. 1 bef©ränft

werben, fonbern war bann auch auf § 266 Abf. 2 auegubehnen.

b. Xie Angabe berjenigen Xljatfacbcn
, welche ben 'Bterfmalen ber gefejjli© nn=

erfannten Qualifitationö* ober ®rioilegirungSgrünbe entfpre©en (©traf®C. § 266
‘Abf. 2). (®egügli© bei jRürffallS Oergi. Strafte. § 262 Abf. 3.) ben

®rioilegirungögrünben gehören aud) ffalle wie bie ©trat©®. § 247 Abf. 2, § 257

Abf. 2, fowie bie ©traf©®. §§ 46, 157, 163 Abf. 2, 310, 313 Abf. 2 Dor-

gelegenen.

Xie unter a. unb b. begei©neten Eingaben ermöglichen — falls nicht „Straf*

auef©lichungSgriuibe" oorliegen — bie ®eftrafung bei Angeflagtcn in ©emafiheit

einer ber ©trafpofitionen , welche baS ©traf©®. §§ 80 — 370 ober ein baffelbe

ergängenbeS ©efc(j auffteüt. Xaf) biefe ©trafpofitionen bur© bie ®eftimmungen bei

©traf©®. §§ 43 ff., 48 ff. mobifigiri werben fönnen, bewirft gwar, baff bie (Snt=

fdjeibungsgrünbe bei llrtheils auch diejenigen Ibatfa©fn, Welche ben gefehlten Dterf*

malen bei ®erfuchS, ber Iheilnahme entfprechen, mit enthalten muffen, änbert aber

an bem Aefultatc nichts, baß bie unter a. unb b. bcgci©neten Jeftftellungen gu einer

©trafpofition führen, in beren ©cmähheit bie ®eftrafung, falls fie überhaupt guläfftg

ift, gu erfolgen hat- Aur in ben fallen, in benen bas ©efej; „milbembe Umftänbe"

bcrücffi©tigt, rühren bie unter a. unb b. angeführten ffeftftellungen nicht gu einer,

fonbern gu gm ei ©trafpofitionen, Don beiten bie eine angumeitben ift, wenn milbembe

Umftänbe angenommen werben, bie anbere bagegen in ®etra©t fpmmt, wenn bieS

nicht ber ffall ift. Aun fann man ja jagen: Xie ®cantmortung ber S©ulb*
frage hat ben ^Werf, biejenige ©trafpofition (®tarimum unb ®tinimum ber ©träfe)

gu begeidjnen, innerhalb beren bie ®eftrafung gu erfolgen hat. (führt bann bie Ant*

wort auf ein ©ejeh, welches nicht eine, fonbern gmei ©trafpofitionen h“t (eine mit,
bie anbere ohne milbembe Umftänbe), fo fönnte man geneigt fein, bie Erwägungen,

bur© welche bie ©ntjdjeibung für bie eine ober bie anbere biefer ©trafpofitionen,

b. h- für 'Annahme ober 'Jti©tannahme ber milbemben Umftänbe, getroffen Wirb,

ebenfalls als gu ben bie ©chulbfragc betreffenben (Srwägungen gu rechnen. Xie

ffolge h'eroon mühte fein, bah bie UrtheilSgrünbe bie Xhatfachen, bur© wel©c biefe

Orntj©eibung beftimmt würbe, angeben, unb bah bie bem Angeflagten nachteilige

(jfntf©eibung mit berfelben ©timmenmajorität erfolgen mühte, roel©e für bem Am
geflagtcn nachteilige

,
bie ©©ulbfrage betreffenbe <Sntf©eibungen beftimmt ift

( ©traf®D. § 262). Aun Oerlangt aber bae @efc(j (Straf® C. § 266 Abj. 3) nicht

bie Angabe ber ben „milbemben Umftänben" entfpreebenben Xpatfadjen
,

fonbern

es oerlangt nur, bah bie UrtheilSgrünbe bie Xl)atfa©e ergeben, bah eine ©ntfdjeibuug

über baS ®orhanbenfein ber milbemben Umftänbe getroffen fei ,
unb bieS au© nur

bann, wenn bie „milbemben Umftänbe" als Dorhanben angenommen, ober ihr Äi©t*

oorhanbenjein gegenüber einem in ber ®ert)anblung geteilten Anträge auf Annahme
berfelben feftgeftellt würbe. Unb was bie 'Dtajorität anbetrifft, mit ber baS Ai©t*

oorhanbenfein ber „milbemben Umftänbe" bef©loffen werben muh , fo beftimmt

§ 307, bah hierfür bie 'Utajorität Oon gWei Xrittheilen ni©t erforberti© fei,

fonbern einfa©e 'JJtajorität genüge, unb biefe ®orf©rijt hfl t felbftoerftänbli© au©
für ni©t * f©wurgeri©tli©e ©a©en 'Anwenbung gu finben. Xie (frage über baS

®orhanbenfein ober 'Jti©tOorhanbenfein ber milbemben Umftänbe gehört bemna© ni©t

gur ©©ulbfrage, fonbern gur ©traf frage. (®ergl. mit ©traf® C. § 307 @®@.
§ 81 a. ©)

c. SoU nun aber baSjenige ©trafgefeft angewenbet werben, auf wel©eö bie

unter a. unb b. begei©neten 'Angaben hinführen, fo ift bieS nur unter ber Sorauö*

feijung mögli©, bah au© biejenigen Xhatfa©en oorliegen, wel©e ben ©rforbemiffen

bcS allgemeinen XhatbeftanbeS entfpre©en. Xiefe ©ntf©eibung ift aber —
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abgelegen Don ben ©traf©©. §§ 56, 57, 58 Dorgefeljenen ©eftimmungen — nur

bann ju treffen, wenn baS ©id)tDorhanbenfein eines ber ©rforbemiffe bes Xhatbe*

ftanbeS in ber .frauptoerhanblutig behauptet ift. ffallS aber eine folche ©e*
Häuptling aufgeftellt mürbe, fo muh, unb jmar gleidjDiel ob in jfolge berjelben eine

©eroeiserhebung ftattgefunben, ober ob bieS nicht ber galt geroefen, bie ©ntfdjeibung

über bie ©idjtigfeit ober Unrichtigfeit biefer ©eljauptung nach ©tafjgabe beS § 266
Abf. 2 erfolgen.

3n biefer ©Seife ift bie ©chulb frage burd) bie UrtheilSgrtinbe im nicht*

fd)nnirgcri(^tlicl)en ©erfahren feftjuftellen. 3eber ©langet ^infie^tlid) biefer Jfeft-

fteUungen mürbe bie ©eDifion begrünben.

Anher ben ©egrünbungen, toclche ftdf auf ©ntfdjeibung ber ©djulbfrage be=

jiehen, üerlangt bas ©efetj and; eine ©egrünbung ^infic^tlid) ber (fntfdjeibung bei

©traffrage. SaS Urteil fott bie Umftänbe anführen, mclcbe für bie ^umeflung
ber ©träfe beftimmenb gemefen fmb. geilen biefe Anführungen, fo ift § 877 ©r. 7

biejenige ©orfdjriTt , auf rocldje auch in biefem ffalle bie ©eDifion ju ftüfcen ift.

'Denn baS Urtheil enthält „feine ©ntfcheibungSgrünbe", menn auch nur eine ber*

jeitigen ©ntfcfjeibungen
,

bie baS ©efefc als ©orauSfcfjungen beS UrtheilS getroffen

miffen mill, nid)i getroffen, ober menn getroffen, nicht fo begrünbet ift, mie bas

©efefc bies borgefcf)rieben hat. ©ergl. übrigens bezüglich ber „milbemben Umftänbe"
baS unter b. ©efagte.

§ 49. B. Segrünbung beS UrtheilS im fchtmurgerichtlidhen
©erfahten. ©ach @®©. § 81 ftnb bie jmölf ©efchmorenen jur ©nticheibung ber

©cf)ulb frage berufen, ©ach Straff C. § 297 ift aber unter ben bafelbft ange*

gebenen ©orausfefcungen bezüglich beS ©orhanbcnfeinS Don milbemben Umftänben
eine ©ebenfrage ju ftellett. Sie ©efehraoreuen finb mithin jur ©ntfeheibung ber

©djulbfrage unb jur ©ntfdjcibung ber ©trafrrage berufen, infomcit lefctere burd? bie

Annahme ober ©ichtannahme ber milbemben Umftänbe bebingt mirb.

Sie ©ntfeheibung ber ©chulbfrage foll Dollftänbig burdj bie ©efchmorenen

erfolgen. Sie Antmorten ber ©efchmorenen auj bie benfelben geteilten jfragen treten

fomit, menn ber Angeflagte Derurtheilt mirb, an Stelle ber ©egrünbungen
,
loelcbf

Straft D. § 266 Abf. 1 unb 2 berlangt, unb, menn ber Angeflagte frcigefprochen

mirb
,

an bie ©teile ber Don ©trafifSD. § 266 Abf. 4 Derlangten ©egrünbungen.

SaS ift ber ©itm beS § 316.

©un ift aber bod) ber Inhalt ber ©djulbfrage in fchmurgeridjllidjen Sachen
fein anberer als in nicbHchmurgericbtlichen Sachen.

Semnad) muh ber AuSfpmch ber ©efdjroorenen enthalten:

a. Sie Angabe berjenigen Xhatjachcn , melche ben gefehlten ©lertmalen ber

Xtjat beS Angeflagten, mie fold)e auf ©mnblage beS ©röftnungsbcfchluffes burd)

bie -ömiptDerhanblung ermittelt ift, entfprechen;

b. Sie Angabe berjenigen Xhatfadjen, melche ben ©lerfmalen ber gejehlid) an*

erfannten OualififationS» ober ©rioilcgirungägrfinbe entfprechen;

c. Sie ©ntfdjeibung barüber, ob biejenigen Xhatfadjen Dorliegen, melche ben

©rforbemiffen beS allgemeinm XhatbeftaubeS entfprechen. (©elbftoerftänblich ift es,

bah bie unter b. unb c. bejeiehneten Angaben in bem Ausfprudhe ber ©efchmorenen

nur bann enthalten fein fönnen, menn bie ^auptDerhanblung ju ben betreffenben

©ntfeheibungen ©eranlaffung gegeben hat.)

Sa nun bie ©efchmorenen, abgefehen Don bem § 305 Abf. 2 Dorgefehenen

(falle nur „3a" ober „©ein" ju fagen hoben (®traf©D. §§ 292, 305 Abf. 1),

fo fattn ber 3nhalt beS AuSfpracheS ber ©efchmorenen nur aus ben Don ihnen

beantmorteten (fragen entnommen merben. Unb heraus ergiebt ftch bann ganj Don

felbft ber 3"holt ber ben ©efchmorenen ju ftettenben (fragen. Siefelben muffen

enthalten

:

a. Siejenigen Xhatfadjen, melche ben gefefclid)eu ©lerfmalen ber Xhat bes An*
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geflagten, tote fotdje auf ©runblage bes Eröffnungsbefd)luffei burd) bie Hauptoet*

ijanblung ermittelt ift, entjprechcn

;

b. diejenigen il)atjacl)cn, welche ben SJterfmalen bev geietdid) anertannten

Cualififations* ober 'PriüilegirungSgrünbe etitfprechen;

c. diejenigen Xhatfadjen, burch »eiche eines ober bas anbere ber Erforbemiffe

bei allgemeinen X&atbeftanbe® befeitigt jein toürbc.

die a. entjpredjenbc jjfrage barj niematt! jetten, bie b. unb c. cntjpredjenben

fragen »erben bagegen nur bann ju formuliren jein, roenn bie fiauptoerhanbhmg

hierzu 33eranlajfung gegeben l;at.

'Run läßt tief) nid)t üerfentten, bajj eine (frage, meld)e biejenigen Xtjatjadjen

enthält, bie ben gejetjlicfjen SRerfmalen ber X!)at beb Stngeflagten , wie folrf)c auj

©runblage beb EröffnungSbcjdjhijfei burd) bie HauptOerhanblung ermittelt ift, ent=

jpredjen
, fid) nur jormuliren läht, nad)bem bie 33 ertrage, inwieweit nach ben Er*

mittlungen ber tpauptUerbanblung bie Xljat beb Slngeflagten abWeidjenb Bon betn

3nt)alte beb 9tnflagebefd)luffes ju beurteilen jei, erlebigt worben ift. SJtit anberen

Söorten: bie jformulirutig einer foldjen (frage würbe eine Entfcheibung beb iRtdjter*

foUegiumb über bie Ergebnijfe ber HauptOerhanblung ju i^rer 33oraubje^ung haben,

beren Inhalt etwa bem llrt^eile in nicht»jd)Wnrgerichtlid)en Sad)en, infoweit joldjeb

burd) StrafffSD. § 266 2lbf. 1 Sah 1 in 33erbinbung mit § 263 Slbj. 1 gejorbert

toirb, entfpredjen würbe. 33ei ber Stellung, welche bie StraßpO. ben ©efchworenen

gegenüber bem Sd)murgcrid)töhof einräumen moEte, tonnte nun allerbingb Oon einem

foldjen 33efchlujje beb ©erid)tShoTeS feine ittebe fein.

Slnbererjeits märe eb möglich geWefen, für bab fchwurgerichtliche 33erfal)ten bei

berjenigen 93eurtt)eilung ber Xhat beb Slngeflagten fte!)cn ju bleiben, »eldje burd)

ben Eröffnungsbefchluh bezeichnet war; wab eine anbere 3?eurtl)eilung ber Xhat nach

ben Ergcbniffcn ber HauptOerhanblung nur mit 33ezug auf bie unter b. unb c. be=

Zeichneten ÜRerfmale jur (folge gehabt hätte. 9tun füllte aber auch ber oolle Inhalt

beb § 264 unb beb § 263 auf bab 33erfahren in fchwurgeridjtlichen Sadhen in 9ln*

Wenbung gebracht werben, unb hieb ergab benn bie 'Rothmenbigfeit ber Oon ber

StraifpO. anerfannten „HülfSfragen", bie neben ber „Hauptfrage", b. h- ber

bem Inhalte beb Er6ffnungSbefd)luffeS entfpredjenben (frage bann geftellt »erben

follen
,
wenn

, auch abgefeljen Oon CualifitationS * unb ‘priüilegirungbgrünben unb

©rforbemiffen beb aEgemeinen Xhatbeftanbeb, bir ©eurtheilung ber Xhat beb Singe*

flagten in (folge ber Ermittlungen ber HauptOerhanblung ben ©efdjworenen anberb

crfcheinen fönntc, alb ftc in bem Eröffnungsbefchluh bezeichnet war (StrahpO.

§§ 293, 294

;

Oergl. oben § 44). dieb ift ber fchwierigfle fpunlt in ber gefammten

Sehre oon ber (fragcftellung. denn hier ift ber IRicbter, refp. bab ©erid)t, bei ffeft*

fteEung ber (fragen barauf angemiefen, banadh zu fuchen, wab wol benfbarer SSSeife

ben ©efd)worenen Oon ben Ergebniffen ber HauptOerhanblung alb zur S}erurtl)eitung

beb Slngeflagten geeignet erfdjeinen möchte. Unb errät!) bieb ber 33orfihenbe, refp.

bab ®erid)t nicht, fo broht bie ©efaljr, bah bie ©efdjworenen, obmol fie ben Singe*

flagten für fdjulbig galten
, boch aEe ihnen gefteflten fragen mit „Stein" bcant*

Worten, unb bieb bebwegen, »eil ber 33orfihenbe an biejenige öcurtheitung ber Xhat,

bie ben ©efdjworenen bie richtige erfchien, nicht gebadjt hat, unb 0 ieEeicj)t auch gar

nicht benfeit tonnte. (Einige Hülfsleiftungen bei jforntultrung ber HülfSfragen »erben

benn freilidh bem Sforfijjenben burch StrafSßO. § 291 bargeboten.) der bem § 263

3U ©runbe liegenbe ©ebanfe führte nun aber nid)t blob zu ben „HülfSf ragen",
denn, wcnnfdhon ber fRichter burch biefelben in ber Sage ift, ber „Xhat" bei Sin*

geflagten jebe benfbare Seurtheüung angebeihen zu taffen ,
bie SJtöglichfeit bleibt.

Wie fchon gefagt, nicht auegefchloffcn, bah bie ©efdjworenen biefelbe boch noch anbei«

beurtljeilen. Unb fo ift benn (StrafffSO. § 305 Slbf. 2) ben ©efchworenen bas

Stecht eingeräumt, bie fragen nur theilmeife zu bejahen ober zu Oenteinen. Hieraus

ergiebt fid) für bie ©efchworenen bie SRöglidjfeit
, einzelne ber in bie fftage auige*
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nommenen 2f)atfad)cti für n i d) t crroiefen ju erflären. Cb ihnen aucf) bie tuetIck
©töglichfeit ,iuflet)t , I^ntfac^en ,

bie in bie (frage n i cf) t auigcnomnten finb, als

crroiefenc Ijinjuftctlen
, muh jmar nad) finge ber ©efejjgebung beftritten werben.

Oe fanu jebod) burd; Sermittlung beb § 291 Sfbf. 1 and) biefeh iRefultat gerbet*

geführt werben.

3£ie „Jpauptirage" unb bie „£ülfs(fragen" bejic^en ftd^ aber intern 3n*
halte nach immer nur auf bie ©rforbemiffe beb fpejicllen Ihatbeftanbes ber „Xl)at"

beb 2lngeflagten
;

bie ,,'Jtebcnfragen" (©trapßO. § 295) aut bie gefefclirf) an»

erfannten tjiribilcgirungb* unb Cuatifüationbgriinbe — Wenn § 295 nod) befonbet«

bie Umftanbe {jerüorijebt
, „burch welche bie Strafbarfeit wieber aufgehoben wirb“,

fo wirb man babei awar an ©trai®©. §§ 46, 168 9lbf. 2, 810 ju benfen halten,

aber mau wirb im Zweifel ft'» . ob man auch ©traf®©. § 158 higher ju iahten

hat, eine ©orfdjrift
,

bic mit bett §§ 46, 163 2tbf. 2, 310 Pollfommen aut einer

Sinie fleht, aber bod) ftatt ber SBieberaufhebung nur eine ©crminberung ber

©träfe Porftcht ;
— in welcher ÜBcife aber burch ben ©prud) ber ®efd)Worenm über

bas Sorhanbenfein ber ©rfovbemiffe beö allgemeinen 3:h<*tbeftanbe4 ent*

fchieben wirb, falle in ber .fjtauptPerhanblung Xhatfacfjcn behauptet würben, welche

(“Hothtuehr, ©cifteSfranfheit, SDrohung, ^rrthum u. f. w.) bae eine ober baä anbere

biefer ©rtorbemiffc ale nicht porhanben barautfjun beftimmt ftnb
,

barfiber enthält

bie ©traf©£5. in § 298 jwar eine, aber auch nur eine ©cftimmnng. 2>er ©nt*

wurf hatte ('n feinem § 253) bic allgemeinere ©orfd)ri»t aurgenommcn, nach welcher

bejüglich aller „bie ©trafbarfeit aussfchliefjcnbcr Umftanbe" geeignctenfalle ben ©e*
fchworenen eine ,,'Jtebenrragc" geftellt Werben fotlte; biefer ©orfchlag würbe aber »on

ber iJteichäjuftiifommiffion befeitigt, bic ber IHnftcht war, baß wenn eine bie Ohr*

forbentiffc besä allgemeinen It)atbeftanbee au&fdhliefjcnbe Ihatfad)f Don ben &e*

fchworenen als erwiefen angenommen fei, biefclben eine (frage, bie mit ben äöorten

:

„3ft ber 9Ingeflagtc fchulbig?" beginnt, nicht bejahen fönnten, fonbem Perncinen

müßten. Sllfo in ©ejug auf ©othwehr, ©othftanb, Weifte®franfheit, 3wang, Drohung,
3rrthum, wenn bcren ©orhanbenfein in ber .fpauptPerhanbluug behauptet mar, werben

feine befoubercn fragen geftellt! 2)a4 Silles erlebigt ftd) burch bic ©Porte: „3ft

ber Slngeflagtc fchulbig?“ 21ur bie ffrage, ob ber Slngeflagtc bei ©egebung ber

Ihat bie jur ©rfenntnifj ihrer ©trafbarfeit crforberlid)c ©infict)t befeffen habe, er*

erlebigt ftd) burch biefe ©Porte nicht, fonbern muh nach ©traftpO. § 298 befonberS

entfchieben werben. Slud) bürfte heruorgehoben werben, bah nach ©traf©©. § 266
2lbf. 2 ec in nicht-fchmurgerichtlichen ©a^en feftgeftellt werben m u 6 ,

ob „Umftänbc,

welche bie ©trafbarfeit auefcblicfccn ,
für feftgeftellt ober für nicht feftgeftcllt erachtet

werben." SDcr ©öiberfprudb aroifdjen ©traf©©. § 266 Slbf. 2 unb § 295 bürfte

burd) ben .fMnweie barauf, baff cö ftd) in § 266 um bie ©egrünbung eines llrtheils

in n i ch t * fdjwurgeridjtlicijen, in § 295 um bic ©egrünbung be« llrtheils in fdjwur*

gerichtlichen ©achen hanbclt, nicht mol ju befeitigen fein.

filtern tut: ®. 9JI et) e r im fjanbbud), Sb. II. S. 127 ff. unb bie auf ®. 127, 128

angeführte fiitetatut. — Sttgl. auch bie SUtilel jfrngtftellung unb SSahtfptuch
(©fajet) int Stechtslejifon

;
@et)et, fiehtbuch, SS 218—220.

§ 50. IV. ©erhaltnifj beS ©ChwurgerichtShojeS, fpejiell beö
©orfifsenben ju ben ©efchworenen. ©ei ber ©cmeiSaufnahme haben bie

©efehworenen bah iRedjt, (fragen an bie beugen unb an bie ©ad)öerftaitbigen, nicht

an ben Slngeflagten ju ftellen (©traf©©. § 239). $en ©efchworenen fteht bas

Utecht ju, bie Pom ©orfifcenben ju entwerfenben (fragen au prüfen (©traf©©. § 290),

auf ©tängel in ber ffrageftellung aufmerffam au machen, fowie auf ©bönberung unb

©rgänaung ber (fragen anautragen (©traf©©. § 291). jfnfoWeit alfo ftnbrt beaüg*

lieh berjenigen Ermittlungen, melthe aur ^Beantwortung ber ©chulbfrage bienen, eine

gemcinfante Xhätigfeit beS ©erichtsS unb ber ©efchworenen ftatt. ©inb bann aber

bic (fragen geftellt, fo hat ©traf©C. § 300 ber ©orfi^enbe „bie ©efchworenen über

rogle
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bie rechtlichen ©cfidjtepunfte, iüeldjc fie bei Üöjung ber ihnen gefteEten Aufgabe in

^Betracht zu jiehen haben", ju belehren, „ohne jebodj hierbei in eine 303ür*

bigung ber Sewcife einzugeben". $iefe« Serbot beruht auf einem Scfdjluh

ber gteichbiuftijtommijfion. 'Run finb bodj bic ©runbfäfje ber fachlichen ^uftünbig»

feit ber Berichte nach bem SPrinjip geregelt, bah je idjroerer bie bem Slngefdjulbigten

brohenbe Strafe ift, um fo gröber bie ©arantien gegen eine etwaige ungerechte Ster*

urtheilung fein muffen, .fjieroon auegehetib fann man gewih fagen
, bah, wenn bie

Sdjulb eine« '.Hngcflagteu nicht nur Bon einem Stidjterfollcginm
,
fonbem auch öon

ben ©efebworenen anerfannt wirb, biefe« übereinftimmenbe Urtheil Bon SRidjterfoEegium

unb ©efdjworenen eine höhere Garantie für feine 'Richtigfeit barbiete, al« wenn nur

ba« fRidjterfoEegium aEein gcurtheilt hatte. 2Die Strafte, fennt nun aber biefe

auf ber Uebereinftimmung zwifdjen StidjterfoEegium unb ©efdjworenenbanf be*

ruhenbe Garantie für bie Stichtigfeit einer Sdjulbigerüärung überhaupt nicht
;
fonbent

e« begnügt fiel) bicfelbe entweber mit ber Sdjulbigerflärung bee Slngeflagten burch

ein 9tid)tcrfollegium
,

ober mit ber Sdjulbigerflärung burch eine ©efdjworenenbanf.

Unb um biefe Sonberun^ ja recht fdjarf burchpführen , ift burch § 800 bafür ge*

forgt, bah felbft bie Slnjidjt be« ©eridjtBbofe« über bie Sdjulb ober 'Jtichtfchulb

be« Slugcflagtcn, ben ©efebworenen burchau« Berborgen bleibe. — 3n Straffammer*

fachen müffen Bon fünf Richtern minbeftens Bier für bie Sdjulb be« Slngeflagten

notirt haben ;
in Schwurgerichtefachen müffen bie bem '.Hngcflagten nachtheiligen, bie

Scfjulbfrage betreffenben gntfdjeibungen mit einer SReljrbeit Bon zwei Xrittfjeilen ber

Stimmen getroffen werben; alfo acht ©efchworene bilben eine gröbere (Garantie für

bie fRidjtigfeit be« Berurttjeitenben Spruch«, al« Bier redjtsgelehrtc 5Ricf)ter! 35a

«

ift bie 'Jlnficht be« Ofejeftee. Unzweifelhaft bürfte e« fein, bah acht ©efdjworene eine

anbere ©arantie für bie SRicfjtigfeit ihre« Spruche« barbieten, al« biejenige, bie in

bem Stidjterfprudj gefunben werben barf. Slbcr bah ba« Slitbere auch ba«

©rohere fein milffe, unterliegt gemifj manchen Siebenten. $a e« in fdjwurgeridjt*

liehen Sachen auf ba« Urtheil be« ©eriebt«bofes über bie Schulbfrage nicht anfommt,

fo muh biefer, auch wenn er in feiner Majorität für ifreifpredjung be« Slngeflagten

ift, bcnfelben oerurtbcilen, unb zwar fo oerurtljeilen, wie bie« burch bie ^Beantwortung

ber ben ©efdjworenen Borgelegten (fragen bebingt ift. Unter biefen Umftänben ift

benn auch bie in § 800 Borgefefjene Stelefjrung in feiner Söeife geeignet, ben @e*

fchworenen ba«jenige SSerftänbnih z» Bermitteln, welche« bodj al« Storausietuing eine«

iachgemähen Sterbift« angefehen werben muh.
Soll nun auch ein ginfluh be« ©eridjtetjofe« auf ba« .’fuftanbefominen be«

©efdjworenenBerbift« nicht ftattfinben, fo barf bodj, nachbem ba« 2t erb ift ab*
gegeben ift, ber ©eridjtafjof baffelbe einer Prüfung, unb zwar fowol ber {form

(Straffte. §§ 309, 310) wie auch bem Inhalte nach, unterziehen. 2)a« fogen.

^Berichtigung«* ober 'IRoniturBerfaljren tritt ein, wenn ber ben formellen Stör*

fchriften (Strafft 0. § 307) entfpredjenbe Spruch wegen Unbeuttidjfeit, UnBottftänbig*

feit ober Silibcrfprudje« mit fief) felbft (Straffte. § 309) nicht geeignet ift, einem

richterlichen Urttjeile zu ©runbe gelegt zu werben (Straffte. § 316). 3fft ber Spruch
ber ©efdjworenen in biefer SBeife fehlerhaft, fo ift bie Sachlage fo anzufeljen, al« ob

überhaupt noch fein Spruch abgegeben Ware. Sin« biefem ©runbe finb benn auch

bie ©efdjworenen bei ihrer erneuten JBeratfjung (Straffte. § 309) an feinen Xhcil

ihre« früheren Spruche« gebunben (Strafft 0. § 311). g« fann aber auch ber

Spruch ber ©efdjworenen io beschaffen fein, bah er zwar an fich geeignet ift, bie

©runblage eine« richterlichen Urtheil« ju bilben, bah aber ber ©eridjt«bof ber Sin*

ficht ift, bie ©efdjworenen hätten fich bei gntfdjeibung ber Schulbfrage geirrt,

konnten nun bie ©efdjworenen bie Sdjulb be« Slngeflagten ba nicht finben, wo ber

©eridjtebof biefelbe al« Borhanben annehmen zu müffen glaubte, fo entfpridjt e« auf

ba« StoEfommenfte bem ©ebanfen, welcher bem 3nftitut be« ©efchworenengericht« zu

©runbe liegt, bah bann bie Slnfidjt ber ©efchworenen unb nicht bie Slnfidjt be«

to. enberf f

,
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©erichts bas ©tafjgebenbe ift. (3ur ©erurtheiltmg gehört bie Uebereinftimmung ber

Sichter unb ber ©ejchroorenen
;
jur greifpredjung genügt cs bagegen, wenn auch nur

einer btefer gaftoren Don ber ©djulb be« Sngeflagten nicht überjeugt ift — ein

©ah, ber feine richtige ©erroerthung für bie ©rapis atlcrbiiigs nur unter ber ©orau«*

fehuttg finben fatm, baß ba« ©erhältnifj jroi|d)en Sichter unb ©efchroorenen in

befferer ©Seife, al« burch Straft D. § 800 gefdheljen, normirt ift). 3ft bas Bericht

bagegen ber 'ilnficfjt, baß bie ©ejchroorenen fid) jtim Sadjtheile bes Sngefchulbigten

geirrt hoben, fo tritt, toenn ba« ©eridjt einftimntig biefer Snficht ift,

bae ©traf'tfC. § 317 Dorgefehene ©erfahren ein. $as ©rinjip ber ßinftimmig*
feit ber ßntfdheibung ift fomit nicht jur Snerfennung ber ©djulb, fonbem jur

Snerfemtung ber S i $ t f dj u l b Derwerthet roorben. $ie SDeutfdje ©traf©€. ftetjt

mit ihrem § 317 noch auf bem ©tanbpuntte be« Code d’instr. crim. art. 352.

rodhreub boch bie granjöf. ©efeßgebung (®ef. Dom 9. 3uni 1853) biefe ©orjchrm
be« Code d’instr. crim. bejeitigt unb bie ©errocifung an ein neue« ©efchworenen*

gericht bann angeorbnet hfl t, roenn nur bie Dtajoritdt ber Sichter ber Snfidjt

ift, baß bie ©efdjroovenen ftch jum Sachtheile bes Slngeflagten geirrt haben.

Siteratur: SSejüglid) be« $ 800 ber ©traf©D.: (?. Stepci im fxmbbud), ©b. II.

6. 184 ff., fotoie ben Srtifel SRefutn« dSHafer) im KechtSleyifon. -- Sejüglid) be« ©e*
tichtigungSDcrfabrenS: (j. Slepet im $anbbucß, ©b. II. S. 206 ff. unb bie ®. 206,
Sote 4 angeführte Üiteratur. ©erat, and) ben Srtitel ©cridjtigung be« SBaßr*
fpruchel (Slafet) im fJtechtSIejrifon

;
©epet, Cebrtmch, äfü

221—224.

§51. V. Sbftimmun gen. 1) ©ejüglid) ber ©djulbfrage. 3«
ßnglanb ift c« feit 1368 geltenben Secßt«, bah für Secht«beftänbigfeit be« ©erbitte

ßinftimmigfeit ber 12 uriprünglid) jur 3urt) berufenen ©efebroorenen unerläßliche

©orausfeßung fei. llnb bie« ift Seihten« geblieben troh mehrfacher Angriffe, welche

gegen bie ßinftimmigfeit be«' ©erb ift« (flu Derfthicbenen feiten in ben fahren
1831—1859) erhoben roorben finb. ©runbfaß ift iemer, baß bie 3urp nicht au«*

einanber gehen barf, ehe fie ein gültiges ©erbift gefproeßen. ©Senn jeboch bie ßin*

ftimmigfeit Weber ju erreichen noch © erroarten ift, fo fann ber Sichter biefe 3urtj

al« eine untaugliche entlaffen unb bie ©ache jur ßntjeßeibung an eine anbere 3urn
bringen. 2)ie ßnglifcßc ©rari« finbet fich jeboch nur in ben fcltenften gälten in bie

Sothtoenbigfeit Derjeßt
,

bie 3urh um ber nicht ju erflielenben ßinftimmigfeit willen

als untauglich ju entlaffen. 6« fteht ftatiftifd) feft, baff bie ßnglifchcn ©efebroorenen

in Gioüfadhen fich etroa nur einmal unter 20 gälten jur gefonberten ©erathung
juriieffließen

,
unb baß fie in 500 gälten einmal nicht jur ßinftimmigfeit gelangen.

3n ©traffachen fliehen fte fich faunt in 1 ©rojent ber gälte jur gefonberten ©e*

rathung jurürf unb bie gäHc, in betten bie ßinftimmigfeit nicht erlangt werben

fann, betragen etwa 1 ©romilte.

3n ben ©ereinigten ©taaten Don Sorbamerifa hat man ba« ©rinjip ber ßin*

ftimmigfeit bes ©erbift« nicht aufgeben mögen, troh manttigiacher ßrperimente, welche

fonft mit bem 3nftitute ber 3urt) bort gemacht roorben finb.

$ie granjöf. ©efeßgebung Dom 3ah« 1790 glaubte bie ßinftimmigfeit be«

©erbift« ber Urtheilsjurh nicht aufnehmen ju follen
;

bie geige h'ert,ot! war, Daß
in ber 3*it öon 1790 — 1853 nicht weniger al« jeßn Derfdjicbene gefeßlicße Snorb=

ttungen über bie ju einem Derurtheilenben ©erbift erforberliche ©timmenjahl getroffen

rourben. Unter biefen galt auch 14 V* 3ahre lang prinjipaliter bie ©orfcfjrift ber

ßinftimmigfeit (in golge Don ©efeßen Don 1796 unb 1797) unb unter ber .fterr*

fdjaft biefer ©efeße war unter 1800 gäUen nur in 21 gälten bie ßinftimmigfeit

nicht ju erjielen.

3n 2)eutfdjlanb hatte bie ©ejeßgebung ©raunf eßmeig« (Don ©Salbecf
rejipirt) bie ßinftimmigfeit be« ©erbift« Derlangt. 3n offizieller ©Seife iprad) man
in ©raunfehroeig, geftfißt auf eine jroanjigjährige ßrfahning, ben ©Sunfch aus, bie

beDorftehenbe $eutfdje ©traf©0. möge an biefer bewährten ßinridjtung nicht«
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änbern. 3it bem an ba® ©reufj. Sfuftyminifterium in ©crantaffung bet be»or=

fte^cnbcn ©efefcgebung eingegangenen gittad)tlid)en ©eridjte tjiefe e® »örtlich
:

„S>ie

3al)l ber ffälte, »eiche feit ©eginn bet Schwurgerichte, int 3ahre 1850, »or beu-

felben Berljanbelt finb, beträgt jwifdjen 750 unb 760, unb fteben 'JJtal hoben fid)

bic ©ejebmoreneu nicht ju einigen oermocht. 2Benn man bebenft, bah in ben erften

fahren bie Sache für alle ©etheiligte ballig neu »ar unb bah unfer Straf©©, bei

aller Sortrefflid)feit bod) etwa® fttnftlich ift unb baher für ©erljanblungen mit ©e*

fch»orenett eigenthümtiche Schwierigfeiten bietet, fo wirb man einräumen, bah bie

gfälle ber 'Jlidjteinigung ber 3af)( nad) unbebeutenb erfdjeinen. $u bemerfen ift

noch, bah bei ber ©Sieberholung eine (Sinigung unb jwar fowol über ,,'Jtichtfcbulbig"

a(8 über „Sdfulbig“ ftet® fchnell erfolgt ift, unb bah gegenwärtig (1869) mehrere

3af)re Hergängen ftnb, ohne eine Setweifung an anbere ©efchworene nothwenbig \u

machen." ©on ben übrigen 3>utfct)en Staaten berlangten © a g e r n ,
©firttem*

berg, bie Xhüringifdjcn Staaten, Clbenburg, ©remen acht Stimmen
für bie Schulbig * ©rflärung. ©reufjen unb Reffen »erlangten »on ben ©e«

fchworenen nur fieben ben 2lngeflagten »erurtheilenbe Stimmen unb liehen bei

biefent Stimmenöerhältnih bie (Sntfdjeibung ber Schulbfrage burd) ben ©ertd)t®boT

erfolgen, moburdj inbeffen in fjeffen bie Sache nur bann erlebigt würbe, wenn ber

©erichtähof ber 'JJtajorität ber ©efchworenen beitrat, währenb in ©reichen ba® Urtheit

be® ©erid)tee galt, mochte baffelbe ber ©tajorität ober ber Minorität ber ©efchworenen

guftimmen.

Xie Strai©D. ljat § 262 bie ©orfchrift getroffen, bah ju einer jeben bem 21 n*

geftagten nachtheiligen ffintfeheibung, welche bie Schulbfrage betrifft, eine ©tehrheit

»on §»ei Dritttjeilen ber Stimmen eriorberlicf) fein folle. Xiefe ©orfdjrift bezieht

fich ouf bie n i ch t * fchwurgerichtlichen Sachen ebenfo wie auf bie fchwurgerichtlichen.

(Spuret) § 307 21 bi. 2 foll bie .(fontrole barüber, bah unter ben ©efchwomen bas

2lbftimmung®ergebnih ber ©orfchrift be® $ 262 entjprochen höbe, herbeigetührt

werben.)

2) ©ejüglid) ber Straffrage eriolgt bie ©ntfeheibung allemal, auch

bann, wenn biefelbc bie „milbemben Umftänbe“ betrifft, nach abfoluter 'JJtajorität

(Straf©C. § 307 2lbf. 2). Xie ©ntfepeibungen über ba® ©orpanbenfein be® 2tüd=

fall® unb ber ©erjährung finb (Stra?©0. § 262 2lbf. 2) ben <£ntfdjieibungen über

bie Straffrage gleichgeftellt. Uebrigen® ift jur ©eWinnung einer abfoluten ©tajo«

rität bei (fntfeheibung ber Straffrage bie ©orfchrift be® @©@. § 198 2lbf. 3

ntahgebenb.
Sitetat u t: ©land, ©.429 ; 3a<hatiä, ©b. II. ©. 535; |ninje, ®ie »in'

ftimmigfeit be* 3u»)»erbilte®, in ©ottbaminer'* Stcpi», ©b. XIII. ©. 617 ff., ©b. XIV.
©. 1 ff-

— ®ie ©rinjipten be® ©raunfcbtoeigijdjen ©ttafptweffe« — btei gutachtliche ©e<
riepte, auf Setanlaffung be® SReichäfanjleraratc® u. f. tu. erffattet »on bem ©lenutn be®

fjerjogl. Obetgeticht® ju SBoIfenbiittel — 6. 5 ff. : 3®de, lieber ©efcpluBfaffung in ©er-
iammlungen unb 'Jiichtertolleaien; D. ©ar in ber Aritifchtn ©ierteljahräfchr., ©b.-X. S. 490 ff.;

Orud)® im fpanbbuci), ©b. II. © 94 ff.; fj. *Di c p e t itn Jpaiibbucp, ©. 202.

§ 52. VI. 35 i e fRccht®fraft be® Urtheit®. ©egenftanb be® Urtheil«

ift „bie Xpa t be® 2lngeflagtcn". Xie ©orunterfuchung unb bie öaupt»er=

hanblung geben ©eranlaffung jur allfeitigen ©eurtpeilung ber Xhat. (©ergl. oben

§ 44.) ©egenftanb be® Urtheil® ift alfo nicht bie Xhat be« 2lngeflagten , wie fid)

biefelbe in bem ©röffnung®befchlufj barfteUt, fonbem e® ift ©egenftanb be® Urtheil®

bie Xhat be® 2lngeflagten fcfjlechthin. 3ebe ©eurtheilung
,
bie bie Xhat be« 2lnge-

flagten erfahren tarnt, foll bei ber ber Urtf)ei[®fältung »oraufgehenben ©erathung
berttdfichtigt werben; unb mit ber öriften,} be® redjtSfräftigen Urtheil® foH bie ©lög--

lichfeit aufhören, bie abgeurtheilte Xhat jum ©egenftanbe eine® neuen Urtheil® ju

machen, (©ergl. jeboch weiter unten § 58.) ©rgänjungen ober ©tobifitationen be®

recht®lräftigen Urtheil®, weil biefer ober jener rechtliche ober tpatfächliche Umftanb
unberücffichtigt geblieben, finb bentnach uiquläffig

;
bie ©riftenf be® red)t«fcäitigen

63 *
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Urtpeit® geftattet bie« niept. 2lnber® in ben gälten ber ©trafVO. §§ 491, 492,

Bergt, unten § 59. ©eben jeboep bie überfeinen Umftänbe Veranlagung, burcb

ba« 9ied)t®mittel ber Söieberaufnapme ba® redjtsträftige Urtpeil ju bejeitigen
, fo

ftnb (»ergl. jebocf) ©trafVO- § 413 2lbf. 2) bie in bem früheren Verfahren über*

lepenen Umftänbe in bem neuen Verfahren mit in Setradjt ju Riehen. Xie 3öir«

fungen be« recpt®frä?tigen Urtpeil® im ©trafproaeh taffen fiep burcb einen Spinroeij

au? ben ©ioil4>ro^efe oerbeutlichen. ®ei biefem ift c® bocf) in ba® belieben ber be«

red)tigten Vribatperfon geftetlt, ju flogen ober auch nicht ju flogen, ben 9lnfprucb

nur pm Xpeil gerichtlich au »erfolgen, unb bie Verfolgung be® je^t noch nicht

gettenb gemachten Xpeile® be® 'änfpruchee auf eine ipätere geit a« »erfcpieben. gn«
foroeit ber ci»itrecf)tticbc Slnfprucp überhaupt tpeilbar ift, fann mithin biefer eine

<5i»ilanfprucp au »erfchiebenen ©iöilproaeffen unb fomit au »crfchiebenen recht®fräftigen

Urtheiten führen, »on benen jebe® fpätere ba® frühere nicht proaeffualifcp, aber tpat«

fäcplicp ergänat. gm ©egenfape pieröon ift aber ber ftrafrecptlicpe Ulnfpnid) berartig

befcpaffen, bah auf bie Verfolgung beffelben nicht öeraichtet werben bar?
;

ber ©trat-

anfprudh fann bemnacf) nicht at® ein folcher aufgefaht werben, ber beaügtich feiner

Verfolgung eine Xpeilung auliefje; wegen be« öffentlich*rechttichen ßparafter® biefe®

Vnfprudje® ift e® 6eifpiel®weifc nicht möglich, aunäcpft einmal bie ba® äBegneptnen

ber Sache öerWirfte Strafe au »erfolgen, unb bie Verfolgung be® 'fMu® biefer Strafe,

wegen ber bei bem äBegnepmcn ftattgefunbenen perfönlichen ©ercalt in einem be«

fonberen Verfahren »orauneljmen. (Vei bem ^ßribatbelift mochte ba® 9töm. Stecht

ein actio auf ba® id quod amplius est — 1. 1 D. 47, 8 — gewähren; aber ber

Vegriff be® rprioatbelif® ift mit bem ber „Straffache" nicht wol a» »ereinbaren.»

Vtit anbeten VJorten: 6® giebt feinen ©trafanfpruch , ber theilbar wäre, ginbet

baper eine Verfolgung eine® ©trafanfpruepe® ftatt, fo ift ©egenfianb ber Verfolgung

bie ganae Xpat in ihrer »ollftänbigen , rechtlichen unb tpatfäcblichen Veurtpeilung,

unb nur über biefe ganae Xpat fann ba® redpt®fräftige Urtpeil eine ©ntiepeibung

treffen. Xabei ift e® benn gana gleichgültig, ob ba® Urtpeil in golge einer Vri»at=

flage ober in golge ber ©rpebung ber öffentlichen Älage, ob e® ergangen ift nach

ftattgeiunbencr fontrabiftorifeper Verpanblung ober in 'ibroefenpeit be® Slngeflagten,

ob nach ftattgepabter Vernehmung be® Jlngefcpulbigten ober in golge eine® amte«

richterlichen ©trafbefepl® ober einer poliaeilicpen ©traroeifügung. 'Jtur bie eine

©infepränfung ift perBoraupeben. Xurdj ba® im ©traföeriapren erlangte reept®«

fräftige Urtpeil wirb an>ar bie ganae Xpat be® lÄngeflagten getroffen ,
aber nur in«

forneit, al® biefelbe „©traffaepe" im Sinne be® § 3 be® ©@. aur ©trafVC.
ift. gnfoweit in ber Xpat be® Slngeflagten auperbem noch eine Verlegung ber

S>i®aiplin, ober eine aur Verhängung einer ©rbnung®ftrafc Veranlaffung gebenbe

Verlegung ber Orbnung enthalten ift ,
fann ba® lebiglicp bie „ © t r a f f a cp e " be«

treffenbe Urtpeil einem neuen bie Verlegung ber Xi®aiplin ober ber Orbnung be«

treffenben Verfahren niept entgegenftepen. Uebrigen® mag bemerft werben, bah bie

richtige praftifepe Xurcpfüpntng bcT bie 9}ecpt®fraft be® Urtpeil® betreffenben ©runb*

fäpe — bah bie richtige äöürbigung be® ©apee non bis in idem — aum niept

geringen Xpeile »on ber richtigen Vormirung unb Sluffaffung ber bie Äonfitrema
ber Verbrechen betreffenben Vorfcpriften abpängt. (Vergl. hierüber ba® in § 44
biefer Xarftetlnng ©efagte.)

8t t er a tut: Sgl. bie unten bei § 58 angegebene Siteratut.

Hie Jkdjtsmittcl.

§53. Uebcrficpt. Xer groeef ber Rechtsmittel ift, bem Recpte wiber«

fpreepenbe gerichtliche ©titfcpeibungen au befeitigen unb an bereit ©teile betn Rechte
entipreepenbe gerichtliche ©ntfepeibungen treten au laffen. Xie Verfcpiebenartigfeit
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ber Rechtsmittel ergiebt ft cf) Don fetbft au« ber SJerfdjiebenartigteit ber gerichtlichen

©ntfcheibungen. $iefe finb entweber Urt^cile ober Sefchlüffe beb ©erichtb
ober enblict) Perfügungen besi Porfifjenben, beb Unterfud)ungsrid)ters, beb X>tiut«=

rid)ters
,

beb beauftragten ober beb erfaßten Richters. $ab Rechtsmittel, welches

gegen Söefc^tüffe unb Verfügungen ftattfinbet, ift bie Pefdjwerbe. 35ie Urt heile
finb entweber folcfje, Welche rtod) nicht rec^tsträftig geworben finb, ober fold)e, welche

bie Red)tSfrait befehritten haben. sßerufung unb Reöifion feßen ein nod)

nidjt redjtbfräftig geworbeneb Urteil boraub, währenb bie äöieberaurna^me
beb Verfahrens ein recfjtsfrSftig geworbeneb llrttjeit ju il)rer Poraubfetjung bat.

Bewerft mag werben, bafi bie ©trafpD. ebenfo wie bie 6pD. in bem ben Rechts*

mitteln gewibmeten Rbfcfjnitte nur bon ber Befdjwerbe, ber Berufung unb ber

Retnfion banbeit , unb fomit bie UBieberaufnahme beb Sierrabrenb als Rechtsmittel

nic^t anerfennen will. 35amit ift inbeffen nidjtb weiter gefagt, alb bah ein Unter*

fcfjieb beftebt jwifdbeit folgen Rechtsmitteln, bie gegen nodb nicht rechtslräftige, unb

foldjen ,
bie gegen rechtskräftige @ntfd)eibungen ju trennten finb. 35ie Icbtcren be*

Zeichnete bie $ottrin mit bem RuSbrutfe „auherorbentliche Rechtsmittel", wäbrenb

bie gegen nod) nicht redRSfräftige 6ntfd)eibungen anpwenbenben Rechtsmittel alb

„orbentlidje Rechtsmittel" bezeichnet würben. SBenbet man biefe ber gerneinred) t*

liehen SWftrin entnommenen RuSbriirfe auf bie StraipD. an, fo finb BefcE)merbe,
Berufung unb Reoifion bie orbeittlidhen Rechtsmittel, währenb bie Söieber*
aufnahme beb Verfahrens bab einzige auherorbenttidje Rechtsmittel ift.

3Der *fwecf eineb jeben Rechtsmittels
,

bie bem Reihte miberfprecf)enbe gereicht“

liehe ©ntfd)eibung ju befeitigen, unb an beren ©teile eine bem Rechte entfpredhenbe

gerichtliche <Sntfd)eibung treten ju laffen, wirb halb baburch h^rbeigeführt , bah

burch bab Rechtsmittel bie Sache in eine höhrrf 3«ftenj gebradjt wirb (bab Redjtb*

mittel hat 2)eöoluti»*®ffeft)
,
halb baburdh

, bah berfelbe Ridhter
,
welker bie ange*

fodjtene Gntfdjeibung erlaffen, nach erneuter Prüfung eine anbere 6ntfd>eibung erläßt

(bab Redhtbmittel hat feinen 3)eöolutib*®ffelt). $en ®et>olutit>*®ffeft hat bab

auherorbentliche Rechtsmittel niematb (Strar'PC. § 407). Unter ben orbentlichen

Redhtbmitteln haben Berufung unb Rcüifion immer 5>cDolutip*®ffeft. $od) befteht ber

Unterfchieb zroifdjen beiben Redhtbmitteln barin, bah bei ber Berufung ber Berufungb*

rid)ter regelmäßig felbft bab neue Urtheil fpridjt
,
währenb bei ber Rebifion ber

Rebifionbrichter vegelmähig nur prüft, ob bab angefodjtene Urtheil ben ©eichen ent*

fprcdjenb ober wiberfprechenb ift. (fm erfteren (falle weift ber RePifionSrichter bab

Redhtbmittel y»rürf
,
im (etjteren (falle hebt er bab angefod)tene Urtheil ganz aber

Zum Iheil au? unb weift ben Richter, welcher bab aufgehobene Urtheil gefprodhen

hat, an, an ©teile beb aufgehobenen ein neueb, bem Rechte entfpredhenbeb Urtheil

Zu feijen (RuSnahme : ©trafpO. § 394 Rbf. 1). Sine nodh anbere Bebeutung hat

ber $ebolutio*6ffeft bei ber Rebifion, wenn bab Urtheil um beswitten angefodRen

Wirb , weil eb fiel) alb bab Refultat eineb fehlerhaften Verfahrens barfteltt. Sie

SBirfung beb mit Griolg eingelegten Rechtbmittelb zeigt fidh bann barin, bah ftatt

beb fehlerhaften je^t ein neueb Verfahren unter Vcrmeibung ber früher begangenen

(fehler ftattzufinben hat.

$ab Rechtbmittel ber Befdjwerbe hat, wenn bie (fälle ber „fofortigen

iBefchWerbe" borliegen, immer $ebolutib*6ffeft. 3n ben (fällen bet einfachen

Sefdhwerbe hängt es bon bem Richter ab, beffen ©ntfcf)cibung angegriffen Wirb, ob

ber ®eoolutib*®ffeft eintritt, ober ob bieb nicht ber (fall ift (©trafpO. § 348
Rbf. 2, § 353 Rbf. 3).

Ruhet bem erwähnten nächften ^wed ber Rechtsmittel fommt noch ber

weitere in Betracht, bah babjenige nicht gefchehe, was im Verfolg ber angefochtenen

©ntfd)eibung gefdhehen mühte. 3>n ©uspenfi»*ßife£t haben Berufung unb

Rebifton; bie Beid)Werbe ber Regel nach nicht (©trafpO. § 349) unb ebenfo wirb ,

burch bie Söieberaufnahme beb Verfahrens bie Vollftrerfung beb Urtheilb nur bann

Googl
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gehemmt, wenn bas Wrrirfjt Auffdptb ober Unterbrechung ber ©ollftrerfung anorbnet

(Straf©©. § 400). 2>ic Rechtsmittel gegen Ur t f) e 1 1 e fönnen Bon ber Staat*»

anwaltfchaft (non biefer auch ju (fünften be* Angeftagten) (Straf©©. § 838
Abf. 2) unb non bem Angeflagten geltenb gemacht tnerben. 3Da burch bie fonftigen

&ntfdjeibungen bes ®erid)t* nicht blo* bie Parteien, fonbern auch anbere ©erfonen

(beugen, Sachoerftänbige , ©erttjeibiger
,

Rebenfläger, Antragsberedjtigte) betroffen

werben fönnen, fo bitrfen non bem Rechtsmittel ber ©efchwerbe außer Staats»

anroatt unb Angeflagten auch biefe anberen ©erfonen norfommenben Falles gebrauch

ntadjen (Straf©©. S 846 Abf. 2; ngl. auch § 347). (lieber bie Sinlegung be*

Rechtsmittel* burch ben ©ertheibiger ober ben gefeßlichen ©ertretcr be* ©efchulbigten

ngl. Straf©©. §§ 389, 840.)

üa* ©erbot ber reformatio in pejus ift non ber Strafprojeßorbnung jroar

anerfannt, ba biefelbe jebod) bie Senufjung ber juldffigen Rechtsmittel jorool ber

Staatsanwaltfchaft tnie auch bem ©efdjulbigten geftattet t)Qt
, io h°t bas ©erbot

ber reformatio in pejus junädbft ben Inhalt, bah ein non bem ©erurtheilten felbft

ober non ber ©taatsanroaltfchait ober einer britten ©erfon ju fünften bes ©e*

fchulbigten eingelegte* Rechtsmittel niemals ben erfolg hoben barf, baß ba* burd)

bie einlegung be* Rechtsmittel* oeranlafcte Urtheil iüt ben ©erurtheilten ein un-

gültigeres werbe, als basjenige, welches bie ©eranlaffung jur Ginlegung bes

Rechtsmittel* gegeben hotte (Straf©©. §§ 872, 898, 418). Rechtsmittel bagtgen,

welche non bem Staatsanwalt jnm Ra cht heile be* ©erurtheilten eingelegt werben,

fönnen allerbing* ben (Srfolg haben , bah ber ©erurtheilte jeßt ju einer härteren

Strafe al* im früheren Urtheil ncrurtheilt wirb.

$urch ^uriiefnahme be* Rechtsmittel* fowie burch ©erdicht auf bafjelbc —
.Huriicfnahme unb ©erjidjt fönnen nicht wiberruten werben — wirb bie Sache in

bie Sage gebracht, al* ob bie Ginlegungsfrift ohne (finlegung be* Rechtsmittels

»erftridjen wäre, b. h- Serjid)t unb ^urfirfnahme nor Ablauf ber Ginlegungsfrift

machen ein Urtheil rechtsfräitig , welche* fonft erft nach Ablauf biefer ffrift rechts»

fräftig geworben wäre (ngl. übrigen* Straf©©. § 482).

S5er „Ginfprucf)" (Straf©©. §§ 450, 451) ift fein Rechtsmittel, weil brr

„Strafbefehl" fein Urtheil ift, fonberti erft baburch, bah ber Ginfprad) nicht
erfolgt, bie äöirfung eine* Urtheil* erlangt; unb ba* ®efuch um Söiebereinjeßung

in ben »origen ©tanb (©traf©©. §§ 44 ff.) ift fein Rechtsmittel, weil bie Ser»

fäumung einer ffrift feine richterliche Gntfcbcibung ift.

Siteratur: Heber bie Rechtsmittel im Allgemeinen bergt. ». Schmor je im fj>anbbu<b,

Sb. II. ®. 219—350; ». ÄrieS, $ie Rechtsmittel im ßibilprojcft unb Strafprojeß, ©reelau

1880; @eper, üehrbud), §§ 117, 230—250; ©inbing, ötunbrifj, 114—123.

8 54. I. $ic ©efchwerbe. (Ueber bas ©crhältnih ber ©efchwerbe jur

©eruiung unb Rebifion ogl. ben »oraufgehenben ©aragraphen.) $ie ©efchwerbe

ift entweber einfache ©efchwerbe, ober foiortige ©efchwerbe. ©ie einfache
©efchwerbe finbet gegen alle ©efdjlüffe unb ©erfügungen bes ©orfifjenben, bes Unter*

fuchungsrichter* ,
be* Amtsrichter*

, fowie be* beauftragten ober crfud)ten Richter*

ftatt, infoweit bie Anfechtung biefer in erfter ober in ber ©erufungsinftanj etlaffenen

©efchlüffe ober ©erfügungen nidht auSbrüdlich ber 'Anfechtung entzogen finb (j. ©.
Straf©©. § 28 Abf. 1, § 180 Abf. 2, § 199 Abf. 3 u.

f. m.). G* braucht bie»

felbe nicht Bon bem ©cfchwerbegerid)t entfdjieben ju werben
,
fonbem in fffolge ber

©efchwerbe fann auch brr Richter, beffen Gntfdjeibung angefodjten wirb, felbft ber

©efchwerbe abhelfen. Auch ift bie einfache ©efd)Werbe an eine fjrift nicht gebunben.

$ie foiortige ©efchwerbe finbet bagegen nur in ben fyäUen ftatt, in benen biefelbe

auSbrüdlich Bon bem ©efeße angeorbnet ift (Straf©©. §§ 28 Abf. 1, 46 Abf. 3,
81 Abf. 3, 122 Abf. 2, 180 Abf. 1, 181 u. f. ro.), fie wirb immer burch bas
©efchwerbegericht entfehieben (hat immer f£eooluti»»Gffeft) unb ift an eine beftimmte

grift gebunben (Straf©©. § 358). (Hegen ©efchlüffe unb ©erfügungen bes ObfT*
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(anbe«gerid)te unb be« 3ieid)sgcrid)t« finbet fcincrlei IBcichwerbc flott (Straft*©-

S 346 Wbj. 3); tBefdjWerben gegen ©utfcf)cibungen be« l8cid)rocvbcgerid)t« nur in

bcm § 352 norgefehcnen fffalle. 'llud) ftnb alte (ärntfdjeibungen ber ertcnnenben ©e=

rid)tc, infoweit nicht § 347 SluSnahmen geftattet, bem ^Rechtsmittel ber SBefthwerbe

entzogen. Öiebt ba« Urtheil, welche« in (folge eine« unrichtigen iBefcfjluffee ober

einer unrichtigen Verfügung gefprodjen würbe, ju ÄuSfteUungen Heranlaffung
,

jo

ftnb Berufung ober iReoifion in Rnmenbung ju bringen. Rönnen ftch bogegen Staat«*

anwalt unb Ülngeflagtcr bei bem Inhalte be« Urtheil« beruhigen, fo liegt aud) feine

SBeranlaffung oor, jene unrichtige, ba« Urtheil oorbereitenbe (Sntfdjeibung bcjonber«

onaugreifen (Strafte. § 347). Die (Sntfcheibuug über bie '-Befcl)werbe erfolgt ohne

oorauegcbetibe münblidhe Serhanblung, allenfalls nach Anhörung ber Staatsanwalt'

jehaft (3traft|}0. § 351).

§55. II. Die fRedifion unb bie ^Berufung im 'Jlllgemeinen.

(£« ift ein blo« äußerlicher Unterfchieb, ben bie Straft*©. aur Unterfcheibung ber

SteBifion unb bet ^Berufung h^öorhebt , wenn fie bie 33 e r u f u n g al« baejenige

^Rechtsmittel , welche« gegen bie Urteile ber Schöffengerichte (gleichgültig, ob mit,

ober ob ohne 3uaieljung oon Schöffen oerhanbelt würbe — Straft*©. § 211

3lbf. 2) unb bie iReoifion al« baejenige Rechtsmittel beaeichnet, welche« gegen

bie Urtheile ber £anbgerid)te unb ber Schwurgerichte ftattfinbet (Straff* C. §§ 354,

374). Da« SEBefen be« Rechtsmittel« ergiebt fidj au« ben ©rünben, welche al«

'ÄngriffSmittel gegen ba« angefochtenc Urtheil benu($t werben bilrfen. Der 'Jtatur

ber Sache nach befielen biefe ©rünbe entweber barin
, bah ber judex a quo ba«

thatfädhlidje 'ütatcrial nicht »oüftänbig gefannt, ober nicht richtig gewürbigt hot —
man erwartet in biefent ffalle Oon bem judex ad quem ein richtigere« Urtheil,

roeil ihm ba« thatfächliche Dtaterial in oollftänbigcrer SEßeifc Borgelegt wirb
,

ober

ro eil man Don ihm eine richtigere tBürbigung beSjenigen '-Materials erwartet, welche«

auch fchon bem judex a quo Borgelegen hatte; ober ba« Urtheil wirb beShalb an*

gegriffen, weil ber judex a quo ba« © e f c tj nicht richtig in 'Hnmenbung gebracht

hat, mag e« fid) nun um SJorfchriften be« t*roaehred)t« ober um SBorfchriften be«

materiellen Siechte« hanbeln — man ruft ben judex ad quem au tpülic
,
um burch

ihn au einem Urtheile au gelangen, welche« ben gefetjlidjen ttorfdjriiteu entfpricht.

3tun fagt ba« ©efejj : ffi« giebt fein Urtheil, welche« nicht wegen töerlefcung be«

©efehe« angegriffen werben fönnte, aber bie Urtheile ber Schöffengerichte — unb nur

biefe, influfiöe § 211 9Ibf. 2 — fönnen aud) au« thatfächlichen ©rünben angegriffen

roerben. Dagegen bürfen bie Urtheile ber Straifainmcm — gleichgültig, ob e« fiel)

um ein Urtheil ber erften ober iweiten 3nftana houbelt (©5*@. § 128 '•Jlr. 2) —
unb ber Schwurgerichte niemal« au« thatfächlichen , fonbem nur

,
wegen Verlegung

be« ©efehe« ,
au« SiedjtSgrünben angegriffen werben. 'Kennt nun ba« ©efetj ba«

gegen bie Urtheile ber Straffammern unb ber Schwurgerichte au benußenbe Siecht«*

mittel bie SReoifion, fo ift e« flar, bah biefe« ^Rechtsmittel einen einheitlichen

(Sfjarafter hQ t. SBcnn bagegen ba« ©efefj jebe« gegen ein Urtheil be« Schöffen*

geriet)!« eingeWanbte ^Rechtsmittel mit bem 'KuSbnid „^Berufung" beaeichnet, fo

ift e« ebenfo flar, bah biefe SBeaeichnung nur al« eine SBeaeichnung a potiori auf*

jufaffen ift; benn in aßen jfällcn, in benen ein Urtheil be« Schöffengericht« wegen

Serlehung be« ©efe^e« angegriffen wirb, ift ba«, bie ^Berufung genannte Stecht«*

mittel feinem Inhalte nach genau ba« gleiche, Welche« in SBeaug auf Straffammer*

unb SchwurgeridjtSurtheile oom ©efetje al« RcBifion beaeichnet wirb. Unb nur

bann, wenn bie Berufung geftüfjt auf thatfächliche ©rünbe eingelegt wirb, ift

ber 3nljalt biefe« ^Rechtsmittels ein Bon bem Inhalte ber Steoifion nerfdjiebener.

Die „Berufung“ (Straft*©. § 354) ift fomit erften« „^Berufung“ unb aweiten«

„SRroifion". Jpierau« mürbe fid) benn a priori bie Folgerung ergeben, bah ba«

^Rechtsmittel ber „^Berufung* (im Sinne ber Straft*©. § 354) nur bann eine Bon

ber „Steöifton" (im Sinne ber S traft* D. § 374) Berjdjiebene proaeffualifche ®e=
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ßattblung erforbem fann, wenn bic „Berufung“ intern 3ttßalte nach nid) t Reoifion

fonbem Berufung ift, roäßrenb bie prozeffualifcße Beßanbtung ber „Berufung" ba,

mo ftc ihrem 3n^altc nad) Reoifion ift , bie gleiche fein müßte
,

roie bie für bie

„Reoifion" (©trafBD. § 374) uorgefeßriebene. Bttenn bie® nun t^atfac^lid} nicht

jutrifft (egt. z. B. §§ 384, 392 mit § 859; ferner §§ 393, 894 mit § 369 Rbj. 2),

jo beruht bie® nicht blo® auf 3n!onfequenze* be® ©ejeße®, fonbern auch auf bem

Unterjcßiebe, ber in Bezug auf bie ^uftänbigfeit ber ©erießte für bie £ehre ber

Rechtsmittel bcruorzußfbni ift. G® giebt ©erießte, welche nach ber Intention bes

©efeße® juftänbig fein füllen, Beweiserhebungen unb auf ©runb berfelben 2Bfirbigung

be® tßatfäcßlicßen Btaterial® in Bezug auf ©cßulbfcage unb Straffrage Oorzuneßmen

(3nftanzgericßte), unb e® giebt auch (Berichte, welche auSfcßließlid) barauf befchränft

finb ,
bic gefetliche ©runblage be® Urtheil® zu prüfen (Reoifionsgericßte). $ie

Berufungsgerichte finb 3nftan^gerichte, tuie bie® au® bem 3nßalte be® Rechtsmittel®

ber Berufung folgt, unb biefe Gigcnjcßaft oerlieren fte auch >n bem pralle nicht,

wenn bie an fie gebrachte „Berufung" in Söaßrßeit Rebifion ift. Unb in fffolge

beffen fönnett bie ©traffammem in ihrer Gigenfcßaft als Berufungsgerichte bann,

toenn fie ber ©aeße nach übet Reoifion ju entfd)eiben hoben , mehr entfeheiben.

a(® bie® in gleichem Salle ba® Reichsgericht unb bie Dberlanbesgericßte oermögen.

§ 56. III- 35 ie ReOijion in® Befonbere. RJenn ©trafBD- § 377

Salle jufaminenftellt ,
in benen ein Urtheil „ftet®" al® auf einer Berleßung be®

©efeße® berußen!» anzufeßen ift, fo zeigt ber 3nßalt biefer Borfcßriften, baß biefetben

nur auf bie Berleßuug einer Rechtsnorm über ba® Berühren Bezug nehmen
,
unb

baß bie Berleßungen „anberer Rechtsnormen" (StrafBD. § 384 3lbf. 2) gar nicht

berührt werben füllten. 2>ie in § 377 aufgeftettten Beifpiele geben aber auch beit

Btaßftab für bie Beantwortung ber Stage ab ,
in welchen anberen Sötten ein

Urtheil al® auf Berteßung einer ba® Berfaßren betreffenben Rechtsnorm beruhenb

anzufeßen fei. 5>ie altgemeinfte Stage ift bie: 3ft angenehmen, baß bie Berlcßung

einer prozeffualifcßen Borfchrift einen Ginfluß auf ba® Urtheil gehabt habe? Run
ftettt § 377 ba« Berfahren betreffenbe Borfchriften jufammen

,
beren Berleßung

immer bie SBirfung haben fott, baß ba® Urtheil, welche® unter Berleßung biefer

Borfchriften be® Berfahren® gewonnen ift, al® ein ju Recht befteßenbe® nicht angefehrit

werben batf. ©ine Unterfucßung barüber, ob ba® Urtheil ein anbere® geworben

wäre, wenn bie ba® Berfahren betreffenben Borfchriften nicht oerleßt worben wären,

bleibt ausgefdßloffen. Rber öertennen läßt e® fich boch nicht , baß feßr woßl eine

ber § 377 oorgefeßenen Berleßungen be« Berfaßren® »ortiegen tann, oßne baß

biefelbc auf ben 3»halt be® Urtßeil® einen Ginfluß geßabt }u ßaben braucht. Unb

ßierau® bürfte ju folgern fein, baß wenn bic Reoifion auf bie Berleßung anbero

Borfcßriften ber Berfaßren® geftüßt wirb, e® genug fein muß, wenn nur bic Ber*.

mutßung gerechtfertigt erjeßeint, baß bie Berleßung ber in bem ReOifion«antrage

bejeießneten Borfcßrift einen Ginfluß auf ba® 'fuftanbetomnten be® angefochtenen

Urtßeil® geßabt ßaben fönne, unb baß ein wirflicß Oorßanbener Äaufal*
Zufammenßang uoifeßen ber Oerleßtcn Btojeßoorfdhrift unb bem 3nßalte be«

angefocßtenen Urtßeil® nicht nadjgewiefen zu werben braucht.

©oll bic Reoifion Grfolg ßaben, fo muß fie rechtzeitig eingelegt werben

(©trafBD. §§ 381, 382). Rußerbem müffen rechtzeitig bie Reoifionsanträge
geftellt unb begrünbet werben (©trafBD. §§ 384, 385). S eßlt *4 an einem

biefer Grforbemiffe , fo ift — Oorbeßaltließ be® Rntrnge® be® BejCßwerbeführer® auf

Gntfcßeibung be® ReOifionägeridßt® — ba® Rechtsmittel öon bem ©erießte, beffen

Urtßeil angefoeßten werben fott, ober, wa® baffelbe ift, Oon bem ©erießte, bei

welchem bie Reüifton einzulegen ift, bureß Befdßluß al® unzuläfftg zu oerwerien

(©trafBD. § 386, üergl. § 381). 2)ic Reoifionsanträge felbft ßaben für bas

Berfaßren öor bem ReOifionSgericßt prozeffualifcß bie gleiche Bebeutung, wie biefe

bem GröffnungSbefCßlujfe für ba® Berfaßren in erfter 3uftanz zutommt. SSic 3°lSe
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tjterüon ift : ber iReDiftotiärichter (ann au« beti Elften erfeljen, baB bcr Hlngetlagte

ju Unrecht Derurtl)eilt ifl; ba aber ber lReBifion«antrag ben ®runb ber recht«*

roibrigen Verurteilung nicht mit umfaßt
,

jo bleibt es bei ber rectjtsmibrige» Ver*

urtbeilung. .jjur Vegrünbung ber HteDifionsanträge genügt nun, inforoeit eä fid)

um Verlegungen Don VorfChristen be« materiellen sRecht« |anbelt, bie Eingabe, baf)

eine foldje Verlegung ftattgeiunben. Xie Sejeidjnung be« Berichten ©efefceS ift nicht

erforbertid) unb märe fie gefdjehen ,
jo mürbe bie Prüfung be« 9tebiftou«gerid)t«

nicht barau? befdjränft bleiben (§ 892), ob gerabe biefer ®ejeßesparagraph Berietst

worben. 3Bo es jid) aber um Verlegungen ber Vorjd)ritten bea Verfahrens hanbelt,

foll außer ber Hingabe, baß bas Urtheil wegen Verlegung einer Wechtsnomi über

bas Vertagten angefachten werbe, auch bie Hingabe ber Ifjatjadje — besjenigen

projefjualifdjen Vorialles — erfolgen, burd) roeldje bie Vorfdiriit bes Wefeßes Ber-

icht mürbe.

Ob eine foldje Xljatfache fid) .pigetragen, fann nur burch bas Vrotoloß stad)*

gemiejen werben. Xa« iRebifionsgericht roirb bie Hteoifion in folgenben (fällen für

begrünbet erachten

:

1) HBenn bie Vorfdjriften bea Verfahren« Berietst finb. Xa« 9teDifton«gericht

fann felbft baa fehlerhafte Verfahren nicht nachholen; es liebt alfo ba® angefodjtene

Urt^eil auf unb uerroeift bie Sadje an baa öeridjt, bejfen Urtt)cil aufgehoben

mürbe, ober „an ein anberea bemjelben Sunbeaftaate angehörige«, benachbarte« ®e*

rieht gleicher Drbnung" zurtirf (©trafVO. § 894 Hlbf. 2).

2) SBenn bie Vorfdjriften bea materiellen iftecht« Berietst finb.

a. Xie thatfächliche ffeftftellung — mag biefe nun burch ben Inhalt ber ben

@efd)Worenen borgelegten fragen, ober in ®emäßheit bea § 266 Borgenommen fein —
rechtfertigt nicht bie HlnWenbung bea Don bem 2fnftanjri(hter in Hlnmenbung ge*

brachten ©trafgefeßes. Xa baa Jfteoifionagericht thatfächliche (feftftellungen nicht

Dorjunehnten Bermag, ift bie Cfntfcheibnng roie unter 1) in ®emäßheit bea § 394
Hlbf. 2 ju treffen.

b. Xie thatfächliche ffeftfteßung rechtfertigt jroar bie HlnWenbung eine« ©traf*

gefeBe«, aber nicht besjenigen ©trafgefeßes
, welche« ber Smftanjridjter in Hin*

menbung gebracht h°t (j- V. bie thatfächlidjen ffeftfieflungen rechtfertigen bie Hin*

wenbung ber §§ 268 ff., nicht aber ber §§ 267 ff. bea ©traf@V. ober umgelehrt).

Xa nun auch Jur Vornahme ber ©trafjumeffung eine thatfächliche , burch bie Se*

weiaführung birett ober inbireft (oergl. oben bie Xarftellung in § 29 a. 6.) ju

erbringenbe ®runblage erforbert roirb, fo ift feiten« be« Hieoifionagerichts bie ©nt*

fcheibung auch in biefent (falle ber Htcgcl nach fo zu treffen, wie bie« burch

§ 894 Hlbf. 2 angeorbnet ift. Xie VuSnaljme Bon biefer Siegel enthält

©trartpo. § 894 Hlbf. 1. (Vergl. übrigen« über bie ©ntfdjeibungcn beä Htebifion«*

geridhta, bie in einer ^urüdDerroeifung beftepen, auch ©trafiftD. § 894 Hlbf. 8, § 895.)

Hluf alle (fräße, in benen in (folge ber iReoifton ,'furücfDerWeifung ber ©ache
erfolgt, finbet ©trafpO. § 889 Hlbf. 1 Hlnmenbung.

Schließlich mag bemerft werben, baß bie ©trajtpO. bem 9t amen nach nur

bie „Htebifion", nicht aber bie „Cberrebifion* tennt; baß bagegen ber

©ache nach hie Oberrebifion in aßen ben ffäßen ftattfinbet, in benen bie

„Berufung" nicht '-Berufung, fonbem „HieBifion" ift unb in benen gegen ba«

Urtheil ber ©traitammer, welche« über bie al« Verufung bejeichnete fResifton ent*

jehieben hot . bie Sftebifion eingelegt roirb. Xa folcfje HteDifionen (®V®. § 128
9tr. 2) Don ben Oberlanbesgerid)ten entfd)ieben werben, fo ftnb in biefen ffäßen

bie OberlanbeSgerichte auch Ober* HteDifionsgerichte
, roährenb biefelben in ben

ffällen be« ®V®. § 128 9lr. 3 nur einfache 9teoifion8gcri^te finb. Xa« Hteid)«*

gericht fungirt niemal« in ber ©igenfd)ajt al« Ober*3teDifionSgericht, fonbem immer
nur in ber eine« einfachen HtebifionagerichteS.

§ 57 . IV. Xie Verufung in« Vefonbere. (Vergl. oben § 55.) Xa«
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©harafteriftifche ber Berufung befielt bovin, bah fie bet Sache uarf) feht Brr»

fdjiebeneS fein tann. Sic Berufung fann fein:

1) Reüiiion, unb }»ar entmeber mit fpeziell formulirten RcöifionSanträgen

(©traf^D. § 359 Sat; 1) ober auch ohne biefelben (©trafBO. § 359 ©aß 2).

('-Bergt, übrigens § 369 Abf. 2.)

2) Beruiung, b. t). Anfedjtuug beb erftinftan,jlid?en UrtheilS aus tfjat*

fachlichen ©rünben, unb jroar:

a. weit bas in erfter 3uftanz Dorgebradjtc ttjatfäc^Lidjr Ülaterial burch bra

erften Stifter nicht richtig beurttfeilt mürbe,

a. in Bezug auf bie ©chulbhrage,

1

1

. in Bezug auf bie ©traffrage;

b. roeil in erfter 3nftanz bae t^atfäc^tic^c fötatcrial nicht öollftänbig oor«

gebracht mürbe unb betnnad) jetjt ju ergänzen ift,

a. in Bezug auf bie ©chulbfrage,

ß. in Bezug auf bie ©traffrage.

Unb in allen biefen ftällen fann bie '-Berufung auf beftimmte Befchroerbe*

punfte bcfdjränft merben, aber es braucht bieS nicht zu gefchehen.

Sie Berufung fann auch frin:

3) Anfechtung beS UrtheilS ganz im Allgemeinen, berartig. bah

entroeber bei Aufteilung ber Brfchmetbcpunfte
,

ober roenn bieS nicht gefchehen, bei

ber .'pauptberhanblung in ber BerufungSinftanz bas Rechtsmittel fomol in feiner

©igenfdjaft als Reoifion, mie auch in feiner ©igenfdjaft als Berufung gerecht»

fertigt mirb.

Um baS Urtheil beS BerufungSrichterS ju erlangen, ift nichts meiter notlpoenbig.

als bie rechtzeitige ©inlegung ber Berufung (©trafBD. §§ 355, 356, 357,

360). Sie „Rechtfertigung" ber 'Berufung (StrafipC. § 358) fann erfolgen,

fann aber auch unterbleiben, desgleichen fann bie Berufung auf „beftimmte Be»

fdjroerbepunfte befchränft merben"
;
aber and) biefeS fann unterbleiben. Senn, ift bie

Berufung auf beftimmte Befchmerbepunfte nicht befchränft, „fo gilt ber ganze Inhalt

bes UrtheilS als angefochten" (©trafSpO. 359).

SaS ©erfahren Oor bem Berufungsgericht ift ein neues fjauptö erfahren
über bie 2l)at beS Augeflagten, mie foldje in bem ©röffnungsbefchtuffc (StratBC.

§ 205) bezeichnet tft. Ser Umftanb aber, bah über bie Ihat beS Angeflagten

fchon einmal erfannt ift, beroirft, bah bie bem BerufungSrichter Oorliegmbe ffrage

anberS formulirt mirb. Senn mährenb ber Richter ber erften 3nftanz bie pfragc

Zu beantmorten hat : S5) i e ift ber Angeflagte unter ,'fugrnnbelegung beS ©röffnungS»

befchluffeS zu beurteilen? — hat ber BerufungSrichter bie fffrage zu beantmorten:

3ft bie feitenS beS Richters ber erften Jtiflanz auf (Hnmb bes ©röffnungsbefchluffe*

erfolgte Beurtheilung beS Angeflagten in rechtlicher unb tljatfächlicher Beziehung als

eine richtige anzuerfennen
,

ober inmieroeit ift biefelbe abzuänbem, bamit he eine

richtige rnerbe? (©trafBO. § 365 Abf. 1 ©ah 2.) Sah biefe fffrage burch § 359

©ah 1, fomic burch § 372 mobifizirt merben fann, änbert nichts an bem SBefen

ber Sache.

Sie .pauptb erhan blung Oor bem Berufungsgerichte ift eine erneute öaupt*

Oerhanblung; unb fo fann benn auch ber Umftanb, bah bezüglich ber 2hat bes

Angeflagten bereits eine |>auptOrrhanbtung ftattgefunben hat, für bie Berhanblung

in ber BerufungSinftanz berartig einmirfen
, bah bie ledere , ftatt alles ju roirbrr

holen, auf bie erftere Bezug nimmt, foroeit bas öefefc biejeS geftottet (StrafBO

§§ 364 Abf. 2, 366).

Aber im Allgemeinen ift feftzuhalten, bah es feine ©rozehhanblung bes tiaupt»

oerfahrenS giebt, roeldje baS Berufungsgericht nicht ebenfo oomehmen fflnnte mie bas

Weridjt erfter 3nftanz. Unb hinaus folgt, bah bas Berufungsgericht allemal in ber

Sache felbft ertennen muh, falls baS Urtheil ber erften 3nftanz aus thatfächlichen
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©riinbeit ongeiocbtcu ift, bafe bas gleidje aud) bann gefdjebcn mufe ,
wenn ba®

Urt^eil wegen Verlegung einer bas materielle IRccbt betreffenben ^Rechtsnorm an»

getagten ift; unb bafe eine .BurücfBerweifung felbft bann n i d) t nötfeig ift, Wenn

ba® Urtbeil wegen Verlegung einer ba® itrriabren betreffenben iRedjfrnorm an*

geiocfjten ift. 3n biefem lefeteren (falle ift inbeffen (StrafePO. § 369 2lbf. 2)

bie BuriicfnerWeifung geftattet. 2>ie (frage, ob „bie Umftänbe bc® (falle® bie® er*

forbern", Wirb lief) faum auber® al® mit tRücffidjt barauf beantworten taffen, ob

bas ben Sorfd)ritten ber ©efefee entfpreefeenbe SSeriabren mit geringerer ffflübe unb

geringeren Äoften non bem '-BerufungSricbter ober non bem iHidjter erfter 3nftanj

norgenommen werben fann.

©o niefumfaffenb nun aud) ber 3nbalt bc® ^Rechtsmittel® ber Berufung ift,

fo fuopp bemeffen ift ber Umfang feiner SiBirffamfeit. 3tur gegen Urteile ber

Schöffengerichte finbet ba® ^Rechtsmittel ftatt (©traflpO. § 354). 2Ulerbing®

gegen alle Urteile bet Schöffengerichte, (fr ift alfo gleichgültig, ob ba® ©cböffen»

geriebt ba® Urteil ausgefprodjen bot in einer ©traffacbe, in ber e« auf ©nmb be®

©efefee® ober in ber c® auf Wrunb non Ueberweifung (uftänbig geworben ift

(@8@. § 75).

§ 58. V. 35ie SBieberaufnabme eine® bureb reebtäfräftige®
Urtbeil gefebtoff enen Verfahren® (©trafißC. §§ 399— 413). 2tHe®

foll ba® ftrafprojeffualifdje 2!erfahren barbicten
,

wa® bargeboten werben fann,

bamit ba® rccfetSfräftige Urtbeil ein folcbe® werbe, welche® bem ben ©trafprojefe

beberrfchenben iprin(ipe: „Erforschung ber materiellen ÜBabrbeit"
entfpriefet. 3 ft aber ba® Urtbeil recf)t«fräitig geworben, bann barf an bemfelben

nicht mehr gerüttelt werben. $enn bie tRed)t®orbnung Perlangt, bah an irgenb

einem fßunfte iRufee eintrete: bah man weih, wa® Rechten® ift.

3n ber ipreufeifchen SSerorbnung nom 3. 3anuar 1849 war ber ©runbfafe

feftgebalten: 2öa® ba® rccf)t®fräftige Urtbeil beftimmt, ift Recht — unb nur ba®

eine würbe mobifijirenb b'npgetügt: 'Jlut bann barf ein rcd)t®fräftig geworbene®

Urtbeil ju Red)t beftebeu bleiben, wenn e® wirtlich ein Urtbeil ift; ein

Urtbeil aber, welche® au? ber ©runblage einer (fälfchung beruht, ift fein Urtbeil,
unb muh in (folge beffen befeitigt werben. $ie® ba® 'Prinzip . welche« bem § 151

ber gebachten preufeifeben Perorbnung ju ©runbe lag, unb btn iJtr. 1 unb 2 ber

§§ 399 unb 401 ber StrafpD. entfprechen würben. Plan fonnte noch einen

Schritt Weiter tbun ,
unb ba® quasi falsum bem falsum gleicbftellen. 211® quasi

talsnm liefe e« fich aber auffaffen, wenn fpätere Ermittlungen ergaben, bafe ba®

reefetsfräftige Urtbeil mittel® einer mit öffentlicher Strafe bebrobten SSerlefeung ber

2lmt®pflicbt eine® Ricfeter® (Schöffen, ©efefeworenen) ,ju ©tanbe gefommen fei. tiefer

©eficfetSpunft entfpräcbe ber Rr. 8 ber §§ 399, 402 ber ©trajpD.

Ein ber (form nad) recht®fräitige® Urtbeil wieber aufpfeeben, weil baffelbe al®

gefälfehte® Urtbeil ber äßabrijeit nach fein Urtbeil ift, ba® ift ein ©ebanfe,

ber (Weifello® jum gefefelicfeen üluebrucf gelangen mufete. 2lber gan,| etwa® anbere®

ift e®, auch bem nicht gefälfcfeten unb jmar rechtst räf tigen Urtbeil
gegenüber p argumentiren

,
c® müffe baffelbe aufgehoben werben, Weil nicht

21lies ®eriicffichtigung gefunben, wa® entipredfenb bem prinjipe ber Erforfcfeung

materieller Söabrbeit batte Perüctficfetigung finben tnüffen. ©iebt bie ©efefegebung

überhaupt bem ©ebanfen nach, bafe ein rechtSfräftige® Urtbeil nicht SBcftanb haben

bürfe, weil baffelbe ein unrichtige® Urtbeil fei, fo fann man (War bie ffeitle,

in benen bie 'Aufhebung be® rechtsfräftigen Urtbeil« erfolgen, refp. nicht erfolgen

bürfe, fo ober anher® öinfnliren; aber inbem man biefee tljut, wirb man mit

Rothrocnbigfeit öor bie (frage geftellt: 2Üenit biefc Unrichtigfeit bie 2lufbebung

be® recbtSfräitigen Urtbeil® rechtfertigt, warum foU eine anbere Unrichtigfeit nicht

bie gleiche SPirffamfeit äufeem? Unb biefe (frage liefee fidj bann faum in anberer
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SQÖeife als bapin beantworten: 3a! etwas ©ebeutfamteit muh bod) am Ghtbe bn

res judicata oerbleiben.

Xie ^reuBifcEje OJefepgebung patte beu ^fetjter
,
bas recptsfraitige u u r ict) ti g

t

Urtpeil als aufhebbar ju bejeicpnen
,
nur an einer ©teile gemacht. Xie ©trafpC.

bon 1867 geftattete § 420 ©ote 2 bie Söieberaufnapme ber Unterfudpung

:

„wenn jwei ober mehrere ©erfonen itiegen ber nämlichen Ipat burep jtoei

oerfepiebene ©rtenntniffe Oerurtpeilt worben finb, welche mit einanber ber=

geftait unocreinbar ftnb, bah aus ber ©ergleicpung berfelben bie Unjchulb

einer ber üerurtpeilten ©erfonen peröorgept."

9llfo wenn bie totale fffreifpreepung hätte erfolgen miiffen , fo barf baS Urttieil

aufgehoben werben ? fftein ! nur bann
,
wenn bie ffreifprecpuiig babunh bebingt

wirb, baft eine anbere ©erfon wegen ber gleichen Ipat Oerurtheilt würbe! 'Xbet,

um einen 'Xngetlagten freijufpreepen ,
bap wirb bo<h nicht erfordert, bah man erit

Weih, welche anbere ©erfon baS ©rrbredjen begangen, eS muh bocp genügen, bah

man weih, biejer 'Jlngeflagte höbe eS nicht begangen. Unb! war bie fflerurtpeilung

ungercdjt
,
wenn ein Slngeflagter oerurtheilt würbe, ber freijufpreepen gewefen wärt,

fo ift fie boch auch ungerecht, wenn ein Slngeftagter ju jehn 3ohren oerurtheilt

wirb, währenb er — falls man nur 9tlleS gewuht hätte — nur ju einem 3QPrf

oerurtheilt worben wäre! 9luf biefe öebenfen tonnte bie ©rcufj. ©traf©D. nod)

erwiebeni: ©o üicl Berechtigung tönnen wir ber materiellen jßaprpeit bem rechts«

träftigen Urtheile gegenüber n i cp t einräumen. Ültcbrrc ©roiehorbnungen waren

aber längft nicht mehr fo ftrupulös (Oergl. 3. S. ©ab if d)

e

©traf©0. § 401 unb

namentlid) ©ächfifcpe ©traf©C. oon 1868, 9lrt. 887J unb ben (Hnflüffen biefer

(fiefe^e tonnten fiep bann auch bie gefepgeberifepen Arbeiten
, welche 31er Xeutfcpcn

©traf©0. führten, nicht gan3 ent3iepen. Xa 'Jlr. 1, 2, 3 ber §§ 399, 402 un*

bebenftidj finb
, fo bleiben nur § 399 Dir. 4, 5 unb § 402 Dir. 4 in ©etraept

3u aiepen.

§ 399 Dir. 4 unb 5. (Jrftcr Entwurf

:

4) wenn ein cioilgerichtlicheS Urtpeil, auf welches bas ©trafurtheil

gegrünbet ift, burd) ein anbereS reeptsfräftig geworbenes Urtpeil au*=

gepöben ift:

5) wenn neue Ipatfacpen Oorliegen, aus benen fiep ergiebt, bah

bie Ipat, wegen welcher er Ocrurtpeilt würbe, entweber gar nicht

begangen worben ift ober Oon ipm niept pat begangen
werben tönnen.

3weiter Entwurf

:

4) unberänbert wie Entwurf I.

5) wenn neue Ipatfacpen ober © eto ei S mittel beigebraept finb,

welch e allein ober in ©erbinbung mit ben fr tt per erhobenen
©eweifen bie ffereifpreepung bes 9lngeflagten begrünben.

Xer bem DteidpStage Dorgelegte Entwurf flimmte mit Entwurf II. ooll*

tomrnen überein.

Söie weit fiep bie jepige ffraffung oon ber bes zweiten (Entwurfs entfernt.

Wirb auep baburdp flar, bah neben ber jepigen 'Jtr. 5 beS § 399 ber ©tra?©0. bie

fRr. 4 beffelben ©aragrappen um beswillen Oolltommen überflüffig ift, weil biefe leptere

©eftimmung Oon Itr. 5 mit umfaht wirb. Unb wenn man nun bie Seriaffer ber

9tr. 5 fragen wollte: äöcepalb ift nicht folgenbe ffjormutirung beliebt?

wenn neue Ipatfacpen ober ©rtoeismittel beigebraept ftnb, welcpe allein

ober in ©erbinbung mit ben früher erhobenen ©eweifen bie fffreifpreepung

ober milbere ©eftrafung beS 'llngeflagten ju begrünben geeignet

finb —

,

fo würbe oielleicpt bie Antwort erfolgen : Xann hätte man ja überhaupt bie StedjtS*

traft ber Urtpeile über ©orb geworfen! unb biefe Antwort würbe ja auch ooll*
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(ommen richtig fein (©traftpD. § 408). $urch baejenige aber, was jefct wirtlich

gefctjetjeit ift, ift zwar nicht bie RecfftStrait ber Urteile überhaupt, rooljl aber

bie Rechtsfraft ber Urteile bezüg(id) ber ©ntfe^eibung ber Sdjulbfrage
über Borb geworfen; bieS ift aber and) mit Sotlftänbigfeit gefebenen! Zwar § 400
erflärt bas mit ber SCßieberaufnabme anfechtbare llrttjeil atS oollftrecfbar —
g e ft a 1 1 e t aber bod) ben Ruffchub ober bie Unterbrechung ber BoUftreefung in

ffolge ber Einlegung bes Rechtsmittels. $as heiftt benn nichts anbereS atS: 3ft

ber Antrag auf äBieberaufnahme begrftnbet, fo wirb Rurfchub ober Unterbrechung

ftattfinben; unb bei ber Rechtstraft, b. h- hei her SBoIXftrecfbarfeit beS Urt heile,

bleibt eS, wenn ber Eintrag ftd) als unbegtünbet barftellt.

3n Bezug au? Straf^C. § 402 Rr. 4 mag es genug fein, ju bemerfen, bah

biefe Sorfchrift in bem erften Entwurf fehlte. 35er zweite Entwurf hotte fie juerft

aufgenommen. (SJergl. was oben ff 31 über bie ©laubwürbigfeit beS ©eftänbniffeS

gefagt ift.)

Literatur: ffiifenet, Non bis in idem, in ©oltbammtr’S 'Ätcpio, Sb. AU.

©. 198; Serner, ebenba, Sb, III @. 472; Detfelbe, lieber Non bis in idem gegen

ouSWdrtige ©trafuitbeile, im ©mchtSfaal, 1886, ©. 31j ©ottbammer. Die Sffliebetauf«

nähme btS StrafoerfahrenS ju ©unften beS Sßerurtheilten, in feinem ?lrd)i», Sb. VI. ©.515;
Vianet, 6. 606 ff.; 3ad) fl *'d, ®b. IL ©. 892. — Die auf ben ©meinen Deutfdjen

StrafVrv bezügliche Literatur oergl. bei Rad) artä, Sb. II. 6. 653. Die auf baS ©ngl.

unb granj. Reiht bezügliche Literatur ebenba, S. 665. — 6in mertmürbiger jfall bet tHefft-

tution in ©oltbammer’S Rrd)in, Sb. XXII. ©. 335. — 6a der, Die Reftitation nach

getan*. Recht unb ber $rozefj SefurqueS, ebenba, 39b. XVII. ©. 473, 587; ©lafet im ©e=

richtSfaal, 1871, 1 ff.; o. flrieS, Die SBeftimmungen bet Deutfchen ©trafBO. übet bie

3Bteberaufnaf)me eine« burch reehtSfräftigeS Urtheil geichloffenen SetfahrenS, in ©oltbam»
mer’S Rtdjio, Sb. XXVI. £. 169 ff.; Ortloff, Non bis in idem, in ©oltbammer'S
Rrchit), Sb. XXVI. ©. 186 ff. ;

b. ©d) Wat je im 6nnbbud), Sb. U. S. 325 ff.
— Setgl.

ben Rttifel SBiebe ta uf n a h m

e

(©lafet) im 9ied)tSlesifon
; ©eher, Sehrbuch, §§ 248—250;

Sinbing, ©tunbtifj, §§ 128, 124 unb bie bafelbft angeführte Siteratur.

Die Jirafoollliredtung.

§ 59. 35ie ftrafOoUftrecfenbe Bet|örbc ift bie ©taatsanwattfehaft
(©traffpö. § 488); bic RmtSanwaltfchaft für bie zur Zuftänbigteit ©Söffen*
geriete gehörenben ©achen nur bann, wenn bie. Sanbesjuftizoenoaltung ihr biefe

©trahwUftrecfung übertragen hot. 3 ft bieS nicht gefächen, fo liegt, auch für bie

Zur Zuftänbigteit ber ©cf)öjfengeridf|te gehörenben Sadhen bie ©trajoollftrecfung ber

©taatsanwattfehaft ob (©traRßD. § 483 Rbf. 2. 3). Zum Zweite ber ©traf*

pottftrectung finb ber ©taatSanwaltfchaft Zwangsmittel zu ©ebote geftellt, bie ihr

Zum Zweite ber ©trafberfolgung nicht zu ©ebotc fte^en (Straff) 0. § 489).

35ie ©erichte hoben bei ber ©traioottttreefung nicht mitzuwirten. £ic ©traf»

oollitrecfuiig erfolgt auf ©runb einer Dom ©erichtSichreiber zu crtheilenben, mit ber

Sefcheinigung ber Sollftrectbarfcit Derfcheuen, beglaubigten Rbfdjrift ber UrtheilS*

formel (Straf^C. § 438 9lbf. 1). $ie ©erichte (b. h- bie ©erichte ber erften

3nftanz, ohne münbliche Berf)anblung, jeboch unter Zuloffuttg beS Rechtsmittels

ber fofortigen Scfchmerbe — ©trafipD. § 494 —) hoben aber biejenigen ©nt*

fcheibungen zu erlaffen, welche bei ber ©traioollfirccfung nothwenbig werben, unb

biefe fönnen fidh auf fjfolgenbeS beziehen:

1) 2>er 3nhalt beS z u » ollftrecf enben UrtheilS giebt zu ©nt*
fcheibungen Beranlaffung. 3!ieS ift ber {fall, Wenn über bie Auslegung

beS UrtheilS ober über bic 'Berechnung ber ertannten ©träfe Zweifel entftehen

(Straft D. § 490 Rbf. 1. 3);

wenn bie Derhängte ©elbftrafe nicht beigetrieben werben fann, unb bie geft*

fefcung ber für biefen grall eintretenben ^mheitSftrafe unterlaffen worben (©traf'jpD.

§ 491);
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wenn ber 'Xngeflagte burcf) ocrfchiebcuc rectjtsfräftigc Urteile ju ©traten »er*

urteilt worben, unb bie Sorfchriften über bie ^uerfennung einer ®efammtftrafe

(©traf®©. § 79) außer ©etradjt geblieben finb (©traf©D. § 492).

2) $ie ©ollftrecfung giebt ju ©ntfeheibungen ©eranlaffung.
a. 55er p einer Sreiheitbftrccfe ©erurtheilte tjat einen Slnfprud) barauf, baß er

na cf) Stechtsfrait bes Urtpeils mit Unterfudjungshaft öerfdjont werbe. 3ebe greißeit®«

befcprdnfung, bie ber ©crurtheilte nad) gintritt ber Stedjtsfraft bes llrtheil*

erbulbete, ift bemtiad) alb ein Ißcil ber ©traföerbüßung anpfehen (©traf©C.

§ 482). Xas ®efeß ttberfießt ben Satt, baß bie fRerfjtstraft eine« llrt^eit« auch

• baburd) gegeben ift, baß gegen baffelbe ein orbentlidjeb SRedjtsmittel nießt mebr

ftattfinbet. 6« fann aber einem Zweifel uic^t unterliegen, baß auch biefer iyall

öon ber ©orfchrift beb § 482 mit betroffen wirb.

b. Xie ©ollftrecfung einer fffreibeitsflraie ift in ben fallen beb § 487 58 bf. 1

unb 2 oon Slmtbwegen auf.jufcßieben
;

fie fann in bent ffrallc beb § 487 SCbf. 8 öon

SlmtbWegen in ben Sötten beb § 488 auf Antrag beb ©mirtheilten aufgefdjoben

werben. Anträge beb Serurtfjcilten, Welche ftd) auf bie §§ 487, 488 beließen,

fonttett bemnad) p giitfdjeibungen beb ®erid)ts ©eranlaffung geben.

e. 2lud) bie ©orfchrift beb § 493, nach welcher bie öon einem ©erurt^eilten

in ber öon ber ©trafanftalt getrennten Äranfenanftalt öerbrac^te ^)eit in bie

Strafzeit eingerechnet werben foll, fattb nicht „ber ©erurtljeilte mit ber 'Jlbficfjt, bie

©trafoottftrectung p unterbrechen, bie .ftranfheit herbeigeffißrt ßat", fann bezüglich

ber Srage ,
ob leßtereb ber SflU gewefen, eine gerichtliche gntfdfeibung nothwenbig

machen.

lieber bie 91 r t ber Strafö ollftrecfung enthält ©traf©C. §§ 485,

486 biejenigen ©orfdjriften, welche bei ©ollftrecfung ber lobesftrafe p beobachten

finb. Xie p § 22 beb ©traf®©, am 7. ©tär,} 1870 Dom fReidjbtage angenommene

'Jtefolution: „Den ©unbeSfattpr aufpforbem, eine ©orlage beb ©unbesratbes

herbeipfüßren ,
burch welche bie ©ollftrecfung ber S^eiheitsflrafen gcfeßlicb geregelt

unb bie ©infeßung einer ©nnbebbeßörbe angeorbnet wirb, welcher bie oberfte 8uf=

ficht über bie fdmmtlichen 'Angelegenheiten ber ©traf* unb ©cfferungbanftalten ob«

liegt" — hat umfaffenbe ©orarbeiten öeranlaßt (bergt. j. S. ©tarfe, Xas
©elgifcße ®efdngnißwefen ,

©erlin 1877), aber ein 5)l6fchluß biefer Arbeiten unb
bie fßublifation beb ©traföottpgbgefeßes barf für bie ndchfte geit Wol fauni

erwartet werben.

Siterntut: ©leoeS im £ianbbud), ©b. II. ©. 469 ff.; ®eper, Vebtbud). SS 264

—

268; ©inbing, ©runbriß, S 125; SDalcfe unb ©enjntar, (janbbudi ber StrafbolI>

ftredung unb (Stefängnißbermaltung, ©erlin 1881.
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I. Die allgemeinen (ßrunblagen bts Staatsredjts.

§ 1. 93 e g r if f unb 3ßefen beb © taatSred)tS. S5er ©taat ift bic

©orauSfefcung beb pofitioen 'JiedjtS überhaupt. 3ebeb ©cfetj unb jebeb 9tedl)tS0er*

hältnifj trägt alfo eine Sejietjung jum ©taate in ftd). Snfoiern ober bie 9luf=

rechtcrhaltung ber ftaatlichen 4>crrfdjaft über bie einzelnen ihr unterworfenen ©lieber

beb ©olfS, bie formen unb Objelte ihrer unmittelbaren 2öirffainfeit alb Inhalt
einer not^roenbig oerpflid)tenben Orbnung erfaßt unb gewollt werben, fdjeibet fid)

innerhalb beb ©efammtgebieteö ber IKechtsgeftaltungen alb ein befonberer 2l)eil

beleihen bab ©taatbrec^t aub. hierbei zeigt fief) bie äBcd)felroirfung unb gegen*

feitige ©ebingttjeit ber ©egriffc oon 'Jiccbt unb ©taat. äMhrenb ber leitete bem
SRed)te nad) allen if)m unterworfenen '.Richtungen beb menfchlidjen fiebenb ©Jirflidj*

feit giebt, wirb er felbft oon ben iRedjtiibeen erfaßt, gebilbet unb geleitet, (fr tritt

felbft in bab ©erhättniß beb ©ercdjtigten unb ©erpflid)toten. Sie über biefe ©e*

Ziehung ber ©taatSgefammtheit ju ben ißr 'Ungehörigen tjerrfchenben Dtormen wiffen*

fchaftlid) jit begrünben unb im ,'Jufammeuhang na c^juweifen ,
bejwerft bie 5Dar=

ftellung beb ©taatSredjts.

®ab ©igentbümtidje biefer formen liegt oorwiegenb in ihrer burd) bie ^ifto=

rifdjc (fntwirflung unb ben ©efammtdtarafter beb ©olfes bebingten 3lbl)ängigfeit

Oon gegebenen, ber tnenfdjlidjen RBillfür gröfjtentheilS entzogenen 3U ft ä nb e n
,

woraus ber öertjältnißmäßig ftärfer tjeroortretenbe nationale ©runbjug aller ftaat*

licken ^Rechte fid) erflärt. 9lud) in ber $eutfd)en* ©taatbentwicflung bewährt fich

bieb. SBährenb bab iRömifdje fRecht auf weiteften ©treefen beb ©riüatoerfehrS 2luf*

nähme fanb, oermodhtc eb bie juriftifche ©eftaltung ber ftaatlichen .öerrfchaitsoer*

hältniffe in $eutfd)lanb nur Dorübergehenb zu beeinflußen. $ie ©erfchiebenheiten

in ber pofitioen ©ebeutung ber ftaatlichen .IperrfchaftSrechte, welche wir im Staats*

rechte ber einzelnen Üänber betrachten, finb nämlich gleichzeitig bie Duelle unb bie

©runblage aller nationalen iRedjtbbitbungen in ben untergeorbneten Greifen ber in*

bioibuellcn Zhötigfeit.

§ 2. $ab allgemeine ©taatbrecht. ©n tiefer einbringenbeb ©er*

ftänbnif? ber ben einzelnen ©taat in feinem ©erhältniß zu ben Staatsbürgern un=

mittelbar beftimmenben iRedjtSorbnung, beb pofitio geltenben ©taatSredjtb, ift erft

möglich in ber oergleichenben ©egenüberftellung einzelner beftimmter Staaten zu

anberen ©taatbWefen. ©ei biefer ©etradjtungSWeife ift bas Sefonbere ber einzelnen

in ber ©efehid)te lebenb gewefenen ober nod) lebenben ©taatbförper zu trennen bon

ben allgemeinen OTerfmalen aller ftaatlichen, firchlicffen ober gefellfchaftlichcn 2Birt*

famteit überhaupt, ©o entfteht, biefer Trennung entfprechenb ,
neben ber Röiffen*

fchaft beS pofitioen, zwangsweife wirfenben 'Hechts ber einzelnen Staaten auch

hieT bie ©Jijfenfchaft beS allgemeinen, im ftaatlichen äüefen fchlechthin be=

grünbeten, ober burd) nniberfal menfchli<hc ^wedbeftimmungen geforberten SRcdjtS.

2aS allgemeine ©taatSrecht, als SBiffenfdjaft genommen, hat aber nicht nur bie

an bie ©efammtred)tSorbnung beS Staats zu fteflenben ©emunftpoftulate z« er*

0 . $ot|tnborff, CSndjriapäbie. I. 4. SCufl. 64
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mittein, fonbem and) gleichzeitig ju jeigen
,

inwieweit bie Berwirftidjung foldjer

Sorberungen Von gegebenen gefdjidjtlidjnt S^atfadjen unb ^uftänben abhängig bleibt.

2er SÜcrtt) biefcr Betrad)timgsrocifc für bie ©taatsprari« befielt bähet vornehmlich

in bcr Abwehr Voreiliger Rachbilbung folc^er ©taatSeinridhtungen, bie im AuSlanbe

fid) }war bewährten, aber aui eigenartigen Bolfszuftänben berufen.

§ 3 . 2er ©taatsbegriff unb bie ©taatSwiffenfdjajten. 2ie

widjtigfte Boritagc für bie wiffenfrtjaftlic^e Begrfinbung be« StaatSredjtS bitbet bie

ffeftfteUung be« ©taa tsbegriiies, beffcn Ausarbeitung ©acfje ber <Sefdjid)ts=

philofopljie ift, unb auch in ber 2^at öon feinem ber philofophifchcn ©pfteme um*
gangen werben tonnte. Btit ben Mitteln ber 3uri«prubenz allein tann jeboch brr

Staat niemal® völlig begriffen ober fonftruirt, nod) viel weniger crfdjöpfenb ben*

nirt werben. BJcnn bie ÖSefetje ben RedjtSlunbigen and) ftct® aut iljre in bem @e*

fammtwillen eines Bolle« licgenbe Duelle, alfo aut ben Staat felbft ,
juriidleiten,

fo ift bod) ber ©taat feinerfeit« hwwieberum eine StJirfung folcher llrfadjen , bie

außerhalb jebcr pofitiöen RechtSorbnung liegen unb beSWegen nid)t juriftifd) beftimmt

werben tonnen.

2ie RechtSwiffenfchaft betrachtet ben ©taat nur unter einem genau abgc-

meffenen (HefidjtSwinfel. Sie hat cs nur mit beitjenigen (Srfdheinungen be« ftaat*

lidjcn Gebens einer beftimmten Station ju thun, welche fid) als äBillenSafte au«

bent (SinheitSbeWufjtfein berfelbett ergaben unb als Rechtsnormen anfünbigten. Reben
ber juriftifchen Betrachtung ftcht bie hiftorifche unb politifche ergättjenb unb ba«

Berftänbnifs beS Staates in feiner Öefammtheit bebtngenb. Rur jum geringften

2h(*l wirb bas SEßefen eines beftimmten Staates burch bie Äonftruttion eines bog*

matifch abgcfchtoffenen ©pftem« ber in ihm geltenben Aornten begreiflich gemacht.

Bielntehr ift bie Vraftifdje ©eftaltung beS pofttiVcn StaatSredhtS tocfentlieh abhängig
öon bcr Srfentttnift ber Gcntwidlungsgcfetje

,
welche bie Böller beherrfchen unb be*

ftimmen; tiefere ßtfaffung beS ©taatereefate baher nur benfbar burd) fyefthaltung

beS ^ufammenhang« zwifdjen ben bcr SRechtSWiffenfchaft eigenthümlidhen gehren unb
ben ©taatswiffenfehaften, welche auch bie juriftifidh unb legislativ unbe*

ftimmbaren gebenSäufjerungcn beS Staates ju beftimmen fuchen ober in ihrer Be*

beutung nad)weifen, waS fchon beSWegen von Bebeutung wirb, weil erfahrungs*

gemäß bie Anwenbung aller zweifelhaften unb meljrbeutigen ReehtSöorfchriftcn im

ftaatlichen geben mehr Von potitifdhen „*twccfmäftigfeitcn als von ber Strenge jurifti*

fcher Äonfequenjen beherrfcht wirb, auch bie ^anbhabung ber oberften ©taatSrechtS*

fäjjt Weber nach juriftifchen (formen beS Prozeßverfahrens, noch burch rechtSgelehrte

perfotten erfolgt, jwifchen bem pofitiven ©taatSrecht einerfeitS unb ben gehren

bcr ©taatswiffeufchaft auf ©runblage gefdjichtlidher Sorfdjung ju vermitteln unb bie

auf gleicher RulturbafiS ftehenben Rationen hiuftdjtlidj ihre« ©taatSrechtSjuitanbe«

ZU Dergleichen, ift fomit Sache beS allgemeinen StaatSredhtS unb bcr potitif, wobei

jenem mehr bie (Srflärung ber Wefcntlichen unb bauernben Rlerfmale be« ftaatlichen

gcbenSprozeffeS, biefer hingegen bie Aachweifung ber ben thatfäd) liehen Erfolg

bcr ©taatshanblungen bebingenben Rtoinente öeränberticher unb gefchichtlid) wanbet*

barer Art zufällt.

gi teratur: Außer ben einleitenben Abfchnitten in ben Sebrbüd)ern bei Jeutfdjen
©taatSrecht« hanteln Vom allgemeinen ©taatSrecht: Bluntfd)lt, Allgemeines ©taatSrecht.

4. Aufl. 1868 (2 Bbe.), bie 5. Sufi., 1875, enthält in btei jpcilcn gefonbert bie allgemeine

Staatslehre, baS allgemeine ©taatSrecht unb bie Solitit ; v. .fpclb, Wtunbjügt beS aUge-
meinen ©taatSrechtS ober 3nftitutionen beS öffentlichen Rechts, Seipjig 1868 (©. 20 ift Sie

ältere liiteratur aufgeführt), lieber baS Berhältnifc beS ©taatSrechtS ju ben Staatswiffen-

fchaften: 9t. v. Wohl, ßncpflopäbie ber ©taatswiffenfehaften, 2. Sufi. 1872, unb hiftonict

in: Slunt fehlt, ütefchichte beS allgemeinen ©taatSrechtS unb ber politif, S. Sufi. 1881;
©. SÜaih, ©runbjüge bet potitil, 1862; b. f)olhenbotff, $ie Prinzipien bet politd
2. Sufi. 1879; Sicher, ^anbbu© ber praftifdjen politil, 1864; >1. de Parieu, Principes
de la Science polieique, 1870; 6. jj t a n j) ,

®ie 9ta turlehre beS Staats als ©runblage bet

©taatswiffeufchaft, 1870; ©ehäffle, Bau unb geben beS fozialen flörperS, I. Banb 1875;
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H. Spencer, The study of sociology, 2. ed. 1874; Freeman, Comparative politics,

1873. äBon ben für mo'betne ©olitif midjtigen (menngletcp nidbt auefcplieBlid) bafür be*

fttmmten) iJeitfdjriften ftnb $u nennen: 1. Tie (foa. Tübinger) 3tüf4rift für btt gelammte
©taatätoiffenfdjaft (1882: 38. 3afjrgang). 2. Tie ©teufe. 3taprbücpcr (1882: 49. ®anb).

§4. Die Staatsgewalt. Der ©ntftepungsprojefe unb ber Untergang

ber Staaten in ber ©k'fcpicpte ift fein Dbjeft ber Darftellung für baS pofitioe

StaatSredjt, fonbem Pielmepr eine ©orausfefeung, auf welche bajfelbe fu begrilnben

ift. .deine pofitine StaatSorbnung fann ewig fein. Die Vorgänge ber ftaatlicpen

(Seburt unb bes ftaatlicfjen ©erfalleS Poltjiepen fiep niemals in retfjtlirf) üoraus*

beftimmter ffrorm. Ueberpaupt nimmt ber Staat erft auf einer bohren Stufe ber

©ntwicflung einen ;R eept separat t er für baS ©ewufetfein ber in ipm cinpeitlicp

geworbenen Station an. Sange x*feit itacp feiner erften ©ntftepung bleibt er nur

eine inftinftiP als notpwenbig entpfunbene, aber niept als fittlicp ober oerniinftig

erfannte ffltacpt über ben (Einzelnen. Unb fein Untergang Wirb meiftentpeilS ein«

geleitet burep bie aus ©erfennung ber notpmenbigen ©emeinfcpaftöorbnung empor»

Wucpembe Ueberorbnung beS iitbibibuellen ©igennufeeS unb ber grjellfcpaitticpen

3nttreffen. 9llle Staaten opne 9luSnapme berupen auf ber Tpatfacpe einer reept*

lidp unlösbaren ©erbinbung iwifcpen einem beftimmten ©ölte, einem ipm unter*

worfeneit (üebiet unb einer ©olf unb ®ebiet bepevrfepenben Staatsgewalt.

Der ®runbbegriff, an welcpett baS StaatSrecpt überall anfnilpft, ift berjettige

ber Staatsgewalt, ju beren Definition ber IReipe naep Perftpiebene Formeln

aufgeftetlt Worben ftnb. ©teiftentpeilS Würben bicfelben aus bem gefcpicptlicpen ©nt*

ftepungSprojefe einiger Staaten, ober aus bem jeweiligen ©ntwicflungsftanbe beS

inbiPibuellen ©eeptsbewufetfeins abgeleitet. Son ben orientalifepen Staats*

anfepauungen ober ben fircplicp*ftaat(icpcn OffenbarungSlepten abgefepett, benett bie

Staatsgewalt als eine Pon (flott abgeleitete ©taept erfepetnt, waren es oorjugSweife

brei oerfepiebene, auep gegenwärtig noep nebeneinanber forttaufenbe tpeoretifrpc (fSrunb*

rieptungen, weldpe glcicpfant ben ©auftil in beT ©repiteftur ber ftaatSrecptlicpen

Spfteme beftimmen. 3nbem man erftenS ben Staat peröorgepen liefe aus ber

präfumirten Uebereinftimmung ber burtp gemeinfcpaftlicpe 3ntcreffen in ber Por*

ftaatlicpen ©efetlfcpaft Perbunbenen 3nbioibuen, unb fiep ber Analogien bes priuat*

recptlicpen ©lanbatS bebiente, erbtiefte man in ber Staatsgewalt nicptS ©nbereS,

als bie gunftion eines ©IcprpettSroillenS, wobei man Pielfacp fogar bie formet ber

burtp giftion gefepaffenen, für nermögenSreiptlicpe ^wetfe beftimmten ©erföntiepfeit

ber (BejellfcpaftS* ober (ÜenoffenftpaftSPerwaltung nerwenbete. Der Staat war pier*

na cp juriftifepe ober moralifepe ©crfönlicpfeit, juerfannt an bie gemcinfamen 3mecf*

beftimmungen bet ftaatSbürgerlidjen 3nbiPibuen, als beren Organ bie Staatsgewalt

angefepen würbe. Sobalb man baS Unjureicpenbe biefer 'Xunafiung erfannte unb

bie ©lacpt ber geicpicptlicp überlieferten ^uftänbe oerftanb, begann man zweitens
ben natürlicpen Gparafter beS Staates perbor,fupeben unb ipn als ©ecptSorga*
niSmuS beS ©olfeS ju begreifen, in Welcpetn jeber Tpeil ein Pom ©tonjen be*

bingteS unb Wieberum audp bas (Bange in 2Betpfelwirfung bebingeubeS lieben ent*

faltete, als befjen ©tittelpunft bie Staatsgewalt gebaept würbe. 9luf folcpe ©Jeifc

follte beren ©eftaltung Por allen Dingen ben bewufeten unb rationalen ©inwirfungen

ber inbioibuellen SöiUcnSfppäre entrüeft werben, ©nblitp pat man brittens unter

©nerfennung ber organiftpen ©atur ber StaatSbilbungen einen ^ufammenpang ber

Staatsgewalt mit bem SolfsbeWufetfein in ber Formel ber StaatSperfönlicp*
feit aufguftellen untemonunen

,
als beren Träger bie jur Ausübung ber Staats*

gemalt berufenen ©erfonen erfcpeitien füllen.

Obgleich «pp bie juriftifepe Speorie bie Äanten ber für ipren 'Xurbau gu be*

nufeenben ©runbfteine biSper feineSwegS überall fcpatf auSgemeifeelt pat, fo ift

bennoep in ber ©efeitigung epemalS perrfepenbet 3rrtpümer ein grofeer ffartfepritt

unperfennbar. Das Serftänbnife beS Staates pat überall gewonnen, feitbem man
64*
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ffd) Pon ber einfeitiflcn £>errfchaft bei fRömifchen ©riöatTecfftS befreite, bie nationalen

unb gefd)id)tlid)en Elemente in betn ©seutfcfjcn Staatitoefen begriff unb gegen bie

Slbftraftionen ber alten naturrecfttlichcn Schule mifttrauifch Warb. Siefe beffere Sr«

fetmttiift tritt namentlich barin herPor, baft man ben im Staate herridjenben ©n=

fteitswillen unb feine ©ctljätigung burd) eine im Staate gebietenbe Stacht nicht

mehr aus ber Uebereinftimmung ber einjelnen ©Sillen im ©kge ber Slbbition ju

begrilnben fudjt, fonbem ali rein natürlich au® bem äuftrrlich in territorialer 9e*

grenjung abgefcftloffenen ©olfiförper erWadftfen unb burch ba® gleichfalls, gefdhichtlich

gereifte ©olfibeWufttfein leiten unb befdfjränten lieft. Die Staatigewalt ift

fomit ber höd^fte, mit jtoingenben ©tadjtmitteln bauemb auigerüftete unb beiwegen

juftänblid) herrfchenbe ©inheitiwille bei ©olfe«. 9Ui ffhlcchtbin unctldftlid) unb

abfolut nothtnenbig begriffen fotool für bie Setbfterhaltung bei ©olfe« neben anberen

©ölfern, ali aud) für bie rechtliche Geltung aller jum ©olfe gehörigen 3nbioibuen,

empfängt bie Staatsgewalt
,

ali eine in bie fittlichen 3becn aHmählich hine™'

machfenbe Iftatfadje bet ©ejdjicbtc, oftne iMcfftdjt au? SRedhtmäftigfeit ober Unrecht«

mäftigfeit iftrei ©ntftehungiprojeffei ,
bie rechtliche Sanftion ihre« ©eftanbei burch

bie Slnerfennung bei 311m Selbftbewufttfein gelangten ©olfei. 911« höcftfter ©Sille

ift bie Staatigewalt fouöerdn, b. h- ffc fnnn Weber in ber Sheilung gleich'

berechtigter, nebeneinanber herrfdjenber SBiUenifräfte, noch in ber Untcrorbnung unter

eine anbere, inner» ober aufterhalb bei ©oltiförperi beftehenbe ©lacht ihren ©egriff

wahren. Untheilbarfeit , Selbftänbigfeit
,

3uftänblicl)feit unb Unabhängigfeit ffnb

fomit bie unentbehrlichen (Slementc iftrei $afeini. dagegen ift ei für ben ©egriff

ber SouPcränetät gleichgültig, ob fie ffd} bezüglich bcr Stegen ft dnbe ihrer <ün=

wirfung felbft befchränft ober bejehränfen läftt, wofern nur bie ©töglicftfeit befteht.

baft fie, in Uebereinftimmung mit bem ©rinjip ihrer ©riftenj, alle ein je Inen,

thatfächlich beherrfthbaren Munitionen bei ©olfilebeni ober ber ©riPatthätigfcit ihrer

©lacht ungeftinbert burch eine ihr rechtlich Porgefefttc SieWalt unterwerfen fann.

S)er ©egriff ber SouOeränetdt barf fomit Weber mit ftaatlicher Dmnipotenj,

noch mit abfotuter .fperrfebait oerwechfelt werben, wai in ber älteren Staatilehre

oftmali gefchah- Sie Moniten, in benen fich bie Staatigewalt duftert, finb mit

9tücffidjt auf ben ©egenftanb unb ben pfwed ihrer .jjerrfeftaft fehr Oerfchieben.

ßiteratnr: 9tott,enburg, ©om ©egriff bei Staate«, ©b. I. 1878.

^ 5. ©runbfunf tionen ber Staatigewalt. 3nfofem bie Staat««

gewalt nicht ali ruhenb, fonbern ali wirfenb unb hunbelnb oorgcftellt wirb, er=

fcheint fff al« ^Regierung (im weiteften Sinne), ©on jeher hat man üerfudjt,

bie wiefttigften ©Jillenibcthätigungen ber höcfjftcn Staatsgewalt unter gewiffe ent--

fcheibenbe ©cffchtipunfte ju ftellen. Sie bem 9lltertl)um entftammenbe unb auch

heute mit ©orliebe feftgehaltene ©intfteilung unterfdjeibet ali fuitbamentale 2Sirl>

famfeiten: bie gefeijgebenbe ©ewalt, welche im pofitiöen IRccftte fchöpferifch

allgemein Perbinbenbe, bauembe fRormen bei .£>anbelni aufftellt
;

bie ridjtenbe
©ewalt, welche über bie ftreitig geworbene Slnwenbung bcefer ©orrnen auf ben

einjelnen Mall entfefjeibet unb bie Molgen geffhehencr SRechtiPerleftung für ©echt«

fuchenbe beftimmt; bie auiführenbe ©ewalt (CfjcfutiPe), Welche bie aufteren

©lachtmittel jur 9luircd)tbaltung bei ©efeftei unb ©rjwingung bei rechtlich ge*

fcftulbeten ©ehorfam® orbnet unb PerWeubet. ©egen biefe ©inthfilung ift finge»

Wcnbet worben, baft ffe nicht erfthöpfenb fei. Unb in ber Iftat ncuft jugegeben

werben, baft bie ©efammtl)eit aller Pon ber Staatsgewalt ju übenbeu Munitionen

Weber fpradjlid) noch begrifflich überall auf jene Sreitfteilung jurüefgeführt werben

fann. 9lnbere haben beiwegen perjudjt, entweber biefe Unterfheibungen ju Permehren.

ober gar burch ©ufftellung eine« fertigen Schema« bie einjelnen Stjätigfeiten ber

Staatsgewalt nach logifcftcn unb politifchen ©lerfmalen ju einanber in ba« ©er«

ftältnift bcr Ueber* ober Untcrorbnung ju bringen.
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©enn man inbeffen bas ©efen ber auSftthrenben ©ewalt |o auriaftt, baft fic

nitt nur ben in gor nt besi ©efe^eS bereits gegebenen, fonbem aut ben unmittelbar

auS ber Jotalität ber Staatsgewalt Ijeröorgeljenben, ber ©efefteSiorm nitt bebürfen*

ben ©illen ber Staatsgewalt ju realiftren bat, läftt ficf( jene Dreiteilung immer
noch gegenroärtig als auSreitenb für bie Beitreibung bes ber 3tegimingstf)ätigteit

beijumeffenben raefentlictien gnljaltS erachten. Äeine biefer brei ©runbfunftionen fann

aufterhalb bes Bereites ber Staatsgewalt fteljen.

dagegen war eS alletbinge eine ber rittigen ©rfenntnift bes Staates bötft
nattbeilige 'Äufjaffung, Wenn man ben ©runbtarafter ber nitt in ber ©efeftgebung

unb ber ritterliten 2hätigfeit hcrDortretenben gunftionen ber Staatsgewalt bamit

erftöpft glaubte, baft eS fit nur um Bollftretfung einer im BorauS überall

gegebenen objeftioen 9torm l)anble. So lann ber ©bftluft Bon StaatSbertrdgen

Weber als 9ltt ber ©efeftgebung not aut als ÜluSfluft nur Bottjiefjenber ©cwalt

aufgejaftt werben.

§6. DieStaatSjWerfe. .©ie weit bie gunftionen beS Staates fit ju

erftrerten haben unb in Weiter ©eife bie 9lufgabe beS Staates fit bon berjenigen

ber Äirte, beS ßinjellebenS ber Staatsbürger unb ben ©efammtjielen bes t)älter*

ftaftlitm 3ufammenhangeS anberer Nationen fteiben folt, ift junätft abhängig

Don bem SelbftbeftimmungSrette unabhängiger Staaten, 'ileufterlit ift ber Staat

nitt betjiubert, in gorm pofttioer Saftungen ftt unmöglite, unerreitbare ober gar

unfittlite 3toetfc Oorjuftreiben. Sobalb ber Staat fit jebot als ittettSWefen

erfannt hat, Weift er fit fclbft an bie Strantc frttliter 9totf)Wenbigfeiten in ber

Bittung pflittmäftigen ßanbelnS unb UnterlaffenS fowol gegenüber gleitberet“

tigten anberen Staaten neben ihm, wie gegenüber feinen eigenen Staatsbürgern ge*

bunben. 9ln ber <£>anb ber ©eititte unb im Sitte ber ©tftit hat baS allgemeine

StaatSrett bie tljatfättiten unb rettlitcn Stranten natjuWeifen, an Welte bas

Sehen bes einjelnen Staates in ber ©egenwart gebunben bleibt. Die Sehre Dom
StaatSjwerte jeigt baljer bie ©irffamteit ber Staatsgewalt unter bem ©efittspunfte

ber nothwenbigeu Befträntung ber ftaatliten 3wangSthätigteit auf bie iftr eigen*

thümliten ©ebiete unter 9tuSfteibung gewiffer Anberer ber religiöfcn ober inbioi*

buellen SebenSthätigfeit ber ©enften Böllig frei 3u überlaffcnben ©ebiete, ober unter

bem ©efittspunfte ber beftimmten, jeber Staatsgewalt bnrt bie 9!atur beS BolfS*

leben» auferlegten Berpflittungen ober enblit aut unter bem ©efittspunfte ju*

läffiger ©ahrnehmung ber nat 3eit unb SRaum wanbelbarcn ©efammtintereffen in

ber Sphäre ber Büftlitfeit ober 9lngemeffenheit im Berhältnift ju ben nationalen

Beftrebungen ber einjelnen Bölfer, bie fit bielfat gerabe baburt Bon einanbet

unterfteiben, baft fic ihrer StaatSibee einen eigenartigen 3u>ecfinhalt geben, ©it
SRüiffitt auf bie Berftiebenheit folt« im BolfSgeifte gcftittlit tourjelnber 3werf=

borftellungen würbe eS aut iel)terhaft fein, ber BegriffSbeftimmung beS Staates be*

ftimmtc, einjelne StaatSjwerte einjuBerleiben.f Bart) bem jeweiligen (Sntwirflungs*

ftanbe ber Äultur hatte bie Bethätigung ber Staatsgewalt bei ben Orientalen,

Hellenen, fRötnem, im ©ittelalter unb in neuerer 3«t Berftiebcne tlufgaben in

halb engerem, halb weiterem Greife ju erfüllen. 91m allerwenigften fann eS jebot
genügen, wenn auf bem ©ege ber 9lbftraftion ben Staaten aller Bölfer unb aller

feiten irgenb eine Unioerfalj Werttheorie Porgejeitnet werben foll, um an ihr

bie rettliten BorauSfeftungen beS ftaatliten ^»anbelnS ju betneffen, ober ben Be*

griff bes Staates felber einheitlich feftjuftellen. gehlerhaft Dom Stanbpunfte ber

StaatSrettSwiffenftaft ift eS beSWegen, bie auSftlieftlite fperrftaft entweber eines

fog. ©o fj l f a h rtSj wertes (salas publica suprema lex esto) ober eines auf bie

28ahrung einer beftimmten pofitiBen ©efefteSorbnung beftränften IRettSjWedeS
(mit entfpretenber gnbifferenj beS Staates in Säten ber IJMocntion nat ber

gormel laissez faire, laissez passer) ober enblit eines bie Totalität beS menftliten
SebenS ergreifenben Sittli t f ei tSjwertcs ju Berfünben. 9lbgefehen Bon ber
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llnbeftimmtbeit foldjer Sluebrücfe, wie „äBobtfabrt" ober „Sittlidjfeit", würbe bobei

bie Xbatfacbe fterfannt Werben, bafi aurfj in ber ©egenWart Romanen, Stuften

unb ©ermanen oerid)iebenen Staatsjmecfibeen anbängen. (Rur ioftiet lä|t fed) er-

weifen, bafs in formaler äöeife jebent in ben Ijö^ercu Äulturftanb übergegangenen

StaatSwcfen brei Wcfcntlicf)c 3®edbeftimmungen gefegt finb
,

benen es entweber

tbatiäcfjlid) naebftrebt ober in bewußter äöeife p genügen fuebt: 1. ber natio*
naleäRacbtjwetf, ber ben Staat pr Selbfterbattung feines XafeinS im 3kt*

bättnib p anberen Staaten nötigt; 2. ber 9ft ed> t S- unb greibeitSjwed,
Wctcber ben Staat bap treibt, bie Sphären beö öffentlichen unb priöaten 9led)ts

nach bem teitenben äjeftimmungSgrunbe ber Orbnung unb Freiheit abpgrenjen;

8. bet gefellfdjaftlicbe Äutturjwed, in ßemä&be'l beffen ber Staat feine

eigenen ©ewattmittet unb bie ffreibeit ber ©injelnen in einet bie 'Rufredjterbaltung

bes inneren jfriebenS fterbürgenben äöeife mit bem Sfntereffenlampfe einzelner Solls*

tbcite gegeneinanber (Äonfeffionen, Stänbe, Scfibftaffen, Parteien u. f. w.) auep*
gleichen bat. $ie genauere Unterfu(bung ber jmifdjen ben StaatSjweden einerfeite

unb ben beftebenben tbatfäcblidjen ^uftünben bes SolfSlebenS unb ben öeriügbarni

Staatsmitteln anbererfeitS obWaltenben Sejiebungen ift Saebe beS alt gemeinen
StaatSrecbtS unb ber fßolitil. 'ÄuSnabmSWeife tann jeboeb bas pofitifte Staats*

recht oeraitlafst fein, bie ffeftftellung bes StaatSjWedeS an jt<h p jieben. Xie*

gefebiebt pmal in ffonföberationen, um bie IhätigfeitSgcbiete ber Staatenfterbünbung

»on berjenigen ber einzelnen Stitgliebcrftaaten beutticb erfennbar abpgrenjrn. Sie

Serfaffungcn ber 'Rorbamerifanifcben Union unb ber Schweiger ©ibgenojfenfcbaften

enthielten baber, um innerbatb gewiffer ©rengen bie Selbftänbigleit ber ©ingelftaatcn

gu febitften, ©rllfirungen bes äfunbeSftaatSgmetfeS. Xaö ©leidje gilt »om S)cuti<ben

(Reiche, beffen Serfaffung in ©emäjibeit obiger Xreitbeilung ben ftaatticben 3®«**
beftimmungen pm Schube beb SunbeSgebictes ((Dtacbtgmed) unb beS innerhalb beS*

felben gültigen (Rechts (fftefhtSgrocrf), fowie pr 'öflege ber 3öohttal)i't bes Xeutfcbcn

äfolleS (Äulturgwed) ftereinbart worben ift.

Siteratur: Sffl. ft. fjumbolbt, 3been ju einem SBetfueb, bie ©rrnjen ber ©irffam*
feit bei Staates ju beftimmen, 1851; ffiötDöl, Der (Stnfl.ufj btr berrfibenben 3been bei

19. 3ab*hunbertl auf ben Staat, 1857; Latioulaye, L’Ktat et see limites, Paris 1868;
Herbert Spencer, The proper sphere of Government, 1842.

§7. ©intheilung beS StaatSrecbtS. 8Rit ber Unterfdjeibung ber

wcfentlieben , aus ber (Ratur ber Staatsgewalt abpleitenben gunftionen bes ein»

beitlicb wirfenben äfollswitlens bängt bie ©intheilung beS ftaatsrecbtlicben Stoffes

für bie 3®ede ber wiffenfcbaftlicben äfebanblung eng pfamnten. äöir unterfebeiben

innerhalb beS StnatSred)t8 guftörberft äferf affungs* unb äJerwaltungsredjt
(droit constitutioimel unb droit administrutif) in bem Sinne, baff jenes bie gönnen,

in benen, unb bie Scbranfen, bis p welchen fid) bie Staatsgewalt allgemein
äufjert unb betbätigt, biefeS hingegen bie befonbere rechtliche 'Ratur unb äMjanb*

Jung ber ber Scrfügung ber Staatsgewalt unterliegenben Dbjefte aus bem ©efiebtS*

punfte ber materiellen ©efejjeSanwenbung gu feinem ©egenftanbe bat. ©egen biefe

©intheilung bat ©erber (in feinen ©ntnbgfigen eines Spftems beS Seutfcben

StaatSrecbtS, 1865, 3. 2luSg. 1869) äBiberfpruch erhoben, inbem et feinerfeit» bas

äferfaffungsreebt mit bem StaatSredjt ibentifigirt unb baS äferwaltungörecbt als eine

bafton abgefdjiebene, felbftänbig fonftituirte äRaterie beS öffentlichen (Rechts neben

bem Strarrecbt, bem SSötferrecbt u. f. w. anerfannt feben miß. S)ie allen Ser*

waltungögweigen gemeinfamen ©runbfäpe, foweit fte rechtliche ©eftalt gewonnen

haben
,

finb inbeffen um fo mehr im wiffenfcbaftlid) engeren 3ufammenbange mit

bem äferfaffungSrecbt gu erhalten unb unter bem Xitel beS StaatSrecbtS p fombt*

niren, als bie richtige äfebanblung unb bie Äritif ber SöerfaffungSbilbungen gar nicht

fton ber äöürbigung ber äferwaltungSorganifationen getrennt Werben tann.

©ine anberc ßintbeilungsweife ift biejenige in gemeines unb parti tu läreS
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Staatiiedjt. ©ine befonbcre SBebeutung ^at biefelbe für bie jufammengefefiten

Staateförpcr. 3» ihrer SRnwenbung auf Seutfdjlanb bebeutet fte bie ©egeniibcr»

ftellung Don SteichSftaatSrecht unb SanbeSftaatSrecht.

ßiteiatur: 5«fl alle S*btbücf)er be* S ent f eben StaatSrecbt* finb btud) bie Blaüu
bei Stoffe* genbttjigt, einetfeit* Sunbeärecbt unb ßanbeSflaatSrecbt, anbererfeit* innerhalb
be* leiteten toteberum 93eifaffung*t*d)t unb SÖertoaltungStecbt auseinanberjutjalten. — Set>
»ei£t)net tfl bie ßiteratur be* älteren SteidjSftaatSredjt* bei Mütter, ßitterotur bei ifutfdjen
®taat*red)t*, 3 It)rüe, 1776—1788; biejemge bet neueren 3*>t bi* 1855 bei ®fol)l, Sie
©ejdfichte unb ßitetatut bet Staatstoiffenjcbatten in if(onograpt)icn bargefleHt, 3 Sbe

, 1855 ff.

Sßon neueren Spfiemen unb Sebtbüdjetn ftnb b*tborjubeoen : ßlilbet, CrffentlicheS 'Jtecpt

be* Icutfdjen SBunbe* unb bet ®unbe*ftaaten, (frantj. 1817, 4. 9lufl. 1841; 3orban, Sehr*
bud) bei allgemeinen unb Seutfdjen StaatSrecbt*, flaffel 1841; 3Jtaurtnbted)et, ©runb*
fäfce be* heutigen Seuffcpen Staatsredjt*, 1887; Söetfe, Stiftern be* Srutfdjen StoatSrecpt*,

1848; .£>. 91. 3<><bartä, Seutfcpe* Staat*- unb S8unbc*recpt, juerft 1841, 3. 91ufl. 1867;

3 ö p f 1 , ©runfcfäpe be* ©emeinen Seutjcpen Staatärecpt* mit befonbetet iKücfftcpt auf ba*
allgemeine StaatStecpt unb auf bie neueften 3eitberpältmffe, 5. 91ufl. 1863; 3. .£> e l b , Sti-

ftern be* Setfaffung*red)te8 bet monatepifepen Staaten Seutfcplanb* mit befonbetet tRiictfiept

auf ßonfiituttonaltlmu*, 2 SBänbe, 1856 ff.; ©rotefenb, Stiftern be* öffentlichen 'Jirept* bet

Xeutidjen Staaten, 1. 9lbtp. 1860; Scpulje, Stiftern be* leutfdjen StaatSreept*, 1. ’&btp.

1865. — fiebrigen* haben bie jenfeit be* 3aprt* 1866 jutiitfliegenben Xarftellungen be* Staat*»
reibt* nicht mept al* Spfteme, fonbetn nur für einzelne Ultatetien SEßertp. — D. Werbet,
©runbjüge eine* Spftem* be* Seutfcpen StaatSredjtS, 1865, 8. 9lufl. 1869. 911* einteitenbe

Sdpriften fommen in Söetracpt: SJtejet, Einleitung in ba* Seutfcpr StaatSreept, 1861, unb
D. ßaltenborn, Einleitung in ba* fonftitutioneHe Serfaffunglrccpt, 1863. — ßerilalifepe

'ffletle: D. Stottert unb SD et der, Staatslejifon ober (fnctjllopäbie ber StaatScoifjenfcpaften,

begonnen 1834, 3. Slufl. in 14 löänben, ßeipjig 1856—66; SBluntfcplt unb 93 tatet,
StaatSteörterbmp, 11 SBänbe, 1857—1870. — Sortlaufenbe lltlunbenfammlung jur 3*'t=

gefepiepte: Stantäarcpio, präg. Don Blcgibi unb ßiaupolb, Hamburg 1861—72; fortgefefet

oon .£>. b. ßtemet u. ipp. ^»ititb, ßeipjig 1872 ff. Btocp unPoIlenbtt: §. ©epulje,
ßeptbuep be* 2). StaatSrecbt*, 1. SSanb 1881.

§ 8. 25 ie Staa tSformen. 2)ie grunbfäfjlich wieptigfte 23eftimmung be«

pofitiben StaatSreept* ift bie Staat* form. $er ^Begriff be* Staate* felbft ift

eine 9lbftraftion au* bem grfdjidjtlicben Sieben ber S älter unb muß fo allgemein

gefaxt »erben
,

baß bie ijtöglidjfeit Derfd)iebener Staatsformen unb StaatSjWccfe

offen gebalten wirb- (faßt man begrifflich ben Staat al* 3 « fl a n b be* einheitlich

in ittecht*gemeinfchaft lebenben Solle*, bejfen räumlich unb jeitlid) Don einanber

getrennte ©efchlecpter, ©efellfchaftSgtiebcrungen unb ©ntwicflungSprojeffe jur ©«mein»

fchaft einet tRecptSotbmtng pfammengefafjt unb berbunben ftnb, fo wirb folche

IRechteorbnung nur ermöglicht burd) beftimmte fyonnen für ba* Safein unb bie ©r=

fcheinung jener häthffrn. nach ihr™ Urfprunge Dom äöillen ©in,feiner unabhängigen

üöillenämacht, bie al* Staatsgewalt (ober ^Regierung) crfcheint.

3e nach ber äußeren ©rfcheinung ber bie Staatsgewalt auöübenben perfönlid)

menfcßlichen .ffräfte beftünmen fi^ bie Staatsformen, beren 'Jlufjählung unb
söefdjreibung eine ber wichtigften unb fchtoierigften Aufgaben be* allgemeinen
Staatsrechts unb ber ip o l i t i f bilbet. 3Bi^ Diele einfache ©runbformen mit Ütücf*

ficht auf bie bie Staatsgewalt auSübenbcn Subjette anpneljmen ftnb ,
mar Don

jeher unb ift auch noch hfU*c *n ber £htor*e ftreitig. S)ie 3)rcitheilung be*

3lriftoteleS, welcher Monarchie, 3lriftotratie unb Sjemofratie (nebft brei fog. iparef»

bafen ober ©ntartungen in ber 2)efpotic, ber Oligarchie unb ber Dchlotratiel an=

nahm, ftnbet noch gegenwärtig ihre 9lnf)ängct, mährenb anbere, je nad)bem bie

Staatsgewalt burch eine ^ßerfon, ober burch eine ißerfonenmehrheit auögeübt wirb,

nur bie jwei ©runbformen ber monarchifchen ober repubtifanifd) geftalteten Staat*»

gemalt gelten laffen wollen. 9lllein auch mit biefer 3meitheilung ift nicht jeber

3weifel befeitigt; benn Don einigen Seiten wirb beifpielSWeife bie lebenslängliche

ober Söahlmonarchie als eine republitanijche Staatsform, bem Sprachgebrauch ju»

wibeT, angenommen. Um biefen Schwierigteiten ju entgehen, hQ t man Dorgefcßlagen,

auf ©runblage jener einfachen Staatsformen weitere Unterfdjiebe mit iftücfficht

barauf pjulaffett, ob bie Ausübung ber Staatsgewalt in SBejiehung auf bie Ob»
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jette il)ter SBirffamteit unöermittelt »or ftd^ getje (reine Staatsformen), ober ber*

mittelt burdj bie noHjWenbige fftitwirfung onberer ißerfonen (gemtfdjte Staats*

formen) aufjer ben Irägern ber ^ödjften Staatsgewalt.

©ine abjolut befte Staatsfomc giebt eS nid^t. Sterjchiebene ©runbrormen fönnen

auf tictfdjiebcuen ©ntwicflungBftufen beffelben löolfeS nad) einanber angemeffen er«

fdjeinen. S)a8 SBerfajfungSredht fe|t jebod) überall bie rechtliche Unabänberlkbfeit

Tür bie ©ninbiomt ber Staatsgewalt »oraue, jo baf ber Uebergang oon einer Staats*

form in bie anbere nad) {form unb ^uläjfigteit feiner SorauSbeftimmung beS poft*

tiben 9terf)t8 unterliegt.

3fn Seutfdhlanb finben fid) norf) gegenwärtig bie beiben ©runbformen ber

Dt o n a t d) i e unb ber fRcpublif nebeneinanber
;

bod) ift ledere nur als 9luö*

nabmeöerbättnifj gegenüber ber öorwiegenb monarc^ijdjen ©ntwidlung ber lebten

3a^rbuitberte für bie {freien Stabte berblieben.

$ie Staat 8 formen, welche man früher nur mit fRücfftc^t auf bie Ijmfdjen*

beti Subjefte beftimtnen ju fönnen glaubte, fmb in ber neueren $eit auch nodj

einer anberen iBetracfjtungsroeiie ju unterwerfen. ©8 fommt barauf an: SÜeldje ©e-
ftaltungen fief) ergeben, wenn man ben leitenben Staat8willen in Sejieljung treten

läft ju ber räumlichen Crbnung be8 ©ebicteS. SBSie ber -iperrfcffer in ben ge»

niiidjtcn StaatSjormeu befdjränft fein fann burd) bie {Repräfentation ber ©olfs*

gejammtbeit ober einzelner ihrer ©lieberungen
, fo fönnen in räumlicher t£>infid)t

burd) bie 3fujredbterbaltung territorialer Sonberungen ober burd) anbere ©rünbe
©erinittclungen unb Sdjtanfen für bie ©eltung beS StaatswillenS gefegt

fein, 3roar fehlte e8 auch im flajfifcben 9lltertbum nid)t an berartigen Staate»
gebilben; bod) bat erft bie neuere 3eit, im ©ollbefifce eines reicheren biftorifdben

3BiffenS unb auS näcbftliegenber X^eilnaljmc für manche in ber ©egcnwart felbft

nod) nicht »öllig abgcjd)(ofjenen ©ntwidflungen
, ihnen eine tiefer einbringenbe ©rü=

fung p Xheit werben taffen. Weben ben monarcbifchen unb rcpublifanifd) geformten,

werben baher gegenwärtig noch zwei weitere ©runbgeftalten in ben territorial ein*

beitlicben unb pfammengcfejjten Staatöförpern ju unterfebeiben fein. Xie« führt

uns auf bie fog. Staatenberbinbungen, in benen ficb für uns gleichzeitig bet lieber«

gatig zu ben Xeutfdjen ©erfaffungen »orbereiten wirb.

Weuere Unterjochungen über Staatsform: 0. C. Lewis, A dialogue on the best form
of govemment, 1862; M. H. Passy, Des formes de gouvernemeDt et des lois, qui les

regissent, 1870.

§9. ©iuheitsftaat unb Staateneinungen. ©etradjtet man bie

territoriale Söirffamfeit unb Drganijation ber Staatsgewalt
, fo ergiebt ficb rät

Untcrfdhieb, je naebbem ber Staatszwecf als einheitlidher unb einfacher in ber Staats«

gewalt bargeftellt ift, ober im Solfe neben einem einheitlichen ©efammtzweef 9111er

noch Sonberzwecfe einzelner ©lieber in ber ©inridftung ber Staatsgewalt jur ©t»

fcheinung fommen. 3" biefer SRidfjtung treffen Wir auf folgenbe Untcrjcheibungrn.

3unäd)ft

:

1. $er ©iuheitsftaat. $er herrid)enbc StaatSwitle erfcbeüit Oollfommen

felbftänbig unb — oerjajfungSrecbtlicb — uneingefdjränft in Beziehung aui bie

©egenftänbe feiner SBirffamfeit : eilt Staatsgebiet gegenüber einer {Regierung,

©ergtflfjett ficb ber ©iuheitsftaat, fo fann bies nur im 3Bege ber ©inoerleibung

ober 3jnforporation gejehehen, womit freilich nid)! ausgefcbloffen wirb, baff ben ein*

berleibten ©ebietstheilen bejonbere ©igenthümlichfeiten in ©ejefe unb ©erroaltung

beiaffen werben. $aS 9lnerfenntnif folcber ©igenthümlichfeiten hängt inbeffen lebig*

lieb »on bem ©rmeffen bes ©efejtgebets ab, welchem feinerlei binbenbe Scbranfe ge*

fe^t ift. ^Bereinigt fidh ber ©inheitSftaat mit anberen Staaten zu gemeinfdhaftlicben

3weden, fo fann bieS unter Söabrung feines {fortbeftanbeS nur im Söege öölfer*

rechtlicher Alliancen »orübcrgebenb nadh bem ißrinzip ber ©leidhberedhtigung fou*

»eräner Staaten geschehen.



5. 2)aS Seuthhe Serfaffungsredit. 1017

2. $ie ütealunion, bie bauernbe unb Don ©ecfjtsmegen unlösliche 58er*

binbung mehrerer Staatsgebiete unter einem gemeinfdjaftlichen -frerrjeher, aber unter

2tuirect)tcrt)altung ber territorialen Trennung beiber unb unter grunbiätjlidj an»

ertannter ©eroaljrung beS jebem Staatsgebiete eigenthümlidjen ©erfaffungSredjtes.

3nnerbalb ber 9tealunion finb mannigfache abfturungen benfbar, je nadjbem bie

Dcreinigten ©ebiete eiitanber frembartiger gegenüberfteljen ober näher Derbunben fmb.

öiegcnftanb unb möglicherroeife aud) ffrorm ber SSitlenSäufierung ber einen Staats*

gemalt finb fomit in beiben (Gebieten Derfdjieben. 6in nätfjftliegenbeS ©eifpiel liefert

llngant mit feiner befonberS geftalteten ©erfaffung gegenüber bem Kaiferthum Cefterreidj.

8. S>ie ©erfonalunion, als bie unter bem 33orbe£)alt ber SöSbarfeit ge*

fdjloffene Serbtnbung mehrerer Staaten unter ber ©erfon eines unb beffelben .jjerr*

fdjers, baljer auch Don einigen ©ublijiften „Dortibergehenbe Union" genannt, irriger«

meife erblirft man pier unb ba fdjon in ber Dölligen ©crfdjiebenheit jmeier neben*

einanbrr beftepenber ©erfaffungen bei bem ©orljanbenfein eines gemeinfamen ^lerrfcperß

baS ©terfmal ber ©erfonalunion. Ginc foldje ift tjerjufteHen 1. entmeber jmifdhen

meuteren äöaplrcic^cii, rceld)e einen unb benfelben .Ctetrfcher ermäljten, ober 2. jmifdjen

einem SSaljlreich unb einer erblichen ©tonardjie
,

ober 3. jtoifdjen mehreren @rb*

monardjien, menn beren ©ucceffionSorbnung eine Derfdjiebenc bleibt (mie beifpielsmeife

in gnglanb unb ftannober Don 1714—1887), ober eitblid) 4. bei gleicher ©uc*

ceffionSorbnung, menn nad) bem SluSfterben beS gemeinfchaitlichen .£)errfdjergefc^(ed)teS

jebem Staate für ftdh bie ©erufung beS neuen .fterrjdjerS freigeftettt bleibt. Seiles*

roig, Jg»olftein unb Sauenburg in ihrem roedjfetfeitigen ©erljältnifc unb im ©erfjältnifs

jur 2)änifchen ©tonarepie jeigten ehemals ©erfonal* unb fRealnnionen neben ein*

anber. ©djleSmig unb .jpolftein, in Siealunion ju einanber ftepenb , befanben fidt(

nach ber Xeutjdjen Staatsrechtslehre genteinfam im ©erhältnifj ber ©erfonalunion

ju Xanemarf, nadjbem bie Xtjroniolgeorbnung im lefeteren Staate eine logtiatifdje

gemorben mar. i'uremburg unb .frollnitb ftetjen im ©erljältnift ber ©erfonalunion.

Db ,}toei Staaten im öerpältnifj ber ©erfonal* ober realen Union ju einanber

ftefjen, ift nicht immer mit Üeidjtigfeit feftjufteilen. 3we >fc t f>nb beifpielsmeife in

©e.jiefjuitg auf Defterreidj*Ungarn unb sJiormegcn*Sd)meben erhoben morben. Solide

3®eifel ergeben fiel) jumal bann, menn in bem bie Union begrünbenben ©ertrage

für ben galt beS WuSfterbenS einer beiben Staaten bauernb gemeinfamen Xpnaftie

nichts beftimmt ift. S)a über ben SÜortlaut beS fonftitutiDen StaatSDertrageS, burdj

ben eine Union gefdjaffen marb, bie 9lbfid)t ber Kontrahenten Dorljerrfchenb bleibt,

toirb baS Stillfdjroeigeu über ben ffall beS UluSfterbenS baljin auSjulegen fein, baff

jeber Staat unbeljinbert bleibt, felbftänbig einen neuen .fjterrfdjer ju mahlen. Ob
biefe ßoentualität mit bem SBefen ber ©ealunion noch Dereinbar ift ober nicht,

läfjt fich nicht auSmachen. 21 us bem Söejcn ber ©erfonalunion folgt bagegen, bafc

ber .öerrfetjer für einen ber Derbunbencn Staaten abbijiren, unb bennodj für ben

onberen iortregieren tarnt, maS bei SRealunionen unjuläfftg erfdjeint.

Siteratur: 3«rafdjef, ©erfonal* unb Dtralunion, 1878: Somtfchcr Don SRolleS*
berg, Ser 'Uionarctjiiri)« iBunbeefiaat Oeflerreiib-Ungarn unb ber Setliner Sertrag, 1880;

®. 3 eilt net, Sehre Don ben Staatenuetbinbungen, 1882.

§ 10. Konf öberationen. eine meitere 21rt ber StaatenDerbinbung bitben

enblid)

4. ber Staaten b unb unb

5. ber ©unbeSftaat. Xiefe beiben lefcteren ©e.feidjnungen gehören ber Xeut*

fchen StaatSthforie an, roeldhe bie auSlüubifdjen Schriftftetlcr erft fpäter in be*

fonberen SBortbilbungen nadf>3uahmen fucfjten
1
). Ungenau crfcheint ber 2luSbrud

©unbeSftaat infofem, als baS ©orhanbenfein mehrerer Staaten in ipm nidjt

’J So fprechen neuerbing? bie 3talietter Don stato federativo unb confederaaione
degli stati.



1018 tos üffrntltdjr iReipt.

angebeutet ift, wie in ben „©ereinigtcn Staaten", welcpe nacp ber Xeutfcpen Xcr*
minologie einen ©unbesftaat bilben. 5ür ba* pofitiüe StaaiSrccpt in Xeutfdßlanb

ift er außerbcm bebenllicp, weil in ben iReicpsgcfeßcn als ©unbeSftaaten gcrobe

bie einzelnen ©titglieberftaaten bejcictjnet werben. ®ie urfprünglicp gemcinicpaitlicpe

©eseicpnung für beibe Staatsoerbinbungen war „Äonföberation". S)ie fefte

juriftifdje Unterfdjeibung öon Staatenbunb unb ©unbesftaat ift fcpwierig. ©tan
fann wefentlid)c unb unwefentlicpe ©terfmale unterfdßciben. Soldje unwefentließe

©terfntalc finb Dielfacp peroorgefuept worben
,
inbem man entWeber ba« rein pifto*

rifepe ffltoment ber Gntftepung beftimmter Staatenöerbinbungen ine Uluge faßtr,

ober fiep alljtt fepr an augenblidlicp gegebene ©erpältnijfe einzelner Äonföberationen

generaliftrenb anfcploß. $ie in ber neueften ale ©tufter oielfacp benußten,

fogar für bie Xpeorie unauSgefprocpen maßgebenben Staatenöerbinbungen waren:
bie ©orbanterifan if epe Union unb bie Sdjwcij (feit 1848) ale fformen für

ben ©unbesftaat, unb ber ehemalige $ e u t f dp e ©unb ale Staatenbunb.

Staatenbunb unb ©unbesftaat ftimmen barin überein : baß beibe ©etbinbungen

auf ber für mehrere Staaten gegebenen bleibenben ®emeinfamf eit gewiffex

3wecfbeftimmungen, ber ipnen entfpreepenben bauernbenunb unlöslicpen
©erbinbung ber 'Ulitglieber unb bem ©orpanbenfein gewiffer gcmdnfcpaftlicprr Sin*

ftalten berufen. 'Kl« ber natürlicpftc unb wirtfamfte ®runb aller Staatenoerbin*

bungen erfepeint jebenfalls bae gemeinfame ©ebüriniß feßrontpeter Staaten
, fiep

bauemb gegen mäeptige ©acpbarn 3ut ©ertpeibigung 3u oerbinben, unb eben be«*

wegen auf bloße VlUianceBerträge unb beren jeitlitpc ©egrenjung ©eqidßt $u leiften.

Sliefe internationale ^wedbeftimmung , beren ©rfaffung bereits eine Uebrr*

winbung beS ben einzelnen Staaten innewoßnenben SelbftänbigfeitstTiebeS unb ber

jelbft unter oerwanbten ®emeinwcfen üblichen ©iferfudpt Oerlangt, tritt in bem
Staatcnbunbe beftimntenb ßeröor.

©Jenngleicß nur auf biefen einen ^med angelegt, trägt er notpwenbigerwrife

eine ©ejiepung ju ben inneren ©ngelegenpeitcn aller einzelnen 311 ipm geßörigen

Staaten in fiep. Um ber äußeren Sicperpeit willen muß er grieben im inneren

aufredpterßalten ,
baS ©eftepen jeber ein,3elnen Regierung gegen innere ®eraßren

fcpüßen, an Stelle beS JJriegSrccptS unter ben ©titgliebern für rccptliipe (Sntfcpeibung

etwaiger Streitigfeiten Sorge tragen, bie ©ereitfepaft üon ®elbmitteln unb Xruppen

für ben ©otßfall iiberwacpcii. 3m ©unbesftaat pingegen perrfept pofitiö bie

3bee, baß bie äußerlicpe Xrennung beS internationalen dwecfeS einer Staaten*

gemeinfdßaft oon beren inneren ©ngelegenpciten in einer feften äinie niept burd^u*

füpren ift, unb baß äußere Sicperpeit auep innere ®emeinf(paft beS natio*

naleit fiebens in ben ®runb3Ügen ocrlangt. 3m ©unbesftaat perrfept mit bem inter*

nationalen 3me<fe ber Selbftänbigfeit ber nationale 3roc tf gemeinfanter ©olfSentwicf*

lung nid)t bloS in ber tRicptung ber ©taept, fonbern auep bei fRecptS unb bet

ffultur.

hieraus nun ergiebt fiep ber oberftc Unterfcpieb 3Wifdpen beiben
: 3utn ©unbeS*

ftaat wirb erforbert bas ©orpanbenfein einer ßöcßftcn, ben ©efammtwillen alltr ©lit*

glieberftaaten naep außen unb innen repräfentirenben ®ewalt mit unmittelbarer ©er*

fügungSbercdßtigung über bie gemeinfamen ©tacptmittel unb unmittelbarer ©erpfließ*

tung ber Staatsbürger in iprem ©erpältniß 3ur ©unbeSgewalt. $aper: minbefteni

eine bireft gebietenbe ©unbesgefeßgebung
,

wirffam opne 3utpun unb fogar gegen

ben SBUlen ber ein3elnen Staatsregierungen. 3m Staatenbunb finb einftimmig

ober mit ©teprpeit gefaßte Sefcplüffc ber Regierungen nur für biefe felbft orr*

pflicßtcnb unb 3War opne bie für bie Öcltung bes ®efeßeS Wefentlicpc (form bet

©ublifation, wäprenb fie für Untertpanen nur in ®eftalt eines publyirten SianbeS*

gefeßeS oerbinblicp werben fönnen. Xiefcr tief eingreifenbe llnterfdpieb ift auep

jpraeßließ wiebet3ugebcn in ber ®egcnüberfteltung Ooit ©unbcSbefcplüffen im Staaten*

bunb unb ©unbcSgefeßcn im ©unbesftaat. ©om Stanbpunfte ber Untertpanen auf*
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gefaxt, fptcgelt ftc§ biefe ©erfdjiebenheit nothtoenbigerweife barin ab, baß im Staaten*

bunbe nur einfaches UnterwerfungSPerhältniß ju ben SanbcStegierungen, im ©mibes*

ftaate ein boppelteS, ju i'atib unb ©unb georbnete«, fuß ßeiauäftelün muß. Sott*

fommen burcßgefüßrt, »erlangt ber ©unbeSftaat cnbticb bie »ölferred}tliche Xarfiellung

ber nationalen Einheit nach außen in einem einfachen internationalen ©ertrctungS*

»erljältniß bee ©unbce , mäßrenb im Staatenbunbe bas ©crtrctungsrcdjt ber

einzelnen Staaten bei auswärtigen ©tackten nur burd) bie ^toedbeftimmung ber

gemeinfcf>attlid)en Sicherheit, aljo burdh ©erbot friegerifdjer WUiaitceit befchränft ju

fein braucht.

Sludj in ber feeres* unb ginanjPnfaffung, in ber ©olfSPertretung unb im
Staatsbeamtenthum tucrben ftch Unterfchiebe jwiidjen Staatenbunb unb ©unbesftaat

regelmäßig hCTauSfteIIen ;
bod) tonnen biefe als Örunbmcrftnalc nicht anertannt

werben. Xem 9luslanbc gegenüber ift aber »on Söichtigfeit, baß im Staatenbunbe

bei ffierleßungen beS ben ©unb tonftituirenben ©ertrage® ber einzelne Staat in fein

ÄriegfübtungSredjt gegen anbere Staaten unmittelbar toieber eintritt, nadjbcnt

er fict) »on feinem ©unbesDerhältniß (osgcfagt hat, im ©unbesftaat hingegen bc*

ttxiffnete ©etoalt eines einzelnen Staates gegen feine ©unbeSgenoffen nur als ©ärger*
trieg erfdjeinen fann.

S5ie iwuptfache bleibt: im ©unbeSftaat foitfurriren ©unbcS* unb ßanbesgefeß*

gebung felbftoerftänblicf) unter 91uSfchticßung ober tlnterorbnung ber leßteren in

allen ©unbesfadjen, im Staatenbunb befteht nur eine gefeßgcbenbe ©eroatt, biejetiige

ber einzelnen Sänber. ©ne 9lbgrenjung ber in ©unbeSftaaten brr ölefammtheit

juftehenben, »on ben ben einzelnen Sänbern »orbehaltenen (BejeßgebungSmatericn ift

thcoretifch nicht ju ßnbeit. $aS ©laß beS ©emeinfamen tann Heiner ober größer,

eS fann fo groß fein, baß in f$rage fommt, ob ber ©ame beS Staates ben

einzelnen ©eftanbtheilcn belaffcti werben barf ober nicht, ©on ber Souöeränetät
ber einjelnen Staaten fann im fonfequent »ollenbeten ©unbeSftaate nidjt meßr bie

©ebe fein.

'Äußer bem ©unbeSftaat unb Staatenbunb wollen oßne jureichenben @runb
einige StaatSrechtSlehrer noch eine britte (form ber Staatenöerbinbungen unter*

fcheiben: ben Staatenftaat, Welcher gleichfam in ber ©litte fteljen foll gwifeßen

ben bereits befchriebenen Öleftaltungen, inbetn er baS 'Jtebeneinanberbeftehen jweier

Staatsgewalten
,

einer 9teid)Sgewalt unb einer Xerritorialgewalt
,

wie Xcutfdjlanb

nach bem ffieftfälifdhen grieben, aurjeige. ^wijehen ben reinen unb fdjarf aus*

geprägten gönnen beS Sunbesftaates unb beS Staatenbunbe® giebt eS aßerbingS

unleugbare UebergangSjuftänbe, in benen bie gormen unbeutlich unb unflar erfcheinen.

3öie bet ©nheitSftaat, fo fann aud) ber Staatenbunb unb ©unbeSftaat rrpublifanifdh

ober monatdhifcb fein. @S ift fogar möglich, baß monareßifebe unb republifanijchc

Staaten unter einer Staatsgewalt Bereinigt finb. $ie Sdjrocy hatte ehemals an

©euenburg einen monarchifch regierten Äanton, baS Xeutfche iKeidh umfchließt brei

©cpubtifen außer feinen ©nljerrfchaften.

Siterat n r: ©on ben Staatenöerbinbungen ßanbeln fämmtliche Sehrbücher bes Xeut*

fdhen StaatSrecßtS. Superbem: I’reeman, History of federal C ioverum ent, vol I. 1863;
2Baiß, XaS SBlefen beS ©unbeSftaate} in feinen (Bninbjügen ber ©olitif, 1862 ; 6. Cohn,
Quid intersit inter confoederationem civitatum et civitatem confoederatam ex conBtitu-

tionibns Germaniae, Helvetiae, Americae septentrionalis , Gryphiae 1868: @. ÄRepet,
®runb}üge beS ©orbbeutjeßen ©unbesrecßtS, 1868, S. 1-40. (roenba unb bei Sohn finb

auch bie gangbarften SBlerfe ber in biefer ©taterie wichtigen Slrbeiten ber Scßtoeijer unb
©orbammtaner angeführt: ©epbel, Ser ©unbeSfinatSbegriff, in ber lübinget 3eitf<ßrift

für bie gelammte SiaatSmiffenfchnft, 1872, .gjeft 2, 3; ©rie, Set ©unbeSftaat. thfle Sb*
theilung, 1874.

joogle
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II. 9er (Entrnichlmtgsgaitg be« neueren Dentf^en DerfalTttnpredjtes.

§ 11. $ie Reihenfolge ber $eutfchen ©taatenoerbinbnngen
feit 1806. $ie Sehre Don ben StaatenDerbinbnngen l^t ihre befonbere Bebeutung
für SJeutfdjlanb. Sie ift fum größeren Ih^le fogar eine Slbftraftion aus Heutigen
©iaatejuftänben. Ru« ber alten Unterordnung ber Stämme unb BafaUen unter

Äaifer unb Reich entwicfelte fidj feit bem 18. 3ahrhunbert mehr unb mehr eine

Rebenorbnung Don Reich unb lerritorium. ©eit bem SBeftfälifdjen (trieben

Don 1648 bilbete 5)eutfchlanb einen zufammengefefcten, thatfädjlich freilich

Zerriffenen Staataförper, beffen Sieben ftth in bie ß a n b e « h o h e i ten juriiefgejogen hatte.

Ruch mit ber im 3at)re 1806 erfolgten Ruflöfung be« alten $eutfdjen Äaiferreich«

unb ber bamale Derfttnbeten ©ouoeränetät ber einzelnen $eutf<hen Staaten toar

bie .fperftellung einer Berbünbunq unter ihnen nicht aufgegeben. f$ie neueren

S)eutfchen ©taatenDerbinbicngen ftnb:

1. ber Rheinbunb Don 1806, alb Bereinigung SDeutfcher SRittet* unb Älein*

floaten, unter RuSfdjliehung ber beiben S)eutfchen ©rohmädjte, Breufjen unb Defterreid)

;

2. ber tEeutfdje Bunb, unter Sinnahme eine« bualiftifdhen sprin^ip« in bet

befdjränften Xbfünabme bei ber ©rohmächte, unter gleichzeitiger Belüftung eine«

Jheile« ihrer Befifcungen auherhatb bee Bunbe«gebiete«
;

Don 1815—1866 mit
einer breijährigen Unterbrechung Dom 3ahre 1848—1851;

8. ber Rorbbeutfche Bunb Don 1866—1871, al« bie Bereinigung
fEeutfcf)er ©taaten unter ber Borherrfchaft einer ©rohmacht bei gleichzeitiger grunb*

fätjticher Ru«fd)lieftung Defterreich« unb unter ttfatfächlicher ffemhaltung ber ©üb*
beutfdjen ©taaten, unb

4. ba« neubeutfefte .ft a i f erreich feit 1871.

®iefe für bie neueren fSeutfcften ©taat«juftänbe toidjtigen Berbinbungen finb

in Äürje ju betrachten:

§ 12. S!er Rl) einbunb, beften Bilbunq burch bie ffrranzöfifchen ReDolution«*

fämpfe, bie Rbtretung be« linfen Rheinufer« an jffranfreich unb ben Reid)«beputation«*

hauptfdjluh Don 1803 bereit« eingeleitet, in ber zu Bar>« am 12. 3uli 1806 ab*

gefchlojfenen Rheinbunb«acte (Acte de confädäration du Rhin, taitö entre S. M.
l’Empereur des Frangais et les membres de l’Empire germanique ddnommds) toon

fechiehn SDeutfdjen dürften Dollzogen toarb. Rnbere dürften traten fpäterhin nach
ber Rieberroerfung Blühen« hinzu. Blit Ru«nahme be« Brcufjtfchtn, Cefterreichifchen

unb burch GinDerleibungcn gfranjöfifch geworbenen ©ebiete« umfahte ber Rheinbunb
fämmtliche ®eutf^e ©taaten (im 3<>hrc 1810: 5708 Ouabratmeilen mit 14,985,265
Seelen), ©ine Schöpfung Rapoleonifcher ftrcnibherrfcftaft, Ijcimifcher Schwäche unb
bpnaftifcher ©elbftänbigfeit«gelüfte $!cutfcher fffürften, überbauerte er ben Sturz feine«

©efjufcherm nicht, fo bah fein etwa fiebenjähriger Beftanb nur eine herze Uebergang«*

periobe barftellt, toährenb welcher fidb eine fefte Berfaffung ber neuen Staatengruppe

nicht herau«bilben tonnte. BZolitifch war inbeffen bie Rheinbunb«zeit Don Bebeutung
burch bie sferftömng ber lebten Refte be« alten Reich«recht«

,
burch Bollenbung ber

fürftiidhen ©ouoeränetät feiner Btitglieber, burch bie mit ihm bewirfte territoriale

Umwälzung, in welcher ber mächtigere Rachbar bie ©ebietstljeite ber fchwädheren

berfchlang, burch bie Btebiatifirungen
,

beren Redjt«folgen in ben Ruanahmerechten
be« h«hfn Slbel« noch h£ute fortbeftehen. 2)er Rheinbunb hübet be«wegen ben
Ru«gang«punft ber neueren Seutfdjen Berfaffung«gefdhichte , zumal ber Rheinbunb
in feiner 2Beife al« Rccht«nachfolger be« alten Skutfdjen Reich« anzufeljen ift.

tJie reich«ritterf<haTtli<hen ©ebiete Derfchwanbcn Don ber Rarte, mit ihnen bie Reich«*
ftäbte fffranffurt unb Rürnberg, bie Bedungen be« Seutfchen, be« 3ohnnniterorben«
unb bie |>crrfcha’t Don 72 reidh«ftänbigen dürften unb ©rafen. ©o warb ba«
1803 begonnene SSerf ber willfürlichen Ginziehungen Doüenbet. Rud; auf bie
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inneren StaatSBerßättiuffe ber einzelnen Deutfcßeti Sänber wirfte bie ©ßcinbunbS»

periobe Bielfacß zerftörenb.

fcitexatux: ©citbeä, ©olitifcße Kuftänbe unb ©exfonen in leutfeßlanb jux 3(>t ber

gtanjöfiidjen ^)eixfd)aft, 2 SBbe. 1862. — $te StootSuxIunben bei ®. t>. ©lei) ex, Corpus Juris

Confbedcrationis Gcrmanicae, 93b. 1.; Al übe x, StaatSxedjt beä IRbeiniwnbeg, 1808.

§ 13. Der Deutfcße ©unb fouBeräner dürften unb freier

Stabte, .freroorgegangeit aus! feßt Berfchicbenartigen ©eftrebungen unb aus rein

äußerlicher unb locferer ©erfnüpfung wiberftreitenber fRegierungsintereffen, jeigte ber

Deutfcße ©unb Bon Anfang an bie unöcrföhnliche ©egenüberftcilung Bon ©reußen unb

Defterreicß, ber ©tittel« unb Kleinftaaten. Sffiqentlid) ein SBerl Defterreicßijcßer lieber-

legenßeit au? bem biplomatifcßen 6ebiete, warb bie Den ließe ©unbeSacte, zwanzig ©rtifel

entßaltenb, bureß bie ©eBoIlmäcßtigten Bon 86 Deutfcßen 'Regierungen (wozu fpäter

noch ein ferneres ©titglieb ßinzutrat) ju ©Men am 8. 3uni 1815 einzeln für fieß unb

zwei Jage barau? auch noch als ©eftanbtheÜ ber SBiener Kongreßacte unterzeichnet.

. 3“ einer fefteren Ülbgefcßtoffcnßcit unb Seftaltung gelangte ber Deutfcße ©unb
erft feit bem 3aßre 1820 mit bem gemeinfamen ©egenfaße aller Regierungen gegen

biejenigen ©eftrebungen beS Deuticßen ©otfes, welche fich auf eine freiheitliche unb

nationale gortbilbung ber gegebenen Hinrichtungen richteten. 91n ber Stelle einer

theilS Berheißenen, tßeile beabsichtigten Garantie allgemein ftänbifeßer ©ereeßtigungen

burch ben ©unb entftanb eine (Garantie fürftlicßer ©tacßtöollfommenßeiten
,

bie fich

fogar gegen bie Bon einzelnen Regierungen felbft ausgegangenen StaatSrecßtsbilbungen

lehren tonnte. 91 uS ben KarlSbaber ©tinifterialfonferenzen (Bom 6. bis 81. Ruguft

1819), bei welchen zeßn Deutfcße Regierungen betheiligt waren, unb ben allgemeinen

©Hener Konferenzen ging bie ©Heiter Scßlußacte Born 15. ©lai 1820 ßer»

Bor, welche als eine Hrgänzung ber ©unbeSacte Bon 1815 baS zweite ©runbgefeß

beS Deutfcßen ©unbes barftellt unb 65 Rrtitel enthält. 9ln bieje beiben ©iinbeS«

grunbgefeße fieß atifcßließeitb, bilbeten befonbere ©unbeobefeßlüffe beS in grantmrt a. ©t.

ftänbig Berfatnmelten ©unbestageS, auf ©runblage entweber einer einfachen

©tajorität ober ber in allen wichtigeren gälten eriorberlicßen öinftimmigfeit bie

Cuellen ber öffentlichen Orbnung für ganz Deutfcßlanb.

Durch bie ©eWeguttg bes 3aßre« 1848 überwältigt, warb ber ©unbeStag burtß

gemeinfamen ©efcßluß feiner ©titglieber aufgeßoben, um einer Bon ißm felbft als

notßmenbig erflarten Reugeftaltung ber Dinge im bunbeSftaatlicßrn Sinne ©laß zu

maeßen. Die ©emüßungen brr am 18. ©tai 1848 zufammciigetretenen „ton*
ftituirenben RationalBerfammlung" in granffurt, ber am 28. 3uni

bcffelben Saßree gefeßlicß georbneten (fentralgewatt unb ber naeß ber Ruflöfung

beiber unmittelbar mit einanber Berßanbelnben Regierungen DeutfcßlanbB feßeiterten

gleichmäßig an bem ©Jiberftanbc ttnBereinbarer RegierungSiiitereffcn unb feinblicßer

©arteimeinungen. 3war lam eine Deutfcße RcicßSBctfaffung zu Stanbe, weteße am
28. ©tärz 1849 zum Rbfcßluffe gelangte unb im RcicßSgcfcßblatte Born 28. Sttpril

beffelben 3aßtes Berfünbet warb, nadßbem fißon Borßer beren auf bie allgemeinen

ftaatSbürgerlicßen Rechte bezügliche ©eftimmungen unter bem Xitel ber Deutfcßen
©runbreeßte aut 27. Dezember 1848 als ©efeß Berfünbet worben waren. Diefe

wefentlicß bemofratifcß geartete ©eriaffung warb inbeffen hinfällig, als am 28. Ülpril

1849 ber König oon ©reußen bie ißm angetragene erbliche Kaiferfrone ableßnte.

§ 14. ©unbeSreformüerfucßc. ©on biefem 'Jlugenblide begann eine

3eit ber parlamentarifcßcn ©Sirrcn unb fürftlicßen Koalitionen, bie feßon 1850 einen

inneren Krieg ßeraufbefeßworen hätten, wenn nießt bie Cefterreitßifcßc Diplomatie,

mit ben Sübbeutfcßen Königreichen unb bem RuSlanbc Berbünbet, einen entfeßiebenen

Sieg über bie ©reußifeßen Reformbeftrebungen baBongetragen unb bie nach ben

Borangegangenen Hreigniffen reeßtswibrige ©Keberßerftetlung bes alten ©unbesrecßtS

bureßgefeßt hätte. Die ßauptfäcßlicßiten ReformBerfucßc naeß bem Scheitern ber

Deutfcßen ©eicßSBerfajfung waren bie folgenbett:
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1. $a« preufjifdje Union«projeft, bcruljenb auf bem fog. $rei*
fönigäbünbnifj jwifc^fn plreujjen, Saufen unb .£>annoüer Bom 26. Ptai 1849.

AI« Söeg ju einer Pefomt mar Borgezeidjnet
: fffeftljaltung ber Wefentlidjen in ber

‘Deutfchen 9teid^ööcrfaffung Bon 1849 enthaltenen Vefthnmungen
,

freie Vereinbarung

unter brn $eutfd)eu ^Regierungen roegen ihre* Veitritt« ,)u beni neu ju grünbenben

Vunbe«ftaat, '-Beibehaltung be« Bölferredjtlich 1815 ju Cefterreicf) gefdhaffenrn 93er*

hältniffe« in einem meiteren Vunbe.

$er Bon preufjen Borgelegte Entwurf unb bie baju gehörige Abbitionalacte

Born 26. fffebruar 1860 marb bon bem am 20. Piärz 1850 eröffneten Parlamente
ber Seutfdjrn Union ju Erfurt angenommen, inbrffeit im PoBember 1850 beftnitiB

aufgegeben.

2. $a« mittelftaatlidhe projett, beruhenb auf bem fog. Ptündhmcr
Entwürfe Bom 27. fffebmar 1850: 91n ©teile einer bunbe«ftaatlichen unb einheit*

lidjen Gretutiöe ein S/irettorium Bon fteben Plitgliebern , au« melehem bie Älein*

ftaaten gänjlid) nerbannt bleiben füllten; Vefdjlufjiaffung im Sireltorium mit einfacher

©timmenmehrheit Borbehältlich bet fälle einer Verfaffung«änberung
;

eine fog.

Pationalbertretung Bon 800 Plitgliebern tiacf) bem Webanlen ber Xria«, welche je

100 Plitgliebrr au« ben beiben ©ro§mäcf)ten unb ber aufjer ihnen Berbleibenbcn

©taatsgruppc burch $elegationrn au« ben einzelnen ©tänbefammem berufne will;

im 9Befentlidjen bamit übereinftimmenb waren Defterreidh« Veftrebungen unter ber

93orau«fehung , baff bie Aufnahme feine« gefammten au&erbeutfchen Vefitjftanbe« in

ben $eutfchfn Vunb jugeftanben Werben würbe.

8. $ie freien Konferenzen in $re«bcn, Bereinbart burdf bie Clmüher
punftation Born 29. PoBember 1850, unterzogen fid) noch ber Erörterung etlicher

im Wanken Wenig bebeutenber Verbefferung«Borfchläge. Pad) breijährigem Interim
war ber alte Vunb im 3uni 1851 miebenim reftaurirt. Ein Xhf>l ber alten, Bor
1848 gefaxten Vunbe«be?chlüffe (bie feit 1819 erlaffenen fog. Au«uahmegefefce)
blieb in folge eine« am 2. April 1848 gefaxten Vefdjluffe« aufgehoben. 3njtoifch<n

wenbete ftth ,
fauut mieberhergcftellt, bie Vunbe«Berfammtung feljr halb Bon Peuem

gegen bie freiere Verfaffung«entwicflung ber einzelnen X)eutfd)en Staaten, gegen bie

fXeutfdjen Wrunbredhte, bie prejj* unb 93ereiti«freiheit.

Ptit bem 3al)rc 1861 ergriffen bie Pegierungen wicberum bie 3nitiatine in

mehrfachen Vorfcf)lägen zur Verbefferung be« alten Vunbe«recht«. Erwähnenswert!}

au« biefem lebten fünfjährigen Zeitraum Bon 1861 bi« 1866 ftnb fotgenbe 93er*

fudje unb Anregungen:

1. 3)er ©äd)fijd)e Peformptan Bom 15. Dftober 1861, mit welchem bie tn

Söürzburg berathenben Plittelftaaten in ihren Anträgen Bom 14. Auguft 1862 im
aPefentlidjen übereinftimmten

,
inbem eine fog. üelegirtenBerfammlung am Vunbe

Zur Verathung allgemeiner Wefehentwürfe Berlangt würbe.

2. 5>a« Cefterreichifcht Peformprojeft Bom 17. Auguft 1868, beratt>en auf
bem franlfurtcr fürftentage ohne Antheilnahme Preußen«. Vielfach ben Plünchener
Entwurf Bon 1850 wiebevgebenb, fteUt baffelbe eine Verbünbung ber mittelftaatlich*

öfterreidjifdhen 3ntereffen bar. $at)er bie Vertheilung ber 800 $elegirten auf bie

brei ©taatengruppen ber Iria«. Vorgefdjlagen war: Vunbe«birettorium, Vunbe«*
geriet unb Vunbeerath unb eine Bon aller früheren Irabition abwricheitbc „furften*

Berfammlung"
;
Vefd)lu(siajfung im $ireftorium, befteljcnb au« Defterreich, Preußen

unb Papern unb jWei anberen burdh bie ©ouBeräne ber brei gemifchten Vunbe®*
armeeforp« gewählten dürften unb z^ar mit Stimmenmehrheit unter Defterreichifchem

Vorfijj.

3. $a« p r e u § i f d) e Peformprojelt, welche« in einem Anträge uont 9. April
1866 bie Einberufung einer au« bireften Söaljlen unb allgemeinem Stimmrecht
herootgegangenen PationalBertretung Pom Vunbe«tage Berlangte unb BorzugStoetfe

auf militärifche ^ufammenfaffung ber nationalen StreitMfte unb eine Bolle Wleid)*
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Berechtigung ber beiben (Brohmdchte gerichtet war. Sehr featb barauf Deränbcrte ftct)

bie Sachlage fo Weit, baff preufjen in ber Girfularbcpefd)e Dom 10. guni, aui bas

UnionSprojeft Don 1849 jurücffommenb, bie Stiftung eines neuen PunbeSberhdltniffeS

unter 'XuSfdjliehung beS •Defterreid^ifc^en KaiferftaateS in SBorfdjIag bradjte.

durch ben SunbeSbefchluh Dom 14. 3uni
, betreffenb bie BJtobilmachung ber

nidjtpreuhifchen PunbeSarmeefovpS, welcher ben 'Xustritt PteufjenS aus bem iöunbeS*

tag jur golge f»a tte unb bie unmittelbar ftcf) baran fdjliefjenben Ereigniffe au? ben

5ööt)mijd)cn unb ©übbeutfdjen ©chladjtfelbem warb bemnäcfjft bie Xuflöfung bes

IBunbeSberhattnijfeS beftnittD ^erbeigefü^rt. durch ben Präger grieben ben 23. Stuguft

erflärte Oefterreid) fein 'XuSfcfjetbm aus deutfdjlanb. 2lm 24. Stuguft Derfammelte

bie 'Dtinbergaht ber ehemals im IBunbeStag Dcrtreten gewtfenen Regierungen ihre

iöeDottmädhtigten gum lefctenmale in XugSburg, um bie bereits thatfädhlich ein*

getretene 'Xuflöfung beS PunbeS förmlich gu fonftatiren.

Literatur: Hebet bie ©efchid&te btt ®eutiiä)en SSunbeäPethältniffe: D. Kaltenborn,
©eid)id)te bet 2>eutfdjen ®unbf«Dert)cHtmfff, SBetlin 1857 ; 3 U* , ®efd)id)te ber $euticf)en

SunbeSDetfammlung , 1860 (unooHenbet); ©. D. 3Jtep et, Corpus Juris Confoederatioms
Germanicae, britte ton gbpfl befolgte äuSgabe feit 1858.

getner a) für bie wntfieljung bes SBunbeS als fpaupttuetf : Klüber’ä Sitten be3 SSienet

Kongreßes, 2. Slufl. 1838; ® erfelbe, Ueberficfct bet biptomatif^en Sethanblungen beS

SBiener Kongreffeä, 1816; 8. ft. Slegibi, $ie Scpln&acte bet äüiener SJtiniftetiaUÄonfetenjen

gut SluSbilbung unb ISefefiigung beS I'eutirfien !8unbeS, 1360.

b) gilt bie iKetormueriurfjc 1848 unb bie Uteftautation bes SBunbeS: 6. SB eit, Cuetlen

unb SUtenftilde tut Seutidjen SBerfaffungSaefdjicbte, 1850; 5|}. Jiotf; unb SJletI, !lueOen=

fatnmlung »um Teutleben bffentlictjen Stecht, 1850—1852; Siet SMonate auswärtiger SPolitit.

fKit Urtiinben, 1851; gacbarid, Sie 3ted)t8toibrigleit bet Detfuchten SÄealtiDirung ber im
3at)ie 1848 aufgehobenen Teutfdjen Sfunbeäoetiammlung, 1850.

c) gut baS ©nbe beS Seutfchen SBunbeS: f). Schul je, Sie KtifiS beS Teulfdjen Staats»
rechts im Satire ,1866 (3iad)ttcig ju beffen Einleitung in baä ®eutfd)e Staatstecht), Seipjig

1867; ®ie Hrfunben in: Slegibi unb Klautjolb, StaatlatchiD (feit 1861).

§ 15. das ehemalige deutfdje SunbeSrecht. 2öaS bie (Befdjidjte

in bem fünfgigjahrigen Peftanbe bes ehemaligen deutfchen PunbcSrediteS erwies,

war fdjon in ben Paragraphen ber töunbeSgrunbgefejje feibft für diejenigen flar Dor*

gegeicijnct, Welche wiffcn, bah ein baucrnber SQMberfprud) üeraltetcr unb in fid) feibft

nicht entwidlungsfahiger ©afcungen gegen bie Sebensbebiitgungen einer noch fräftigeu

ober gar fortfchreitenben Station unmöglich ift-

1. 'XlS 3wcdbcftimmung bcS alten Punbes war ausgefprodjen : Et*
haltung ber dufferen unb inneren Sicherheit deutfdjlanbS unb ber
Unabhängigteit unb UnDerletjbarlcit ber eingetnen deutfdjen
©taaten. daher bas SÖerbot ber bewaffneten ©elbftljfilfe unter ben deutfchen

©ouDeränen unb bie Orbnung eines fd)iebSrid)terlid)en 'X u ft r d g a l D e r f a h r e n S

;

baher bie Beilegung ber Dölferrechtlichen perfönlichfeit an ben Punb unb bie

toedjfetfeitige (Barantie beS ßanbeSterritoriumS gegen baS XuSlanb
;

baher im

3ufammenhange mit bet militärifd)en Slufgabe beS PunbeS bie gemeittfame Unter*

haltung Don fünf SöunbeSfe ft ungen (ßuremburg, s)Jtaeng
,
Sanbau fowie fpdter

Ulm unb Staftatt) unb bie .perftetluug einer PunbeSlriegSüetfaffung in ben all*

gemeinften (Brunbtagen einer nach bem SeDötfcrungSDerhältnih benteffenen Kontingents*

giffer, jeboch ohne Einheit ber .&eere«orgauifation unb ohne ftänbigen, auch 'm
grieben wiTlfamcn Oberbefehl. 6inc bem SunbeStage untergeorbnete SßunbeS*

felbherrnfchaft War erft für ben .Kriegsfall gcorbnet. daS gange, übrigens nur auf

ben ßanbWeg berechnete SJertheibigungSWefcn war, wie inSbefonbere Don preufjen

fchon Dor 1848 gerügt unb burch bie Erfahrungen auch Do" 1866 erwiefen würbe,

unficher, untlar unb gufammenhangSloS , beruhenb auf einer fhroff burchgeführten,

politifdj unhaltbaren, Untcrfcheibung ber griebenS* unb ber ÄriegSDerhältnijfe.

2. 3n bem territorialen SSeftanbe: die Dollftänbige ^'fucjfhmdsHüt

weitaus ber meiften ©taaten gum Punbe, fo bah biefen ein fetbftdnbigeS Kriegs*
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rcd^t gegen bas Auslanb entjogen war. Soneben bie Soppelftellung ©reufjenb

unb Cefterreicf)3 als Seutfdjer unb gleichzeitig wegen ihrer nicht jura ©unbe ge*

hörigen ©efefjungen Europäijchcr flächte, tuas ihnen erlaubte, ben Sänifchen ffrieg 1864
ohne Anteilnahme beb ©unbes au führen, unb bie '.Neutralität beb ©unbeb
bei nicht * beutfehen Sntereffenfragen biefer ©lachte Bon Bornherein gefährbete. Enblicb

bie ttjeilweije ^ugehörigteit Bon Staaten, welche Bon Seutfchlanb burchaub Berfchiebene

3ntercffen ihrer ganaett Einlage nach au Berfolgen hotten (.gtollaub wegen Suremburg
unb Simburg, Sänemarf wegen Jpolftein unb Sauenburg).

8. Alb ftaatbred)t(iche ©otaubfefcung : 3n ben einaelnen Staaten bie Bolle
SouBeränetät ber autn ©unbe gehörigen ©titglieber unb beren Rechtsgleichheit.

Sie urfprüngliche , im Art. 6 ber Sunbebacte aufgeführte Ziffer ber ©titgtiebrr

betrug 38
;

fpäterhin traten burch Aufnahme eineb neuen Staateb (heffeu-^tomburg)

unb burch Abfterben mehrerer Jperrfcherhäufer ober burch ßefftoneit ©eränberungen

ein. Ser ©runbfafc ber Rechtbgleichheit , im SSiberfprud) ftehenb mit ber that*

fachlichen ©ertheilung ber 9)1 acht innerhalb beb Staatenbunbeb ,
war inbeffen nicht

ftreng burchgeführt, wie

4. bie Drganifation ber ©unbebBerfammlung tiachweifi, welche

in einen weiteren Rath (Plenum) für 3roc(fe brr Abftimmung in wichtigeren fallen

unb in einen engeren Rath für 3roc(tc ber Sibfuffion unb ber ©eforgung ber

laufenben Öefchäfte ,
fowie aller bem ©lenum nicht borbehaltenen Sachen jerfirl.

Sie 69 urfprünglichen Stimmen beb Plenum waren fo Bertheilt, bafj jeber Staat
minbeftens eine berfelben führte, gröbere unb mittelgrobe Staaten hingegen beren

mehrere (höchftens Bier) abaugeben hotten. 3m engeren Rath hotten auch bie

örojjmächte nur je eine Stimme; auber elf fog. ©irilftimmen beftanben inbeffen

noch feefjb bie Heineren Staaten aufammenfaffenbe Euriatftimmen.

An bie StimmenBertheilung im Plenum tnüpfte fpäterhin bie Rorbbetrtfchc

©unbeboerfaffung an. 3ebenfallb mar bie Öleichberechtigung ber fouberänen Staaten
Seutfcf)(anbb gewahrt in bem Erforbemiffe ber Einftimmigfeit für alle wich*

tigeren ©unbebangelegenheiten. 'Jtach ben ©unbebgrunbgefehen waren bie« folgenbc

:

‘HUe öegenftänbe, bie nur im Plenum entfetjieben werben (mit Ausnahme
ber Rriegberflärungen unb jjricbenbfchlflffe), ReligionSangelcgenheiten, Abänberung
non Redeten unb Pflichten eineb ©unbebgliebeS , Scränbenmg beb ©efchftanbeS,

Abtretung bon ©unbebgebiet an aubWärtige, nicht Berbünbete dürften, Sortiühncng
einer Stimme im Plenum nach erbrechtlidjem Anfall beb lerritoriumb an einen

anberen dürften, alle jura singnlorum unb folglich auch bie Auferlegung be*

fonberer Saften für ©unbeSaWccfe, Abänberung ber ©unbebgrunbgefefje unb be*

fteljenber fog. organifdjer Einrichtungen.

Sieb bebeutete: Unmöglichfeit jeber burchgreifenben ©erbefferung ber

Sunbebguftänbe bei bem bon Anfang an gegebenen Öegenjafje ber Sntcreffen.

5. Sab ©erhältnifs beb ©unbeb au Öen einaelnen Regierungen
unb beren Unterthonen mar ziemlich unbcftimint gelaffen. 3n jolgenben ©unften
fonnte eine 3nterBention bon ©unbebmegen ftattfinben: beaüglich ber 'jJlrbiatifirten

unb ber ihnen garantirten Rechte; beaüglich ber bon ber RBiener Sdhlufjacte

garantirten 'Ulactjtfülle ber fürftlichen öemalt, wobon fpäterhin noch bie Rebe fein

wirb; beaüglich ber etwa Bon innen aubgehenben ©cbroljungen ber S i ch er h f i

t

bes ©unbeb, woraub fich bie ©unbebbefchlüffe über ©reffe unb SereinbWejeu unb
anbere Singe ergeben; beaüglich ber ben Unterthonen rechtbwibrig Berweigerten

Rechtbhülfe. Sie Erfüllung ber ben einaelnen Regierungen obliegenben ©unbe®*
pflichten fonnte burch ©unbeserefution erawungen Werben.

Sa bie Einzelheiten beb alten ©unbebredjts, insbefonbere bie Sorfchriften über
bie öcfchäftsbehanblung , über bie Erefution unb bab AufträgalBcriapten jebeb

3ntercffe für bie Öegenmart oerloren hoben, genügen bie Bon unb wiebergegebenen
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@runb3üge, um bie bejeidjnenben Rterfmnlc be« im 3a^re 1866 befeitigtcn $u=
ftanbe« crfennbar werben ju taffen.

Siteratut: 3<>rban, Sehtbucb be« allgemeinen unb $eutj(ben ®taat«reci)t8, 1881;
ßlüber, Oeffentttc^ed 9ted)t beS leiitfdjrn iöunbesj überhaupt unb bei SBunbcbftaaten, 4. 'Huri.

1840. Superbem bte Sefjrbüdjei be* 35tutfd)en ©taat«ted)tä ;
am au8füt)ilidjflen: 3 o P f l

,

©runbfäjfe be« Gemeinen $eutfd)en ©taatSredjt«, 5. 'Hufl. 1868, £!)• I. ©. 270 ff. fjernet:

ö. Sinbe, tärctjiD für bas öffentliche Seiht bei $eutfd)en SunbeSftaaten, 1850—1861.

§ 16. 2>ie SSegrünbung besRorbbeutfdjeniBunbe«. 3m Rrtifel 2

be« fraget ffrieben« ertennt ber Kaifer Don Defterreich nicht nur bie Ruflöfung

be« ehemaligen 2eutfchen töunbc« an
,

fonbern er erteilt auch feine 3uftimmung
31t einer anderweitigen

, ohne Oefterreid) ju bewirfenbeit Geftaltung ber $cutfd)en

StaatSDerhältniffe. .tpierbei ift ein Unterfd^ieb gezogen .fwifchen ben Staaten n ö rb =

l i cf) Dom Rtain, bei Wellen ein engere« JBunbeSDerhältnifi mit tßteufjen im SBorau«

anertannt wirb, unb ben Sübbeutfdjen Staaten, Welche „in einen SSerein treten

fiJnnen, beffen nationale Sterbinbung mit bem Rorbbeutfdfen tßunbe
ber näheren Serftänbigung zmifcf)en beiben Dorbehalten bleibt".

2ie Sübbeutfchcn Staaten traten fomit in ben ^uftanb unbefchränfter SouDcränität

jurücf, wie er Dor Segrünbung be« 2)eutfd)cn Sßunbe« beftanben hotte.

Sine nationale Sßerbinbung Würbe fofort bei Seettbigung be« Kriege« in ben

SSünbnifjDerträgen , welche für einen Kriegsfall bem König Don tpreufjen ben Ober«

befehl übertrugen, unb fpätcrf)in burch bie Relonftrultion be« 3>cutfd)en ,>fotlDereins

in äferbinbung mit ber Jperftellung eine« flollparlament« Dorläufig eingeleitet.

S5a« 3uftanbetommen be« 'Jiorbbcutfchen Sunbe« beruht auf mehrfachen Grunb*
lagen thatfächlicher unb rechtlicher 21rt : auf Sroberung, bezüglich ber ehemal«

fclbftänbigen, 1866 in fßreufien einberleibten StaatStljeile
; auf freiwilligen fBünbnifj»

»ertragen jwifchen tpreufccn unb ber Rtehrjahl ber Rorbbeutfchen Regierungen Dom
18. 'Jluguft 1866 (mit Rtecflenburg unter einigen Vorbehalten Dom 21. illuguft)

;

auf griebenSfchlüffen mit benjenigen Rorbbeutfchen Staaten, Welche fich am Kriege

gegen fjtreufcen betheiligt hatten (lHt?ein^efft'n wegen feiner nörblich Dom Riain

beiegenen Gebietet heile, fUtciningen, Reufi ä. 8 . unb Königreich Sacfjfen); auf ber

'Ulitmirfung eine« mit beratljenber Stimme ausgerüfteten
,
au« Solfsmahlcn t)eröor=

gegangenen Rorbbeutfchen Reichstag« unb enblich ber Genehmigung ber Sinjellanb*

tage Rorbbeutfcher Staaten, foweit biefelbe nach bem SanbeSberfaffungsrecht er=

torberlidj war.

2ic Rorbbcutfche iöunbeSDerfaffung Dom 25. 3uni 1867

,

in Gültigfeit feit

bem 1. 3uli beffelben 3at)rc6, mar Dorbereitet Worben burch Konferenzen ber SBe*

»ollmächtigten Don 22 betheiligten Regierungen, welche in Serlin, Dom 15. 35ejember

1866 bi« jum 7. fyebruat 1867 Derfammelt, ben Don fffreufen Dorgelegten Gnt*

rourf ihrer Prüfung unterjogen.

21m 24. (februar 1867 warb ber Reichstag be« Rorbbeutfchen Vunbe« eröffnet,

ber Sntwurf nicht unerheblich in ben Verathungen beränbert, mit ben Regierungen

Dereinbart unb Dom Reichstag in ber Snbabftimmung mit 280 gegen 53 Stimmen,
Don ben VunbeSregierungen einftimmig angenommen. 3n bem furj barauf einberufenen

'fßreuBifchen Sanbtage ertheilte ba« Rbgeorbnetenhau« feine guftimmung mit 226
gegen 98 Stimmen, ba« jperretthau« einftimmig.

$ie Rorbbeutfche VunbeSberfaffung enthielt 79 Rrtifel, Don benen mehrere al«

Uebergangäbeftimmungen ftdh barftellen. 2er Serritorialbefianb be« Rorbbeutfdjen

VunbeS umiahte färnrntlidje Dom ÜJtain nörblich gelegene Staaten. 3m Vergleich

jum Gebiete be« ehemal« 2cutfd)en SBunbes ergab fief) eine Vermehrung burch ba«

.öinjutreten ber nicht jum Vunbe gehörig gewefenen '|!reuhifchen iproüinjen unb Don

Schleswig, eine Verminberung (abgefelfen Don Defterreich, iüedjtcnftein) burch ba«

RuSfcheiben Don 8uremburg-8imburg unb bie ffernfialtung ber Sübbcutfchen Staaten,

t». §ol|enbovff , Gnctjnop&bU. I 4. Hufl. 65
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a t u r : Die Bttfaffung bei Jiorbbeutjdjen Bunbea. Blit $intoeifung auf btt

flenogtaptjifdjen Stototoflc ber batüber im Jieidjetag bei Jlorbbcutfdjcn Bunbea ftattgefunbenen

Beratljungen unb alj^obetijdjem Sadjregifter. ßerauagegeben Bon TOejjel, Berlin 1867;

Die Betjaffung bei Jtorbbeutfdjen Bunbeä, eiläuleit mit Jpiilfe unb unter BoUftänbiger Stet-

tpeilung iijrer gntftetjungagefdjidjte Bon G. ßier jemenjel, Berlin 1867. Sie auf bie

Bunbesgcfcpgebung bezüglichen Urfunben enthält: ®. f>irtlj, Annalen bei 'Itorbbeutfctjen

Bunbeä feit 1868 (gegenroärtig ali Annalen bti Deutfdjen iHeidji forterfdjeinenb);_ ferner

%. Holler, iUdjto bei Jiorbbeiitjdjen Bunbei unb bei ^olloereini
,

3af)tbud) für Staat*«
oerioaüungärcdjt unb Diplomatie bei 'Jiorbbeutidjen Bunbei unb bei ^olldeteini

, 1868;
©lafet, aretjio bei Jtorbbeutfdjen Bunbei, 1. Banb, 1868. Dai ßauptmerl ift: ff. S t) u =

bidjum, Berfaffung bei fliorbbeutjdjen Bunbei, Tübingen 1870. Aufcerbem: ®. Bienet,
©tunbjüge bei Jtorbbeutfdjen Bunbei, 1868, unb n. Blarti jj, Betrachtungen über bie Ber*

faffung bei Jtotbbeutfdjen Bunbei, 1868.

§ 17. $a«$cutfcijeÄciiferretd}. $em 'Jtorbbeutfchen Bunbe toarb burdj

baa allgemeine Urtfjeil ber Staatämänner nur ein probtforifdjer (iharafter juerfannt.

fraglich blieb unmittelbar na c£) feiner Gntftehung : ob biefe gegen granfteidja unb

Oefterreidje SEÖilXen erpnengene, gegen bie Abneigung einea übenoiegenben Hj^le*

ber Sübbeutfdjen Beüölferung begrlinbete unb aud) manchen Sorbbentjchen dürften

aitfgenötbigte Stopfung p einer fortfcfireitettben Sluflöfung Xeutfdjlanbe führen

würbe, wie ea »on tcibenfdjaftlid) erregten ©egncrtt ber öorangegaugenen Grcigntfjt

erwartet warb. Ober ob, waa bie greunbe ber Sreufjifdjcn fpolitit erwarteten, in

Gtfüllung gehen werbe: baß ber Jtorbbeutfdje Bunb bie ©runblage einer aufjer*

öfterreidjifdjen
,

ganj IDeutfchlanb umfaffenben Staatabilbung barbiete, ©ne Ser»

binbuttg ber Sübbeutfdjen Staaten p einem Sonberbuttbe, »on ©nigett gehofft,

ftellte fid) balb ale unaueführbar tjevaua. ©ne Trennung bea füblidjen .ßeffena »on

bem pm 'Jtorbbunbe gehörigen Ihe*l war faunt burdjpmfjren , Baben rrftrebte

offentunbig feinen Eintritt in baa ©ebiet ber Sreufjtfdhen Stadjt. 2)urdj bai 3oII*

biinbnifj »om 8. 2fuli 1867 waren bie Sübbeutfdjen Staaten in eine engere tjanbeia*

politifdje Wemeinfdjaft mit bent Sorben
, beruhenb auf ben 3nftitutionen bei 3°ß =

Parlamente, bei ^ollbunbeerathe unb bei ^ottbunbeapräftbiuma
,

htneingejogen.

Gitter freien militärifchen Slftion Sübbeutfdhlanba War burdh bie im 3ahtf 1866
im 3uf

ammfnh“ngr mit ben griebeuefchlüffen jroifdjen Srcufjcn unb feinen Sftb*

beutfdjen öegnern »erabrebeten Sdhuh* unb Inthbünbniffe, welche für ben Soll

einea 3lngriffafriegea auf 'Xeutfrfjea Oiebiet bem Hönige »on fßreu&en ben Oberbefehl

über bie Sübbeutfdjen Strcitfräftc cinräumten, eine Schranfe gefegt. 2lllc Zweifel

über bie pfünftige ©eftaltung Xcutfdjlnnba löfte ber Sluabrud) bea £eutfd)»gran*

jöfifdjen .ftrieges im 3uli 1870. 21us ber Gfemeinfdjaft ber 2Baffen ,
ber .flxiega*

leiben, ber Siege erwutha bie Öeineittfdjaft in ben ötuitblagen bee öffentlichen

iRecfjta; aua ber Ginheit bee friegerifdjen Oberbefehla bie ©nbeit einer alle ©npl*
ftaaten iiberragenben 'Dtadjtftellung ber ÄaiferWürbe, aua bem 'Jtorbbeutfdjen Bunbe
baa fDeutfdje Seid). $iefem ftnb bie Setträge geweiht, weld)e währtnb bet

Belagerung »on Saria p>tf<hen bem 'Jtorbbeutfdjen Bunbe unb ben Sübbeutfeher.

Staaten abgefdjlofjen würben: 1. $ie Sereinbatung bea Sorbbeutfdjen Bunbea mit

Baben unb ßeffen »om 15. 'Jtoöember 1870. 2. Oer Sertrag iwifdEjen bem 3torb*

beutfehen Bunbe, Baben unb ßeffen einrrfeita unb äöürttemberg anbererfeita »om
25. 'Jtoöbr. 1870. 8. S!er Settrag »om 23. 'Jtoöbr. 1870, betreffenb ben Beitritt

Baiiertts pr Berfaffung bea Xeutfdjen Bunbea. Ourdj biefe Bertrdge waren erheb*

liehe Seränberungcn ber 'Jtorbbeutfdjen Berfaffung bebingt, wenngleich beren Xppu*
aufrecht erhalten blieb. 2)er pm 24. SoBcmber 1870 einberufene fReichatag be«

'Jtorbbeutfdjen Bunbea unb ber Bunbcaratfj genehmigten bie »ertragemäfiig fiipu litten

Sertaffungaänberungcn
;

ingleidhen erteilten bie Sübbeutfchen Kammern bie nach bem
2anbcafinatercd)t erforberliche 3uftimmung. 21n Stette bea 'Jtorbbeutfchen Bunbe«
trat baa Xeutfdje :Reidj

,
an Stelle bea Bunbeäpräfibium# bie auf 'Jlntrag Baijerni

»on äöilhelm I. in Serfaittea am 18. Januar 1871 feierlich angenommene Äaifer*

würbe. 2lm 3. Stärj gewählt, trat ber erfte Xeutfche iRcidjatag am 21. Stäre
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1871 in Serlin jufammeu. $ie rebaftionelle 3ferfchme4ung bet injwifchen bereits

Oeränberten Sferfaffung mit ben in ben .§effifdj=58abijdjen
,

SSürttembergifdjen unb
iöatjerifdjen ©ertragen enthaltenen Speaiafbeftimmungen ju einer einheitlichen Ur=

funbe mar bie junächft ju löfenbe Aufgabe. Sie ift erfüllt in bem Öefefc Dom
16. Slpril 1871

,
in welchem bie enbgültige ittebaftion bet SteichSDeriafiung ab*

gefchtoffen oorliegt. daneben bleiben jene StoöemberOerträge in fortbauember

@ültigteit.

$ie hauptfächlidjften Unterfchiebe ber neuen 9teich«Derfaffung im ©evgteich jur

ehemals 'Jtorbbeutfchen ©unbeSOeriaffung, burdf melche übrigens bie Kontinuität bes

1866 unb 1867 gefdjaffenen 3uftanbei in feiner SBeife unterbrochen wirb, finb

biefe: Xic (Erweiterung ber SReichöfompetenj in .^»inficfjt ber Ißrefj* unb ©ereins*

angelegenheiten, bie (Sinfdjtänfung ber faiferlidjcn ÜjkärogatiOe burch baS (Srforbernifj

bunbeärathlicher ^uftirnmung ju Slngriffafriegen, bie Slnerfennung bestimmter Sonber*

rechte ber Sübbeutfchen Staaten innerhalb gewiffer, fonft ber 9teid)3fompetenä unter*

liegenber Slngelegenheiten
,

inabefonbere bie feparatifiifche Stellung ©apernS in ber

Verwaltung beS tjeenoefcnS ,
bie Vermehrung ber ©unbeSrathSauSfchüffe burdh bie

.'perftcllung eines befonberen unter bem ©orfih ©apernS berathenben SluSfdjuffeS

für auSroärtige Stilgelegenheiten, bie &rfcptuerring oon ©erfaffungSänberungen, Welche

bei einem SEBiberfprud) Oon 14 Stimmen im ©unbeSratlje abgelehnt finb, toährenb

nach Slorbbeutfchem ©unbeSrechte eine 'Ulehrheit oon jtoei ©rittein gur Herbeiführung

einer ©crfaffungbänberung auateicpenb loar; enblich bie 9tnerfennung ber jura

raservata mit ber ©ebeutung, bah bie einzelnen Staaten eingeräumten ©orjugs*

rechte nur unter bereit ^uftimmung aufgehoben »erben fönnen. Sion »efentlicher

©ebeutung für bie neuen Dtedjtajuftänbc war auch bie Slbtrctung Oon Glfajj*ßothringen

an Xeuticplaub (ffranffurter ffriebe oom 10. SJtai 1871), infofem als ein eigenes,

unter feiner SanbeSherrfcfjaft ftehenbes Steichöterritorium gefcpaffen warb, in »elchem

bie Steichsoerfaffung am 1. Januar 1874 roirffam würbe.

Siteratur beS WeicbSrechtS : 'Äuget ben ju § 16 angegebenen prriobifdjen SBublifa*

tionen oon Htrttj unb Roller: 0. Holfienborff, Sahrönd) für ©ejehgebung, 8ertoaltung

unb 9ted)tSjjfXege beä £eulf(hen Weich«, 8b I— IV. 1871— 1876 (bis 1880 unter 3Jlitmirfung

oon 8

1

ent an o, feit 1881 Bon @. ©cpm oller berausgegeben); 0. Hart mann, 3eitf<hrift

für Öeietigebung unb IJJrarie auf bem ©ebiete beS öffentl. 'JtedjtS, 1874—1880: u. 9t6nue,
SaS ©taatsrecht bes leutfehen WeicpS, 2. Wufl. 1876; $erf., Serfaffung beS Teutfd)tn

SHeichS. lertauSgabe mit »nmerfungen, 1871; Häufet, ®ie 8erfaffung beS leutjcpen tKeidjS

in ben ©tunbjiigen unb ©erpältniffen ju bem CFcnjelftaate; 6. Wie bei, Die SeictjäBerpUf
lunbe unb bie louhtigften abminifttatiogeiebc beS Eeutfchen Weiches mit einer fhflemat. $arft.

ber ©runbjüge beS Sieutjchen 8erf.«9techtS, 1871
;
8ejolb, Materialien ber Seutfcpen WeichS*

»erf., 3 8be. 1872; 8. Üluerbad), $ae neue Deutfche Weich unb feine Serfaffung, 1872;
@. SHeper, Staatsrechtliche Erörterungen übet bie $eutfcpe 9teichSt>etfaffung, 1872; Sücfter*
lamp, lieber bie WeidjSDerf., 1878

; 3 . 0. H*lb, ®tt Serfaffung beS Seutfdjen tKeicpS Dom
ftaatSred)Ui(hcn ©tanbpunfte auS betrachtet, 1872; 9t. b. TOoljl, $aS $eutfcpe 9JeicpSflaatS=

recht, 1873; 91. $änel, Stubien jucn leutfcpen ©taatsreebte, I. 1873; Sabanb, $aS
StaatSrecht bes $eutfcpen WeidjS, 1.8b. 1876, 2. 8b. 1878, 8. 8b. 1. Hälfte 1880; Ö. Steher,
fiehrbuch beS Xeutfcpen StaatSrechtS, 1878; 3 o r n

, Staatsrecht beS S)eutfd)en Weiches,

8b. I. 1880; 9)t. Set)bcl, flommentar jur 8erf.'Url für baS Seutfelje 9tei4, 1873. —
3ur ©efchiitte: 8. ßahn, Ser Krieg Seutfdtjlanbs gegen granfreich unb bie ©rünbung beS

Xeutichen «aiferteichS. Xie ®eutfche 8oliti( Don 1867—1871. 3n 9Utenflücfen, amtuchen
unb halbamtlichen Steuerungen, 1871.

§ 18. $aS Öan beSftaatSrecht in $eutf dhlanb Oor 1820. SJieSfunbeS*

actc Oom 3ahre 1815 hatte in ihrem breijehnten Slrtifel feeftimmt, bah in allen Sleutfdjen

Staaten eine lanbftänbifche Sferfaffung ftattfinben werbe, ohne tnbeffen eine

Stöthigung feftyujehen , biefer Slnorbnung innerhalb einer furjen ffrift ju genügen.

$>ie flehten unb mittleren Staaten, burch bie Sorgänge ju 9lnfang bea gegenwärtigen

SahrhunbertS gewarnt unb SJlebiatifirung fürdjtenb, fuchten nach unb nach ihren

SBeftanb burch Öefticbigung ber Oon ihren Singehörigen aufgefteHten 9techtSforberungen

unb burch ein fchnellereS ©ntgegenfommen gegen bie Siorfd)riit ber SBunbeSacte ju

65 *
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fiebern. 3m Allgemeinen mochte bic Bcrfaffungsrecßtlicßc Gntroitflung bet S)eutfeßeu

©taaten feit 1815 in Xeutfcßlanb nur äußerft iangfame unb feßr geringe ffori*

feßritte. ©ie blieb Bon frembartigen
,
bem nationalen Sebcn feinbtießen Glementen

beßerrfeßt. Ginerfeits roaren bic Seutfeßen ©taaten ben Stößen unb OSegenftößrn

austänbifeßer Greigniffe nusgefeßt
,
Bon SBeften ben rebolutionären ©olföerßebungen

in Jranfteieß, üon Often ber ^eiligen Alliance ober bem ©orroiegen ber SRufftfeßen

©olitif. Anbererfeit® Bctfueßtc aueß ber ©unb fclbft eine Rräftigung bes Bolfötßüm*

ließen fRecßtölebenö burd) freiheitliche Qnftitutionen als feinem eigenen ©eftanbe ge*

fäßrlicß abjutoeifen. 2)eöroegen ift bic ©efdjicßte ber SDeutfeßen SanbeäBerfaffungen

gefennäeießnet bureß ba® fiarfe oerBortreten einzelner tritifeßer 3aßre, in benen

entmeber bie ©aeßtoirfung ber (franjöfifcßen AeBotutionen ober bie gegcntßeilige

©trömung ber ©ütffcßrittsbcroegung eingreift, ©oleßc Abfcßnitt bilbenbe 3aßre®,jaßten

finb 1820 (SBiener ©eßlußacte), 1880 (3ulireBolution), 1848 (ffebruarreoolution),

1851 (fReftauration be® SunbeS). 3tt ber erften ©eriobe bis jum 3<Jß*c 1820
mürben non breijeßn Scutfcßen [Regierungen neue ©erfaffungen errießtet, melcßc fteß

entmeber an bie altlanbftänbifeßen Ueberliefcrungen (mic in ben ©tittelbcutfeßrn

Staaten) anfeßloffen ober bem granjöftfcß fonftitutionellen ©ßftemc (roie in ben

©übbeutfeßen ©taaten) näßerten. S)a alle biefe ©erfaffungen im Saufe ber feiten

unb unter bem Ginfluffc ber Bon un® nerjeießneten fritifeßen 3aßrc erßcblicßc Ser*

änberungen erlitten ßaben, ift eine ©efeßreibung ißreis urfprüngließen 3nßa(ts (ebig=

ließ Bon ßiftorifeßem Sntcreffc. Aur bie 3aßreöjaßlen mögen baßer ßieT Berjeießnet

roerben. Aus bem 3aßrc 1814: Aaffau; auö bem ^ißw 1816: ©cßaumburg*
Sippe, Aubolftabt, SBalbeef, SBeimar (Born 5. ©tai, fpötcr erfe^t bureß bas

©taatögrunbgef. Born 15. Ctt. 1850); 1818: ^ilbburg ßauf en (naeß feiner

©ereinigung mit 'Meiningen in gemeinfcßaftließer ©erfaffung Born 3aßre 1829
ftcßenb) unb Siecßtenftcin; 1819: £>annoner; unb 1820: Sraunfeßroetg
(ipäter in Sanbfeßaftö* D. Bon 1832). ^ur jroeiten .ftlaffe ber fonftitutionellen

©erfaffung fläßlen: Saßern (26. ©iai 1818), ©oben (22. Auguft unb 23. fTe*

getnber 1818), SBürttembcrg (25. ©eptember 1819) unb Jpeffcn*S!armftabt
(Gbift Born ©tärj 1820 unb ©crf. Born 20. ®eg. 1820).

§ 19. S)ic SanbcSBerfaffungen naeß ber SBiener ©eßlußacte
(1820— 1830). $cr bie mcitere Gntmicflung ber ieutfeßen ©erfaffungen ßemmenbe
Ginfluß ber SBiener ©eßlußacte trat ßauptfäeßließ in iolgenben ©unften ßeroor

:

$ie anerfannte SBirffamfeit ßabettben lanbftänbif eßen ©erfaffungen lönnen nur

auf ncrfaffungsSmdßigcm SBege (b. ß. unter »fuftimmung ber bamalö ©riuilegir ten)

roicber abgränbert roerben (Art. 56); bie gefantmtc Staatsgewalt muß in bcin Cber*
ßaupt bes Staates Bereinigt bleiben, ber ©ouBcrän fann bureß lanbftänbifeße ©er*

faffung nur in ber 'Ausübung beftimmter [Reeßte an bie ©litioirfung ber otänbe
gebunben roerben (Slrt. 57, bas fog. monareßifeße ©rinjip ber Xeutfeßcn ©er*

faffungen); bie ©unbesfürften biirfcn bureß lanbftänbifeße ©erfaffungen in ber Gr*

iiillung ißreT bunbesmiißigen ©erpfließtungen nießt geßinbert ober befeßränft
roerben (Art. 58, baS fog. föberatiBe ©rinjip); bie Oeffentließfeit lanbftänbifeßer

©erfaffungen ift im 3ntereffe ber (Ruße bes einzelnen ©unbeeftaate® unb bes ge*

famntten leutfcßlnnb« ju übcrroatßen. £ae Unbeftimmte, Xcßnbnrc unb llnfießere

biefer Soßungen begünftigte eine bem bßnaftifeßen Abfolutiemu® ober altftänbifeßen

©riBilegien in jebem einzelnen (falle fieß anpaffenbe Auslegung, bergcftalt baß biefe

©eftimmungen ben ©ortoanb barboten
,
um feierlicß übernommene ©erpfließtungen

unb befeßroorene ©crßeißungen bes Sanbesfürften ßinterßer bureß 3utert)cntioncn bes

©unbes rüefgängig ju maeßen.

Gincn erneuten Anftoß bot erft bic 3ul*reD°lui*on
.
Bon roeleßer bie beiben

$eutfeßen GJroßmäeßte allerbings unberüßrt blieben. Dßne berjenigen ©taaten , bie

feitbent ißre ©elbftänbigfeit Ocrtorcn ßaben, ju gebenfen, ift ju crroäßnen, baß bas
Rönigrcicß ©aeßfen am 4. Sept. 1881 (tooju fpätere Stacßtragsgefeßc Born 81. ©tärj
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1849, 5. Vtai 1851, 27. VoBctnber 1860, 19. Dftober 1861, 3. Sejember 1868
unb 12. Dftober 1874 gefomnten ftnb), bas .iperjogtpum 91 Itenburg am 29. 9lpril

bes folgenben 3aPTe® eine Verfaffungsurfunbe erhielten. 'Jtacp ber Vertreibung bea

4?erjog4 .ffart entftanb bie Vraunf eptoeigifepe Sanbfcpaftaorbnung Dom 12. Df«

tober 1832. 9lucp © eptoar jburg«© onberapaufen (24. September 1841)

unb 2 u r e tu b u r g (12. Dftober 1841) untenoarren fiep einer ftaataredptlicpcn sJteu«

orbnung. Von befonberem fjiftorifc^en unb poütifcpen ©eroiepte roar inbeffen bie

iturpeff ifepe Verfaffung Born 5. Sanuar 1831. ©ie fpielte in ber (Keftauration

be4 Vunbea unb in beit Vertoidelungen, toelcpc fiep fpäterpin baraus ergaben, eine

berpängtufiOolIe (Rolle.

§20. $a« SanbeaB erf aff ungereept naep bein Sapte 1848. (Rabifal

hiar ber Unifeprouttg bea Saprel 1848 ju nennen. 3um erftenmale trat ber @e*

bante ber Seutfcpen ©inpeit in engfte ©enteinfepaft mit ber alle ©taaten, aurf) bie

Seutfcpen ©ropmäepte, ergreifenben Veioegung, beren S'ft fein anbereä toar, als:

.fjerftellung einer bemofratifdpen ©runblage bee Verfaffungaiebena, Böttige Slutpebung

ber ©tänbe, attgemeine ©leieppeit Bor bem ©efepe, loeitefte SeftfteUung ftaatabürger*

lieber ©niitbrecpte
,

inabefonbere ber iCrefefrei£»eit unb bea Vereinarecptea
, Vefreiung

bea ©ninbeigcntpunt« Bon allen toirtpfcpaftlicpen unb feubalen Saften, foioeit fiep

fotd^e erhalten Ratten, u- f. to. .(leine ber 1848 unb 1849 entftanbenen Verfaffuttgen

bewahrte inbeffen ben Stempel iprea llrfprunga. SSÖo bie Sanbearegierungen naep

bem 91blaufen ber reßolutionären fttutl) nitjpt aua eigener Vtacptbollfommenpeit bie

Äonfcquengen ber bentofratifepen ^)rinjipien Bemicpteten, griff ber Vunb ein, inbem

er, aufjer feiner ©tntoirfung gegen bie ©runbreepte bet Seutfdpen iReicpaoetiaffung,

noep burdp befonbere Vefdjlüffe aua bem Satire 1854 gegen treffe unb Vereinsrecpt

befepränfenb borging. Saft überall ergingen baper einfeitige, formal unb meiften*

fl|eile auep materiell reeptatoibrige Verorbnungen ber Sanbeaperren jur Vcfeitigung

ber 1848 nnb 1849 geraffenen ^uftänbe
,

nonictjiiilicf) ber bentofratifepen 2Bapl=

gefepe. 91m toenigften Beränbert toarb ber Vaperifdpe Verfaffungajuftanb , ber burep

toieptige ©efepe Born 4. Sunt 1848 über bie ftänbifepe Snitiatiue unb bie Vtinifter*

Bernntwortlicpfeit ergänjt roorben war. (Rur bie im Söefentlicpcn bleibcnben (Reu»

geftaltungen, toelcpe bie <februarreuotution jur golge patte, feien pier berjeiepnet:

Sn ,lf oburg» ©otpa toarb bie alte .doburgifepe Verfaffung Born 8. 9luguft 1821

unb baa ©otpaifepe ©runbgejep bont Sapre 1849 in einem gemeinfcpaftlicpen ©runb»

gefcp Born 3. Vtai 1852 (mit ©onberlanbtagen) berfdpmoljen unb burtp ein ©efep

Born 81. Snnuar 1874 ergänjt, in Dlbenburg, wo Bor 1848 gar teilte 2anb*

ftänbe beftanben, blieb baa rebibirte Staatagrunbgefep Born 22. (RoBember 1852;

ferner in (Rcufj jüngerer 2inie baa reoibirte ©taatagrunbgefep Born 14. 9lpri( 1852
ßanbeereept. Sn SBalbecf entftanb unter ©intoirfung bea Vunbea baa reoibirte

©taatagrunbgefep Born 17. Sfuguft 1852, an toelcpea fiep bie Vreup. SfccefjfonS»

Oertrage Born Sapre 1867 unb 1877 fcploffen. ©epr burdpgreifenbe (Reftaurationen,

meiftentpeilä ju ©unften bea ftänbifepen Vrinjipa, Bolljogen fiep: in Vteif lenburg
1850; in Slnpalt (fog. ©efammtlanbfdpaft Bont 18. S«li unb 31. 9litguft

1859) ©eptBarjburg*©onberapaufen (Verfaffung Born 8. Suti 1857) unb

©cptbarjburg»(Rubolftabt (21. Vtärj 1854). 91uep bie freien ©täbte ge«

ftalteten ipre längft Beralteten Snftänbe roefentlicp anbera: 2 ii b e ef 1851, Vrcmett
1854 unb Hamburg 1860. Gin neuer 9lbfcpnitt Seutfdper Veriaffungabitbung

beginnt mit bem 3np*c 1866. $ie in ber Vunbeaacte Bon 1815 entpattenen

©djranfen, bie 2öiener ©eplupacte unb fämmtlicpe auf bae Sanbeaftaatare^t bejüg*

liepen Veftplüffe bea Vunbea paben ale folcpe ipre Berpflieptenbe Äraft Bertoren.

Sagegen Berftept fiep Bott felbft, ba§ baä röberatibe '(.Hinjio nodp immer forttuirft.

.(leitte Verfaffung bari fo befepaffen fein, bap fie bie ©riüllung ber Vunbeapflicpten

pemmt. Ser neueften gepört feine einjige Vertaffungabilbung Bon grunbfäplicp

toeitreidjenber Vebcutung an. 9tur in einigen Äleinftaaten traten Veränberungcn
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ein. 3m gttrftentpum fRcufj ä. 2. warb unter bem 28. ®ärj 1867, in Schaum*
burg=2ippc am 17. 9loP. 1868 ein ©erraffungsgefe^ öerfünbet. 3m ffrürftentljum

Sippe mürben bie fRedpte be« Sanbtag« julejjt burep ein ©efep Pom 3. 3uni 1876
georbnet. 2 übe cf erfepte feine ältere ©erraffung bitrd) eint 'Jieugcftaltung »om
7. Slpril 1874, ©remen bie feinige burcf) bie fRebaftion nom 17. ©onember
1875. Efnblid) ift naep ©egrünbung beS Deutfdpen fReidjeS inSlnpalt baä ©runb*
gefep umgeftaltct roorben.

lieber Oeftcrreidp ift in fffirje fffolgenbc« ju bemerfen. Dem llmicproung

bei 3ap«ä 1 848 folgte fepr balb eine öottftänbige fReftauration ber abfoluten faifer*

liepen bemalt, beren ©ladpt burep bie ©efeitigung ber alten Ungarifcpen ©eraffung
unb bie Pöllige fRiebermerfung ber nationalen ©emegung 3talien« in einem ©Ute
umfaffenben Zentralismus erpeblitp gefteigert mürbe. 3" eben btrfelben Dpat*

faepe bee Defterreidpifcpen Zentralismus lag bie Unmäglicpfeit ber Sereinigung mit

ber Deutfcpen ©inpeitSentmirflung
, felbft menn jener piftorifepe Antagonismus gegen

bie jüngere Deutfcpe ©rofcmacpt in 'Jtorbbeutjcplanb niept Porpanben geroefen märt,

ßrft baS ©tipgefepief auf ben 3talienifdpen unb ©opmifeperr Scpladptfelbera führte ju

einem nodpmaligen ©niepe mit bem ©bfolutiSmuS unb einer SBieberperfteHung ber

Ungarifcpen Serfaffung, fo bap nunmepr ber .ffaiferftaat Ccfterreidp * Ungarn in eine

öftlicpe unb meftlicpe tHeidpSpälfte verfällt, ©egen biefen Dualismus in Oefterreidp-

Ungarn reagirt bie Denbenj meiterer ©ctbftänbigfeit in ben einzelnen Äronlänbern

unter bem ©amen beS jföberaliStnuS mie audp ein fonftitutionett gefärbter Zentralis-

mus, beffen föauptftärfe biSper in ben Deutfcpen ©roPinjen lag. Die roieptigften

Daten ber neueren ©erfaffungSentmictlung ftnb: DaS Cftoberbiplom (20. Cf»
tober 1800), föberaliftifcp gepalten, baS ffr e bruarpatent (26. grebruar 1861),
centraliftifdper SRiriptung, baS ©eptembermanifeft (20. ©eptember 1865), be*

treffenb bie ©iftirung ber SebruarPerfaffung ,
enblidp bie ©taatSgrunbgefepe

Pom 21. Dejember 1867.

Die Porangcgangcne DarfteUung ergiebt, bap ber flontpler ber Deutfcpen

©taaten ein innerlidp fepr Perfcpieben geartetes SeriaffungSredpt auijumeifen pat. ©ut
ber einen ©eite ftepen einanber gegenüber republifanifep unb monardpifdp regierte

Staaten, mobei un^meifelpaft bie leptere ©ruppe nieliadp auf bie 9tegierungSroeife

ber erfteren eingemirft pat. ©uf ber anberen ©eite, ftnb unter ben ©lonarcpien fepr

Perfcpieben gcftaltete ©ruppen nacpmeiSbar : mefentlicp Pon ben neueren Zntmicflungen

unberüprt junäepft bie altianbftänbifdpen, auf bem ©runbgebanfen ber ©atrimonialität

berupenben ©erneinmefen; fo ©le cf len bürg (lanbeSgrunbgefeplicper ZrbDergteicp

Pom 18. ©pril 1755 unb ©atentPerorbnung Pom 28. ©ooember 1817, über redpt-

licpe Zrlebigung ber ©treitigteiten imifcpen i'anbeSperren unb Sanbftänben)
;

fobann

biejrnigen ©taaten, in meldpen bie alte ftänbifdpe ©liebening menigftenS als Klaffen*

pertretung auf ben fianbtagen fonferPirt mürbe, roaS bei manepen Äleinftaaten ber

5aU; enblicp bie ©ruppen folcper ©taaten, beren ©erfaffung unter bem Zinfluffe

ber in ffranfreiep ober ©elgien geltenben 3”ftitutionen beS fonftitutionetten Staats*

redptS. entftanb.

SSiteratur: 3u nergleicpen, auper ben pifiorifepen SBerfen, toelcpe bie neuere Deutfcpe

©efepiepte feit 1815 bepanbeln: B. .Kaltenborn, Einleitung in ba« fonftitutioneQe Ser«

faffungäreept, 1868, 6. 289; ©cpul*e, ©pftem be* Deutfcpen StaatSrecpt«, 1865, ©. 342;

3öpfl, ©runbfäjje be« Deutfcpen ©taatSrecptl, II. ©. 341, 416; Sacpariä, Deutfcpel

©taatSreipt, I. §§ 51, 123. ©efammelt finb bie Deutfcpen ©etfaffungSurfunben für bie ältere

3eit bei »ölip, Zutopöiftbe Serfaffung, 2. iHufl- 1832 (fortaefept Bon ©ßlau) unb bi« ;ur

neueften $tit fortgefiiprt bet 3“<Pariä. Die Deutfcpen ©ertaffung«gejt|e, 1855 (nebft {fort*

fepungen 1858 ff.). Die mieptigften fpflematifcpen ©eatPcitungen unb Hrfunbenfammlungtn
be« Öanbeeftaat«rccpt« finb: A. ©apern: ©6*1, ©aperijepe« ©erfaffungSrecpt , 3. 2lufl.

1860; Derfelbe, ©tunbrifj ju ©orlefungen über ©apetifepr« Serttaltungärecpt
, 1850;

fl. »roter. Die ©erfaffungSurlunbe be« flonigreidp« ©apern, 5. 2tuB. 1872; ©6jl, Da«
©aperifepe fflerfaffungäreept auf ©runblage be« SteicpärecptS , 5. Slufl. 1877; Derfelbe,
Sammlung ber ©aperifepen ©erfaffunglgefepe, 1869 (Supplement 1872). B. SBütttera*
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betg: OTofil, 20üttt[mbergiid)c8 Staatärecht, 2. Slufl. 1840. C. f> elfen: ff. 6. SBeift,

elftem be« ©etfoffungSrcchtä beS ©lofchrtjogthumS Reffen, 1837. D. Sacpfen: fjelmS-
botff, $*ie ©etfaffungSurfunbe füt baS fföniamd) ©adjfen mit btn fte eiläutcrnben ©e»
ftimmungen aufammengefteHt, 1837: SED alter, Sie ©erfaffungSgtfe|je btä ffbaigreirf) ©acpfeit,

1875. — Uebei bie auf baS Seutfcpc SanbeSftaatSweht btjüglidjtn 2Jfonogropt)ien
f.

3t. D. Wo bl,
$ie Sefcbidjle unb Literatur bei ©taatätoiffenfcbaftfn, 1855, Sb. II. ©. 333 ff.

— lieber bie

Streitfrage be« ©iccflenbuigifcpen SeifaffungSiedjt«: 3uliu3 SL'iggeiS, $a3 StrfaffungS'

tet^t im ©rofjbenogtTium Wecflenburg=S<i)tomn, 1860; I;et?elbe, 31ie Wecflentmrgifcbe

©erfaffungäfrnge, Stntfchrift, bcm ©otbbeutfchen fReidjätag Borgelegt, 9foftocf 1869.

§ 21. $ie ©reujjifche ©erfaffung. ©on befonberer äöichtigfeit unter

ben Dcutf^m SerfaffungSgefefcen ift basjenige ©reujjenS, alb beb größten $eutfd)en

Staates
, beffcn ^eröorragenbe unb im $eutfd)en 9tei cf) leitenbe Stellung ihm einen

fcefonberen (finfluß fiebert. $urdj bie l)üct)ftei! ©erwaltungSfteUen unb bie .fftone

felbft mit bem 5Reid> Dertoachfen, muff ber Snhalt ber ©reufjifdjen ©erfaffung noth*

tDenbigerroeife aud) auf baS ÜanbeöftaatSrecht ber übrigen Seutfdjen ©tonarepien

einwirfett.

$ie Sefdjicljtc ber ©reufsifchen ©erfaffungSentwicflung ift in ber .ffürje biefe.

5)en 9luSgangspunft ber neueren ©ertobe bilbete unzweifelhaft für bie ftaatSbürger-

licken $runbredjte unb bie ©erwaltung zunädjft bas ©reufjifdjc i.'anbred)t Don

1794, fobann bie Stein'^arbenbcrg’fche Wefefcgebung, bie nach tiefem

ifaüe baS StaatSWefen Don ©runb aus emeuernb, gleidjfam bie organifdjen ©n=
ridjtungen mit 9luenahme einer rttdftänbig gebliebenen 2anbgemeinbc= Orbnung juerft

fchuf. 9lm 22. ©tai 1815, in 3citen einer burch bie fRüdfepr ©apoleon’S getaut»

befchroorenen ©efa^r unb unmittelbar Dor bem 9lbfd)lufi ber $rutfchen ©unbcSacte,

erging bie föniglidjc ©erheifjung einer reidjSftänbifdjcn ©erfaffung. Unter bem (Sin*

flufj ber Söiener Sdjlufjacte gehemmt, warb beren Erfüllung inbeffen fotnol unter

tfrriebrich ©Jil^elm III., als unter ber ^Regierung feines ©adjfolgerS Dor 1847 Der=

gebenS erwartet. S5ie ©erorbnung Dom 5. 3uni 1823 brachte nur ©roüinzial*
ftänbe ohne entfdjeibenbe ©titwirfung an ber ffcftfteUung beS Staatshaushalts unb

ber ©efefjgebung. 91 (S eine (Erfüllung jener föniglichen ^ufage Dom Sfahre 1815
war bie Schöpfung beS©ereinigten ÜanbtagcS burch ©atent Dom 3. fffebruar

1847 gemeint, boch EeineSWegS anerfannt. Ohne ©eriobijität in ber Serufung,

ohne (ffefehgebungsreept ober eine über bie ©emittigung neu einzufüf|renber Steuern

unb Anleihen ^inauöreid^enbe ©efugnifi aui bem Ölebiete ber fffinanjen, entfprad)

berfelbe felbft bann nicht befcheibenen ©nforberungen, wenn man auch Don ber ftän=

bifepen (ffrunblage gänzlich abfehen wollte, Welche burch acht am 21. 2funi 1842
publyirte ©erorbnungen in ber ^»erftellung Don 9luSfd)üffen au« ben ßanbtagen ber

einzelnen ©roDinjen Dorbereitet worben war. Slngefidjts ber ©ewegung bee 3ahreS

1848 erwies fich ber Sereinigte Sanbtag unhaltbar. 91m 21. ©tärj erging in einem

Aufruf an bas ©reufjifcpe unb SJeutfcpe ©olt bie ^uftepetung „wahrer fonftitutioneller

©erfaffung mit ©crantwortlidjtcit ber ©tinifter in allen einzelnen Staaten unb einer

wahrhaft bolfStpümlichen, freifinnigen ©erwaltung". 9lm 22. ©tai trat, auf ©runb«

läge inbiretter allgemeiner ©fahlen (nach bem (fScfefj Dom 8. 9lpril) berufen, bie

©ationalDerfammlung in ©erlin ,)ufammen ,
„um bie fünftige StaatSDerfaffung mit

ber .ffrotic feftjuftellcn". $er ihr Don ber .ffrone Dorgelegte ßntwurf batirt Dom
20. ©tai. 2)a ein ©egenentwurf (Dom 26. 3uli) auS bem Sdjoofjc ber ©erfamm»
hing als (ffrunblage ber ©cratljung Dorgejogen warb unb eine ©ereinbarung mit ber

.ffrone auSfichtSloS erfchien, Warb bie ©erfammlnng nach einem ©erlegungS* unb

©ertagungSDerfuche burch fönigliche ©erorbnung Dom 5. Sejember 1848 aufgelöft.

Unter bem gleichen Sage würbe eine ©erfoffungSurfunbe oltropirt, welche auf bem
©lege ber (Üefehgebung einer fReoifion burd) bie nach bem ebenfaUs oftropirten 05c=

fepe Dom 6. ©ejember 1848 gewähren .Kammern unterworfen werben füllte. 91ud)

bie oltropirte ©erfaffung hatte fich >n allen wefentlichen Stüden bie bemotratifchen

©rinjipien beS 3ahreS 1848 angccignet; bie erftc Äammer war eine SSahlfammer.
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Sd)on im VcBifionsftabium (feit bem 3ufammentritt ber Hämmern am 26. Februar
1849) warb inbejfen bcr gewaltfame Vrud) mit bem eben erft fanftionirten '^rinjip

Doß^ogen, inbem nad) gefächener 2luflöfung ber jWeiten Hammer bie noch gegen»

»artig für bie ßanbtagswahlen gettenbe Verorbnung Bom 30. 5Jtai 1849 erging,

burd) rocldje bas nach Steuerfhifen eingerichtete $ rei ft aff enwahlfhftem eingrrüfart

ift. 2luS »eiterer VReüifion nad) ber Veuwaljl einer zweiten Hammer ging bemnädjrt

bie Verfaffungeurfunbe oom 31. 3anuar 1850 ^crüor, Weldje am 6. Februar Bon
bem Hönige, ben üJtiniftern unb ben VoltöBertretem feierlich befdjworen warb.

§ 22. 3nbatt ber V*eufjifchen Verfaffungsurfunbe. S;ie 3tuf»

einanberfolge iE»rrr .fpauptabfehnitte in elf Jiteln ift biefe: Vom Staatsgebiete

(2lrt. 1—2), Bon ben 9tcd)ten ber ^reujjen (bis 9lrt 42), oom Hönige (bis 2lrt. 59).

Bon ben Dtiniftcm (bis 2Irt. 61), Bon ben Hämmern (bis Wrt. 85), Bon ber ridjter*

lieben ©ewalt (bis 21 rt. 97), Bon ben nicht jum 'Jticbterftanb gehörigen Staats-
beamten (bis 9lrt. 98), Bon ben Finanzen (bis 'Ärt. 104), Bon ben ©emeinbe«,

HreiS», Vezirfs» unb iJ.h-oBinjiatBerbänben (bis 9lrt. 105), allgemeine Vcftimmungen
(bis 2lrt. 111), UebcrgangSbcftimmungcn (bis 2lrt. 119). Vielfach bem Vclgiidjen

Vtufter fotgenb, gewährte bie Vrcuftifd)e Verfaffungsurfunbe oont 81. 3anuar 1850
bcr freien politifrijen Vewegung (BieUeidjt Bon fehr wenigen Veftimmungen abge*

fehen) auSreichenbcn Staunt. 3htc Prinzipien geriethen inbeffen fehr halb in VJibcr»

ftreit mit ber jur föerrfchart gelangten '«Rücffchrittsbemegung, würben Bott biefer offen

angegriffen unb entweber gerabep befeitigt ober hoch burchgehenbS abgrfdhroächt

©ine 2fnzal)l Bon widjtigen Verfaffungsartifeln Berfchwanb , anbere würben in einer

ihrer Gntftehungsgefd)i<htc gcrabeju juwibertaufenben 9lrt auSgetegt ober gehanbhabt.

ber größere Jpeil nur als eine Verheißung auf unbeftimmte 3rit ohne jebe Ver»
mittluug mit ber StaatSBerwaltung beibehalten. $ie Wichtigften unter biefen fpäterrn

2lcnberungcn finb bie folgenbcn: $ie 2lbänberungen ber Vcftimmungen über bie

©efcbmorenengcrid)te bei ben fchwerften politischen Verbrechen (9lrt. 94 unb 95, bunh
©efetj Bom 21. Vlai 1852), bie VJiebereinführung ber ffibeitommiffe (21rt. 40 unb

41, burd) ©efefj Bom 5. 3uni 1852), bie Vilbung beS £>errenhaufeS an ©teile ber

erften SBahltammer (©efetj Bom 7. Vtai 1853 unb bie ihrem fRedjtScparafter nad)

ange.jweiieltc föniglidje Verorbnung Born 12. Oftober 1854, betreffenb bas Herren»

haus), bie Aufhebung bes bie ©enteinben unb ßolalocrbänbe betreffenben 9Irt. 105
(burd) ©efefj oom 24. 'Btai 1853), bie äöieberherftellung ber Vorrechte ber Vlebia»

tifirten ( ©eich Bom 10. 3uni 1854), bie Söiebergeftattung ber Uebertragung anberer

befolbeter ©taatsämter an ben tRidjtcr (©ejefj Bom 30. 2lpril 1856). 2tus ben an»

geführten 3nl)reszal)leu ift crfid)tlich
, bah biefe SieBifioncn ber '^ieriobe oor 1855

angehören. 5)aS Vebürfnifj weiterer 2lbänberungen fdjien befriebigt, als man im

Öenenhaufe im 9lnfdjlu| an altftänbifdhe Ueberlicferungen eine Hörperfchaft grfc^affm

hatte, welche im entfehiebenften ©egenjafje zu ben im 3al)re 1850 bei ber Gmanation
bcr VerfaffungSurfunbe anerfannt gemefenen ©runbfäjjen ftanb. $ie organifche ©e»

feßgebung blieb in bem Zeitraum bis 1870 im StiÜftanb, Veraltetes, wie bie ehe»

maligen HrciSftänbe
,
warb im SBiberfprud) ju ben ©runbgebanfen ber Veriaffung

reftaurirt, Streitiges, wie bas Verhältnis ber ebangclifchcn Hirdje ,jur Staatsgewalt,

bie Orbnung ber VoltSfchulc, nerharrte im ^uftanbe beS ^toeiiel-a unb ber flnfech»

tungen. S)ie Vtinifterbcrantwortlidjfeit blieb ohne 2luSführungsgcfefj. -So entftani

auf bem ©ebiete beS öffentlichen 9ted)ts fehr halb eine allgemein wahrnehmbare Uit*

ficherheit. SBährenb bes ^wiejpaltes , ber nach Ginfefjung ber 'Jtegentfchaft bie Um»
geftaltuug ber preußifdjcn 2lnnec herBorrier

,
War 2ltleS zweifelhaft geworben, was

bis bafjin für feft beftimmt galt: baS Vubgetred)t ber Hämmern, baS Verhältnis

bes VerorbnungSrechts zur ©efefjgebung, bie ^Jrefefrei^cit, bie ben fianbtagsmitgliebern

Berbürgte Vcbefreiheit. 2luch bie Grrichtung beS 'Jlorbbeutichen VunbcS fam ber

Vreufcifcheu Verfaffung unmittelbar nicht zu Statten, dagegen übte bie Stiftung
bes Xeutfchcn Veid)«, bie bantit zufamntenhängenbe 3<!ri f,

t)
un8 Alten ^rrufjifchen
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©artcibilbungcn, bcr Äampr beä ©eid)S, bomehmlid) aber ©reußens gegen bie Äurie,

einen rocitreidjenben ©itifluß auf bas ©reußtidhe ©eriaffungärecht. Daä Staats*

firc^enrecfjt unb btc bnraur bezüglichen ©erfaffungäartilcl erfuhren eine burdjgreifeitbe

©etiberung; bie längft Derhciftcitc ©infüßrung ber (Jioilctje gelangte zur Stuäfüljrung,

bas ©crßältniß ber cDangeliidjcn ßanbesfircpe warb burdj bie CHeneratfpnobal* Drb*

nung Don 1876 georbnet, bie |>erftcEung ber ben örunbfäßen ber SelbftDerwaltung

bienenben Organe ihrem 3lbfchluß nabe gebracht, »ooDon roeiter unten in ber Dar*

ftellung bess ©enoalturigsrechts ausführlicher bie ©ebe fein roirb. 3llä roidjtigfte,

jur formalen ©oEenbung ber ©reußifchen nothtoenbige Aufgaben ftnb noch rücf»

ftänbig: Die gleichmäßige Orbnung ber Öcrncinbeocrhältniffe ,
bie Schulgcfeßgebung

unb bie Üluerfibning ber ©linifteroerantwortlidhfeit
,

torlebe leßtere Aufgabe jebod)

wegen bes nahen ^ufammenhangs ber ©reußifchen ©entralbcttoaltung mit bem ©cichä*

f an,)leramt unb bem ©unbcärathe eine ieftere Öeftaltung ber ©cichäDerwaltuitgäorgane

Zur Sorauefeßung hat. •

, ©on ber ©oEenbung ber ©reußifchen ©crfaffungäzuftänbe bleibt bie X^eorie

bes DeutfChen Staatäredhtä in h°hfm ©laße abhängig. Die Streitfragen beä

©reußifchen ©eriaffungsrechtä toerien nothtoenbig ihren SBeEenfchlag in bie ©artei*

fteEungen bes Deutfchen ^Reichstages unb berühren bamit bie 3ufunft ber Deutfchen

Station, ©ine Don haltbaren ©rinzipien beherrfchte Sehre beä pofittDen Deut»
f ch e n Staatäredhtä fann erft bann eine ©lacht im Sieben entfalten ,

wenn Re einen

©nfchluß zu finben Dermag an ber gleichmäßigen ©oEenbung eines in ben erheb*

liehen Äonfequenzen ber organifchen (ßefeßgebung unb ber Staatäoertoaltung burch*

gerührten ©erfaffungäzuftanbeä.

31us biefem Oiruttbe ber engften Äonnejität zwtjchen ©reußen unb bem Deutfchen

Gleich wirb bei ber Darlegung beä ©eriaffungsrechtä ber Deutfchen Staaten baoon

ausgegangen »erben müffen, baß bie Äenntniß ber ©reußifdjcn ©eriaffung ohne ©fiel*

ficht auf bereit inneren SEertß ober Untoerth feit 1866 unb 1870 an Sebeutung

nicht bloä für ©reußen, fonbem für aEe Deutfchen Staaten gewonnen hat. Daher
empfiehlt eä fidf), bie*©reußifdhe StaatäDerfaffung als Safis in ber DarfteEung bes

Deutfchen Sanbesftaatärechts überaE bann fcftzuhalten, tomn eine Dergleichenbe Dar*
fteEung beä Deutfchen Sanbesftantsrechts beabfichtigt wirb.

Citerotut: gut baä ©reußifebe ©erfafjungärecht ift noch immer ein äöerf obnc9lfben=
bufjletlcpait : 8. D. SHönne, $a? StaatSr«© ber ©tcuRiMjen Monarchie, 4 SBänbe, 3. Stuft.

1869, bie 4. Stuft, im ©rftheinen begriffen. 8üt bie ältere 3eit: Heinrich Simon, $aä
©reußifche StaatSrecht, 2 ©änbe, 1844; t>. Sancizolle, ©eebtäqueuen für bie gegenwärtige
lanbf)änbifd)c ©etfaffitng in ©reußen, 1847. — fflus neuejtcr 3eit

: $. Sd)ul je , $aä ©reuR.
©tootSrecht auf (Brunblage beä Deutfchen StaatsrecblS, 2 ©be. 1872—1878. ©gl. aufjetbem

:

Die SReform bet ©reußif»en Setfaffung, SeiDjig 1870.

§ 23 . 9Biff enfchaftliche ©ehanblung beä Deutfchen Staatä*
reeßtä. ©letpoben unb 3luälegungä»eife beä pofitiben Staatäred}tä finb Don ben

in bcr SReChtäwiffenfchaft überhaupt anwenbbaren unb zuläfftgen ©letßoben feinestoegs

Derfchieben; inäbefonbere beftcht baffelbe ©ebürrniß fiarer ©egriffäbeftimmung unb

einer tonfrete 3roccfmäßiglcitsrüifnchten auäfchließenben Interpretation ebenfo, wie

auf bem ©oben bes ©riüatrcrf)ts. SelbftDerftänblich bleiben aber rein priDatre<ht*

liCße 3lnalogien Don bem ©oben öffentlich * rechtlicher Jfnftitute auägefchtoffen unb

anbererfeitä ift nicht zu überfehen, baß bei ber ©rmittlung ber in bem ©efeßgebungö*

alte leitenb geroefenen Slbficßten unb ber 3ln»enbung berroaltuugsrecfitlicher ©ormen
bie ©rmittlung ber politifdhen 3wecfmäßigfeitäDerhältniffe, bie zumal in ber Schöpfung

ber ©eriaffungägefeße ben oberften ©ang behaupten, Don befonberer SBichtigteit bleibt.

Daä erfte 3id aller ©erfaffung gebenben Gewalten ift nicht, ein juriftifcheä Stiftern

Don ©egeln zu fChaffen, fonbern ben anerfannten Staatäztoecfen zu genügen.

Die »iffenfdjaftliche DarfteEung beä Deutfchen Staatäredhtä ift baburd) erfchWert,

baß, abgefeßen bon ber notljwenbigcn Trennung beä Serfaffungä* unb ©enoaltungä»

rechtä, bie Sonberung Don fReidfä* unb ßanbeäftaatäredhts burch bie ©atur ber ©er*
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bältniffc geboten toirb. hierbei tann in grage fommen, Welche Rlaterie Borangeftellt

toerben muff. Sieht man pnädjft aut innere .ffonfequenz be« Stiftern« , fo mürbe
ba« Reichered)t Boranpgeben baten, weil ihm gegenüber bas £anbeeftaat«recf)t unb
bie 2anbe«gefefjgebung untergeorbnet erfdbeinen. $er 2ebrp>ed unb bie SBcrüd«

Rdjtigung ber biftorifeben Rtethobc raUfcn bagegen pr lüoranftellung best Sanbcd«

ftaat«red)t« ,
au» welchem ba« neue $eutf<be Reich ben ©runbftod feiner begriffe

unb Redjt«BorfteUungen entnahm. $er im 2anbe«ftaat«recbt überlieferte Stoff tft

hier roieberum feinerfeite febr ungleichen Rlter«. 2)ie biftorifdb urfprünglidbfte ©runb*
läge, bie au« betn Rtittelalter bureb ben Strom bet Seiten auf bie ©egenwart ge«

langte, rubt auf bem fürftlidjen Recht ber Rtonarcben, woran fidj aüee

Rnbere nach unb ttadb anfcbloft. Rlobernfte« Recht jeigt fid) in ber oenaffunge«

rechtlichen Stellung ber Bon allen altftänbifcben Irobitionen loegelöften Rolfe«
oertretungen. Jfwifcben bem Recht ber 'Dionarcben unb ben Solf«Bertretungen

biftorifdb ober ibeell Bermittelnb, erfdbeinen bie im StaatSbeamtentbum unb in ben

©emeinben mirfenben Crgane be« öffentlichen lieben« unb ber um bie ftaatebiirger*

lidben ©runbreebte gelagerte Sbeenfreie, wobei anperfennen ift, baß bie ©eftaltung

be« Staatäbienfte« unb Staatebeamtentbume Wefentlidb ein 2öerf ber alten Rtonardbie

gewefen ift, wäbrenb bie ftaatebfirgerlicben ©runbreebte unb bie politifdbm ©emeinbe«

bereebtigungen mit bem mobemen Repräfcntation«fhftem in biftorifdjer aSedjfelwirfung

ftanben
,

biefe leitete alfo tbeil« bebingten
, tbeil« Wieberum pm Ruegangepunfte

nabmen. Rbweicbenb Bon bem bureb bie granjöftfdbe Resolution in Romaiiifcben

Staaten gefebaffenen ,
überall Bon ben inbioibueßen ©runbredbten unb ber Rolf««

fouBeränetät abgeleiteten Srrfaffungerecbte, empfiebtt fidb au« ©rünben ber biftorifd)en

fötetbobe für 2)eutfd)lanb bie Rnorbnung be« Stoffe« in folgenber Eöeife : 1. $a«
Red)t ber Rlonardben. 2. Staatsbienft unb Staat«beamtentbum. 8. Üae Recht

ber S8ol!«bertretungen. 4. $ie ftaatäbürgerlicben ©runbreebte. 5. $ie Rechte ber

©emeinben
,

womit gleichzeitig ber Uebergang pm Serwaltungeredbte ange«

beutet wirb.

III. Das Kfdjt ber Deutfdjen illonardjen.

§ 24. $ie Rcd}t«ftellung be« Staatsoberhauptes. Scbranfentofe

öewalt be« Staat«oberbaupte« ift bem (fbarafter bet $eutfcben StaaterrcbtSent«

wicflung pmiber. 3n feiner ©ntftrbung bureb 2Babf au« bem Rolfe herBorgegangrn,

febuf ba« $eutfdbe Äaifertbum im Rtittelalter bureb Relebnung bie ©runblage be«

in Berfdbiebeneit Richtungen abhängigen .fperrfcbaftSrecbt« feiner Rafaßen. Rach einer

Seite bem Raifer unb Reich Berantwortlicb, waren auch bie wiebtigften iianbeetürfirn

ibrerfeit« wiebemm bureb lanbftänbifcbe Rörperf(haften eingefebränft ,
bie mit bem

Untergänge unb bem Rerfaß ftänbifdber Rechte ftef) eine im Rerbaltnifj p ben Unter«

tbanen tbatfäcblicb fdbranfenlofe ©ewalt feit bem XVII. Jahrhunbert mehr unb
mehr trob ber rechtlichen ,

jortbeftebenben Rbbängigfcit ber Reid)«ftänbe Bon Äaifer

unb Reich auebilbete. Ruch ihren gamilien gegenüber blieben bie 2anbe«berrcn buTtb

fpauegefebe an beftimmte fefte Drbnungen gebunben, beten Renberung ihrem Re*
lieben entrüdt war. Seit bem Ruegange be« Rtittelalter« Berpflanjten Reh, mit
patrimonialen Red)t«borfteßungcn gemifebt, bie Ueberlieferungen be« fürftlicben f>aue*

recht« auf bie ©egenwart. $a« ©igcntbümlicbe be« $cutfd)en gürftenreebt« liegt

barin, baff e« feinem Urfpruitge nach auf älteren autonomifdben Safeungeu beruht
unb in bet neueften Seit binwieberum mit bem mobemen repräfentatiBen Rerfaffung«*

rechte ber ©rbmonardjie Betwucb«. S)ie grunbfäblicbe tbeoretifibe Irennung be« ©er*
manifeben, audb in bie ©igentbumsoerbältnijfe be« hoben Rlbel« übergreifmben gantilien*

recht« Bon ben politifeben Rechten ber Rrone war in Seutfdjlanb bi«ber nicht
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burrfjjufüfjTcn. Sticht wenige unter ben roicfjtigften Safcuugcn bcS {fürftenredjtS be=

ruf)cn auf feauSgeiehen , beren 3nfjalt mit ben mobemen StechtSaiifchauungen nur

auf bem SBegc geschichtlicher Ucberlieferung äufserlicf) bermittelt werben fminte. 3n
feiner SJtatcrie hat baS SJtittelalter eine fo jähe fiebenefraft erwiefen, »nie in bem
2)eutfd)en ffttrftenrecht, baS fid), foweit eb mit ben ^auSgefefcen jufammenhängt,

nocf) (jeute beSwegen au einer befonberen Xarftetlung eignet, weit nie^t bloS öffent»

lit^-rec^tlic^e
,
fonbern and) prioatrechtliche, (Sermanifdje ©runbfäfte jur Älarftellung

bet einzelnen StcchtSinftitute ju ^anbtjaben ftnb. $aS ehemals fog. ^riöat»
ffirftenredjt brücfte in feiner Vejeidjnung ba« llebergcroicht priBatrechtlicher unb
patrimonialer Slnfdiauungcn au$. Selbft baS 'Teutfche Steicfjerecht weift auf biefen

3ufammen^ang mit ber Vergangenheit hin. inbem einerfcitS bie Xeutfdje Äaifer*

mürbe an bie Vreuf}ifcf)e .ftrone getnfipft ift, nnbererfeitS (3trt. 53 ber fßrcuff.

Verf.-Urf.) bie üßreuhifche fl'rone ben .ffönigiidfen .öauSgefehen gemäh in bem
SJtanneSftamme nach bem Siechte ber Grftgeburt unb ber agnatifct)en fiinealfolge für

oererblich erftärt würbe.

Soweit bas (ftirftcnrecht in SDeutfd)lanb auf houSgefchlichen ©runbtagen beruht,

roirb baffetbe jum ©egenftanb befonberer Xarfteßung gemacht werben. 3m Stach*

folgenben hanbelt c® ftch junädjft nur um baS .frerrfd)crrccht im Sinne ber neueren
Seriaffungsentwitflung.

§ 25. äöefen beS monarchifchen Erbrechts. 5)er po(itifcf)e ©ebanfe:

bah baS Siecht be« SJtonarchen bie Vethätigung ber h ö cf) ft e n Staatsgewalt auf

©runblage beS (ffefammtwiltenS einer Station bebeutc, ift wefentlich neueren Ur*

fpntngS ,
bie SJlonarchie bitbete baS heutige einheitliche VolfSbewuhtfein heraus,

nicht umgefehrt baS VolfSbewuhtfein bie SJlonarchie. Sie ift gegenwärtig in Xeut'ch*

lanb allgemein eine erbliche. 9ln ftch genommen, ift baS 2;^ronfotgerecht
, beffen

Sorauäbeftimmtheit jeben ©rbfolgeftreit abjuweljren hat , als ein Veftanbtheil ber

SBertaffungSorbnung anjufehen ,
was ftch fdjmt barin erWeift, bah jeber Verfug,

bie in einem SunbeSftaate beftehenbe Z^ronfotge gemaltfam JU änbem, als fjochber*

rath ju beftrafen ift (§ 81 b. Steicf)SStra?©V.), alfo einen Singriff auf bie ©efammt*
redjtSorbnung barftellt. SQäenn burdh biefen (fharaftcr ber X^rottfoCge gegenwärtig

bie wittfürliche Verfügung beS Staatsoberhauptes über bie Succcffion in ber (form

prioater StechtSgcfchäfte auSgefdjloffen erfcheint, fo muh anbererfeitS auch baran feft*

gehalten Werben, bah ben hauSgefefslichen Veftimmungcn ber altem 3fit. ®o fte

feine Oerfaffungerechtliehe Slnerfennung nachträglich erhielten, in ben {formen ein-

facher Öefefcgebung berogirt werben fann.

©in It)*on?olgeftreit in 2>eutfcf)en VunbeSftaaten würbe in Grmangelung einer

jur Gntfdjeibung lanbeägefefclich beftimmten Veljörbe, als VerfaffungSftreitigfeit auf*

jufaffen unb auf Stnrufen eines X^eile« entweber burch ben VunbeSratf) gütlich

auSjugleichen ober im ffiege ber 9teitf)«gefef}gebung jur ©rlebigung ju bringen fein,

lieber bie Xh r °niolgeorbnungen unb bie ©rbfähigfeit wirb an einer

anbem Stelle bie Siebe fein.

§ 26. ®egenftanb ber Xh™ «folge ift bie (SJefammt^eit aller berjenigen

perfönlichen ober fad)lidjen Siechte, welche mit bem .öerrfchaftbrechte nach itjvem

Urfprunge, ihrem Spalte ,
ober ihrer 3n>erfbeftimmung jufammenhängen. Xen

©egenfaft ju biefer fog. StaatSBerlaffenfchatt bitbet ber Vegriff ber V^batoerlaffen-

fchaft, bie nach ben Stegein beS ©Sememen Stömifchen GiOtlredfjtS ober ben Ve*

ftimmungen beS ©crmanifchen GrbrechtS, ber autonomifchen ffamitienfafjung u. f. w.

ererbt werben fann unb nicht nothwenbig auf ben Xlfronfolger übergeht. 2>ie Unter*

fcheibung ber politifch an bie Xfjronfolger gebunbenen ©Sütermafjen oon ben Veftanb»

theilen ber Vribatbcrlaffenfchaft fann auch aufjerhalb bes GrbgangeS bon Vebeutung

werben, wenn eS in {folge borangegangener Groberungen (wie im 3nf)tc 1866)

barauf anfommt, eine tüuSeinanberfefcung jwifchen bem ©robemben unb bepoffebirten

tfürflen herteijufüljrcn— was freilich immer einen auherhalb beS geltenben Deutfchen
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Seicpbrecptb liegenben Tpatbeftanb in fiep fd^lie^eit Würbe. $ic Slbgre^ung unb
Scpeibung bes fürftlidjen ^rißat« unb .§aubBermögenb Bon ben ©ütermaffen beb

©taatSBcnnögenb ift mit Sficfficpt auf ben piftorifcp allmählich Bor ficfi gegangenen

Umtoanblungäprojej} bcr patrimottialen ©taatbaurfaffung jum mobernen Secptsftaat

häufig ftreitig unb sweifelpaft geworben. $)aper ein unb biefelbe grage in 23 e»

3iepung auf bie .3ugebörigfeit beftimmtcr (Hüter jur ©taatbBerlaffenfepart nicht nur

jwifd)cn bem i^ironfolger unb anberen ©rbfcpaftbprätenbenten, fonbem auch iwifcpen

ben .Oerrfcpern unb 33olfbOertretungen pnt ©treitpunft werben fann. $er UebeT«

gang ber mobernen ©taatBrecptsciitwicfhing in bah repräfentatiBe ©pftem Beranlafjtc

gumal in ben Reineren 2)eutfcpen Staaten eine Seihe fog. Domänen ftreitigfeiten.

Stuf bem 3?oben perfönlicper SSerccptigungen unb SJerpflicptungen ift ber (Hegen»

ftanb bes .£>errfcperre<hteb leichter ju beftimmen. 3eber, formal gültige Segierungb*

aft beS ßerrfchers berechtigt unb Berpflichtet nach allgemein ancrfannten Ißrinjipira

beb monarcpifchen ©rbrecptb ber Stadjfolger.

§ 27. Segierungbf äpigfeit unb Segentfdjaft. Stach mittclaltrr»

lichem Sepnrecpt enger sufammenpängenb, fallen gegenwärtig Erbrecht beb .öerrfepere

unb Segicrungbfähigfeit aubeinanber. Scgicren tann nur derjenige, welchem bie

gäpigfeit innewohnt, in feinen eigenen Slngetegenheitcn felbftänbig 3U entfeheiben,

obwol an fich bie f^ätjigfeit
, für anbere ju forgen unb ©taatbgefcpäite wa prju«

nehmen, einen höheren @rab ber ©inficht unb ber ©rfaprung bebingen würbe, alb

bie priBatreeptlicpc fyähigfeit für fi<h fclber 311 forgen, unb biefer ©cficptSpunft er«

höhter 23erantwortlicpfeit fogar barin feinen Slubbruc! iaitb, bah bie SBomapme ber

ben SÖolfbBertretern obliegenben gunftionen Bon einer höhfrn Sllterbftufe jenfeit ber

©rohjäprigfeitbgrenge Bielfach burch bab SÖerfaffungbrecht abhängig gemacht würbe.

25ab Stecht beb Thronerben wirb bei eintretenbem Tobebfall ober bei einer nur

3u feinen (Bunften möglichen ©ntfagung fofort wirffam. UnBermittclt gefchieht ber

Uebergang ber ^perrfepaft auf ihn, ohne bah eb einer befonberen Slntrittberflärung

bebürfte. 2öo bie i^tfadje beb llcbcrgangeb bennoch in Ißrotlamationen öffentlich

funbgegeben wirb
,

pat bieb nur bie 33ebeutung eineb ©olennitätbaftcb. ©benfo»

wenig hängt ber Slnfpruch auf ©eporfam, ben ber neu eintretenbe .öcrrfcher erheben

barf, Weber Bon ber üblichen Sereibigung beb .peereb unb bcr 33eamten, noch and)

Bon öulbigutigen ober Ärönungcn ab. dagegen ift auch nach neuerem SBerfaffungb»

rechte, wie bieb nach bem alten Seicpbrecptc für bie ffaifer ber gall geWefen war,

ber .perrfeper feinerfeitb Berpflichtet, bah eiblicpe ©ielöbnih auf bie SSerfaffung

ab3ulcgen, beffen llntcrlaffung auf ©eiten beb ©rben swar besüglidj ber Thronfolge

feinen ©ubpenfiBeffeft paben fann, inbeffen auch nicht ju einer .perrfepait gegen 23er«

faffung unb Secpt legitimiren fönnte, ba ber .perrfchrr feine Seihte überall nur in

©emähpeit ber 23erfaffung aubüben barf. 3n ^Belgien wirb bie Uebcrtragung beb

Tpronrecpteb felbft bib 3ur gesehenen ©ibebleiftimg auf bie SSerfaffung pinaubge*

fchoben, fo bah bort ein Interregnum nach bem Slblcben ber SJtonarchen ein«

eintreten muh- ©ine 23ereibigung beb Äaiferb auf bie Teutfcpc SciehbBerfaffung

finbet nicht ftatt.

3ft ber Thronfolger 3ur Seit ber Xpronerlebigung regierungbunfähig
, fo tann,

wcnigftenb für ben ((fall ber borübergehenben Unfäpigfeit, fein anbereb Stittel

3ur ©icpcrftcllung feincb Secptcb gefunben werben, alb bab Snftitut bcr Segen t«

fepaft (auch SeichbBerwefung ober SegicrungbBormunbfchaft). 3« nach ber jurifti*

fepen gormulirung beb monarepifepen lßrin3ipb wirb fiep auep für bie Segierungb«

Bormunbfcpaft ober ScidhbBcrWefung, ober, wie man am beften fagt, Segentfcpait
eine feftc ©runblage ergeben, gafft man bab monarepifepe Secpt auf alb eine

felbftänbige, pflicptmähige unb gleicpjoitig notpwlftbigc 23etpätigung beb .perrfepartb«

willens in 23c3icpung auf bie Borge3eicpneten ©bjefte, fo wäre bie natürliche Scpluh*

folgerung: bah bei abfoluter unb bauember Unfäpigfeit 3U eigener, burch öemün?«

tigeb äöollen beftimmtcr ©ntfcpliehung ober 31er äßahrnchmung ber in ber ©innen*
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weit eintretenben Vorgänge ©ucccffionSunfähigfeit Don Domljercin attp*

nehmen fein würbe, fofem fothe unüberwinblidje hinberniffc im Rugenblicfc bei

Xhronerlebigung hefteten. @anj im Okgcntfjcil hat ober bae Seutfdje Staatsrecfjt

gerabe währettb ber '43eriobe ber abfoluten fjürftenmacht im 2Biberfprucf)c ju bem
©ebanfen einer perfBniicfjen fperrfhaft bie Giitmirflung baljin genommen, baß aud)

bauembc ©rünbe ber Unfäljigfeit jur .Ipcrrfdjart nur bie Ginfeßung einer Regent*

feßaft rechtfertigen füllen.

Ser ffaE einer Regentfhaft fann aber nicht nur jur 3fit ber Xhronerlebigung

eintreten
,

fonbern ftef) auch hinterher ergeben
,
wenn .öerrfhet nah bereit« über»

nommener Regierung jur ifjrer Sßeiterführung unfähig werben.

§ 28. ©rünbe ber 9tcgentfchaft. Sie hauptfädjlihften ©rünbe ber

Regentfhaft ftnb iolgenbe:

1 ) SRinberjährige« Sllter beS X^ronerbcn
,

beffen Gnbputift burdj bie ©olbene

PuEc für bie Äurfürften unb im Rnfhluß baran burd) bie hauSgcfeße Dieter ffürften*

Käufer auf bie SoEenbung beS 18. SebenSjaljreS reftgefeßt war. 3m 3toeifel8faEe

würbe heute ber gegenwärtig im GiDilrecßt geltcnbe Xermin öon 21 3nf)ren angu*

nehmen fein.

2) ©eifteSf ranfljeit unb Rbwefenheit öon längerer ober bod> unbe*

ftimmter Sauer, Söerf hollenßei t

,

bie ju jfriegSjeiten ober auf weiten Steifen

eintreten tonnte, RlterSfhloähe.

3) SaS .fpinterbteiben einer fhtoangeren SBittwe nah bem Xobe beS herr*

fhers ,
wenn berfclbe feine männlihe Sefccnbcnj hinterließ ober Ungewißheit be*

treffenb bie Perfon ber Succeffionsbcredjtigtcn (f. ©raunfdjtüeig. RegcntfdjaftSgef.

Dom 15. fffebr. 1879) befteßt.

4) Xaubftnmmljeit unb angeborne ©linbljeit. Ruh moralifhe in

bauembem SRißbraudj ber RegicrungSrehte ober in offenfunbigen Pcrbrcheit bar*

gelegte Perfommenheit wirb Don gewichtigen Rutoritäten a(6 UnfähigfeitS* be*

jiehungSweife RehenfhaftSgrunb anerfannt.

©ang aUgemein erwähnt, außer bem minberjäljrigen Rlter, ift in ber preußifhen

PerfaffungSurfuitbc bauernbe SBcßinberung be« jperrfhers ,
ju regieren, fo baß

bie einzelnen RegentfhaftSgrünbe in Ungewißheit gelaffen finb. Sa8 thatfäd)lid)e

Sorfjanbenfein eines folhen PetjinberungSgrunbcS fann zweifelhaft fein, wenn es

Don einer ©eite behauptet, Don anberer beftritten wirb, äöer über bie Griftenj

eines RegentfhaftSgrunbeS — abgefeßen Don ben an fieß flaren ffäEen ber URinber*

fährigfeit — g. P. über zweifelhafte 3urehnungsfähigfeit ober beginnenbe ÖeifteS»

ftörung gu entfheiben hat, bilbet eine an fih höhft fhtoicrige unb gleichzeitig wih=
tige (frage. 'Rah neuerem PerfaffungSrehte wirb für Ginfeßung ber Rcgentfhaftrn

ber PolfSDertretung ein ']Ritmir!ung«rcd)t gugefproeßen
;

in Preußen hQt fie bie

Stothwcnbigfeit einer eintretenben Regentfhaft anguerfennen.

RuS ber Statur ber ©adjc ergiebt fih .
baß in Rcalunionen jeber in einem

ber unirten Staaten eintretenbe 'JtegentfhaftSgrunb ipso jure auh ben anberen

Staat betrifft, wäßrenb burh bie Perfonalunion eine Pcrfcßiebcnhcit ber Regent*

fhaftSgrünbe für bie beiben betheiligten ©taaten nicht auSgefdjloffen wirb. Sas
Seutfhe 'Jteih lernt t lein eigenes RcgentfhaftSreht

,
fonbern ftüßt fih auf bie uu*

fiebere Ueberlieterung Preußens, beffen Sanbtag auch gleichzeitig bie Rothtoenbigfeit

ber Regentfhaft für baS Reih Zu fonftatiren hätte.

8 29. SaS Recht beS Regenten. Sic Regentfhaft ift ein bebingteS

herrfhaftSreht in bem ©inne, baß ber fffortfaU eines in ber 'Perfon beS Xßron*

berechtigten liegenben fpiuberniffei entWeber (wie im ffaUe beS XobeS ober ber

Rbbifation) ben alSbann ungeljinbertcn Ucbergang beS herrfherrehtS auf einen neuen

SRonarcßen bewirft ober (wie im ffallc ber ©roßjährigfeit beS bisher SRinberjährigeit,

©cnefung, Rücffchr Rbwefenber) ben bis baßin Unfähigen gur RegicrungSfähigfeit

Derhilft.

Googli
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3)ic HecptSftellung beS Regenten ergiebt fid) aus ber Sßetanlafjung feinet SBe-

rufung Don fetbft. Er lann weber burd) 3nftruftionen bcö unfähigen «^errfdjerS

noch burep Aufträge ber ^errfcperfamilie befdjränft fein. 3n ber Hegentf dpaft

jeigt fidE) beutlicp, baß bas monarepijepe Hecpt eine »on ber ffterfon bcs unmittelbar

berufenen .fjerrfcperS unabhängige, objcttiDc Heben tung pat. Auch ohne bie rein

äußerlichen Ehrenrechte ber Xitulatur oerwaltet ber Regent bie Subftanj bet

pödpften Staatsgewalt nach iptem Dollen Derfaffungämäßigen Inhalt. Er regiert

felbftänbig, im 'Hamen, nicht aber im Aufträge bcs Unfähigen. Db in Anbetracht

ihre« eigenartigen HecptödparafterS ber Hegentfepaft auch befonbere Scpranfni gegeben

werben füllen, jumal fie fich möglicherweife gegen bie perföulicpen $ntereffen ber

nur jeitweife Derhinberten ißerfon bes .£>errjcperS fehren fönnte, ift eine Wefentlich

politifdje Orrage, bie in ben einzelnen Serfaffungen Derfchiebenarhg gelöft Witt,

inbem bem Hegen teil entweber bie Hemgniß
,

SSerfaffungsänberungen herbeijuführen,

entjogen ober bie 'IKitwirfung eine« HegentfdpaftSratpeS an bie Seite gefeßt wirb.

S)ie Sß r e u ß i f dp e Serfaffung läßt bem Hegenten alle HtachtDotlfommenpeiten bes

fpcrrfcperS ,
burep bereit felbftänbige Ausübung nach eigenem Ermeffcn feine Stellung

fich o°n berjenigeit eines einfachen, Don bem Htonartfjcn felbft eingefeßten Stell«
bertreterS unterfcheibet. S)ie Einfeßung eines Htitregenten neben bem

•frerrieper ift burch bie juriftifche Hatur beS monarchifchen Hechts auSgefcploffen.

$ie Hegentfdpaft pat ihre ©runblage meiftentpeilS an Xpatfadpen unb Um*
ftänben, weldhe Don bem Söillen beS Htonarcpen unb beS Hegenten felbft unabhängig

finb, bie Stellbertretung beruht gänzlich auf ber eigenen Aitorbnung bes Htonarcpcn.

3war fann berfelbe burch eigenes 3utpuu ober fogar burch eigene Scpulb jene Xpat*

fachen herbeiführen, Weldhe bie Hotpwenbigfeit einer Hegentfchaft bebingett (}. 18. Heifen

in ferne SBeltgegenben, (ßeiftesfranfheiten in Jolge Don AueicpWeitungen), boch fann

barauf nid)tS anfommen, ob er felbft ben ©runb einer tpatfädplicp eingetretenen He*

hinberung anerfennen will ober nicht; ebenfowenig hat er eine Auswahl berjenigen

fßetfon ,
auf welche baS HegentfcpaftSrccpt übergehen foll. SBäprenb Htitregentfdjait

bem 2üefen ber Einperrfcpnit nicht entspricht, erfdpeint bie StellDertretung in einjclnen

HegierungSgefcpäftcn ebenfo juläffig ,
wie bie freie Auswahl ber mit ber Stelloer*

tretung ju beaujtragenben 'flcrfonen. Hon ben in ffolge ftattgepabter Umwälzung
Dorfommenben proDiforifdpen Hegierungen unterfdpeibet fiep bie Hegentfchaft ba*

burep ,
baß bei ipr ftetS ber Heftanb einer monarepifdp beftimmten Staatsform unb

einer minbeftenS eDentuell feftgefteEten .fperrfeperbereeßtigung borauSgefeßt wirb.

S)er Hegent ift ebenfo unDerautwortiidp unb unüerleßlidp geftettt, wie ber

Htonarcp. Ein EigentpümlicpeS
,

ber Hegentfdpaft analoges HecptSDerpältniß warb

burep ben 2öalbed*'Brcußiftßcn 'Acceff ionSbertrag begrünbet, bermittelft

beffen bie SBalbecfifcpe P'anbesregicrung an Preußen übertragen warb.

§ 30. ^Berufung jur Hegentfcpaf t. Auch in ber ^Berufung pr
H e g e n t f

cp a f t tritt beren ftaatSredptlidper ©runbtppus gegenwärtig immer raepr

unb niepr perbor, nadpbem man früper bie üöllig ungutreffende Analogie ber 'fkinat*

Dormunbfdpaft perbeigepgen unb für bie Honftruftion ber einzelnen HedptSfäße aus»

genußt patte.

$ic Einfeßung eines Hegenten nadp 'Analogie ber obcrbormunbfdpajtticpcn He*

ftaüung eines Xutor fann in fouberänen Staaten niept Dorfommen, fonbem pöepftm*

in HafaUenftaaten ber lehnSperrlidpen Dberaufficpt juftepen. S)ie 'JJtöglicpfeit einer

Don HeidpSWegen in einem HunbcSftaat (j. H. wegen Erbfolgeftreitigteit ,
bunbes«

wibriger Htißregierung u. f. w.) eingufeßenben Hegentfdpaft fann jeboep in Xeutfep-

lanb fdjroerlicp beftritten werben. Xeftamentarifcpe Einfeßung für umnünbige ober

minberjäprige .fperrfeper würbe mit bem tfßrinjip beS monardpifepen Erbrechts gerabeju

in Söiberfprucp ftepen. ES bleibt als Hegel nur übrig bie ein für allemal im

HorauS beftimmte
,

meiftentpeilS pauSgefeßlidp ober DerfajfungSrecptlidp georbnete

^Berufung bes nädpften regierungsfähigen Agnaten. Eine Ausnahme Don biefera
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Wruitbfafce fhtbet fich juwcilen, wennfelbft bei bem Vorhanbenfein regicrungb*

fähiger Signaten bräunt in ihrer ©igenfehaft als ©attinnen ober alb Vtütter nod)

ntinberjähriger (ffrinjen, nad) bet Sinologie beb $riöatred)tb, jur (Regentschaft be=

rufen roerben. fjält man fid) an bie ftaatbredjtliche Statur ber Siegentjdjart
, fo

bietet eb feine Schwierigfeit
,

bie (frage ju beantworten, ob ber (Regent nad) ber

Veenbigung feiner Stellung jur rechtlichen Verantwortlichfeit gezogen ober etwa

wegen ungehörigen ©ebraucfjeb feiner SRactitnoItfommenbeit entfett werben fann?

©ine Verneinung wirb hier ftaf geforbert. Sie Verantwortlichfeit eineb an 3nftrut*

tionen gebunbenen Stettbertreterb fönnte, wo Stelloertretung juläfftg ift, feinem

Zweifel unterliegen.

Siteratur beb (Regentfcbaftbtecbtb: 3öpfl, Sie SRegierungiBormunMcbaft im Setbältnih
jur Sanbebsetfaffung, 1830: ffraut, Sie Sormunbfdiaft na* ben ©runbjeitjen beb Seutfcben
Stedjtb, SBb. III. 3. 111—216; B. 'iliotjl, lieber bie ftänbifchen (Rechte in Veriet)ung auf
iReidjboertoefung, in feinen Slbljanblungen über Staatbrecbt, SJolferrceht unb (ßolitif, ®b. 1.

3. 144; B. flirren he im, Sie (Regentfdjaft , 1880 (mit einem SiteraturBerjeid)nifj auf
3. 160-164).

8 31. 3 n, if4 cn ^ err f4 a i t- Sind) *>er '-Befähigte, jur .fjerrfdjaft Ve=

recfjtigte fann an ber Stubübung feiner herrfdjaiteredjtc thatfdchlich oerhinbert werben.

(Mb folche £>inbemiffe foinmen in Vetracf)t: Vertreibung, ©ntfefcung ober

6nttf)tonung eineb ©rbftirften, entweber burd) innere Umwälzungen ober burd)

friegerifdje ©ewalt. Sagegen wäre eine freiwillige ©inftellung ber (Regientngbge*

fdjäfte o^ne Vorforge für beren ffortführung, ober bauernbe SBohnfijjnahme im Slub*

lanbe alb ©ntfagung aufjufaffen. Vei gewaltfam unb wiberred)tlid) herbeigeiührtem

Ihtonöcrluftc entfteht ber im Staatbredjte bebeutfame äBiberfprud) jwifchen ber

^errfdjaft eineb unberechtigten Ufurpatorb unb ber thatfächlidjcn Versilberung

beb berechtigten .fperrfcherb. Siefcr Äonflift jwifchen Xhatfadhe unb (Recht fann

bamit enbigen, bah bie urfprünglich ufurpatorifdhe ©ewalt burch ben ©efammtwillen

beb Volfeb ober burch Verjidjtleiftung ber berechtigten anerfannt wirb unb bann

legitime Cualität erlangt; anbererfeitb ift möglich, bah bie ufurpatorifch angeeignete

©ewalt nachträglich wieber Berloren geht unb in bie fpänbe beb legitimen ^errfdjerb

jurücfgelangt. Sie .&errfcf)attbaftr beb Ufurpatorb, meldn-r über bie Staatbmittel

in ber Slbfidjt bauember Verfügung unb eigenen (Rechte® gebietet unb fich ©cljor=

fam oerfchafft, fönnen hinterher nicht einfach negirt werben. Sie laffen fich nicht

ungeschehen machen. 3eber berartige Verfuch würbe gegen bab Vnn3ip felbft Ber=

ftoßen
,

bemjufolge ber materielle ffortbeftanb beb ©emeinwefenb bie hödjfU aller

Stothwenbigfciten ift, unb bab Vorhanbenfein irgenb einer Regierung erforbert.

Sie Veredjtigung bestimmter Verfemen ju henfehen ift alb formaleb SRoment unter*

georbnet ber an bab Vorhanbenfein irgenb einer Staatbgewalt gebunbenen Selbft*

erhaltung beb Staateb. Söenn ein ^loifchenherrfcher nicht etwa burch fein eigeneb

Verbrechen gegen bie entthronten Jürften, fonbem nur in Slnerfennung eineb bereits

Bolljogenen Umfturjeb jur ^»errfchaft benifen wirb, fo fann er auch bei einer etwa

eintretenben SReftauration ber legitimen Spnaftie nicht jur (Rechenfdhaft gejogen

werben. Seine .fperrfchartbafte ,
mögen biefelben nun auf gefefjgebenber ©ewalt ober

auf Vcrtragsfchliefcungen mit ben ihn anerfennenben SJtächtcn beb Slublanbeb be*

ruhen, wirten ebenfo Derpflichtenb wie bie Sitte eineb Regenten. Stur bie eine

Scfjranfe ift ihm gejogen: bah bie Bon ihm auegeljenben SSillenbäuherungen unb

©efefje, welche eine bauernbe Slubfchlicfjung beb entthronten ffürften ober feiner

(Recfjtbnachfolgrr gebieten, niemalb ein legaleb hinbemih für bie fich öotljiehenbe

SReftauration beb legitimen fperrfeber® abgeben fönnen.

üiteratur: Vroefpaub, Sab Segitimitätbprtnjip, 1868
;

3<><bariä, Uebcr bie

Verpflichtung rejlaurirter (Regierungen aub ben fjaitblungen einer 3n>'f(bfnherrfchaft, in bet

3**tfch)tift für bie gefammte Staatbtoiffenfdbaft, lübingen 1853, 3. 79; V rie, Sie Ufurpa*
non einer legitimen Staatbgetoalt, 1. »btt). 1866.
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§ 32. ©ecnbigung bes .Hcrrfdßaf tSredjtcS. Außer bur<h Job fami

bas Nedjt bes (Jrbfürften nur burcf) 2 h r 0 n C!'tfagung (Abbifation) feine Gnb*

fchaft errcicf»en. Sclbftocrftänblich fann bie Abbifation nur in bem Sinne gefdjeljcn,

baß ber 2§ron für ben ©rbfolgebcrcchtigten crlebigt wirb. ®lcirf)gü(tig ift cs baßer,

ob bic ©ntfagung au feinen (fünften gefeßah ober nicht. 3eber Sorbetjalt einaetner

.ÖerrfchaftSrechte ober auch einaetner ©errügungSbcfugnifje in Seaicßung auf Staats*

gut erfdjeint nach bem ©rinaip ber Unttjeitbartcit ber Staatsgewalt cbenfo unau*

täffig, wie bic .Cnnauftigung Don ©ebingungen ober einer ©SiberrufSerflärung. 3ft

bie Ärotte auf ben erbberechtigten Nachfolger übergegangen
, fo märe auch bie An*

fechtung wegen ftattgehabten Zwanges aur Abbifation in rechtlichen [formen nicht

burchführbar ,
wenn bic ©ermutig auf 3®ong in ber ©erfon bes Jrägers ber hoch*

ften Staatsgewalt überhaupt britten ©erfonen gegenüber ftaatsrccßtlicb auläffig er*

fdjiene. ©tit ber Slbbifation ift jeboch bie ©craicf)tleijtung eine« noth mcßt aur

.fjerrfdhaft gelangten Arbeit in (einer Söcifc au Berwechfelu., ©aß biefe nad) ben

fonft geltenden Segeln angefochtcn werben fann, unterliegt feinem 3®eifel.

Ob innerhalb bes StaatenbunbeS ober ©unbcSftaatcS ein Sanbebljerr Wegen
abfoluter Negierungsunfäßigfcit oon Seiten ber Üanbesorgane entfeßt Werben fönnc,

ift eine [frage
,

bie im 3aßrc 1880 gegenüber bem §eraog ffarl Don ©raunfeßmeig

Don ©unbeswegen bejaht würbe. ©Jo aus Nccßtsgrünben ©jrefution gegen ©tit*

glieberftaaten auläffig ift unb Segueftration bet NegierungSgcwalt eintreten fann, muß
auch bie .Herbeiführung eines Xhrontriccfifelö bann eintreten fönnen, wenn anber*

meitige ©tittcl aur Sicherung ber (HefammtrechtSorbnung beS ©unbcS als unau*
rcichenb erfcheinen.

ßiteratur: S d) u 1 j e , ßchtbud) bei fcutfdjen SlaatSicdjtS, S. 274 ff.

IV. StaatSbienft mtb Staatsbeamtentljmn.

§ 33. ©er Staatsbien ft. ©ic Sehre Dom StaatSbienft gehört nach

einer Seite in baS ©erfaJjungSrccht , nach anbercr Seite in baS ©erwattungsrecht,

jeßtereS ittfofem ber Organismus unb baS gegenfeitige ©erhalten ber ©ehörben unb
beren materiale Äompetena aur ©ornahme beftimmter ©ermaltungSafte

, fomie beren

[formen baraufteUen finb. Nebenher fommt auch aur ©eurtßeilung cinaelner bem
StaatSbienft anhängenber [folgen baS (5i0ilrccf)t in Sctracht (©eßaltS* unb ©enjionS*

anfpruch).

©ie leitenben ©ebanfen ber Organifation unb ber bem ©eamtenthum au*

fommenben Stecf)tSftellung werben in ben ©erfaffungSgefcßcn nieberaulcgen fein. 3U *

nächft ift hierbei ber ©efichtöpunft mitbeftimmenb, baß bic ©erleßungcn ber politi*

fcfjcn ©nmbrechtc ber Staatsbürger mciftcntheilS in Nmtsüberfchrcitungen ihren

Oirunb hoben, bereit befonberer Inhalt Weber ftrafrechtlidh , noch in ber ciDilen

ScßabcnScrfaßpflicht erfcfjöpft werben fann unb beSmegen au feiner ©arftettung ber

©tinifterDcrantmortlicßfeit bebarf. Cfbenfo wiihtig ift aber, baß auch bie Ausführung
brr öefeße in ber öffentlich * rechtlichen Crbnung auf baS ©eamtenthum aunäcßft

angemiefen ift. ©ic Aufrcdjterhaltung ber ©erfaffungen , ber Sechtsftaat, beruht

auf ber Orbnung beS ©eamtenthums, als bes widßtigftcn, allgemeinftcn unb uitent*

bchrlichftcn ©JerfaeugS für bie gefeßmäßige Sealifation ber StaatSljanblungen.
3ebc Staats* unb ©erfaffungSform brüeft ihr ÜBefen bem Staatsbeamtenthum auf.

©Jäßrcnb baS republifanifche Staatsrecht unb ber Oirutibfaß ber ©olfsfouDeränität

fid) in ber ©orßerrfchaft beS UrwäßlungsprinaipS erweifen, wonach ohnc

Sücfficht auf beftimmte 'Uterfmalc ber [fähigfeit baS Staatsamt an ©ertrauensperfonen

beS ©olfcs auf 3eit übertragen wirb, wöhrenb bie Kirche ihr Spftem in ben ©Seihen,

ber ©atrimonialftaat in ben ©rbämtern ausprägte, hot ber ©eutfeße [fürftenftaat fein
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SBefett aucf) ber gegenwärtig geltenben 3lemterorbnung mitget^eitt. 31uf bei ©runb*

läge beS bet 9ßonardhie entfprechenben (SrnentiungS* ober 33erleihungS*
pringipS bitbeten fidj im 33erlaufe bet lebten 3af)tljunbertc ^auptfiic^lid) in

S)eutfc^lanb folgenbe 5RechtSgrunbfäße als Borherrfdjenbe heraus : 1. Sidjerfteßung

bes Staatsbeamten gegen 2Bißfürafte bet Staatsregierung burd) ben ©ruubfaß

lebenslänglicher Sferlcüjung unb bie Unguläffigteit beliebiger ©ntlaffung, 2. Sicher*

fteßung bet objettiBen 3lmtswürbe burd) 3lbtoefjr wißfiirlichcr Gmennungen Bermöge

beb ©runbfaßeS nachweisbarer Slmtsfapagität unb befonberer 3lmtsbefäf)igung ('f3rü=

fungSmefen, ©adjberftänbigteit). 8. Sid)erfteßung ber 3lmtSBerWaltung burd) ben

©ruubfaß gefteigerter aJerantWortlidjteit (£iSgiplinargefeßc). 4. Sicßeriteßiiiig ber

gefeßfchaftlicben unb roirtbfdjaftlidjen Unabßängigleit ber Beamten bittet 3lnerfennung

rechtlich gu erftreitenber ©ehaltSanfprüdhe. 3U biefen überlieferten ©runbfäßen hot

bie neuere ©ntmiilung beb lonftitutionellen StaatSreChteS fjingugetljan : bie Sicher*

fteßung ber öffentlichen tRechtSorbnung gegen SluSfchreihingen beb Staatsbeamten*

tßumS burd) bas (frforbemiß eines bem Üreueibe 1) ingutretenben 33erfaffungSeibeS,

burd) ßrWciterung ber iRechtSfontrole gegenüber ber 3?crmaltung
,
burd) [feftfteßung

beb ©runbfaßeS ber ÜJlinifterBerantoortlidifeit unb genauere SBeftimmung ber ben

©eriehten gebül)renbcn UnBerantmortlidjteit. 3toifc^cn bein älteren £cutfd)en Staats*

amt unb ber JorporatiBcit StmtSfteflungen ber alten ©emeinben t>at fid) in tieueftcr

3eit, 6aglifd)en 33orbilbern folgenb, eine gumal in ipreußen wichtige 'Jlcubilbung

burd) Schöpfung unentgeltlich gu berwaltenber
,

aui bem ©mennungSpringip be*

rußenber, ober hoch SBcflätigung bon ©eiten ber ©taatSregienmg DoraiiSfeßenber

61)renämter eiugefd)oben.

311S Cuefle ber ©hren, ber 31emter unb 3luSgeidjnungen gilt in £eutfd)lanb —
fomeit nicht 3teid)Sämter in SBetracßt fommen — ber SanbeSßerr, ber in aßen

michtigeren [faßen fein SRecßt perfönlid) burch Slerleißung, in minber mistigen burch

lelegation an höhetc 3lmtSfteßen auSübt. £ennod) ift eS fehlerhaft, im 33eainten

nur ben perfönlidjen ©eßülfen beS ÜJtonardjen erbliden gu maßen, ©egen biefe

3luffaffung fpricht bie felbftänbige ©teßung beS tRidjteramteS, bie 33erpflichtung beS

Staatsoberhauptes ,
IßegierungSafte burch Winifter fotitrafigniren gu taffen, bie 33e=

grengung ber amtlichen Unterorbnung burd) bie tpfHdjt beS 33erfaffungSeibeS unb
anbereS ‘äJlehr. £er objeftibe 3nljalt beS ©taatSamteS, unb ber Umfang ber 31mtS*

pflichten ift gu einem großen Xßcile unabhängig Bon bem fubjeltioen ©rmeffen bes

Staatsoberhauptes. Staatsbeamte finb alfo nidjt bloS ©ehülfen beSjenigen 9Jlouardjen,

Bon bem fte berufen finb, fonbern rechtlich Beranttoortlidhe unb abhängige Organe

ber Staatsgewalt
,

beren Xräger regelmäßig aber feincswegS immer gur ^Befolgung

ber ihnen Born Staatsoberhaupt gugeßenben SBeifungen Berpflichtet finb.

% 34. 9tecf|tSchara£teT beS ©taatSamteS. SBiS gu 31nfang bcS gegen*

roartigen SahrßunbertS tnar ber tRedjtScßarafter beS Staatsamtes burch bie Bor*

bilblicßen [formein beS Äirdjen* unb Setjnredjts ober gar beS dtömifdjen tßriflat*

rechts (g. 58. £ienftntiett)e ober 'JJlanbatum) Berbunfelt worben. ©rft als man ein*

faß, baß bie ötonomifeße Seite beS StaatSbienfteS
,
in bem Stufprudj auf ©ehalt

liegenb
,

juriftifd) ebenfoWenig entfeßeibenb fei ,
wie bie 5Begiehung auf bie perfön*

ließen Sebürmiffe beS dürften, ber Scßfterpuntt beS 31mtS Bielmehr in ber ftänbigen

unb berufsmäßigen SluSfüßrung bes ©efeßeS unb folglich beS StaatStnißenS

gu fudßen fei, getoann man ben richtigen 3luSgangSpunft. Schon im SPreußifdjen

fianbreeßt ift berfelbe beutlich Borgegeichnet
,

inbem bie 3nßaber beS 3ImtS überaß

„StaatSbiener" genannt Werben.

38äßtenb ber Staatsgewalt gegenüber baS 3Imt BorgugSWeife als £ienft*
Pflicht gur ©rfdjeinung lomrnt, Wirft eS ben Staatsbürgern gegenüber in erfter

Sinic als 58erechtigung gur 3IuSfüßrung beS ©efeßeS unb gur 3lnwenbung beS etwa

erforbertichen 3wangeS gegen SBiberfeßlidje. Somit bebeutet bas 31mt: öffent*
lieh anerlannte unb Berließene 58eredjtigung unb 33erpflichtung

». ftoltsenbotff, ClncbflotmMe. I. 4 . Uufl. 66
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einer beftimniten Verfon jur Vornahme geroiffer, au? ben®taatb*
jtoeef bejDgcnet, gcfeftlich Dorgefdjriebener ober juläffiger fpattb»

lungen. ©ntfcheibenb ift bie Vejiehung beb ©taatbamteb aut ben Staatajroed.

§o?bcamte finb baljcr leine ©taatbbeamtc
,
unb audi bie tübBofatur jäh© nach ber

richtigeren ‘Äuffaffung nicht tum ©taatbbienft.

Ulit SRüdficpt au? bie Vcrfdjicbniartigfeit beb ©egenftanbeb
,

au? welchen fich

bie Ulmtbhanblungcn richten, ftnb uerfchiebene .ftlaffett Bon Veamten )u unterfcheibcn

;

bemi bab ©efep ber 9lrbeitbtheilung beherrfdjt auch ben ©taatbbienft au? ben höheren

©tu?cn ber ©ntwidlung. Unter ber Voraubfepung ber Trennung Boit Äirctjc unb
©taat unb folglich beb Slubfdjeibenb ber ©eiftlichen aub bem ©taatbbeamtenthume

finb ju fonbem: Vtilitärbeamte (im toeiteften ©inne alle jur Slrtuee gehörigen

unb ?ür 3?oedc beb .fpeerbienfteb auefchliehlid) thätige Verfonen) unb ©ibilbeamte;
unter ben GiBilbeamten Weiterhin: richterliche unb Verwaltungsbeamte,
unb enblich mit fHitcffid^t auf bie örtliche ©lieberung bei- Verwaltung: 9t eich«*
beamte, ©taatbbeamte unb Äommunalbeamte. Sab ©taatbbeamten»

tljum behauptet hierbei eine burchaub centrale ©tellung, infofeni fowol bab neuere

iReidjbbeamtenthum alb auch bas ©emeinbeamt feinem in ben ©runb tilgen trüber

»ottenbetcr Vorbilbc gefolgt finb. Unter allen Slmtbftellungen ift oerfaffungb*
rechtlich genommen am micptigflen biejenige beb fftidjterS, infofeni alb ©elb*

ftänbigfeit unb UnBcrantmortlid)fcit ihm befonberb ju ftd)ern finb, unb ber Dt i ni ft er

,

infofeni umgelchrt ber Söerantwort l i d)feit berfelben ein befonberer unb Berftärftn

Slubbrud in rechtlicher ffrovm gegeben werben muff.

§ 35. Verpflichtung ber Veamten gegenüber ber ©taatbge»
Watt. VUe Verpflichtungen bes Veamtcti laffen fid) auf jmei .'pauptpunftc jurüd»

führen: auf bie befonberb autntcrlfame ©rfüllung alleb beffen, wab ben allgemeinen

ober befonberen Inhalt feine# 'Jlmteb aubmad)t unb bie Unterlaffung alleb beffen,

wab ber ÄÖürbc unb bem Vnfepen beb Ülintcb in ber öffentlichen Meinung ber

©taatbbürger unb feiner Ülmtbgenoffcn ©intrag thun fönnte. ©eWiffe gröbfte 3“*

wiberhanblungen gegen bab ftaatliche t)lemterred)t (j. V. Veftechung) pflegen in aßen

©trafgefefjbüchrm mit «Strafe bebroht ju fein. 9lnbere unterliegen einem befonberen

iRügeberfahren
,

welches in Sdbjiplinavgefehen georbnet ift, wobei felbftBerftänblicfj

jene bereitb bemerfbar gemachte SScrfdjiebenheit in ber SBeife herBorjutreten pflegt,

bah Sibjiplinarftrafen gegen Vtilitärperfonen in formlofeftcv 3uer!eimung
,

gegen

richterliche unb VcrwaltungSbeamtc nur nach einem projeffualifdjen 9ted)tsgang rr=

lebigt Werben, ©ine erfchöpfenbe ,
mit genauer Verreibung beb Xhatbeftanbee Ber»

buitbene ^lufjählung fotcher 3uwiberhanblungcn ift nicht möglich- Von VHdjtigfeit

ift jebod), bah fid) bie ©taatbregierung Weber um reint ’^rtoatangelegetiljeiten, noch

um bie Mubübung ber allgemein ftaatSbürgerlidjen ©runbrechte 3U befütntnern hot;

cb fommt überall nur barauf an, bah bie Pflicht beb ©eljorfantS in amtlichen

gingen, fittlidje Integrität beb X'lmts in ber Deffentlichfeit gewahrt werbe. Sic

Verpflichtung jum ©chorfam gegen Vorgefehte bezieht ftch nur auf 'Jlmtbhanblungen.

ftienianb braucht ftch h*nf*öhtltch feiner bäublidjen Ülngelegenheiten, feiner fjfamilien»

uerhältniffe ,
feiner 9teligionSübung bienftliiheit Voifdjriiten ju »ügen, ober einen

Vefeljl aubjuführen, Welcher gegen Üteidjb» ober Sanbebredjt unb Vertagung ftreitet.

©ine Verniinberung ber natürlichen Bcrmögcnbrcchtlichen Freiheit ber Veamten ent»

halten neuere ©efcf(c, Welche bie Vetljeiligung an ben Vcrwaltungbräthen Bon Vftien»

gefeüfchaften unterfagen ober befdjräntcn, wenigftenb infoweit nicht .Rolüfionen mit

ben ©taatbgrfchäften 311 beforgen finb. Sic aub bem Verfaffungbeibe erwachfenbe

Verpflichtung beb Veamten ift jwar häufig Berfchieben aubgeiegt worben; bod) ift

mit Veftimmtheit anjunepmen, bah bei rein politifchen, gegen fein aUgemcineb

©trafgefefc Berftofjenben 9ted)tSBerlehungen ber Veamte burd) einen ihn baju an*

weifenbett Vefehl gegen unmittelbare perföntidje Verantwortlichfeit gebedt wirb.

9lnbererfeitS fann, abgefeljcn Bon bem militärifchen Unterorbnungboerhältnih
, 3u»
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fuborbination als ©ergeben iticßt einmal beftraft werben, wenn ein Seamter einem

Penaffunge* ober gefeßmibrigen Sefeßl ben Ofeßorfnm Pertoeigert. 3ur ©idjerfleltung

ber Amtspflichten unterliegen gewiffe .fflafien Pon ©taatSbienem einer Kaution®*
p fließt (in Sejießung auf baS SJteicfi f. <8ef. Pom 2. 3uni 1869).

Das Aemterrecßt in Deutfcßlanb ift meiftentßeilS in mittleren unb Heineren

«Staaten in ber Sefdjränfiing ber Seamten weiter gegangen, als in 1(5 reußen.
Seuerbing® ift mit bem Auffommen bet ©arteibewegungen im öffentlichen lieben bie

(frage wichtig geworben : welche Stellung bem Seamten bei politifdjen Söaßlen obet

in bem AuSbrucf feiner Politiken ©efinnung rechtlich Porgejeicßnet fei. AuS bem
Segriffe beS Staatsamte® folgt junäcßfl, baß ber ©taatSbiener niemals feine amt*

liehen Scfugniife Tür ober wiber eine ©artei als foldje ju brauchen berechtigt ober

berpflicßtct fein fann, ohne baß ßier itgenbwie eine Unterfdßeibung jwifdßen herrfdhtnben

ober unterliegenben 'Parteien ju geftatten Ware. Die ®renje jwifdhen bem Partei*

intereffe unb ben fRegierungSpfftcßten wirb nicht immer fdharf ju jiehen fein, Wenn
einmal beftimmte 'Kcgierititgsgruubfäße ju ©arteiiragen be® Staatslebens geworben

ftnb. 2 och fommt es hier überhaupt nur barauf an, ben richtigen Ofrutibfaß aut*

juftellen unb baran bie gorberung ju fnüpfen
, bah baS Aemterrecßt für gewiffe

höh«« AmtSfteHungen mit bem Sfecßfel ber Stinifterien lieber eine Aenberung in

ben ©erfonen eintreten laffe, als einen SBedßfcl ber Ueberjeugungett Perlange. An*
ertannt ift auch, baß fein Seamter oerhinbert ift, feiner Ucberjeugung im SÖnßlafte

felber freien AuSbrucf ju geben. Aui ber anberen ©eite fann eS feinem Reitel
unterliegen, baß bie Abweichung in ben politifdhen (ISefinnungen niemals ein ®runb
fein fann, um fiefj ber Ausführung eine® orbnungSmäßig ertßeilten SefeßleS ju ent*

jiehen, beffen 3wecfwibrigfeit bem Auftraggeber allein jur Saft fallen mürbe. (3n
Sejug auf baS tReicß

f. baS fReidßSbeamtengef. Pom 31. Stai 1873 nebft ben .Rom*

mentaren non ftanngießer unb ©ranbfeß.)

§ 36 . Seredßtigung ber Seamten gegenüber ber ©taatSgewatt.
üBenngleicß bie Sctpflicßtting beS Seamten gegen feine oorgefefjten Sehörben in bem
ganjen 3u famm(,nßange beS AemterrechteS befonbcrS ftarf betont wirb, fo barf bennodh

bie ©eite ber Seredßtigung beS AngefteUten gegenüber ber Staatsgewalt feineSwegS

überfeben werben. Der Seamte hat einen Anfprudß auf bas Pon ihm Perbiente,

ober ihm boeß gültig jugefagte OSeßalt. 6r ift ferner (Pon ber Ausnahme wiber*

ruflidßer Aufteilung abgefeßen) gefeßüßt gegen miHfürliche ©ntlaffungen unb ©uS*
penfionen. Das ßfefcß orbnet bie öirftnbe unb gönnen ber dntlaffung theilS mit

fRücfficßt auf bie ^VDccfmähißfeit ber ©taatSPerwaltung , theilS in Anfnüpfuttg an

rechtliche Serfcßulbungen beS Seamten felbft, theilS enblidß in Erwägung ber perfön*

ließen SertrauenSPerßältniffe. Daß Stinifter als fRatljgeber ber .fitone jeberjeit ent*

lajfen werben fönnen, ift nur eine Äonfequenj ihrer eigenthümlichen Stellung an ber

©piße ber gefammten ©taatSPerwaltung. Innige anbere Seamtenflaffen, bei benen

bie PoUe Uebereinftimmung ber Politiken 3«lbuntte mit bet oberften ©taatSleitung

wünfchenSWerth ift, fönnen unter Sorbehalt ber SBiebcranftetlung mit Perminbertem

(ifeljalt „jur DiSpofition" gefteüt werben, ohne baß ein förmliches ©erfahren jur

Grmittelung irgenb einer Serfchulbung etforberlich wäre, ©onftige Wrünbe, welche

bie ©ntlaffung gegen ben SJillen beS Seamten ßcrbeifiißren fönnen, finb: Ser*

urtheilung ju einet gemeinen ©träfe, infofem nicht ber AmtSPerluft felbft bie noth*

»enbige gotge eines .(ttiminalPerbredßenS ober bet enteßrenben ©träfe ift, fdhtoere

Serftöße gegen bie DiSjiplin nach Porangegangenem restlichen Okßör unb förper*

tidhe Unfäßigfeit jur SBaßtncßmung ber amtlichen gunftionen. 3m 3ufantmen*
hang mit biefem Serhältniffe fteht bas ftaatlich« ©enfionSWefen, Welches bis

in alle ©injelßeiten bur<h Ofefeß geregelt ju fein pflegt. Die (fntlaffung auS bem
©taatSbienfte begeßren ju bürfen, gehört ebenfalls ju ben fRecßten beS Seamten.

Son auSnahmSweifen Serßältniffen (wie ftriegfttßrung) abgejehen, beftanb feine

Serpflichtung jur Ueberttaßme ober gortfüßrung pon ©taatSbienften. Dagegen
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fanntc bet Äommunalbienft »um jeher tinc E h r e ti b i e n ft p f l i cp t
,
unb unter bem

Einfluh ber Bon @ ne ift wiffenfcpajttich Bcrtretcnen Staataeinri cf)hingen Englanb®

ift mit ber Slufnapme bei Selbftoermaltung in bem .äufammenpang ber

Vicuhifcpen Äommunaleinricptungctt bie Verpflichtung zur unentgeltlichen 9lnnapme

Bon Ehrenämtern ftatuirt. Von felbft Berftet>t fiep, baf burcp ba® Entlaffungggefucp

bie Erfüllung bereits! begrttnbeter Obliegenheiten aus ber 3lmt®fftprung nicht hinter*

trieben »erben barf. ’Jtorfj Biel weniger ift eine einfeitige Einteilung ber amtlichen

Jpätigfeit pläffig.

Mach ber Statur ber Singe tennt bas Seutfdje Meid) feine Ehrenämter im
MeicpSbienft. 3n ber -Spauptfache ift in ber Crbnung ber SienftBerpältniffe be®

»eich® bie Analogie bess ÜanbeSftaatSbienfte® jeftgehalten worben.

§ 37. Slnftellung unb Berufung be® Beamten, gür bie Segrün*

bung ber ftaatSamtlicpen »echte unb Pflichten p“t man unter ber Jperrfc^aft brr

priBatrecptlicpen Sinologie ehemals bie Formel be® Äontraft® ober be® fog. 31 n*
ftcllungSBertrag® angenommen. (Gegenwärtig tagt man ben VcrufungSaft

unter bem @eficht®punftc ber öffentlich*rechtlichen Vcrorbnung auf, womit juriftifcp

gefagt ift : bah bie Verpflichtung zur SBahmcpmung beftimmter Pflichten auf

Seiten be® Seamten unb bie »Berechtigung ber Staatsgewalt, (Geporfam p iorbern,

nicht au® ber materiellen llebereinhcnft unb bem präfumtioen Äonfen® ber unmittel*

bar betpeiligten Verfonen, fonbem Bielmehr au® ber fyunftion be® Staatsamte® felbft

pergeleitet werben müffen. .'pieraus ergiebt ftch beifpielSweife, bah Verwaltung®*
beamte fich fowol eine Veränberung in ber 3lrt ber Sienftleiftung (unter Voraus*

fepung einer Borpanbenen '-Befähigung), al® auch in ber SlnWeifung be® Sienftorte®,

fofern baburch ber priBatrechtlich erworbene 3lnfpruch auf ein beftimmte® (Gehalt

nicht Berfilrjt wirb, gefallen taffen müffen. Sa® Vebiirfnih ber StaatSBerwaltung

ift picr überall ber zunäepft entfeheibenbe (Gejicptspunft, bas perföitliche 3ntereffe be®

Veamtcn burchau® untergeorbnet
,
ausgenommen wo im VerufungSafte felbcr eine

örtlich beftimmte SlmtStpätigfeit (j. V. an befonber® namhaft gemachten fjepran*

ftalten) geforbert wirb burcp bie befonbere Statur be® richterlichen Slmte®, beffen llnab*

hängigfeit burch Verjepung Söiberwilliger erheblich bebropt fein würbe. Slbweicpungen

Bon ber »eget werben auch geforbert. 3»» biefer »ieptung Berfügt ba® (Gericht®'

BeriaffungSgefcp ba® Erforberlicpe. 3npaltticp pm StaatSBerfaffungsrecpte
gehörig, Werben gegenwärtig alle biefe auf ba® »icfjteramt bezüglichen (GefepeSBor*

fchriften al® Einleitung zur ^Irojefete^re au® praftifdpen (Grünben in Scutfchlanb

Borgetragcu, fo bah bie Mnbeutung biefer Verpältniffe hier genügt.

Ser gleiche Unterfcpieb zwifepen richterlichen Slemtern unb anberen VerufSfreifen

tritt auch in ben Vorbebingungen ber 9lnfteEung felbft peroor. MegatiB ift »war

bie Staatsgewalt ganz allgemein infoweit gebunben, al® nach bem (Grunbjap ber

ftaatäbürgerlicpen (Gleichheit bie Staatsämter allen Vefäpigten offen zu palten finb,

fein Veiäpigter alfo Bon ber Vewerbung überhaupt ausgefcploffen werben barf. Sie

»Befähigung felbft jeboep, mit »ürffiept auf bie für einzelne Staatsämter wünfepene*

wertpen Eigenfcpaitcn ber »ßerfon näher zu beftimmen, ift Sacpe ber StaatSregicrung.

Sie pat zu erwägen, welche Vterfmale ber inteEeftueEen, beruflichen ober moralifcpen

liicptigfeit Bon bei» Vewerbem naipzuwcifen finb, unb Wie biefer Macpwei® erbracht

werben foll. Vrünmgsorbriungen zu ertaffen unb aufjer Stnwenbung zu fepen , ift

ipre Sacpe unb (Gegenftanb ihrer Vernntwortlicpfeit. 3Ba® jeboep ba® richterliche
3lmt anbelangt, fo müffen anbere »üeffiepten in Erwägung gezogen »erben, ijko&s*

weife SlnfteEungen auf Söibemit ober nach einem im VerorbnungSwefen beliebig zu

Beränbernbcn 'Mahftabc finb unzuläffig.

3öie ba® EmennungSrecpt be® »Monarchen burcp inbiSpenfable VrüfungSotbnungen

ober auep burcp 9luffteEung gewiffer 9llter®erforbemijfe befepränft fein fann, fo be*

ftcpect auep ffltitwirfungärecpte anberer 'fkrfoncu geroiffer Äorporationen bei ber

Vcfefcung folcper Stellungen, bie in ben Vereicp be® StaatSbienfte® lallen. Sapin



5. 2aS Xeutfcpe Perfaffungorecht. 1045

gehören btc VorfdjtagS* ober prüf entationSredjte gemiffer Äollegien unb

ftorporationcn. innerhalb beS AeichsrechtS ift ber Äaifer bei bet (Ernennung ge*

toiffet VeidpSbeamten an bie 'XRitmirfung beS VunbeSratpS ober (toie bei manchen

Armeeftellen) bes fianbeShetrn gebunben. Seit geringften Örab ber Einmietung beS

Staatsoberhaupts auf bie Amtsoerleibung bejeicpnet bas V eftätigungSre cpt,

beffen ^mecfbcftimmung in ber negatiöen Erwägung wurjelt, bah mögliche 'Radptheile,

bie bas ErwählungSrecht anberer Staate* ober ber Oiemeinbeorgane mit fid) bringen

fönnte, »orfommenben jfallS abgeroeprt »erben fönnen.

§ 38. Ernennung unb Veeibigung beS Veamten. Sa jebe Er*

nennung, bie burcp ein fog. AnftettungSpatent ober eine Venifungsurlunbe (Vofation)

urfunblicp »ermittelt unb öffentlid) befannt gematzt Wirb, unb bei allen Staatsbeamten

unzweifelhaft einen fRegierungSaft barftellt, fo ift nach fonftitutionellem 0taatsred)t

bei ben »om Vtonardpen felbft ausgehenden Ernennungen Äontrafignatur eine®

UJtinifterS erforderlich- Aur bei Ernennung eines VtinifterS felbft lönnten ^Weifet

entfielen
,
ob burd) bieS Eriorbernih nid^t möglicher»eife baS Stecht beS Vtonardpen,

ÜJtinifter ju ernennen, bereiten »ürbe, »cnn ftd) unter ben ju entlaffenben 'Dtiniftem

Aiemanb bereit finben liefie, feine Unterfchrift ju biefem 3wede barjuleihen. Ueberall

übliche gorm ift: bie Veteibigung ber StaatSbiener auf bie Erfüllung ber

im Amte liegenben Pflichten, bie perfönlicpe Xreue gegen ben Vtonarchen unb nach

fonftitutionellem Staatöredpt aud) auf bie geroiffentarte ^Beobachtung ber Verfaffung.

llebrigenS ift ber Gib nur Vefräftigung, nicht EntftebungSgrunb ber Amtspflichten,

beren Ausübung unb iRecfjtSwirfung, »on einzelnen 'Ausnahmen abgefepen, »on »or=

gängiger EibeSleiftung nicht bebingt ift. Auf ber anbern Seite wirb auch Verlegung

übernommener Amtspflichten ohne Aütffidpt auf beren eibliche Vefräftigung ;u ftra'cn

fein. Sie jum Vlonardpen gegebene Vejiepung perfönlicpcr Xreue ber Beamten fann

baburdp auSgebriidt fein, bah bei jebeSmaliger Xpronerlebigung ber Eib ju roiebcr-

holen ift ober eine Veftätigung ber Veamten in ihren Stellungen auSgefprodfen

Wirb. Siefe ©rariS, Welche ben ^ulbigungSceremonien entfpricht, ift nadp jeber

Stiftung entbehrlich; ihre Unterlaffung ^ätte leine fRedptSmirfung jum '•Jtadjt^eite

beS |>errfdper8 ober beS Veamten. 'äJlit bem RBegiall beS pcrfönlicpen |>errfchcrrechtS

enbet naturgemäh auch bie Verpflichtung aus bem Eibe gegen ben abbijirenben

Vlonardjeit. 'Jtadj ber richtigen, »on theologifcher Seite zuweilen angefochtenen

tRecptSünficbt fann auch ein »ertriebener Vtonarcp, nachbem ftd) eine neue Staats*

gemalt tonftituirt hoi. ouS bem StaatSbienereibe feine Verpflichtung jum (üehorfam

gegen feine Vereine herleiten. Um dritten gegenüber mirffam ju werben unb jut

Vefolgung ber AmtSbefeple ju Derpflicpten, bebürfen Ernennungen ber publifation.

2t t et a tut: Sönnet, Xer ©taatSbienjl auS bem ©eftdjtSpunlte beS AecptS unb ber

Aationalfttonomie betrachtet, 1808; PeitpeS, Set ©taatSbienft in pteuhen, ein Seittag
ium Xeutfcpen ©taatärecpt, 1838; Pfeiffer, Sie ©elbftänbigleit unb Unabpängigteit be4

SticpteramteS, 2. ÄufL 1865.

§ 39. Verantwortlidpfeit berVeamten gegenüber bemStaatS*
bürget. Sem Veftreben, bie einheitliche Ausführung ber StaatShanbtungen auch

gegen bie etwa im Veamtenthum felbft möglichen iRedptSbebenfen ju wahren, ift eS

»ielfach gujufcpreiben
, bah neben ber Steigerung ber biSjiplinaren Verantwort*

lichfeit beS VeamtenthumS innerhalb ber VerroaltungSinftanjen eine ausnahmsweife

Verminberung beS allgemeinen fRechtSföhupes gegen Uebergriffc ber StaatSbiener ge*

feplicp fanftionirt warb. Aus biefem, in ber 'Jtatur ber abfoluten Vtonarchie be*

grünbetra EJefidptspunfte einer minbeftenS tpeilweifen Uebertragung politifdper Un*
»erantlichfeit auf ben Veamten erflärte fich bie ehemals beftepenbe prioilegirung be-

züglich beS WericptSflanbes, fowie bie Erfditocrung ber ftrafgeridhtlichen Verfolgungen.

Sie Spuren biefer prioilegirenbctr EJefebgebung ftnb noch nicht üöllig »erwifcpt.

SBenn beifpielSWeife in ber Vreuhifdpen VerfaffungSurfunbe baS ältere Utecht, wonach
eine ©cnepmigung ber »orgefepten Sienftbehörbe jur Äriminalöerfolgung gegen
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©eamte eriorbert würbe
,

befcitigt warb, fo Wenbete man bcnnod) in gang ungu*

läfftgcr aSieifc ben ©ebanfen ber irennung bet 3uftig Don ber Verwaltung auch
au? bie .tpartbatfeit bes Beamten für bie Uebtrtretnng ber allgemeinen Strafgefefce

an. Dieö gefdjal) in ber äBeije, baß man ben XbminiftratiDbehörben bie ©efugnifj

einräumte, fowol in GiDil* als in Äriminalprogejfcn gegen einen ©eamten, welcher

in ©eranlaffung ber 'Xusübung bes 'Amtes, ober in ber 'Xusübung bes Amtes felbft

fich einer ^anblung ober Unterlaffung im UBiberfpruch gegen bie allgemeine SecßtS*

orbnung fdjttlbig gemalt, benSompetengfonfliftgu ergeben unb bamit bie Vor*
trage, ob eine gur gerichtlichen Verfolgung „geeignete" Ueberfchreitung ber Amts*
befugniffc gegeben fei, ben orbentlid)ett ©crichten ,ju entziehen (©reußifcßeS ©efeß ddiii

13. gebruar 1854). Stach bem ©erichtSDerfaffungSgefeß (§ 17) entfdjeibet gegen*

toärtig ber Siebter über bie 3uläfßgfeit beS Sedjtsweges. SDoch ift ber hanbesgefeß*

gcbnng Dorbehalten, nach ©taßgabe geroiffer ©eftimmungen bie Gntfchribung über
Äompetengtonflifte befonberen Sehörben gu übertragen.

§ 40. SchabenSerfaßpflichtigfeit ber Staatsbeamten unb beS
Staates. f£er ©eamte fann fich in boppelter Sichtung fchabenserfahbflieh tig

machen: gegenüber bem Staat unb gegenüber ben Staatsbürgern. Soweit ber

SBeanite innerhalb feines Amtsbereiches felbftänbig nach ben Umftänben gu h«ubetn

befugt ift, fann er nicht gehalten fein, jeben ©tißgriff ober jeben 3rrtf)um gu Der*

treten; ebenfowenig bar? er als haltbar erachtet Werben für bie Ausführung eines

ihm öon feinen ©orgefeßten orbnungsmäßig erteilten, aber fehlerhaften unb materiell

rechtsmibrigen ©efehls. {für bie ©emeffung ber ben ©eamten auferlegten DermögenS*

rechtlichen Unöeraiitioortlidjfeit finb im einzelnen (falle bie allgemein gültigen

XmtSinftruftionen Don ©ebeutung. ©omehmlich ift cs bas SaffenDerwaltungs*

wefen unb ber ©rfaß fog. Xefef te, bie burch Spegialbeftimmungen genau in allen

Giiyelheitcn geregelt jinb. S)aß ber Staat feinen SdjabenSerfaß in ben (formen beS

GibilrecfjtS gegen feine ©eamten erftreite, ift nicht nothwenbig; Dielmehr fann ber

©eamte, bem ©cßalt ober Kaution Dorenthalten werben, in bie Sage fommen, feiner*

fcitS als Äläger auftreten gu müffen.

SÖeüaus fchwieriger ift bie (frage, inwieweit ber ©eamte felbft unb ber Staat
ben Staatsbürgern aus unrechtmäßigen .fpanblungcn gunt Schabcnserfafj Derpflichtet

werben? 'Auf ber einen Seite wirb bie Dom 'Allgemeinen ©reußifchctt iganbrecht

auerfannte Segel, wonach ber ©eamte als SadfDerftänbiger in feinem Scruf überall

befonbere 'Aufmerffamfeit ju präftiren höbe, ben richtigen 'Dlaßftab für bie ©emeffung
fubjeftiocr ©erfchulbung an bie £anb geben. Auf ber anberen Seite ift gu berücf=

fichtigen ,
baß es im ©kfen mancher öffentlich-rechtlich gebotener .fjanblungen liegt

(g. S. ©erhaitung nur Derbädjtiger ©crfoncti), auf bie (fkiahr priDatrechtlicher

Schäbigungen hin unternommen werben 3U müffen.

innerhalb ber DeimögenSrechtlidjen Sphäre fisfalifcher Söirffamfeit bietet biefe

(frage geringere Schwierigfeit bar, weil fich bie Segeln über ©efchäftSführung, Stell*

üertretung unb Auftrag auch «ui bie Stellung bes ©eamten gu ber Segierung an-

wenben laffen. {für bie ©oft ift bie Haftpflicht rcichsredjtlich georbnet. Sehnliche

©runbfäße müßten für bie StaatSeifenbaßnen unb bie Jelegrapßie, wennfdjon unter 3“*
laffung mancher burch bie Jhatberhältniffe geftatteten ©tobifilationen gur ©eltung

gebraut werben, boch fehlt es an allgemeinen burchgrcifenben reichSrechtlichen Sormen,
bereu Aufteilung bei bem Dorttiegenb ciDilrecf)tlichrn G ßaraftcr biefer ©erhältniffe

burch feinerlei Äompetengbebenfen bem Seiche abgefdjnitten werben fann. Gine

eigene ©eßanblung erforbern bagegen foldje {fälle, in benen ©eamte burch ben ©liß*

brauch ihrer Amtsbeiugniffe, burch unbefugte ©craiögcnöbcrleßung, ober burch Be-
gebung eines fog. AmtsDerbrechens ©riüatrecfjtc befchäbigen unb beswegen in Anfpruch
genommen werben föqtten. Ginc ©ertretungSpfticht bes Staates fönnte nur (wenn
man nicht auch h*er auf bie Analogie ber priDatrechtlichen ©cfcßäftSflage gurüefgepen

unb beswegen bie fofortige birefte Ginflagitng gegen ben Staat irrigerweife geftatten
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mitt) aus folgenben (SefidhtSpunften fjetgeleitet »erben : 1. aus bem Slurtrag, toeldjer

in allgemein gefctjmibriger 'Horm
,

j. SB. in ©eftalt einer SPerorbnung, eine iRedjte*

oerlehung ^erbcirüfjrt
;

2. au« ber oon ber Regierung unterlaffenen rechtzeitigen

pinberung eines beöorftehenben unb mit ben oenügbareri 'Bütteln abpwehrenben

Unrecht«; ober 8. aue bem matcrieEen Sßorttjeil, welcher bem StaatSücrmögen butd)

eine Slmtewibrigfeit pigefloffen ift
;

4. aus ber SBernachläffigung ber bie SlnfteEungS*

fähigleit bebingenben objeftiöen formen. £ie ffrage ber SÖliniftcroerantroortlid)-

feit ift nah befonberen Siegeln ju entfeheiben.

Siteratui: SBtuntfchli, ©Wachten, betr. bie Haftung be« Staat«, refp. bot ®e=
meinbe, für Sd)aben«eTfabanlprürfie au« SBetleftung btt StmtSpftidjten ber Beamten, in ben

Slerbanblungen be« iedpten leutfcben 3uriftetitageS, I. © 45; peinje
,
Da« Stetst bet

ttnteifucbungäbaft, 1865. — ©utaepten in ben '-Berhanblungen be« 13. leutidjen 3uriflen>

tag«. 3ad)ariä in ber Xübinget 3'itld)tift für bie gelammten Staatömifjenidjafteii, XIX.
S. 582; ©teilt, fjaftpflidjt ber 'poftanfialten, 1877; (fbgat Böntna, Die paftung bei

Staate« au« ledpStDibrigen Jpanblungen leinet Beamten nah Deutlcpem pripot« unb Staats»

reht, 1879 ;
Gabba, Deila responsabilitii dello Stato per danno dato ingiustamente ai

privati, Firenze 1881; Mantelfini, To stato ed il codice civile, 2. ed. Firenze 1880—82.

8 41 . SBeenbigung beS StaatSbienfte«. lieber ben 'XtntSberluft in

Jolge ftrafbarer .panblungett unb oerurtheilenber dtichterfprüche ift im Strafrecht

ju Derl)anbein.

Da bie überaü in Deutfdpanb geltenbe Siegel ber SebenSlänglichfeit in ber

Dauer befolbeter, f)öf)erc miffcnfdhaitlichc SBorbilbung ober technifche« SSiffen oor*

auSfepcnbcr Slemter roiEfürlicpe ©ntlajfung beS ^Beamten auSfddiefjt, fo !attn baS

Staateamt toiber ben SEBiEen beS SBeamten enttoeber nur bann entjogen »erben,

»enn eine erhebliche ,
burdj befonbereS SSerfa fjreti (DiSiiplinarOerfahren) ju fonfta*

tirenber Serfhutbung oorliegt ober Unbraucf)barfeit beS Beamten für bie gmetfe b eg

StaatSbienfteS in {folge unoerfcfjulbeter Umftänbt (.ftranf^cit, Sllter u. f. ».) hinter*

her eintritt, ohne baff ber ©eamte feinerfeit« in Slnerfennung feiner bienftlichen Un=

fä^igfeit um 'ßenfionirung eingefommen märe. Unter aEen Umftänben ift gegen»

»artig bem lebenslänglich angefteEten Beamten, ber otjne fein Serfdjuibett bienft*

untüchtig wirb, ein 5R ul) e g e tj a 1 1 auef) bann ju gewähren, »enn er fein rechtzeitige^

Sluefheiben oerweigert unb eS auf eine Unterfudfung ber Umftänbe anfomnten läßt.

Einige ©cictjgebungen (»ie biejenige ©atjernS) erfenneu Slnfprüdje auf Stufyegelfatt

ictjon bann an
,
»enn eine beftimmtc SHterSgrenje im StaatSbicnft erreicht würbe.

SBerfdjieben oott bem Stu^cge^alt ('ßenfton) ift baS in 'Prcufjen üblich geworbene,

nud) in bie tÄeichSgcfehgcbung übergegangene SBartegelb, worauf folcfje Stnfprüdje

haben, bie unter bem ftaatlidjen ÜBorbefjalt ber SDieberoerwenbung auf unbeftimmte

3eit ohne oorangegangeneS fontrabiftorifche« Verfahren ihrer ffunftionen enthoben

»urben: eine SJlafjregel, bie nach ben babei ju Oirunbe liegeuben 'Hiotioen ber bis*

jiblinarifhen Slnroenbuitg ber SlmtSfuSpcnfion fid) nähert ober als befonbere

©hart ber ^Beurlaubung aufgeiaht »erben fann. Cb SBeamte unter 3ahtnng beS

DoEen ©ehaltS »iber ihren Söiflen beurlaubt werben bittfen
, ift mehrfach ftreitig

geworben. SBei aEen berartigen (fragen ift ber Unterfchieb amifefjen (Berichts* unb

SerwaltungSbcamten nicht aus bem 'Äuge ju Oerlieren. Da eine 'Pflicht jur Uebrr*

nähme befolbeter Staatsämter nicht befteht, fo fann auch hr ben ©ioilbienft bie

erbetene Dienftentlaffung nur fo lange fjinauSgefchoben werben, als ber '-Beamte mit

ber ©rtüEung gewiffer 'Pflichten ({Rechnungslegung) rücfftänbig bleibt. SEÖic bie $er*

leihung be« StaatSamtcS, fo ift auch beffen '-Peenbigung oon einem Sitte ber Staats*

gemalt abhängig. ©infeitige ©infteEung ber StmtSiunftionen oon Seiten beS

Staatsbeamten ift miberrechtlich (Defertion). UebrigenS fönnen gewiffe Sfmt«*

pflichten (j. SB. SlmtsOerfchwiegenheit) baS Slmt felber überbauem, wie aud) anberer*

feit« baS früher oerwaltete Staatsamt nadj feiner SBeenbigung rechtlich fortwirfen

fann (@ehaltSbejüge
,

Siang
,

Xitel, befonberer Schuh gegen SBelcibigungen). (für

bie SfteichSgefehgebung ift baS ipreuhifche StaatSbienerrecht oorbilblid) gewefen.
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§ 42. Drganifation bcr Vebörben. 9Hd^t nur bie Verleihung bet

Staatbäniter gehört ju ben ^rittilegien ber Krone. Studb btt Drganifation btt

Vebörben nach intern ftänbigen 3u fammcn§anSe » intern Unterorbuungeoerbältnifj

unb ihrem Wefcbäftbgange fällt in ihren 'Jtecbtefreiä, Borbebattlicb brr ju ©elbauf*

meubungrn notljwenbigen ^uftimmung ber VolfbBertretung. $ocb gilt auch f)in

jener funbamentale Unterfdjieb jroifdjen Seriell«' unb Verwaltungsbehörden. 3Ul
Dörbcrft erfd^cint ber Vrojefj, Wellen bie ©eridjte in SlnWenbung ju bringen fjaben.

nicht als formaler (Ürfcbüttsgang
,
fonbem Bielmebt alb eine, bab materielle Siedet

bebingenbe Stetbobe beb Verfabrenb, unb bebroegen burcfjaub ungeeignet, unter bie

Dbjelte beb Verorbnungbredbteb fubfuinirt ju toerben.

35ie Sehre Bon ber ©cricbtsBerfaffung, e^cmalb ein Veftanbtbeil beb ßanbeb*

Berfaffungbrechtb, ber in ber .jpauptfacbe auf feften unb unftreitig geworbenen ©runb*
lagen ruhte, ift mit bcr Bcränberten ©eriebtborganifation in ben 3ufammenbang beb

Vroacfjrecbtb eingetreten. 3m Uebrigen beruht bie Drganifation ber Vebörben überall

in $eutfd)Ianb auf einer Verbindung fachlich tecfjnifc^er Vrinjipim mit totalen ober

territorialen 3ntrreffen unb allgemein politifefjen IRücffidbtcn ber 3tt>ecfmäfjigfeit.

Slbgefeben Bon ben fachlichen ©rftnben, bie ,)u einer Trennung ber 3ufHl Don

bcr Verwaltung geführt haben, fommen bie anbermeitigen Untertreibungen bf« Ver*

waltungbbienfteb foweit jur ©eltung, bab wenigftenb in ben Gentralftellen beb

Staatcb (fDHnifterien) bie tt)unlidjfte Sonberung ber ©efehäfte burdbgefübrt würbe,

während Sonberungen in ben Sofalbcljörben ober in ben mittleren Vererben
burcf) bie 'Jtatur ber Verpältniffe ©reuten gefegt finb. Gine wichtige ©efeft*

gebungbfrage für bie Drganifation ber Vebörben bitbet in neuerer 3fit bab Ver*

bältnifj beb (in ber ©erid)teoerfaffung burdjgebrungenen) Kollrgiatprinjipa ju

bein in fffranfreidj febarf formulirtcn fog. bureaufratifdben Vrinjip ber Ginjelämter,

bie in ftreng perfönlicbcr UnBerantwottlicbfeit unb ^ierard^ift^cr Unterorbnung brr 9lmtb*

ftellen ohne irgetib eine Vtitwirtung fclbftBerwattenber J^atigfeit über einanber aut»

gebaut ftnb. $ie babei mafjgebenben ©runbfäpe geboren überwiegenb in bab Ser*

waltungaredbt. $ocb barf nicht überfeben werben, baft bie Drgantfationbprinjipien

fetber ben iRang Berfaffungereebtlicber Sonnen nach ber ihnen innemobnenben Ve*

beutung beanfprudben bürfett.

V. Bob ttedjt ber flolksuertretangeii.

§ 43. Krone unb Sol fbnertretung. Jpiftortfc^e Vorauejebuitg unb recht*

liebe ©runblage ber alten Vtonarcbie mar ihre Vefchränfung, bie nach unb nach burd)

Öerauebilbung ber mobemen Wefetlfcftart aub bem mittelalterlichen Stänberoeftn unb

anbererfeitb burdb Drganifation beb ftänbigen Seamtentbumb
,
alb eineb unmittelbar

wirfenben Stacbtfaltorb oerringert würbe. Setbft nach bem Bollenbeten Verfall ber

mittelalterlichen Stäube, lonnte in 2>cutfcblanb Bon einer gormel Bottenbeter Sb*

folutie ,
Wie Tie gegenwärtig in Sufjlanb beftebt, nicht bie Sebe fein. £>ab Äemter*

recht, nach feiner Gntftcbung alb ©Weiterung ber fürftlicben Vtacbtfpbäre auf bem

Voben ber ^Rechtspflege, fßoligei* unb i>inaipocrmaltung erfcheinenb, wirfte in feiner

fpäteren Vottenbung gleichzeitig nicht blob thatfächlich ,
fonbem auch rechtlich alb

Scbranle gegenüber fürftlichcr Vtittlür.

3wifdhen ben ehemaligen fiatibftänben unb ben mobemen feit 2ln?ang birfes

3al)thunbertb ober nach 1848 gefdjaffenen VollbBertretungen fehlt eb an restlicher

.Kontinuität in bemfelben Stahe, wie awifeben bem alten unb bem neuen Kaifertbum

in ^eutfdjlanb. Soweit ftdh nicht altlanbftänbifcbe Verfaffungen wie in Stecllenbutg

erhielten, beftebt überall jmifdjen ben mittelalterlichen Stäuben unb ben neueren

burchgehenbb auf VolfbWaht beruhenben Stänben ein burdhgreifenber Untericbirb.
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Siept man Bort ben burd) bie neuen Staats» unb ©riellfcpaftszuftänbe bebingtetc

Grmeüerungen ber in ben ©cteich bes öffentlichen Stecpta fallenben Staatsgefcpäfte

ab, fo läpt fiel) nicht behaupten, bap ba® Stecht ber neueren ©olfsBertretungen

gegenüber ber Ärone ein burd)gepenbs geficpertereS ober weitergepenbes geworben fei,

im ©ergleicp ju benjenigen Siechten, welche bie alten Sanbftänbe gegenüber ben

SanbeSperren befapen. ©anz im ©egentpeil ift, trop beb mobemen ©runbjapeS ber

*P eriob ijität in Serufung ber Äammem, beren ©firffamfeit in höherem SJtape ab»

hängig oon ber ^nitiatiöe
,
Leitung ober ©titwirhing ber Staatsregierung, als bieS

pinfieptlidj ber alten Sanbftänbe ber ffall mar.

ias ©runbfpftem ber neueren ©olfSBertretungen beruht tpeils auf bem ®e*

banfen ber ©olfsmapl, tpeils au? einer burd) bie Ärone »ermittelten Berufung für

bas Soll. SeptercS gefdpiept überall ba
,
wo ber ßanbesperr

,
in feiner Gigenfdjaft

als alleiniger Stepräfentant ber Staatsgewalt, als entfepeibenber Jaftor in ber ©it=

bung ber fog. erften Äammer auftritt.

öine Hauptfrage beS mobemen ©erfaffungöreepta
,
unb ©orausfepung für bie

Seftimmung ber jmifepen Ärone unb ©olfööertretung obmaltenben ÄetptSbeziepungen

bleibt baS richtige ©erftänbnip ber ben ©olfsBertretungen jutommenben ©Jefenpeit.

Sie ju erfennen ift um fo fdjmieriger, als einerfeitS bie 3bee ber neueren Solls»

repräfentation auSlänbifcpen UrfprangS ift, anbererfeits bie im SluSlanbe gangbar

geworbenen Ipeorien, loSgelöft Bon piftorifdjen Ipatfacpen, eine einfache Uebertragung

auf Deutfcpe StccptSzuftänbe nicht geftatten. Die granzöfifepe Ipeorie beS Äonfti*
tutionaliSmnS Bon 'Montesquieu anpebenb unb an bie Staatslehre bes

Borigen 3aprpunbert® antnüpfenb, braepte bie Stepräfentation bes ©olfes in 3“’

fammenpang mit ber fiepre Bon ber ©emaltentpeilung, berjufolge bie Äammem
als ein neben ber Ärone gleichberechtigter gaftor ber gefepgebenben ©emalt pin»

gefteßt
,
aber gleichzeitig Bon ber StaatSBcrwaltung ober GrefuttUc Böttig getrennt

gebacht mürben. Diefe Ipeorien finb Borzugsweife im ©elgifdpen unb 3talienifcpen

©erfaffungSreept realifirt.

Stadj ber neueren G n g l i f cp e n StaatSanfcpanung wirb ganz int ©egentpeil bie

Ginpeit ber pöcpften Staatsgewalt unb ber SJtittelpunlt ber Staatsleitung nur

im Parlament gefuept, fo baft ber Ärone (gleicpfam als „erblicher ©räfibentfepaft")

nur ein torrigirenber Ginflup auf bie mit Ausübung ber pöcpften StaatSgefepäfte

burep bie ©arlamentSmeprpeit beauftragten Minifier jugejtanben wirb, ©eibe Sin*

fepauungen, bie Stcu-englifcpe, wie bie granz3fif<p*©elgifcpe , üben ipren Ginflup auf

bie ©epanblung beS Deutfcpen StaatSrecpteS. daneben ftept bie Ueberlieferung ber

gefeUfcpaftlicpen 3n t f r eff e nD e rt r e t u n

g

als SluSläufer ber mittelalterlichen

Stänbebilbung
,

an welcpe bie mobeme mirtpfcpaftlicpe Älaffenbilbung fiep als

©ruppirung Botwiegenb Wirtpfcpaftlicper 3ntereffen (©runbbefip, Äapital, 3nbuftrie

u. f. m.) anfcpliept. Gnbliep War für baS StepräfentatiBfpftem eine, burep bie

äöiener Scpiupactc Bon 1820 gleicpfam autpentifcp beflarirte ipeorie pöcpft einflup*

reiep, wonach bie Solfsoertretung als unter bem Monarchen wirtenbe unb Bon

ipm pflidjtmäpig zu gebrauepenbe Unterftüpung bei ber Ausübung einzelner,
genau bezriepneter unb beftimmt abgegrenzter StaatSgefcpäfte gebaept würbe. Man
patte baper im ©anzen brei gormeln gefunben: bie ©olfSBertretung alS gleich*

berechtigt, ober als perrfepenb ,
ober als bienenb

, fomit entweber neben
,

ober über,

ober unter bem Monarchen ftepenb. 3ebe biefer Ipeorien mar zunäepft nur bie

Slbfpiegelung ber bei öetfepiebenen Stationen gegebenen Ipatfacpen.

Stocp giebt es im leutfepen Staatsrechte feine allgemein gültige StecptSlepre über

SBefen, Äompetenz unb ©runblage ber ©olfSBertretung
; eS wirb bies aud) naep eben

bemfelben ©efepe, welcpeS bie ©Übung ber Ipeorie beperrfept, niept eper ber Soll

fein fönnen, als bis bie gegenwärtig noep im Stufe begriffene Serfaffungeentwicflung

Zu einem gewiffen Slbfcpluffe getommen fein wirb. Stur baS barf als Grgebnip ber

»orangegangenen ©emegungen bezeichnet werben, bap bis jept Weber bie granzöfifepe,



1050 üaö öffentliche Stecht

noch bic ©nglifdhe Äuffaffung Bon bem Söffen ber SollBBcrtretung ben in deutfeh»

lanb roirflief) beftehenben ^ufianben entipricht. ©benjowntig eriepeint e® juläjftg,

ben ©influfj bet ©olfaBerttetungeit auf ben Wang ber StaatBgefdbäitc und) ber gformei

ber SBicner Schlufjacte an ein fcftftefjcnbeä unb unabänbnlichc® Schema theoretifdj

feftjubannen. die übrigen® wandelbaren ©runblagen ber ©olfeBertretung unb ihrer

©ereeptigung ftnb eiten au® bem Söffen, ber ©röfje, ber ^ufammenfefcung

unb Äulturentwicflung ber mobenien ©älter einerfeit® unb au® ber in ba® allgemeine

©ewujjtfeüi eingetretenen ©rfaffung ber politifdjen greiijeit anbererfeit®. 3>n legerer

©ejiehung ift eine SlbWeljr ber eriahrungBmäfiig in jeber ©ewalt roirfenben Steigung

jum SJtifjbranch ihrer S){acf)t
,

bie Garantie be® StecptSftaate®
,

bie unumgänglich
burdj bie .fperftcEung einer ©olf®Bertrctung ju befriebigenbe Stccptsforberung. 3m
4?inblicf auf bie allgemeine .ffulhirentmirflung ber 3<it erfdjeint e® unmöglich

,
ben

realen ©olf®willen auf bem einrachen Söege b?r monardhifchen ©ntfchliefjuug (ober

in Stepublilen ber einfachen, fofort in @efehc®fraft tretenben SJtajoritaten einer ©er-

fammlung) barjufteUen, fo bah nach biefer Seite hin ber ©ntnbgebanfe be® Sieprä*

fentatiöfpftem® ift: 3ufammenwirlen mehrerer im Staate Uorhanbcner,
burch 3®ecfbeftimmung berbunbencr SBittensfräfte $ur gemeinfamen Slu®bitbung unb
darftcltung be® einheitlichen Staat®toiüen®

,
wobei je nadp ber Statur ber Cbjefte

ber ©influfj be® einen ffaftor® gegenüber bem anbem thatfäcplicb unb restlich fehl

Berfdjieben beftimmt werben tann. Slu® bemfelbcn ©ninbe ftnb auch bie Söahlgrif^e

in dfutfdjtanb mannigfach Derf(hieben. dem ©ebanfen eine® ben Staatejwecfen

bienlichen ^ufammenwirfen® ber Staat8regierung unb ber ©olfsBertretung

entfpricht e® ebenfowenig bie ©ebeutung ber .(hone unb ber monardhifchen ©echte

ju Berminbrm, wie bie ©efchlufifaffungen ber Kammern au® bem Stanbpunlt eine®

fog. monarchifchen ©rinjip® ju oertümmern.

diejenigen StaatBgefchäfte unb SöiltenSatte, bei beren ©orbereitung ober durch'
füfjrung bie ©olteoertretung OeriajfungBrechtlich nicht betheiligt ift, h«Itn gemeinig*

lief) ©rärogatiBe ber Krone ober S)ta jeftätBredjte im engem Sinne. ©Hein
auch ih« SluBübung füll wenigften® in jebent einzelnen ?faUc ber Prüfung hi"*

fichtlidh ihr« Stcchtmäjjigfeit unterliegen, hierauf bezieht fidh ba® ©rforbernifj
minifterieUer ©egenjeidjnung

,
welcher alle Stegicrungsaftc ihrer ©ültigteit

bebürfen.

Sil erat ui: b. ßampe, $!ie Sehre bou ben Sanbftänben nach gemeinem ©taatlredfte,
2. 'ÄuR. 1864; Sebita, $ie Sollaoertretung im repräfentatiBcn Staate ber ©egen(Bart,
1856; b. ftorthaulen, 1a® tonfiitutioneHe 'l'rinjip, {eine gtfd)id)tlift)e ©ebeutung u. J.

2 Ipeile 1864; äbhanbl. B. ©iebermann, |>elb, ©neift, SBaip unb .Ro jegarten,
Seipjig 1864 ; 0. ©ierfe, ®eutfd)e4 ©enoffeniäjaftätecht, ®b. I. 1868, ©. 819 ff.

§ 44. Stedhte unb ©efugniffe ber ©olfSBetretungen im SCH*
gemeinen. Stedhtäfrei® unb Ihütigteitegebict ber ©olf«bertretung ftnb, nach bem
Bon un® aufgeftellten @efcdht®punft bemeffen unb auf ba® ©rinjip be® öffentlichen

StedjtÄfdhufceä ober be® awedmäfjigen 3ufammenwirfen® jur ffeflftellung be® einheit-

lichen StaatBWiHen® ^uriiefgeführt, nicht an eine feite, ber ©ntwieftung unjulängliche

giormel ju bannen, die juriftifdhe Scfjranfe, welche ba® Stecht be® SÄonarchen,

felbftänbig ju herrfchcn, Bon ber formalen ©Htwirfung ber ©olfBBertretung trennt,

Wirb abjuleiten fein au® bem ©runbprinjip ber ftaatlichen ©inheit, infofem biefc in

ber monarchifchen 3orm ihre eigentümliche darftellung finbet. Söo nach bet

Statur ber dinge ba® glcidhberedjtigc 3ufammenwirten mehrerer gfaftoren bie politifche

Jfrait ber ©in heit jerftören ober in mefentlidjen Stidhtungen hemmen würbe, ift ber

SJtonardh in Boiler Selbftänbigteit be® .ßanbeln® ju beiaffen. Slu® ber Slnwenbung
biefc® ©runbfafce® ergiebt fidh beifpiel®weife: bah ba® Söffen be® militärifchen Cber-
befeht®, ber .Kriegführung, unb be® ftrieben®fcf)luffc® , ber Stepräfentation gegenüber
fremben SJtächten, bie (Ernennung unb Slnweifung be® ©eamtenthum®, furj gefprochen

:

ba® Süefen aller dinge, welche ftrengfte ©in heit be® ©ntfdhluffe«, fdhleunige® ©Haffen
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ber 3weefmäßigfeit®bcbingungen unb planoolle Sutcßfußrung »erlangen, unücrträglicß

ift mit bem ©ingreifen anberet [faltoren be® Staatslebene außer ben unmittelbar

|>anbelnben. Siefe® ©runbgefeß bce staatlichen Raubein® gilt aurf) für Republilen

im Allgemeinen, nur baß in ißnen bie persönliche SerantWortlicßteit ber ßanbelnbeit

Serfonen ftärter ßeroortritt. Söllig »erfeßrt märe e® aber, au® biejer in ber 'Statur

nicht nur ber Staatlichen, fonbern aueß ber inbioibuellen Äpanblutig liegenbeit ©inßeit*

ließfeit ju folgern, baß beten Sorbereitling ober ©nbergebniffe ber .ftritit, 'Meinung®*

äußerung ober Sefcßwerbe entzogen bleiben müßten. Mitwirfung ber Äammem mit

ber ßöeßftcn auSfüßrenben Staatsgewalt ober ber perfon be® Monarcßcn ift überall

ba »on RecßtSWegen ju forbern, wo, naeß feinen Objetten betrachtet
,
ber Staat®»

Wille eineStßeil® »erfeßiebenartige Sntereffen unb (tfegenfäße umfaßt unb be®wegcn,

um überall anerfannt ju werben, ber Sereinbaruitg unb ber 3ufammenfaffung
bc® Mannigfaltigen bebarf. Saßet in ber ©Jefeßgebung, al® in ber 3lufftellung

allgemeiner Sonnen, unb in ber Sefteuerung bc® Solle®, al® einer notßroenbig

gewiffe SermögenSintereffen »erleßenben Staatsfunftion , ba® 3ufammenwirlen ber

.(frone unb ber SolfSOertretung ber StaatSibee entfpvecßenb ift. Aue biefen ©SefießtS»

»unften finb nun bie wefcntlicßen Reeßte ber Solfeöertretung ju begründen.

©rften® au® ber 3wcdbeftimmutig ber Prüfung unb Äritit ber noeß nießt

begonnenen, ober boeß bereit® »ollenbeten Staateßanblungen
,

foWie ber Abweßr ge»

feßeßenen ober beöorfteßenben Unreeßt®: ba® Reeßt ber Sitte unb Sefcßwerbe,
ber ©mpfangnaßme unb Scurtßeilung »on Petitionen ber Staatsbürger, ba®

Reeßt ber Slbreffe an ben Monarcßcn, ba® Reeßt ber Äenntnißnaßme bon ben

Staatsangelegenheiten
,

ju üben entweber bureß AuSlunftSerfucßen an bie Minifter

Interpellation) ober bureß ©inlabung ber Minifter jut Antßeilnaßme an ben 2anb*

tagesoerßanblungen
,

wie anbererfeit® biefen aueß ba® Reeßt jufteßt, gegenwärtig ju

fein naeß ißrem ©iutbünfen
;
ju üben enblicß burtß ©infeßung »on UnterfucßungS*

auSjcßüffen jur ©rforfeßung zweifelhafter Ißatfaeßen. Sa® formal wefentlicßc

Reeßt ,
bie SOI in ift eran Hage, biibet enblicß ben Scßlußftein in biefer Reiße.

3 weiten® au® bem ©fcficßtSpunfte ber .perauabilbung be® materiell einßeitlicßen

Staatswillen® au® ber Mannigfaltigfeit ber ©SefellfeßaftSgruppen : ba® Reeßt ber

Mitwirfung an ber (ßefeßgebung. $ ritten® au® bem ©kfießtspuntte ber bem
Solle aufjnerlegenben geiftungSpflicßt

,
ber »ereinbarenben AuSgleicßung jwifeßen

Staatäbebttrfniffen unb prioatrecßtließen ober gefelljcßaitlitßcn SermögenSintereffen:

ba® Reeßt ber Steucrbewilligung unb [frinanafontrole. Mit ben rechtlich anerlannten

Sefugniffen ber Solt®»ertretung barf ba® Maß be® ißnen gebüßrenben ©influffe®

auf ben ('lang ber Staatsregierung in feiner Skife »erwedßfelt werben. Ser mittel»

bare ©iitfluß ber .Hämmern lann weiter geßen, al® bie Uebung ißre AedßtSbefugniffe

forbert. Sie grunbfäßließe Selämphtng biefe® ©influffe® buriß bie Regierung ent*

fprießt ber Seutfcßen StaatSibee ebenfowenig, wie ber gelegentlicß erßobene, aber in

Seutfcßlanb nirgenb® anerlannte Anfprucß, baß bie gefammte Staatsleitung in

©Jemäßßeit wecßfelnber Majoritäten gefüßrt werbe. Dßneßitt berußt bie Annaßme,
baß in jebem einzelnen [falle bie burdß bie .Hammer gur ©rftßeinung gebradßte

Meßrßeit ber Abftimmenben ben im Solle »orßanbcnen Meßrßcitswillen barftelle,

auf einer ben wirfließen ißatfacßen nießt immer entjpreeßenben präfumtion. 2fm
Uebrigen müffen bie Äammem in ißrem äöirfungSfreife gegen 3wang unb ©in*

fcßücßtcrang gefeßüßt fein.

giieratur: ©. Rößler, ©tubien jur [Tortbilbung ber Areußifeßen Söerfaffung,

1. Abtß. 1868, Xie »arlamentarifcße Regierung, ©. 115 ff.; 3- e 1 b
,
Staat unb ©efett»

irfjaft ,
3 Sänbe 1865, audj unter bem Xitel: Xer »eriaiuingSmnfjige ober fonflitutioneüe

Staat, S. 71 ff.

§45. SerfiSnlicße Recßtc ber SollSOertreter. Serftßieben »on ben

forporatiöen Recßten ber SotfSöertretungSförper finb bie SerufSrctßtc ber einjelnen

Äammermitglieber. Au® bem ftaat ließen Serui ber SollSOertretungen finb biefe
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befonberen ©echte ihrer ©titglieber abjuleiten. 3n'ig wäre eS fte als ^Jrüjitcgicn

aufjufaffen ,
ba fte Bielmeljr einjach als unentbehrliche ©Uttel erfdjeinen für (Sr*

tttßung eines als redjtlid^ nothwetibig anerfannten 3roe<*c«i ®c* bet Abmeffung

biefer parlamentarifdjen ©ermSrechte gilt ber ®runbfah, baf) bie ©olfSBertreter, um
tljre Uebeqeugung unBrrfälfcht ju erhalten

, ft cf)er ju ftcltcn ftnb gegen bebrohlitfee

©nwirfungen fowol ber ©egierungSbehörben
,
wie auch ber 3Bählerf<|aften. Sähet

als Folgerungen : bie aud) bon ©eid)SWegcn für bie SfanbtagSBerhanblungen gefieberte

Unucrantroortlichfeit in ber Sphäre ber ‘Dleinungsäufterungen unb Abftimmungen

(§11 beS ©Straf©©.) bie lln^uläffigfeit ber Hriminaluntetfuchungen unb ©er*

haftungen aufjer bei einer (Srgreihttig in flagranti, baS ©erbot, bie Stellung als

©olfSBertreter nach Uebcrnahme eines Staatsamtes ober einer ©eförbetung int

StaatSbienfte ohne Neuwahl fortjuführcn ,
bie Unabhängigfeit beS ©olfSBertreterS

»on Aufträgen ober 3nftraftionen feiner ©fühlet. unb bas ©erbot, Petitionen ben

Sanbtagen perfönlidj 4U überreichen. Auch bie beiben projefjorbnungen beS Seutfcpen

©eidjS enthalten ©eftimmungen
,

bie ben ©eruf ber Abgeorbncten gegen Unter*

bredjungen unb Störungen fk|em.

•Sitetatur: Cappenberg, Tie *Priöilej)ien ber ParlamtntSmitglieber, 1849 ; 6. Hert-
mann, Heber bie fhafredctliche Serantmortltd)teit bet ©titglieber ber ©tänbeoerfammlung,
im «rcbio für «rtminalretht, 9t. 8. 1853, ©. 341-394; «. 6. 8a r, Tie Sebefreibeit bet

©titglieber ber gefefcgebenben ©erfammlungen, 1868; 3° fb a r ' ä ,
Äbljanblung übet Sri. 84

bet ©teuft. Sletfafjuna, 1866 ;
9t. 6 ein je, Tie ©traflofigfeit partamentarifchn 9tettjtS-=

»erleftung, 1879; 9t. @d) lei ben, Tee TiSjiplinar* unb ©trafgettalt parlamentarifebtr 8er*

fammlungcn übet ihre ©Ktgliebet, 1879; Mancini, Sülle hmolabilitA parlamentari, 1871.

§46. ©efefcgebungärechte bet Kammern. Ser ©tonard) h»t überall

baS ©echt ber ®efefteSBerfünbung ,
bagegen ift er in ber ©efejjgebung gebunbrn an

bie 3uftintmung ber ©olfSbertretung. itierburch ift bet einigen Sdhriftftetteni ber

SSrrthum entfianben, als ob baS ®efeft in fonftitutionell regierten Staaten bie ©atur

eines ©ertrageS jwifchen mehreren bon einanber unabhängigen Hontrahenten habe.

Sah bieS unrichtig, leigt ftdh junächft fd)on barin, baft bie ©orlage eines öefefc*

enttourfeS burch bie .(frone nach Neffen unBeränberter Annahme noch nicht jur

Pubtifation öerpflid)tet. ©irgenbB in Sentfdjlanb fann ber ©tonard) mie in

©orwegen ein fuBpenfiöeS Seto haben. 3ft eine Uebereinftimmung unter ber

©otfSbertretung unb ber ©egierung nicht ju erreichen, fo bleibt ber bisherige ©ed)tB*

jnftanb unOeränbert, eine ,(fonfeqttenj ,
bie ju befonberer Schwierigfeit unb heftig™

Streite führte, als eS fid) um beten Anwenbung auf baS jährliche Staatshaushalts*

gefefc in prenfjen hanbelte, beffen 3ußanbefommen einmal als notfjroenblg Bor*

auSgefeht wirb unb aufterbem getoiffc Seränbcrungen gegenüber ben Finanjgefehen

einer wühlen bereits abgelaufenen Periobe ftets in ftch fdjtiejjt. 3ftt Anbetracht

folcher Sdjwierigfeiten, ju beren birefter ©efeitigung bie Preujjifche ©enaffungs*

urfunbe fein ©littet ftatuirt, haben mehrere Seutfcfte StaatSgrunbgefe|)e (j. ©. ©Bürt*

temberg
, Reffen ,

©oben) AuSfunftSmittel Berorbnet
, welche ben 3*Biefpalt ber

Kammern im 3ntereffe ber @efefegebung ju heben beftimmt ftnb : enttoeber Surdj*

ftimmungen unter 3ufnminenjähtung ber in beiben .Kammern Bothanbenen ©la*

joritäten unb ©tinoritäten, ober nach irudjtlofen ©ereinigungSBerfuchen bas (Sriorber*

ni| einer befonberen Stimmenjaljl in ber Bertoerfenben Hammer, wenn jwifehen ber

©egierung unb ber anbeten Hammer Uebereinftimmung in ©ejiet)ung auf einen ©e*

fefcBorfchlag befteht (Sadjfen). (Sin berartigeS Spftem fann als eine Uebergangs*

form jwifehen bem ©infainmerfpftem unb bem Wniubfafte ber abfoluten ®leid)bemh*

tigung beiber .Hämmern nach bem 3weifamnierft)ftem aufgefajjt werben.

Ser Antljeil ber .Hämmern an ber ©efefygebung ift nicht überall in Seutjdjlanb

berfelbe. ®r ift bemeffen entweber nad) bem ©tajjftabe ber ©leidjberechtigung mit

ber .(frone, ober nach bem ©tafjftabe ber S o tb er edj tigung ber lehteren; erftereS

in preufjen
, Unteres nach bem älteren ©erfaffnngSredht Sübbeutfcher Staaten. 2Bo
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Gleichberechtigung Befielt, Bat jeher ffaftor ber ©efeBgebung 1) SDtitbefdBliejjung,

ohne jebe SRüdfid|t auf ben ©egenftanb unb SlnBalt bce Gcfe^es, fo ba§ unter bent

Sitel unb in ber gönn beS ©efeBeS eine ^Jublifation oBne ©enehmigung ber Kam-
mern unb beren ©rwähnung überhaupt nicht gejcBehcn tann; 2) bas iRed)t beS

@ef eBeSO orfdBIageS (fog. gefetjgeberifcBe 3nitiati0e) unb 3) bas SRecBt ber Scr-

befferung eingcbradjter ©efcBeSöorfchtäge (SlmenbirungSrecht), abgefehen Oon

ber ju fünften ber jmeiteit flammet bei jfinanjgefeBcn gemad)ten »uSnahme. ^um
ScBufje ber SDtajoritäten befteBt übetbieS mciftentBfils ber ©runbjaB, ba§ einmal

Oerworjene ©efeBeSOorfchtägc in berfclben SiBungSperiobe nicht nodj einmal roieber«

Bott werben btirfen. gür Annahme ober Sßerwcrfung genügt bei ©ejeBeSOorfchlägen

bie einfache Majorität in beiben flammern; anbers bei Serfaffungscinbcrungen
,

bie

burcB baS ©rforbemif) einer relati» ftärferen SJJtajorität erjdjwert werben fallen, was

in ber Spreufjifdjcn SkrjaffungSurfunbe in geringerem SJtafje burcB bie Söorfchrift einer

jmeimaliaen 9tbftimmung mit einfacBer SDtehrheit erftrebt wirb.

§ 47. ©efeBgebung unb SJerorbnungSrecht. Die geftftellung beffen,

was ben Segtiff eines ©cfcBcS auämacht, ift teineSwegS eine SÄufgabc beS pofitioen

StaatSred)ts allein, fonbem geBört in bie Sehre Don ben SRedjtSquellen überhaupt.

3n bas ftaatSrecBtlidje Gebiet fällt biefe ffrage bagegen infoweit als: 1) bie SJtit*

wirfungSbefugnifj ber SSolfSoertretung bei ber 9luffteUung öerpflichtenber SRechtS*

normen unb 2) bie SBerpflichtung ber SBehärben, borneBmlicB ber Gerichte, jur Sßrfifupg

iBrer SRechtSOerbinblichfeit in SBetracBt fommt. 2fn biefet 4>inftdjt ergeben ftcB erheb*

liehe ©chtuierigfeiten für bie Slbgreitjung beS ber flrone Berfömmlich juftehenben

SerorbnungSretBteS unb beS an bie SötitWirtung ber SfolfSocrtretung gebunbenen

©efeBgebungSredBteS. SSSiffenfchaftlidj genommen, ift nicht SltleS baSjenige als

„©efeB" ju erachten, waS als Oereinbart er Söefchlujj ber flrone unb ber Solls*

üertretung, alfo in ber fform eines ©efeBeS üerfünbet wirb, wäBrenb anbemfaUS

feftfteBt, baß nichts als ©efeB öerfünbet werben bart, waS ofjne SRitwirfung ber

flammern Oon ber flrone allein befd)toffen ift. Sä fit man biejenigen ffälte auficr

Sicht, in benen pofitiüe SorjcBritten abweidjenb oon ber Siegel — wie bei fog. Staats*

BauSBaltS» ober ginanjgefefien — fform unb litel beS ©efeBeS auf gewiffe außerhalb

ber ©efeBgebung liegetibe SerBältniffe übertragen, fo bleibt als Wesentliches
,

gleich“

jeitig aber im einzelnen gatte and; beftreitbarfteS flriterium ber 3 n Batt ber*

jenigen SRormen beftehen ,
beren pflichtmäjjige ^Befolgung redBtlicB Oon ber Staats*

gemalt in Slnfprudj genommen Wirb. SJtit tftüdftcBt auf bie Segrenjung ber ben

flammern jufteBenben ©efeBgebungSredjte gegenüber bem ber flrone jufteBenben iße*

fugniffe ift eS baBer oon töebentuug
, baft bie neue StaatSrecBtStBeorie jWifcBen

Gefefecu im formellen Sinne unb ©efefje im materiellen Sinne unterfdBeibet ,
woju

für baS StaatSredjt ber abfoluten sJ)tonard)ie fein Slnlafj geboten war, WäBrenb im

SRömifchen republifanifdjen StaatSrecBt bereits äBnliche ©eftchtSpuntte in ber ©egen*

Überfettung ber Senatusconsulta unb leges beftanben.

SlbgefeBeit Oon ben beftimmt bejcidjneten ©in jelfä llen fog. formaler ©efeBeS*

orbnung fönnen bie Söolfsoertretungen ein SötitbeftimmungSredjt nur ba forbetn, wo
inhaltlich genommen eine allgemeine OerbinblicBe Slorm gefchaffen werben foll, um
ben Staatsbürgern jRechtSpflichten aufjuerlegen, bie nach Slrt unb Umfang auS bem

bereits befteBenben älteren '.Recht nicht abgeleitet werben tonnen. Unter eben ben*

felben ©efidjtSpunft fällt auch bie autBentifcBe Defloration als jmeifetBaft aner*

fannter ©efeBeSbeftimmungen. SntBält ein älteres ©efeB fehlerhafter Söeifc Sin*

orbitungen, welche an fid) genommen gefcBgeberifcBer Slnorbnung nicht unterliegen

würben, fo greift freilich toieberum jener formale ©efidjtSpunft SpiaB, Wonach ein

einmal bcftehenbeS ©efeB nidBt einfeitig burdB Sferfügungen ber flrone aufeer RSirf*

jamfeit gefeBt Werben fann. UnjWeifclBaft Bol bet SJtonard) au|ett)al6 ber ©efeB*

gebungsmaterie ein felbftänbigeS ®erorbnungSrecf)t, beffen gefchichtlicher Urfprung
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tßeilS auf ba§ 9tedßt bes (BefeßlenS (Heerbann, ©ericßtSbann), t (teile aut bas 9Be»

bürfniß einheitlicher ©erwaltungSregeln guriidweift.

3m 51 llgenieinen fönnen im 3Bege ber Serorbnung nur formen aufgeftellt

werben, Welcße, oßne bem allgemein für fänuntlicße Staats&ürgcr Bcrbinbücßen Sterte

ober bereite publigirten Wefelen gu wiberfprecßen, befonbcre Obliegenheiten beS 93e»

amtentßumS in beffen internem 9)erßältniß gur Staatsgewalt begriinben follten.

UebrigenS fann baS ©efeß felbft im .fpinblid auf bie Scßwierigfeit feiner Slntnenbung

unb gur (Befeitigung Bon Zweiteln beftimmen, roelcße ßrgängungen feines 3nßaltee

burdj SSerorbnungen erfolgen fbntten unb Welche fDtinifter außer bem (Dlonartßen

felbft mit bem ©laß Bon 9luSfüßrungSBetorbnungen betraut fein foUen. ©ne 5prä=

TogatiBe ber ßöcßftm Staatsgewalt bilbct ferner bie (Befugniß, in eiitgelnen burd)

bas ©efeß im Voraus begeicßneten fvätten Bon ber Sfnroenbung beS gemeinen (RecßtS

VluStiaßmen gu ftatuiren ober geroiffe Spcgialrecßte einzelner (petfonen gu fcßaffen,

bie auch dritten gegenüber wirffam werben, 3lu« bicfer, im älteren 2)eutfcßen Staate»

recht als fßribilegienßoßeit begeicßneten '^rärogattBc entftammt bie Serleißung

Bon SMrben
,

Titeln unb AuSgeießnungen
, Bon patenten unb Bon Äorporationö»

regten. S5ie Scßeibung beS (BerorbnungSrecßtce unb beS ©efeßgebimgSreeßteS
,

gu

allen Seiten feßroierig, wirb naturgemäß innerhalb ber Staatenncrbinbungen bureß

bie (Dteßrung ber Staatsorgane noch mehr Berwirfelt, fo baß frtfj Streitfragen nießt

nur gwifeßen ben ©efeßgebungSiaftoren ber einzelnen 'Mlitglieberftaatcn, fonbern aud)

gwifeßen ben (ientralftelien unb ben SanbeSftellen
,

ja fogar gwifeßen meßrem 93er»

waltungSorganen ber (ientralftelien felber ergeben fönnen.

Söerf«hiebene Bon ben 9luSfüßrungSöerorbnungcn, bie au? bereits befteßenbe ©e*

feßeSnormeit bezogen fein wollen, finb bie fog. (Rotßnerorbnungen, bie fuß als

eine geitließ befeßränfte an unBorßergefeßene Aotßftänbe anfnüpfenbe, unb an bie naeß»

träglidßc ©eneßmigung ber gur Seit ber Emanation abwefenben SolfSBertretung gebun»

bene ©Weiterung baS ber .(frone gufteßenbe ©efeßgebungSrccßt barftellen (9lrt. 63
ber (fkeuß. 33erf. Urf.). 35er 25eutf<ßcn Sieicßsoeriaffung ift ein berartigeS 'Jtotß»

nerorimungSrecßt rremb geblieben. 35enn baS 9tecßt
,

ben (BelagerungSguftanb
gu Berfünben unb geroiffe ftaatSbürgerlicße ©ninbreeßte wäßrenb ber IDauer biefee

SuftanbeS gu fuSpenbiren, ift lebiglicß als eine gefeßließ im SorauS Berorbnete 3luS»

beßnung bet ber Bollgießenben ©ewalt unb ber friegerifeßen (BefeßlSßaberfcßaft gu»

fteßenben Äompetengbcredjtigung aufgufaffen.

UebrigenS finb bie ©cfeßgebungSrecßte ber Äammern
,
gegenftnnblicß genommen,

nidßt überall bie glcicßen. Weitere Serfaßungen aus bem Sötraum Bor 1848 ent»

gogen ben .Kammern meßrfadß baS 'Jtecßt bes ©efeßeSBorfcßlageS unb erflärten, baß

beten 3uftimmun8 nur gu gewiffen 9lrten Bon ©efeßen erforberließ fein foUte

(Sacßfen, äöeimar, 93apem).

§ 48. 35aS SReeßt ber Steuerbewilligung unb ber ginangfon«
trole im 91 llge meinen. $ie UnBerleßlicßfeit unb ber ungeßinberte ©ebraueß

beS IfkiBateigentßumS wäre naeß einer ßöcßft wichtigen Seite ßin gefäßrbet, wenn
bie Auferlegung Bon Abgaben unb bie (Srßebung ber Steuern in baS (Belieben ber

Staatsregierung geftellt wäre. Code leitete baßer baS SRedßt ber Steuerbewilligung

aus ber 'Jtatur beS tpribatcigentßumS ßer. 9lucß ßatte in ber Xßat nicht nur ber

©nglifeße (Parlamentarismus, fonbern aueß baS fontinentale Stänbcwefen feine ftärfjte

SBurgel in bem wadßfenben, bureß baS SeßnSwefen nur auf freiwillige ©elb»

leiftungen angewiefenen (Bebürfniß beS StaatSßauSßalteS. 3n ber ©egenwart ift

bas allgemeine Otecßt beS Staates, feine finangiellen 9Jtittcl aus ©elbleiftnngen ber

Staatsbürger gu entneßmen unb entfprceßenb beren tpfließt, gu ben StaatSlaften

beigutragen, anerfannt. $aS 9Jiaß unb bie 9lrt ber Stiftungen aber barf Bon 3U=

fälligfeiten unb Scßwanfungcn ber politifdßen Swedtnäßigfeiten nicht abßängig ge»

maeßt werben, Bielmeßr ift bie Crbnung ber (öolfewirtßfcßaft in ißrer ©efammtßeit
bebingt bureß fefte (Berechnung unb SBegrengung ber StaatSbebürfniffe

,
wie bie
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(finanzberWaltung ihrem ©tiolge nach bebingt ift burch bie Schonung bcr Wirth*

fdjaftlid) tt)ätigen Äräfte bet Nation. $aher bie ftorberung, bafs bei ber 33er*

theilung, ©rhebung unb SSetWenbutig ber Dom Staate ju beanfprudjenben (Melber

autf) bie ©rmibfäfcc beS Siedjtea itnb ber relatiben ©leichheit ju wahren ftnb. Staats»

Dermögen, Volfsroirthfchait unb ^riBateigmtbmuegebraucf) finb in fo innige äöechfel*

bejiet)ungen gefegt, bah ein Qufaminetiwirfen ber öerfdjiebenen , in biefen .Greifen

tätigen äöiHensricbtungen als notbwenbig begriffen Werben muffte. S5ie Regeln,

welche jur Veftreitung bcr ftaatlicfjen ©elbbebürfniffe bon ber Erfahrung auf bem
©ebiete ber SSolfSWirt^ft^aft unb StaatSberWaltung gemeinfam in bie fpanb gegeben

werben, bilben ben 3«f)alt einer mit bem VerWaltungSrecht berft^moljenen Spezial»

hmbe: ber ffrinan^wiffenfrfjaft, bereit leitenber ©ebanfe barin Beftetjt , baff

jebe Vrrwenbung Wirt^fc£>afttic^er SJScrthe auS bem Vermögen beS Volles unb ber

©injelnen für beit Staat gleichzeitig frudfjtbTingenb jurüctwirten muß auf baS

Seiftungeuermögen ber nationalen Uräfte.

§ 49 . ©injelne Sfinanzrechte ber Volf Sbertretungen. 2aS 9tedjt

ber VolfSbertretungen jur Vtitwirfung unb Zfontrole auf biefetn VerwaltungSgebiete

entfpridjt fomit gleichzeitig bem 3ntereffe beS Staates unb ben 1*ehren ber '.Rational*

öfonomie, beren tljeoretifche 9luSbilbutig mit bcr freieren VerfaffungSentttiiflung ber

'Jieu.zeit fpanb in .Oanb geht. Seinem ©egenftanbe nach erftreeft ftch bieS '.Recht

auf folgcnbe fünfte:

1) 3unä<hft auf bie ©infüljtung neuer Steuern, bie Verausgabung

uuOerjinSlichen 'fjapiergelbes unb auf jebe Vtehrbelaftung beS Volles burch 91 u f
*

nähme bon 91 n leihen. 2er Unterfcfjicb zwifchen birefter ober inbirefter Ve=

fteuerung ift Oerraffungsrechtlich ohne Vebeutung. 9lud) bie Vegrfinbung ftaatlicher

Monopole fällt unter benfelben ©efichtspunft.

2) Stuf bie Verwendung fänimtlicher für ben Staat Oereinnahmter Selber,

beren 9lttweifung in bem fog. Vubget ober Staatshaushaltsetat zu prüfen ift

unb in ben jeftgefefcten ffrinanzperioben (in großen Staaten alfo jährlich, in ben älteren

Sübbeutjd)en Veriaffungen mehrjährig) in (form eines ©efef)es oorauSbeftimmt wirb.

Stuf bie eigenthüm liehe 'Jtatur biefer nur für eine Äalenberfrift geltenben unb ftetS

Zu erneuemben ffinanzgefehe ift burch bie Jhcoric oieliach h'ugewiefen. 3hre Cin*

richtung geftattet es, fte gleidjfam als eine legalifirte VJahrfcheinlichleitSrcchnung ber

(Sinnahmen unb 9luSgabeit zu bezeichnen, fo bah bie üon unborhergefehenen JhQt*

fachen nachträglich gelieferte Äorreftur nicht anher 9ld)t gelaffen werben fann. hinter*

her notlpoenbig geworbene VtehrauSgaben
, auf neu hcvborgetretenen Xhatumftänben

beruhend, formen nicht fdjlecfjt^in als ©efeheSDerlefjungen behanbelt werben, fonbem

muffen als ©tatsüberfdjreitungcn unter VorauSfehung ihrer 9lngeineffenheit genehmigt

werben (fog. 3nbemnität).
3) ®ie Prüfung ber Oon ber Staatsregierung nach ber Verausgabung ber Staats»

gelber zu legenben ^Rechnungen unb bie (Sntlaftung ber Regierung bezüglich ber bc*

willigten 9lu8gaben, unb ber pflidjtmähig Zu beWirfenben lilgung ber StaatSfdjulben.

2iefe ffinanz» unb SteuerbeWiltigungSredjte ber VollSbertretung forbem als

notfjwcnbig fonnere Objcfte ber 'JRitwirfung ferner:

4) 2ie ©enehmigung zur Veräufterung ber Staatsgüter, inSbefonbere ber 2o*
mänen unb beS fiSfalifd)en ©runbbefiheS.

5) $ie 3uftiwmung zu foldjen StaatSberträgen mit bem SluSlanbe, Welche ben

Staatsbürgern finanzielle Opfer auferlegen ober baS VollSbermögen zu beeinträcf)*

tigen bermögen, baher borzugSWeife zu fpanbels», 3oE» unb SchiffahttSberträgen,

ober zur Uebemahme ftaatlicher ©arantien für bie bon brüten 9Jtäcf)ten zu bewir*

fenben Seiftungen.

6) 2ie ©utheihung bon Veränberungen in ber .&öl)c beS bom Staate bei 9(n*

leihen aboptirten 3>nSfuhes.

oogle
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7) Xic SerWentmng folcher Selber, bie außerhalb bes ©ubgets burcf) ©lütfi*

fälle bem Staate erworben würben (KriegSentfchäbigungen).

Stießt überall ift bie ©egrenpng ber ber ©olfgbertretung pfteßenben ©eilig*

niffe böllig flar geftetlt. ©ine fe£)t erhebliche ©erfdjiebenßeit waltet beifpietewrife

barin, baß bie ^orterpebung bereite befteßenber Steuern in einigen Staaten gleich

jade ber 3uftimmung ber ©olfsocrtretung bebarf, in anberen Staaten bagegen nicht.

5>eS in bem liierten unb feeßften fünfte erwähnten 9tecßteS ift beifpielSWeife in ber

©reußifeßen Serfaffung nicht aiisbrücflid^ gebaut, unb ebenfo ift bie Slnmenbung br«

fünften ©unftcS auf einzelne Kategorien twn Staateberträgcn ftreitig geblieben.

Slls eine eigenttjümlicpe ©efeßräntung ber in ©reußen bem Öanbtage pgeftanbenrn

gunttionen ift außerbem perborp^cben: baß audj bie gorterßebung gefeßlidj

eingemprter Steuern, bon feiner Bewilligung unabhängig fo lange gefchießt , bie

wieberum im SBege bes ©efeßeS, b. h- unter 3uftimmung ber Krone, bie 'Aufhebung

bes SteuergefeßeS befcßloffen worben ift. Eue ber befonberen Statur ber biinbee=

ftaatlicßen ©erßältniffe beä $cutfrf)en SteicßS ergiebt fictj mithin als felbftoerftänblieh,

baß bie non ÄeicßSwegen befcßloffmen Ausgaben, bie burdf Seiträge ber einzelnen

Staaten p bewirten finb, einer lanbtäglidßen ©ewilligung nicht unterliegen.

8 50. Steuerberweigerung. XaS Steuer* unb Ausgabe*©ewilligungs*

recht ift ßinfichtlich feiner Ausübung leine Sache ber SBillfür, ber ©orliebe ober 91b*

neigung für eine bon ber Staateregierung in ber ©olitif eingchaltene ©runbrießtung.

Xie ©erweigerung rechtlich ober politifcß nothwenbiger als folcher anerfannter Aus*
gaben fönnte f)öcf)ftenö eine Auslegung julaßen: ate ein fufpenfib gemeintes SJtiß*

traucnSbotum gegen ein ©tinifterium
;
er n ft lieh gewollt, würbe eine foldje ©laß*

regel fich gegen ben Staatsbeftanb felbjt lehren, ©ine allgemeine Steuerberweigerung,

ftaaterecfjtlich unbebingt unpläffig, wäre nur aus bem ©eftcßtspiinftc ber Stebolution

ate ©ertßcibigungS* ober Angriffsmittel ju würbigen. ©benfowenig ift bie ©er*

Weigerung berjenigen 3aßlungen ftattßaft, p benen ber Staat burch beftimmte, ihn

berpflichtenbe AecßtSgefchäfte gehalten ift. Söcitn es audh leinem ^toeifel unterliegt,

baß bie Kammern alle für ben Staat nothtnenbigen 9lufwenbungen p bewilligen

haben, fo gehört bodj bie ©rüfung ber politifctjen 'Jtotßmenbigfeit aflerbings p ihrer

Kompetenz ©öllige, burcf) feine SRedjtepflidjt befeßränfte Freiheit ber ©cwillignng

maltet baher erft auf bem ©ebiete ber Aüßlidjfeiten
,
wo gür unb SCßiber nach

fubjeftiben Autfaffungcn abgemeffen werben fönnen.

§ 51. ©cfonbere fjinanjredjtc ber jmeiten Kammer. Stach ^"8*

lifdjem ©orbilbe ift ben SBahlfammcm nicht nur ein politifcßeS Uebergemicht in

Steuerfachen p Jf)fi( geworben
,
fonbem auch ein ©orpgSrecßt in ber geftftrUung

bcS Staatshaushaltes pgebilligt. So fcfjreibt bie ©reuß. ©eriaffung oor, baß bas

AbgeorbnetenßauS ginanjgejcßc j u e r ft prüfe unb bem Herrenhaus in Beziehung auf

biefe ein AmcnbirungSrecht nicht pftche. Xer fonft geltenbe ©runbfaß ber ©leid)*

bereeßtigung in ber Hanbljabung beS Amcnbirungsrecßte erfefjeint in feiner Anwcrrbung

auf fpegialifirte ©elbbcwiUigungcn geeignet, bas 3uftanbcfommcn eines ©tategefeßes

p öcrßinbem ober in nachtheiliger äöeife p Ocrpgcrn. ©Bas p gefeßeßen habe,

wenn baS ate riotßwenbig Dornusgefeßte ©ubget an bem ©Hberfprucß einer Kammer
feßeitert, ift eine Streitfrage, bie in ©reußen nad) längeren ©erfaffungSwirren auf

bem Umwege ber gnbemnitätstßcilung nicht gclöft, fonbem nur befeitigt würbe.

Siteiatut: £>üllmann, Urjptung ber ©efieuerung, 1818; ©taßl, Steuer*

»erlueigernngSrrcßt, 1849; griefer, £ie Aatui bei ©tcuetotiloiUigung unb bti ginanagefekte,

in bet geitfdirift füt bic gef. Staatetoiffenfcßaft, XVII. ®. 636
; 0. §oi, ®it öffentlichen Sb

gaben nnb Scßulben, 1863; ® ne ift, Subget unb @efeß nneß bem fonftitutioneHen Staats*
teeßt Snglanbe mit Aücfficßt auf bie Xeutfcße SHeichSocrfaffnug, 1867; b. ßaötnig, Sar=
fteüimg bet (Sinricßtungcn übet Subget, Staatsrecl)mmg unb flonttole in Cefterreüß, ©teuren
©aißfen, Sapetn, SBürttemberg, ©oben, gtanfteieß unb Selaien

, 1866; üia ba nb . Sa»
Subgetrecßt nach ben ©eftimmunaen bet ©teuß. ©erf.-Utt., 1871; SSBagner, Sai iReidjf

finan3>oefen, in t>. H°lß tn botff’S fjahtbueß, III. 60.
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§ 52. Oer@runbfaZber5Jt in ift erb et antWortlidZfeit gegenüber
bcn VolfSBcrtretungcn. OaS parlamentarifdZe Softem, monad) bie .(trone in

bei SluemaZl i^ter ÜJtinifter burd) bie Stnforberungen bet Majorität cingefdZriinft

ijt, befielt in Oeutfdjlanb nirgcnbS. Oie SJtinifter braunen nirf)t einmal SRitglieber

ber VolfSBertretung gu fein, um in ben Verätzungen berfelben ©eZör gu Bedangen.

Oie ^öc^ften SRatZgeber ber Ärone fönnen beanjpnidjen
,
gu jeber 3e*t gehört gu

roerben, wie fte anbeterfeite aurf) Berpflidjtet finb, ben VolfSnertretungen bie Juni

,'3roecfe ber Verätzung notZwenbigc Sluefunrt gu gewäZren. Stad) ben ©runbfäfsen

beS fonftitutionellen StaatSredjtß unb bes repräfentatiöen SpftemS müffen bie Volt«*

Dertretungen au<Z baS fR ed) t ber Vtinifteranflage Z<iZen. OiefeS (RccZt ber

’Dtinifteranflagc fteZt Weber im SBiberfprud) mit ben gefdZicZtlidjen ©runblagen bes

Oeutfdjen Staatsred)ts
, nocZ aud) im ©egenfafc gu bem Vungip ber ntonatd)ifd)en

UnBcrlefclicZfeit. Äaifer unb SanbesZerren waren bem iReid) gegenüber gut !Red)en*

fdZaft oerpflicZtet ,
aber aucZ Canbftänben alten OatumS mar öfters baö 'fitiöi*

iegium gegeben, gegen bie Z*M)ftcn fürftlidjen 9tätZe flageub cingufdjreiten. Oie

formale UnoerantmortlicZfeit ber SJtonarcZen in ben fouberän geworbenen Staaten

OcutfdjlanbS ift aber nur ber lefjte unb öottenbetc SluSbrud bcS bet ZöcZftcn
Staatsgewalt überZaupt gufommenben 3tcd}töd)arafteTS

,
melcZer eine Unterwerfung

unter eine ridZtenbe (üemalt
,

als eine erft auS jener abguleitenbc Bollfomtnen auS*

fcZliejjt. Oagegen ftnb bie geltenben fRedjtSnormen unb baS pofitiöc ©efejf, fo lange
fie befteZeu, aud) Bon bcn Organen ber abfolut regierenben SRonardjic innegu*

palten. SSäre jebc Bon bem SJtonardjen perfönlitZ auSgeZcnbe Verlegung beS pofi*

titoen 9ted)teS einfatZ als gefcZeZene 3lZatfadt)c ZtnguneZmcn
, fo würbe er nidjt meZr

iRepräfentant ber Staatsgewalt
, fonbem nur nod) als pZzfifcZ wirfenbe SRadZt an*

erfennbar fein. OaS VorZanbeitfcin folcZer pofitiBen ScZranfcn bes monarcZifd)cn

jpanbelnS wirb baZer entmeber nur einfacZ negirt (mit ber Ütcgation bcS 9ted)tS=

ftaateS felbft), ober fie muß bargcftcllt werben in ber 3) e r a tt t W o r 1 1 i d) f c i t berer,

toclcZe entweber als VeratZer eine tedjtsitrtZümlicZe (ftitfdjlicBung ber Ärone Ber*

anlaffen, ober als oberfte Organe redZtswibrig einen Auftrag auSjüZren. Oie mo*

iiarrffifcZe UnBerantmortlidfleit erftredt ftd) baZer nur auf baS UnrcdZt, meldZeS ber

‘JJlortarcZ etwa in eigener 'fßerfon unb felbfttZätig begcZt, niemals auf bas UnrccZt,

roelcZeS UntertZanen im Stamen ober im Aufträge eines 'Btonardjen begeZen. Von
iRedjtawegen muß ber Sajj gelten: baS SRiniftcrium fann eigene UnBcrantwortlidZ*

teit nidjt auS berjenigen beS ÜRonarcZen ableiten, unb ber VtonarcZ fann bie t^m

oexfaffungSmüZig gewäZrleiftete UnBerantWortlidZfeit an Sticmanb bclegiren.

Oiet ©runbfajj ber SRiniftcroerantmortlicZfeit ift Weber in ber ftaatS*

retfjtlidjen XZeorie gum Bollfommenen Slbfdjlufj gebieten, nodZ aucZ auS bcn Oeut=

fetjen SBerraffungSgefeßen ber ©egenwart einZeitlid) gu begrünben. ©r ift nidZt einmal

überall anerfannt. Oie tpren^ifdZe VerfaffungSurfunbe Berjcid)net baS Vrinö>P. °Znc

il)rn biSZer bie SRöglicZfcit ber Slnmcnbung gcfidZert gu Zeiten. Oie iKeidZSoerfaffung

ipricfyt Bon ber SJtinifteranflagc überZaupt nidZt, obwol in einem monardZifeZcn

öunbeSftaate bie (frage wicZtig Werben fann
,

ob nidZt bie ßanbeSminiftericn wegen

rfidZ^roibrigen ,
baS IReicZöredZt Bertctjenben Verhaltens nnb umgcfeZrt bie Zödjften

Reidjäbeamten wegen red/tSBerlefjcnbcr Singriffe auf bie fiompeteng ber ©ingelftaatS*

•egterurtgen gur StedZenfcZaft gegogen werben fönnen. Oie red)tlidZc Äonfequeng würbe

iagu nötZigen, ben ©runbfafc ber SJtinifterBerantWortlicZfcit niept bloS gegenüber bem
»anbeeredjt, fonbem aucZ gegenüber bem iRcidjeredjt burdZgufüZren. 3it ber Statur

er ©taatenBerbinbungcn liegt fein @runb , ben 9tei djsfanglet ober bie iRcidjS*

ttiniftexnen Bon ber ted)tlid)en Verantwortlidjteit gu befreien.

3>te ftaatsredZtticZ witZtigfte (frage begieZt ficZ übrigens nidZt auj bie (formen

er SerWirftidjung , auf bie Slrt bcS Vr0Jcffc^. auf bie befonbere ©eftalt ber 9ln*

fagebcf^S11'^ WeldZc nur ben VolfSBertretungen entweber in iZren eingelnen, burd)

ai 3«>eifammerfZftem gegebenen Organen ober in beren ^ufammenwirfeii gufteZt,

D. 4£>ol^tnbotff. ftncDlleJiäbie. I. 4. Mufl. 67
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fonbern Bielmehr 1) auf bic ©egenftänbe ber minifterießen ©erantwortlichfeit unb

2) auf bic urtfjeiliäßenbe 3nftanj.

§ 53. ©cgenftanb ber Minift erberanttoortlichf eit. 3116 ©egen*

ftanb ber MinifterBerantWortlichfeit ( gleidpiel , ob pofttioe •'panblungen ober Unter*

laffungen jur ©brache tommen) fann gebaut Werben: 1. bie aßgenteine 8Wed*
wibrigfeit ober ber für ben ©taat nadßljeüigr 6rfolg einer 'Jlegierung«hanblung;

ba^cr auch Mifbraud) einer fog. IßrärogatiOc (j. 33. Mißbrauch be« ©egnabigung«*

redete); 2. pofitioe ißechtbDcrlehung im roeiteften ©inne j. 33. auch ©erlefcutig einer

beftefjenben, nicht aufgehobenen, ©erorbnung ber höchftcn Staat«gemalt
;
3. 31er*

lefjung be« ©taatägncnbgcfches ober ber Uon ber gefefjgebcnben ©ewalt erlaffenen

aßgemeinen formen, gleidtjöiel ob bie Minifier felbft, ober mit ihrer ©ifligiuig unb

^ulaffung bie unteren 3lmt«fteßen fdhulbig finb
;

4. 3uwiberf)anblung gegen aßgemein

binbenbe ©trafgefe&e , insbcfonbere bie auf SSeamten bezüglichen ©trafgefefce. 3n
einer ©erfolgung biefer lebten Älaffe burch Slnflage ber ©olföBertretung liegt eine

unbcbingtc, in ber .ffonfeguenz be« ©taatsredjt« begrünbete Stöthigung nicht »or;

höchftens gilt bie ^fwedmäjjigfeitbermägnng: ob bie ftänbigen Organe be«

Strafprozeße« auäreidjenb ftart fein werben, bie fltedht&orbnung gegen bie ihnen

oorgefetjten Machthaber felbft au üertheibigen, fo baff in 33eaiehung auf gewiffe 3fmt«=

unb ©taat«öerbrcd)fn eine tonfurrirenbe 3Cntlage= ober UrtheilSinftanj an ben

Äammcrn gefchaffen werben fann. Sa fonfrete 3wcrfmäfjigfeit«iragen, alfo

auch 33efchäbigungen ber ©rärogatiBe burch minifterießen Miftbraud) niemal« nach

pofitiBen ©efeheönormen entfehieben werben fönnen, erfcheinen fie febenfaß« ju pro*
jcffualiichem ©erfahren ungeeignet, unb e« bleibt fomit al« ipeziftfehe« Dbjeft

ber Minifteranflage burch bie ©olteBcrtretung

:

bie 33erfolgung berjenigen Serfaffung«* unb ©efefcesoer*
lehung, welche burd) b a« ©trafgef eh nicht befonber« bebrohtunb
im ßioit» ober Strafprozeß nicht bereit« anbermeitig »erfolg*
bar ift.

Slber nicht jebe ffiefeheäöerlcfcung oerpftidjtet zur 3lnflage. 66 ift benfbar, baß

ein beraltete« ©efefc, beffen 3Iufhcbung 3cbermann guttjeiften würbe, in einem ge*

gebenen fffaße, ber wichtige ©taatSintereffcn berührte, Oon einem Minifier oerlegt

würbe. ©otdje ©erftößc, bei benen ber üJtinifter im ©orau« ber 3uftimmung ber

.Kammern ftchcr fein fann, mögen ungerügt bleiben. Ober c« fann gefchehen, baf

ihnen nachträglich unb ausbrüdlid) -eine Sißigung in ©eftalt einer fog. Snbemni*
tät«erflärung zu Iheü wirb. Somit tjanbelt e« fcch bei ber Minifteranflage nur um
fotcfjc ©efetseöBerlehungcit

, welche nach bem Urteil ber ©olf«Bertretung ba« Siecht«*

intereffe be« Staate« fchäbigen. 3lber auch ber fubjeftiBe Ihatbcftanb ber minifterießen

©erfaffungöBerlehung ift nach ber richtigem 3luffaffung ber ftaat«rechtlichen ©rinjipien

Berfchieben Bon bemjenigen ber gewöhnlichen ©erbrechen
, zu beren ©eftrafung eine

ftttliche ©erfchulbung unb ba« ©emufitfein ber iRcdjtewibrigfeit erforbert wirb. 3®ar
nerlangen Seutfdhe ©efetje zur Segrünbung ber Minifteranflage ben ©achmei« ge*

fefcmibrigen ©orfahes ober boch grober ffahrläffigfeit. öierBon foßte inbef

höchften« bic ©träfe beeinflußt werben, fomeit fie etwa ben tSharafter rinerJfrimi-

nalftrafe an fidj tragen mürbe. Sem ©erfaffungärccfft foßte zu feiner Aufrecht*

erhaltung ber richterliche Sluefprudf genügen, b a ft eine ©erlefjung Oor*
liegt, mit ber ffonfeguettz

, bafj ba« fonftatirtc Unrecht befeitigt ober rücfgängig

gemacht Werben muß. ©elbft ber zur ©erfaffungöBerleßung füßrenbe ittcdjtsirrtbuin

Bon ben höcßftcn ©erathem ber ftrone begangen, muß bie (folge haben, fie zur

weiteren ©erwaltung ihre« Slmte« unfähig Zu machen, äöo mirflich Strafe au«ge*

fprodjen wirb
,

folgt au« ber Äonfeguenz be« gaiczen 3nftitut§ ber MinifterOeram*

mortlichfeit
,

baß beren cinfeitige Slufhebung im SBege ber lanbe«hcrrli(hen ©e*
gnabigung für unzuläffig erflärt werben muß. 31(6 unBermeibliche fyolgc eine«

berartigen zu einem pofitiBen (Srgebniß ber Serurtheilung gelangten ©taat«prozef?e«
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Rollte überall bet Amtbhertuft unb länger anbauembe Amtbunfäpigfeit eintreten;

geringere ober fcpwerere, über biefe @renje ptnaubgepenbe ©traten würben entWeber

ber ftaatbrecpttichen SSJidEjtigteit eine® folgen Mittel» ber Aecptbüertpeibigung wiber*

fprccpen, ober einfach bcnt Strafrichter ju ttberlaffen fein.

§ 54. i|lrojebur unb Urtpeilbfällung in gälten ber Minifter*
a n f l a g e. 9118 weiterhin t)öd)ft belangreiche ©cpwierigfeit in ber Durchführung ber

MinifterDerantWortlicpfeit ift bie ©Übung einer bem Aecptbzwecf angemeffenen

Urtpeilbinftanz ju bezeichnen. ®on Dornperein ift hier baran zu erinnern, bah ein

nicht geringer ©eftanbtpeil beb ©erfaffungbredpteb ben wedpfetnben Auslegungen ber

politifcpen Majoritäten anpeitnfällt unb baher in ber Anwenbung befonbers bann

ftreitig wirb, wenn baS öffentliche Aedjt grtmbfäplich ber Hognition ber Sfuftiz ent*

jogen, ober nur ben formlos gegebenen ©tttfdjeibungen ber SenDalturigSbepörben

überlaffen wirb. 3ft fieptereb ber galt, fo erfd^eint eb um fo weniger gerechtfertigt,

für bie ohnehin fepr feltenen gälle einer Minifteranflage ben tjöc^ften ©ericptbpof

beb ßanbeb alb geeignete Urtpeilbinftanz zu befigniren, wogegen ohnehin auch ge»

wichtige, ber Unabhängigfeit ber Aecptbpflegc entlehnte ©ebcnfeit fprechen würben.

(Sine zweite bem Aorbamerifanifch*©ngtifd)en Mufter entnommene Jpinweifung recht*

fertigt bie Urtheilbfällung alb Attribut ber erften .Hammer neben ber Anflageerhebung

alb Attribut ber zweiten. Allgemein annehmbar für alle Staaten ift inbeffen biefer

©ebanfe nicht
;

er pafft nicht für bab in fleineren Deutfcpen ßänbera beftchenbe ©in»

fammerfhftem , ebenfomenig aber auf biejenige ©eftaltung beb 3weifammerfpftemb,

welche in jeber Hammer grunbfäplicp Derfcpiebene, ober gar mit ben ©arteibilbungen

Zufammenfallenbc ©lementc in feinbtic^er ©cgenüberftellung zögt. Alb letjte Mög*
licpfeit ift cnblich bie öorwiegenb fchiebbrichterlichc Cualität einer burch Sereinbarung

ber ftreitenben Jpeile gebilbeten Urtpeilbinftanz anzubeuten. Alb pöcpfte, burch jeben

©erichtbhof zu befriebigenbe Anforberungen werben immer, alfo auch in ben gälten

ber MinifterDerantWortlicpfeit, beftepen bleiben: bie fadjöerftänbige Vertrautheit mit

ber ©rarib beb Staatsrechts, bie Unparteilichfeit, welche fich Weber burch bie Autorität

ber .(frone
, noch burch bie entfehieben gesicherten Miinfcpe einer Hammermajorität

blenben läfjt, enblich jene Unbefangenheit, bie befähigt ift, auch bie eigene Meinung
in politifcpen iparteifragen bem Anerfenntitih beb pofitiüen AecpteS unterzuorbnen.

Mo foldpe ©lemente zu finben finb, ift eine Jpatfrage, Dort bereit ©orentfcpcibung

bie richtige Organifation ber Staatbgeridjtbpöfe abpängt.

Siteratur: A. D. Alopl, Die Aerantttottltdjleit ber Mimftet in ©inperrftpaften mit
ber AotfbDertretung, 1887-A i f d) o f ,

SRinifteroerantwortticpfett unb Staatbgericptbpoj, 1859;
B. CoDstant, Cours de Politique constitutioneile, p. E. Laboulaye, Paris 1861: 3opn
in ber allgemeinen Deutfcpen ©traftecptb}tg., III. 1863; ®op, ©benbaf. 1864; 6. Aöftler,
Stubieu jnr gortbilbung ber 5keufjijdjen Aerfaffuug, 2. Abtp. 1864, S. 36—96; Kerchove,
De la responsabilitö des ministres dans le droit pablic beige, 1867; Samuelp, Dab
Aringip ber 'Bliniflerberaniwortlichteit in bet fonflitutionellcn Monarchie, 1869, toojelbft atn

Scpluffe Siteraturangnben; A. Bonasi, Deila respoosabilita penale e tirile dei ministri

e degii altri ufficiali publici, Bologna 1874; Beaufort, Proeve over de strafreebtelijke

Verantwoordelijkheit der ministers, Utrecht 1873; Seitpornet, Die MiniftetDetantmorD
licpfeit unb bet Staatbgeucptbpof im Höntgteicp ©aepfen, 1877; fjaute, Slepre Don ber

Minifierberantwottlicpfett. Sine oetgleicpenbe ©tubie jum Ceflerreicpifcpen ©taatbreept, 1880.

§ 55. Aeuhere ©inrieptung, SBerufung ber Hämmern, ©ilbung
unb 3ufammenfehung ber Hämmern laffen fiep nicht auf ein pofitiüeb Aecptbprinzip

Zurflefffipren. Aur eine ftänbifche ©Iieberuttg erfcheint überall ba aubgefchloffen, wo
bie ©leidppeit Dor bem ©efep in ben ©erfaffungen alb ©runblage angenommen
würbe. Der Söertp ber in Deutfcplanb beftepenben, in fich berfepiebenen Maplfpfteme
unb bie fjerfteUung ber erften Hämmern finb nur Don pöcpften politifcpcn ©efidptb*

punften aub zu prüfen, ©ine Aufzählung ober ©efepreibung ber gegenwärtig

geltenben Maplgefetje , fowie ber Aegeln über aftiDeb unb pafhDeb Maplrecpt pat

für bie juriftifdpe ©etraeptungbweife beb heutigen Staatbredptb geringe ©ebcutung.

67*
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$aS 2ßaf)ltecf)t ift abjuleiten au# bem ©ebanfen ber Verpflichtung unb präfum=

tiDen Sefähigung jur SBahmehmung berjenigen Staatsangelegenheiten, welche Don

bet Ärone unb ber VolfSocrtretung gemeinschaftlich ju otbnen ftnb.

©eßt man bon bi cfcm ©runbfaße au#, fo ergiebt ftd) ,
baß babon feine Siebe

fein fann
,
bem allgemeinen ober bem gleichen SBaljlreCht fämmtlidjet Staatsbürger

bie Sebeutung eine# überall gcltenben, ober gar au# fog. VolfSfouoeränetät berpi*

leitenben ©runbfaße# beijulegen. Stießt ju berfennen ift bagegen, bafs ben ©aßt'

gefeßen ber Gßarafter berjenigen Verfaffungögcfeße juerfannt toerben foEte, bie nur

unter erfeßwerenben Sebingungcn abgeänbert werben fönnen.

3m fiebrigen ift ber bem VolfSöertreter burch Gnoählung ertheilte Auftrag

bahin aufjufaffen : nach gewiffenhafter Vcratßung unb auf Wrunb eigener Ueberjeugung

unabhängig unter Sichtung ber befteßenben ©efe^e ju ftimmen. $er ©iberruf biefe#

Aufträge# währenb ber (in Xeutfdjlanb) berfd^ieben bemeffenen fog. SegiSlaturperiobe

ift un^uläffig. Gbenfo unjuläffig erfdjeint bie pm 3®ecfe ber Sefdhlußunjäßigfrit

ber Äammem öereinbarte ober auf eine .fnnberung nothwenbiger StaatSgefcfjäfte be*

rechnete Siieberlegung be# SJtanbate, eine SJtaßregcl, bie ben ftaatSwibrigen Gßarafter

aEgemeiner Steueroerweigerungen noch übertreffen Würbe.

Abmeußenb oon ben älteren ftänbifcfjen Ginridjtungen fehlt (oon einigen Aus-

nahmen in Seutfcßlanb abgefehen) nach neuerem VeriaffungSreeßte ben Äammem ba#

SelbftOerfammlungSrecht. Stur auf ^Berufung ber Ärone fönnen fte fich »er«

fammeln, wobei pflicßtwibrig untertaffenc Sendung aEerbing# bie einfache (folge ber

gefeßtieß eintretenben Berufung nach fich jießen füllte, anbemfaE# fogar jebe Vtinifter«

oerantwortlichfeit in bem fd)Werftcn jfaEc be# VerfaffungSbrucßS burch unterlaffene

Sendung illuforifch gemacht werben fflnnte. $ieS forbert bie ftaatSrechtliche Äon«

fequenj um fo mehr, at# fogar wiEfürlicßen Vertagungen burch bie Staatsregierung

unb wiEfüvlichen Verzögerungen ber Steuwaßten nach gefeßeßener Auflöfung ber

©aßlfammem eine Sd)raufe burch bie Veriaffungäurfunbe gezogen ju fein pflegt

(Art. 51, 52 ber Vreußifcßen Vetiaffung
;

Art. 26 ber StVerf.). (für ba# 3wei*

fammeifhftem gilt bie Kegel ber ©leidjjeitigfeit in ber Sendung , Eröffnung,

Vertagung unb Schließung, weiche letztere ,
al# Gnbpunft ber einer SißungSperiobe

Obliegenheit ©ejcßäjte auch bann eintreten muß, wenn eine ber ffiaßlfammem auf*

getöft worben ift. 3» ber Siegel beratljen unb ftimmen bie Äammem in getrennten

Sitzungen, mobon nur bei SolennitätSaftcn (Gröffnung) ober ber Grlebigung formaler

Ctfefdjäfte eine Ausnahme jugelaffen ju fein pflegt.

3wifcßen bem Schluß einer SißungSperiobe unb bem Seginn einer neuen be-

fteßt feine Äontinuität, fo baß nicht erlebigte (Üefchäjte oon Steuern begonnen werben

miiffen. Sttbbeutfcße unb einige Storbbeutfcße Veriaffungen haben inbeffen au# ber

altftänbifdjcn Veriobe bie in Vrraßen feßlenbc Ginrichtung ber ftänbifdjen AuSfChftffe

jur Vorbereitung ober (Fortführung ber ben Sanbtagen obliegcnben (ftefeßgebungs*

gefchäfte wäßrenb ber 3®iftßenjeit bcibeßalten, wofür erhebliche 3roecfmäßigfeit#grünbe

angeführt werben fönnen.

2 i t e t a t u r : $ie betben neueften ^auptmerte übet bie Silbung ber Solfäocrtwtnng
finb: G. Padelletti, Teoria della elezione politica, 1870, unb L. Palma, Del potere
elettorale negli stati liberi, 1869.

8 56 . S>ie @ efchäftSorbnung ber Äammem, welche gteichfam ben

politifch-parlamentarifcßen VTOi fÜ be# fftarteiftreite# unb bie formale SJtetßobe richtiger

Sefcßlußfaffung barfteüt, ift jum Jßeil üorbebingenb für ben ©ertß ber Seratftungen

unb Abftimmungcn. 3hre ©idjtigfeit feßien e# früher ju rechtfertigen, ben h'anbet.«

ßerm ju ihrer ffeftießung ju berufen ober boeß mitwirfen ju laffen. 3» Urbettin*

ftimmung mit ber richtigeren Anficfft, welche bie ©efchäftSorbnung unb bie ©aßl
ber Veäfibenten al# innere Angelegenheit berathfchlagenbcr Verfammlungen erachtet,

entfeheibet fich bie neuere VerfaftungeprariS, baß bie Staatsregierung ber Seftimmung
er gcfchäftlichen Drbnung iem bleibt. Grfahrung unb Uebung geben hier bie
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Regeln an bie |>anb, Welche einerfeit« beftimmt finb, bie Siechte ber Minorität gegen

bie SRehrljeit unb umgefehrt ju Bcrtheibigen
, anbererfeitS bejwecfen, gegen Ser»

fcpleppung unb Ueberftürjung ber Befhlutfaffungen Borfet)r ju treffen, ©etuiffe

®runbfäbc ber ©efdjättsorbnung erf(feinen inbeffen fo wichtig unb Tür ben (Rechts»

eparafter ber lanbftänbifdjen Berljanblungen fo bebeutfam, bafj beren Beobachtung

unb (!lufrecf)terSaltung nicht in bas Belieben ber .Kammern jelbft gefteüt bleiben

barf. Diefe finb in ber BerfaffungSurfunbe felbft nieberjulegen. Dahin gehören:

1. Die Deffentlichf eit ber Berhanbfungen als Siegel, Dem welcher nur unter be»

fonbeTen Umftänben Ausnahmen jugulaffen finb, womit folgerichtig auch bie Straf*

lofigfeit wahrheitsgetreuer Beridjterftattung über Äammerüerhanblungcn jufammenhängt.

2. Die Legitimation unb Bereibigung ber SRitglieber, als eine Wefcntliche

BorauSfejjung für bie Berechtigung ber Stimmabgabe, hierbei finb feljr nerfd)ieben*

artige BorfichtSmafjregeln gegen irrthümliche ober falfche 2Bat)lrefultate möglich-

Stach mobernem BeriaffungSrecljt prüft jebe Äammer bie Legitimation ihrer eigenen

SRitglieber (felbft berjenigen äöahlen, bie »on teiner Seite angeiocf)ten werben, auf

Örunb ber ©efdjäftSorbnung uon Slmtöwegen)
,
was auch Tür ben Steich«tag gilt,

währenb anberloärtS nur angefochtene 2öaf)len einer gerichtlichen (Sntfcpeibung unter»

liegen ( linglanb). Allgemein gilt bie Siegel, bafj Sticmanb gleichzeitig SRitglieb

beiber Äammem fein fann (fog. 3nf ompatibili tät). 3. Die BJaljl b eS

BräfibiumS. 4. Die jur Befchluhfähigleit nothwenbige 3iffer ber

'Xnmefenben. Der Streitfragen, bie fiep aus ber Auslegung unb .öanbhabung

ber @efd)äftSorbnung ergeben, finb jehr Biele. 3ür baS Staatsrcrfjt ift bet Sah Bon

erheblicher unb grunbfählicher Bebeutung, bah ungerügt gebliebene Berftößc gegen

bie (SJefchärtSorbnung niemals bie Ungültigfeit eines batauS hcrBorgegangeiten (BefepeS

gut «folge haben fönnen. Dagegen ift eS eine Streitfrage, ob ein Berftofj gegen bie

Bon ber Berfaffung felbft Borgezeichneten (Regeln ber Bertjanblung (j. B. eine zur

Befchlulfähigfeit nicht auSreichenbe (Xnjahl ber Botirenben), wenn berfelbe unjweiret»

haft feftgeftellt ift, baS Beriaffungömähige 3uftanbefommen beS ©cfefceö auch nach

gefchehener 'fZubtifation in ifvage ju ftellen erlaubt, «für baS Stubium ber in ben

parlamentarifchen Berhanblungen aufgefammeltcn Beobachtungen ift bie (fngtifche

Braris Bon bejonberer unb gerabe.zu unBergleidhlicher Steichhaltigteit. Der Stach*

ahmung beS {formellen ftept h<er nichts im Söege; nur biejenigen Stegein ber ©e»

fchäftsorbnung beS önglifcpen Bctriamentö mürben unanwenbbar fein ,
welche auf

rein ©nglifcpen, Bon unfetem Deutfchen Staatsrecht nerfchiebenen BorauSfehungen

beruhen. Die ©efchäftSorbnung beS Deutfchen (Reichstags ift berjenigen bes Breufcifchen

SlbgeorbnetenljaufeS nachgebilbet.

Literatur: 2t). 6. (Dt a t)

,' $aS ©ngtifche Barlaraent unb fein Bertatjren. Ueberfefct

»on Oppenheim, 1860 ; 3 a(te
;

Heber Sefdjlu&faffung in Bcrfammlungen unb floHegien,

1867; ©efhäftSorbnuna bea ©nglifhen UnterbauieS bei ©rlebigung öffentlicher (Ungelegen*

Seiten. Ueberfefet »on 0. 0. Oppenheim, 1867; ©efhäftSotbnung beS (Reichstage« »orn

12. 3uni 1868 c .£> i r t h ,
Slnnaten, I. 918. ». o I fee n b o r f f

,

Jahrbuch, I. © 87. 25aju

bie Slbänbetungen »om 9. Slptil 1874 unb »om 11. Sto». 1874); Saperifche« ©efep über ben

©eidjäftSgang beS LanbtagS »om 19. Januar 1872.

VI. Bie Itaatsbnrgerlidjen törnnbredfte.

§ 57 . Staatsbürgerliche ©runbredjte unb ©runbpfUchten. $ie

'Äufftellung beftimmter ftaatSbürgerlicher Wrunbrechte in ben neueren BerfaffungS*

urfunben, als einer Schranfe für bie BJirffamfeit ber Staatsgewalt
, rntftammt ben

im Borigen 3ahrhunbert penfehenb geworbenen Slnfchauungen, bie ihrerfeitS auS ber

Slnnaljme eines ibeellen StaturrechtSjuftanbeS hetBorgingen unb in ben „SRenjchen*
rechten" ber jfranjöftfchen (Resolution ihren ©iprelpunft erreichten. Die neuere
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Staateanfcßauung leitet inbeffen biefe 9tecßtc nicht aus einer unßiftorifhen, abfoluten

Oualität ber menjdjticfjen (Sinjelperfon, fonbem öielmeßr aus ben ,Hn>ecf6eitimmungen

bet StaatSgefammtßeit felbft her. Um ber ©efammtßeit wißen ftnb biefe Streßte

gegeben. 9luS biefent ©runbe unter!eßeiben fte ftd} Bon ben aurf) Sluölänbem ja*

fteßenben Spriöatberecfjtigungen. 3ßr fDUßbraucß faßt baßer auch in baä ©ebiet ber

öffentlichen 3ntereffen unb unterliegt tf)fitS obrigfeitlid)er !J?täOention, tßeils ftrai«

rechtlicher Süjnbung. S)ie SBeutfcße SRcicßsDeriaffung oom 3aßre 1849 fdjloß fuß

an bie ffeftfteßung folcßcr ©runbredjte an; aße SanbeSOerfajfungen aus bem 93e=

wegungSjaßre nah 1848 folgten biefent Sfeifßiel, inSbefonberc auch bie 'Ureuftifhe

SerfaffungSurfunbe , weihe bie ftaatebürgerlihen ©tunbreeßte in ber Sieißenfolge

ihrer SBeftimmungen ben Äronredjtrn öorauSgeßen läßt. dagegen fteßt bie SteicßSOer*

faffuttgSurlunbe feine Storni für bie in ben SanbeSöerfaffungen anpetfennenben

©runbreeßte auf. Snbem aber 'JteicßSgefeße gewiffe ©runbreeßte ber ©inplnen

fanftioniren (j. 35. religiöfe ©leihberehtigung, ©eWerbefreißeit), derlcibeti fte anbertr*

feits einen auh oon ber ßanbeSOerfaffung niht mehr anptaftenben StedjtSfreis an

SJeutfhc Staatsbürger.

33otauSfeßung für ben ©enuß ber ftaatSbürgerlihen ©runbreeßte ift ber (Erwerb

beS StaatSbiirgerrehtS ,
WfldjeS entWeber burh bie natürliche ißatfarfje ber 9lb«

ftatnmung unb ber Uebertragung beS elterlichen StedjtS, fei eS beS JBaterS in ber

©ßc, fei eS ber 'Btutter bei unebeliher Beugung ,
ober burh Sicrleißung an 3luS-

länber (©inbürgerung
,

'ßatura(ifation) oennittelt wirb, ©twetb unb 33erluft ber

reih®1 unb ftaatSbürgerlihen Qualität ftnb gleichmäßig für gan$ $eutfhlanb burh

©ef. oom 1. 3uni 1870 babin geregelt, baß mit bem in ©emäßbeit bes ©eftßeS

eintretenben ©rwerb ober 33erluft beS SSürgenehtS in einem einzelnen SJeutfcßen

Staate auh baS 33ürgerrecßt itn fReid) erworben ober öerloren ift.

Sttuf bie Slaturalifation ber im Steicßsbienfte angefteßten SluSlänber beliebt fth

baS @ef. Oom 20. 5)ejember 1875, auf bie ©ntgießung bes Seutfdjen Staatsbürger«

rehtS in 35e)itßung auf renitente ©eiftlicße ober ÜieligionSbiener bas ©efeß oom
4. SJtai 1874.

Uebet bie Sichte ber 21 u S l ä n b e r beftimmen, oorbebaltlih ber oölferrecßtlihcn

Shranfen gegen äöißfür, bie ©injelftaaten
; boh fheint auh hier mit Stücfficßt auf

bie internationalen SBirfungen unbißiger ©eßattblung (Sietorfion) grunbfäßlicß eine

reihSrehtlihe Storni pr ©arantic bet ben ffftemben pfommenben StehtSfteflung

gerehtfertigt. 3nnerßalb ber pr reihSrecßtlihcn Äomßetenj gehörigen ©cfeßgebungS*

materien ßnb bie Üanbesftcßen niht berechtigt, aus eigener SJtahtöoflfommenbeit

Unterfhiebe jwifhen ffremben unb ©inbeitnifhen feftpfteßen.

Unter ben aßgemeinen ftaatSbürgerlihen Pflichten fteßt baS ungefhriebene ©e«

feß beS reihö* unb ftaatSbürgerlihen ©eßorfamS obenan. Such baS

firhlihe ©elübbe bes unbebingten ©eborfamS gegen ben 'fkpft ober firhlihe 3?or*

gefeßte fann an biefer tpflicßt bem Staat gegenüber StidßtS änbem. 33on SteußS«

wegen ift bie aßgemeinc SBrßrpfließt georbnet. Ueberaß in $eutfhlanb befteßt aber

auh, in oerfhiebener SluSbeßnung burhgeiüßrt, ber ©runbfaß ber aßgemeinen Schuß
Pflicht unb feit ber einheitlich burhgcfüßrten ©erihtSorganifation biejenige ber aß»

gemeinen ©erihtSpßihtigleit.

Literatur: liebet bie ©iunbrect)te in Snglanb, bie für ben Kontinent muftergültig

Würben: ©neifi, 6ngl. SSetm.»9t., II. 707.

§58. @leihb c it bot bem ©efeß unb ptrf-önlidjt 3reiße it- Unter

ben berechtigten unb oerbfließteten Staatsbürgern barf nah ben meiften feit 1848

geltenbcn ©runbgefeßen feinerlei Unterfheibung unb Ungteihßcit in SBejießung auf

baS 93taß ber ißnen inbioibuell pfteßenben 39efugniße aufgefteßt werben. S)et

©runbfaß ber ©leihßeit bebingt: Ülufßebung ber ©ericßtSbriüilegien ,
ber

patrimonialen 3uftij, bie gleiche 3ugänglid)feit ber Staatsämter für aße SJefäßigte
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unb bic Unzuläffigfeit ber Grtheilung Don ©teuerprioilegien. SBo Stäube fid) (»nie

in Vtecflenburg) erhalten hoben, finb fclbftberftänblidj biefe ©ncnbfätje nicht burch*

geführt. Xai 'iprinjib ber ftaatibürgerlichen ©leidhheit berfteljt fidf) unter 9lufredE)t*

erhaltung ber aui bem (Bejcfjledjtgunterjdjieb t)ergeleiteten ?lusfd)liefjung ber grauen

Don birefter 9lnt^eilna^me an ber Leitung ber Staatiangelegenheiten, unb fyat über*

haupt mit ber Vertheilung bei Söahlredjts au fid) nichts 311 tlpin. 3nibefonbere

läfjt fidj nicht bartlfun, ba& aui bem ©runbfaije ber ©leid)heit Dor bem ©efetje (bai

ber Stifter anptoenben berufen ift) bie ©leid)heit in ber attiDen ffunftion bei

3Bat}£red)tb folge. 9lod) befte^t in Xeutfcfjlanb eine im 2Biberfprud) jur fRedhtS*

gleichh«t benorrechtete unb faft auf allen (Mieten ^rioitegirte .ftlaffe : bie Vt e b i a *

tifirten, beren Vorzugsrechte jur Gntfchäbigung für bie ihnen entzogenen Soube*

ränetätsredjte burd) bie Vunbeiacte Don 1815 garantirt waren, unb auch nach beren

Aufhebung ali (Gemeines Dicdjt in Xeutfdjlanb beftehen blieben. Solcher zum hohen

9lbel gezählten gamilien gab ei in Xeutfdjlanb (einfdhliefjlid) ber Oefterreichifchen

Sanbeithetle) fünfzig mit fürftlichem unb brei unb fünfzig mit gräflichem

Xitel. Vach bem ffortfall ber ehemali bunbeSrechtlichen ©arantie ift bie Veibehal*

tung biefer theiltoeife Deralteten ©credjtfame lebiglidh eine nach Sitligfeit unb ^Jroecf

=

mäfjigfeit zu beljanbelnbe ©efehgebungifragc , in beren ©eftaltung bie einzelnen

Vunbeiftaaten bon Veiehiwegen ebenfotoeuig behinbert ftnb, toie bai ttteidj jelber.

Unter ben ftaatibürgerlichen ©runbredhten fteht in erfter Sinie: bie 91 n e t =

fennung ber perfönlidjen greiheit in bem Sinne, baff felbige nicht Will*

fürlkhen, Don ben VerWaltungibehörben beliebig zu fjanbhabenben, jonbem nur ge*

fehlt ch im Voraus beftimmten Vefdjränfungen unterworfen werben barf. Xajj bie

allgemeine Vorbebingung ber öffentlichen fffreiheitirechte in ber Aufhebung ber per*

fßnlidhen Unterwerfung unter bie Verfügung anberer ^ribatperfonen, in ber Vefeitigung

ber Mbeigenfdjaft unb ©utiunterthänigfeit längft gegeben war, ehe Xeutjdjlanb

feine neueren Verfaffungsurfunben erhielt, ift befannt. Slui bem Sßrinzip ber per*

fönlidjeu Freiheit folgt: 1 ) ber Schuh gegen willfürliche Verhaftungen zum
3wedfe ber gerichtlichen Vorunterfudjung wegen ftrarbarer Hanblungen ober gegen

rücffichtilofe Hauifudjungen , bie fog. Unberlefjlichfeit ber ^erfon ober bei .fiaufei,

welche Spezialgefefjen, fog. .&abeai*6orpui*9lcten, bielfad) Derfchieben georbnet waren,

bii bie gegenwärtige Xeutfdje Strafprozefjorbnung Don 'Jleuem gemeinei Stecht fchuf,

bai ber Vbanberung im 3Bege ber ©efefcgebung unterliegt.

2) Xer Schutj gegen willfürliche Straf anbroljung ober StrafDer*
hängung, Welche beibe nur in ©emäfcheit bei ©efe^eS gefcf)ehen füllen. 3) Xer

Schul) gegen willfürliche Unterteilung unter anbere, ali bie

orbcntlidjen ©erid)te. 4) Xie Freiheit ber Vteinungiä ufjerungen
in ihren Hauptanwenbungen, ali V-f&ireihfit, ali VerfamntlungS* unb Vcreinsredjt,

ali ^Religionsfreiheit unb ali Sehrfreiheit. 9lHen biefen ehemali bem fianbeSüer*

faffungirecht angehörig gewejenen Veftimmungen fann ber reichsrechtlichen Kompetenz

gegenüber nur noch bebingte ©eltnng beigemejfen Werben.

V- Sunbelin, Xie ßabfai.Goipuä-Slcten unb Vorfchtiften )um 2djufet bet IJJerfon in

ben Xeutfhen ®ttafptoje§gefehen, 1862.

§ 59. Vte 6 fr ei heit. Xie Genfur, welche Dor 1848 beftanb, ift nach th*re

9lbf<haffung nicht wieber eingeführt worben. SSttein jene weiteftc SHuibehnung, Weldhe

ber ^refefreiheit burch bie Xeutfchen ©mnbrechte gegeben worben war, ift nirgenbi

unDerfehrt geblieben, jffaft überall waren, bai wirtliche ©ebttrfnifj einei wirffamen

iHechtifdhuhei überf^reitenb, Dorbeugenbe Vtafiregeln gegen ben Vtifjbrauch ber Ifkeffe

geftattet : baljer bie Verpflichtung zur .Hinterlegung Don Gremplareu Dor ber Heraus*

gäbe zur Vorprüfung burch bie Sehörben, bie Veftellung Don Kautionen für poli*

tifche ^eitfehriften, polizeiliche Vefd)lagnahmerecf)tc u. f. w. 3m ©rofjeti unb ©anzen

hielt pch bie Xeutfdje Vtff)gefehgebung in unfreier Vbhängigfeit Don ben Vtuftern
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ber tfrangöftfchen ©efefjgebung. 3nsbcfonbere gilt bieS Don ©reu&en (©ef. oont

12. ©tai 1852, ©erorbnung Dom 1. 3uni 1868). dagegen behauptete kapern

baS Schwurgericht gut Aburteilung ber ©rehprogeffe nicht nur im 3Biberfprucf) gu

bem ©unbesbefchluffe Don 1854, fonbem auch al® eine burd) bas deutfcfje @fridjts»

oerfaffungSgefefc anerfannte Sonbereinrichtung
,

wätjretib ber Siegel nad) ©rejjprogeffe

Dor ben orbentlichen ©eridjten abgcurtheilt werben. AusnahmfWeife Derorbnet bas

©efefj gegen bie gemeingefährlichen Umtriebe ber Sogialbemofratie (oom 21. Oft.

1878) gctoiffe <5infd)räntungen ber ©refjfreiheit. 3m Uebrigen ift bas ©re&redjt in

ber 4pauptfache einbeitlid) burd) bas fReidjsgefeh Dom 7. SRai 1874 in ber äßetie

georbnet, baff bie präbentib-poligcilidjen ©tittel ber Abwehr gegen AuSfdhreitungrn

auf ein geringes ©iafj eingefdhräntt würben.

3mmerbin ift eS noch als eine nicht leicht gu red^tfertigenbe 3nlonfequeng an ,

gufehen, bnfi bas iRedjt wabrbeitSgetreuer ©crid)terftattung nur in ©egieljung auf

parlamentarifdbe ©erhanblungen, nid)t aber b'nficbtlicb öffentlich geführter Serbanb-
tungen ber ©eridjte ober ftäbtifdjer .Korporationen anerfannt ift.

Sit erat ut: Au® ber 3eit, in ber bai ©tiDileg ber ©«fjfreibeit üreitig War, fft am be.

beutenbften: Milton, Areop/igitica (a speach for the liberty of unlicensed printing). Au®
neuefier Seit f Laurent, Etudes sur les diHitg de presse, 1871. Kommentare jum 'Jteid)

j

gefep: o. ödjtonige, 1874; Warquarbfen, 1875; u. Ifjilo, 1874; ferner, Seprbuit

be® $. flrebtedjt®, 1876. Heber (£lfafj*8ott)ringen f. Köpfet in D. $olfcenborff’3 3abr=
buch, IV. Sanb, 1875.

§ 60. ©erf ainmlungS* unb ©ereinSredjt. ©tinbeftens Don gleich

großer, wenn nidbt Don noch gröberer ©ebeuhntg, als baS Siecpt ber freien flreffe

ift bie gefe^lidb gu fidjembe ffreibeit beS SereinS» unb ©ctfaminlungSrechtS. ©ei

ber f^eftfteilunfl feiner ©rennen fann auf bie Scfchaffenheit ber an fid) guläfftgrn

Swerfbeftimmungen Wenig antommen, obfdbon im (Singeinen bisher gmifdjen poli*

tifcpen, nicht politifdben unb !ircblid)en ©ereinen bietiad) unterfcbieben worben ift.

SSie bie auberbalb ber fachlichen Korporation unb ber KultuSgWccfe ftebenben Ser=

einigungen leinen Anfprudj auf ©eDorgugung haben, fo fehlt eS auch an auSreid)en=

ben ©rünben
,

bie politifdben ^wccfrichtungcn eines ©ereinS als Sted)tsfabung für

befonbere (frfd)Werungcti gu erachten, dagegen ift allerbingS gu forbem, bafe bie

ffr o rm ber ©erfammlungen, unb ber Inhalt ber ftänbigen, entweber ausgefprodhenen

ober in hanbluitgen bargelegten .^Wcdle ber ©ereine nicht ber allgemeinen SRechtS*

orbnung ober Sicherheit bebrohtid) werben
;
bähet ©erfammlungen unter freiem .{yintnul

nicht benjenigen in gefchloffenen iRänmen gleidbgeftelit werben fönnen, noch auch be*

waffnete ©erfammlungen bcratbfdjlagen bürfen. desgleichen braucht ber Staat leine

Drganifationen gu bulben, welche unter bem dccfmantel ber ©erfammlungSfretheit

einen getoaltfamen Eingriff gegen bie Staatsgewalt Dorbereiten. hieraus ergeben

fiel) a(S guläfftge Sdjujjmittel bes Staates gegen ben ©H&brauch beS ©ereinSredjtS:

baS ©erbot geheimer ©erfammlungen, ober gemiffer Don einer auswärtigen ©lacht

geleiteter Drbcn , baS Grforbcrnifj ber © u b l i g i t ä t , wonach ber Obrigfeit nicht

nur Kenntnis Don jeber ©erfammlung, fonbem auch 3“tritt gu berfelben gu ge*

währen ift

,

bie ©löglidjfeit ber Auflöjung ergebirenber ©erfammlungen ober bie

borläufige Schliefjung gefehwibrig wirlenber ©ereine, Dorbchältlich ber gerichtlichen

(fntfcheibung unb baS ©erbot ber Gentratifation politifdher Sofa Ibereine unter gc=

meinfchaftlidier Seitung, woDon inbeffeu gu ©unften ber 38a hl Der ei ne eine Aus=

nähme gemacht gu werben pflegt. (So im Allgemeinen baS ©reufjifchc ©ereinSgefep

Dom 11. ©tärg 1850.) GbenfoWenig brauchen ©ereine gebulbet gu werben, bie fleh

einer fremben, im Staatsgebiet nicht anerlannten Sprache bei ihren ©erhanblungen

bebienen. Auch baS ©ereinSwefen ift gur fReidhSfadje erflärt worben, ohne bafj

inbefj bie !Reicf)Sgefefcgebung in biefer ©tatcrie bereits thötig geworben wäre, doch
enthält bas ©efetj gegen bie Sogiatbcmofratie allgemein berpflidjteubc ©efchränfungcn

gewiffer Agitationen.
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Sie Söebeutung ber Screine* unb Preßfreiheit für ben (Staat ift übrigens nid^t

311 allen 3fiten bie gleiche, PotauefeßuTig für ben Peftanb aller perfönlicßen ffrei*

^ettSrec^te ift ißre Serträglidjfeit mit ber ©efammtrechtSorbnung unb bie Sicherheit

be® Staate^. 2!aS ©nglifcße 'Jtecht tennt baljer nußcTorbentlicpe Steigerungen ber

IRegierungSrechte unb eine burd) ba® '(Parlament 3U genehmigenbe Suöpenfion ber

.£>abeaS*6orpuS*31cte. 9üidj nach ber preußifdjm Perfaffung ('ilrt. 111) tonnen aus«

nahmsmeife geroiffe ©runbrechte, freilich ohne 'JJiitwirtuug ber PoltSbertretung bei

ungewöhnlichen IRothftänben
,

seit« unb biftriftSroeife außer Ära ft gefeßt »erben.

Unter biefen ©efuhtöpunft fällt bie 'Pvoflamation be« SelagerungSsuftanbe« nad)

bem für bae tReid) gültig geworbenen Preußifcßen ©efeße Dom 4. (Juni 1851. $aß
aus bem ©cftd)tSpunfte beS PereinSWefenS auch fircßliche ©enoffenfcßaiten unb Älöfter

ber IReichSgefeßgebung unterliegen mürben, fann fchwerlich bezweifelt Werben. Seibft

in tathotifchen Staaten ift bie (frage ber (Beibehaltung ober 'Jlufhebung ber Älöfter

nicht aus bem ©efuhtSpunfte beS $ogma’S ober ber ÄuItuS*, fonbern auS benjenigen

ber öffentlichen SBohlfahrtSintereffen behanbelt worben, ©ine erhebliche Serfd)icben*

heit hat fi<h in $eutfchlanb herauSgeftettt, feitbent bie Älöfter burd) bie Preußifcßen

Äirdjengefehe befeitigt mürben.

Kiteratur: Stein, Softem be« SeretnätoeieuS unb SereinSrechtS, 2. Sufi. 1869;
Ißilo, P«uß. SertinS* unb SBerfaimntungSrecbt, 1865 ;

3° nbet, SötreinS« unb SBerfamm*
lungSgefeß nom 11. BJlärj 1850 (Preußen), erläutert 1880; Cisco, Sie Pieuß. Serotbnungrn,
betr. PeteinS' unb äJerfammlungOtedjt, 2. Suil. 1881; £)ügelmann, Stubien junt Oefterr.

PereinS« unb Serfammlungäred)t, 1879.

§61. ©ewiff enSfrei heit. fDtit bem BereinSrecßte ^iftorifd^ ber«

machfen ift bie jfteiheit beS ©ewiffeitö unb ber iReligconSübung. S5ie

nerfdhiebenen Sbftufungen in bet Berwirflichung ber ^Religionsfreiheit , non ber ein*

fachen $ulbung beS fjauSgotteSbienfteS an beginnenb, gehören ber ©efdjichte an.

3n bolltommenfter Slnertennung bebeutet fie bem Staat gegenüber nidjt nur freie

Darlegung ber religiöfett üeberseugungen in ©otteSbienft unb Sehre, fonbern auch

bürgerliche unb politifdje ©leidjftettung mit ben Ijiftorifch uorbereeßtigt gewefenen

SBetenntniffen , alfo Negation beS StaatSfirchenthum«. $ie BunbeSacte bon 1815
('Ärt. 16) erflärte, baß bie Berfehiebentjeit ber ehr ift liehen tReligionSparteien in

ben tfünbem unb ©ebieten beS 35eutfd)en BunbeS leinen Unterfchieb in beti bürget«

liehen unb politifdjen ^Rechten begründen lönne. ffür bie djciftlicßen Setten unb

bie 3uben war bamit nichts gefagt. Jn 'Preußen erging Später baS patent bom
80. s2Jtärj 1847, betreffenb bie Bilbung neuer tReligionSgefetlfchaften, unb bie Sani*

tion ber Perfaffungaurfuttbc , »eldhe jebett Unterfchieb ber SBefenntniffe befeitigte.

Bon IReichSmegen ift fcßließlicb baS ©efeß bom 3. 3uli 1869, betr. bie ©(eich*

berechtigung ber Äonfeffionett in bürgerlicher unb ftaatSbürgerlidher Besießmtg, er*

gangen. 2)aS neuere $eutfche Staatsmefen ift betenntnißloS; eS ift nicht ein*

mal ehr ift (ich, foweit als bie Beseid)nung ©ins einer Pt Staatsgewalt in

Betracht fommen; eS ift paritätifdj in ber ©leicßberechtigung ber h*ftorifch be*

grünbeten 'Änfprüdje ber alten reid)Srcd)t(id)en Äonfeffionen gegenüber bem Staate.

Utit ber rechtlich auSgefprochenen 'Rnertennung ber ©ewiffcnSfreiheit im weiteften

Umfange ift übrigens nur ein inbioibuelleS Stecht gewahrt. 35 te ©rutibfäße
,
nach

benen fteß torporatibe Äird)engefeUf<hartcn mit ftaatlicher Slnertennung bilben

tonnen , ober baS Berßältniß ber ÄircßengefeHfchaTtcn sum Staate georbnet wirb,

gehören nicht hierher. 35od) ift ansuerfennen, baß bie Bilbung neuer Äirchengefett*

jehaften in forporatiber ©eftalt nicht bon obrigteitlidher Prüfung beS ©laubenS*

in halte« ober non wiflfürlicß sn berfagenber ©eneßmigung abhängig gemacht Werben

foEte. 3n Preußen ift bie Bilbung neuer tird)li<hen Äorporationen baburch er*

feßroert , baß ein iÄft ber ©efeßgebung erforbert wirb. 3hre Sdjranfe finbet bie

^Religionsfreiheit an ber ftaatSbürgerlicßen Drbnung unb bem Strafgefeß, gegen

welche« SBelenntniß itnb ÄuttuS nicht berftoßen bürfen.
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§ 62. SJctjrfrci^cit. 3» ber Äircpe finbet bie Seprfreiheit ihr Scpranle

burd) bie ben ©entliehen burd) bie Seprorbnungcn auferlegten ©fticpten. fTem Staat

gegenüber ift bie 8epre nicpt nur anerfannter .ftirdjen
,

fonbent überhaupt , ohne

Südficht aut ben ©egenftanb ber Setehrung foroeit freigegcben, als nid^t ftrafreeht«

lieh gegen wörtliche Singriffe gefepfiptj Sechtc Bericht werben, ober beftimmte fßfUdjten

ber Scpulorgattifation zu erfüllen fiub. Steuere StaatSBerfaffungen (Brechen aus: bü

Söiffenfcfjaft uttb ihre Sehre ift frei. $amit ift erflärt: ©benfowtnig

wie ber Staat ©laubenSgefepe geben batf, ift er befugt, ©efepe ber nnffenidjarB

liehen Srorfcpung ober ber Sehrmetpoben (aufjerhalb feiner UnterricptSanftalteii)

aufjuftellen. Der Staat, ber bie ÜBiffenfchart frei giebt, hat aber auch bie

weitere Pflicht, ber Anmafjuug au wehren, welche Sehre unb Unterricht in allen

Stüdcn als fircplicpe Aecpte in Anfprucp nehmen. Sogenannte freie llniBerfttätea,

wie fic in Belgien befielen , fönnen in Teutfchlanb feine ftaatliche Anerfenming

beanfpruepen
, fo lange in ihren Statuten bas ©rinzip ber freien, baS heißt oom

.(Tircpenglauben unabhängigen äBiffenfcpaft »erleugnet wirb.

ff 63. äBirtpfchaftlicpe Freiheit. 2)ie bisher aufgeführten Anwenbungm
beS ©runbfapes ber perfönlicpen grreipeit' beziehen fich Oorwiegenb auf höchfte ethifch*

3ntereffcn, obfepon auch gewerbliche ^raetfc in ©etracfjt fontmen, fobalb baS Vereins«

leben fich jum öfonomifepen ©enoffenfehaftswefen geftaltet. ©ine anbere fflaffe jtaats»

bürgerlicher ©runbrechte ruht auf wirthfchattspolitifcber Safts. $apin zählen wirr

1. S!ie AuS WanberungSfreiheit. $ie SSeutfcpe SunbeSaete (Art. 18) ge.

währte ben Angehörigen Jeutfcper Staaten nur bas Stecht beS freien SBegziepens
aus einem SJeutfepen SSunbeöftaat in ben anbem

,
bet fte erweislich ju Unter»

thanen annehmen will, unb bie Freiheit Pon aller Aadjfteuer für ihr in einen anbetrn

©unbeöftaat übertragenes ober übergehenbeS ©erwögen. $iefe ©efepränfung auf ein

beftimmteS AuSwanbeningSgiel ift inbeffen gefallen. Auswanberung unb Äolonifation

unterliegen ber Aeidjögefepgebung. 3« SrriebenSgeiten bereits ben ‘l'tilitärreferniften

eingeräumt, ift bie AuSWanberung zu Äriegsjeiten burch bie SBehrpflicpt in weiterem

Umfange befepränft. 3m Uebrigen mu§ jum 3roede ber Auswanberung
, foweit

nicht bie 2Bel)rpflicpt Ausnahmen begrünbet, bem ©rfuepen um ©ntlaffung aus bem
ftaatsbürgerlicpen ©rrbanbe Bon StaatSWegen entfprochen werben. 3)ocp bar? man nicht

iiberfchen, baft au&er bem ftaatsrecptlicpen öinberniffe ber AuSwanberung auch anber-

Weitige .Hemmungen ftraiprozejfualifcper ober priBatrecptlicper Art wirffam werben fönnen.

2. Die grei^ügigfeit im 3nnem beS 2)eutfcpen Staatsgebietes unb bas

Stecht ber Aieberlafjung unb ber freien SBapl beS Aufenthaltes (9t@ef. Born 1 . Ao»

Bember 1867). 2)ie .£>eimatpS» unb AieberlaffungSBerpältnijfe in ©apem entheben

fich jeboch ber fReicpöfompetenz (Art. 4 ber Aeicpsoerf.).

8. $iie ©ewerbefreiheit, beren ©infepränfung burch bas ÄonzeffionSmefen

bie AeicpS»@ewcrbe=Crbnung Born 21. 3uni 1869 regelt. 3hK £>emmung unb

Aegation in älterer 3e>* gefdjah weniger Bon Seite ber Staatsgewalt, obfdjon bie»

fclbe oft genug im 28ege ber ©efepgebung unb ber ©olizeiBerwaltung auS ©rünben
Bermeintlicper SBoptfaprt interoenirte

, als Bielmepr bou ©eiten ber ©emeinben,
3nnungen unb 3ünite. hieraus erflärt ftep tpeilweife, weswegen ffreijügigfeit unb

©ewerbefreipeit, obfepon unleugbare Äonfequengen beS pöperen ©rinzipS ber perfön»

licpen fffreipeit, burep bie ©erfaffungen feit 1848 nicht unmittelbar berührt, fonbrci

mannigfach nerfümmert bleiben, bis non Aeicpsroegen bie ©taterie georbnet warb.

3nwicweit bie ©ewerbefreipeit jeboch niept nur nom Stanbpunft ber polizeilichen Sicher*

peitS* unb SittlicpfeitSintereffen
,

fonbern auch im 3trterrffe ber ©olfswirtpfcpa*!

burep 3®nngöimiungen , 3wan9äBerficperungen unb forporatiBe, Bon Staats»
wegen Borgefcpriebene ,

ben (Einzelnen Berpflicptenbe Orbnungen befepränft werben

fönne unb folle, ift in neuerer 3eit wieberum eine ©efepgebungSfrage geworben, bie.

inepr unb mepr auS bem ©ebiete ber nerfaffungSredptlicpen Äonfequenzen petfönlicper

Jreipeit auSfcpcibenb, auS bem ©efieptspunfte fojialer ©olitif bepanbelt wirb.
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4. Die Un»erlej}licb£cit unb fjrei^cit beb ©runbeigentbumb im »er»
mögenbreehtlidben Sctfebre, bereu ©emeinung glcidjfatlb roeniger in ber

Staatbgefebgebung ,
alb »ielmebr in ben lebten ©eften bei feubalen ©eriobe unb in

bon Safcungen beb ©ermanifcben tfamilienrecbtb gegeben mar. 911» 9lnmenbungen

biefeb Safjeb ergeben fid) gegenüber bem Staat : bie Sefeitigung ber ©arjellirungb»

»erböte, im gemiffen Sinne auch ber ©ermögenblonfiblation , alb einer Strafe, bie

Un»etlefclid)feit beb ©gentbumb in bem Sinne, bafe ^roangsenteignungen (©rpto*

priationen) nur gegen richterlich feftpftetlenbe 6ntfd)übigung im Streitfälle ftatt*

finben bürfen; bie 'ilufbebung ber Obertetjnbljerrlidjfeit (mit 9lubnabme ber ©bton»

(eben in ©reujsen), bas ©erbot ber Errichtung neuer Ce^en
,

bie ©efeitigung beb

binglichen 3agbred)ts auf frembem CtSrunb unb ©oben, bie Ülblöbbarfeit ber ©runb»
laften — 'Steuerungen, loetctjc nicht überall in gleicher Schärfe burcbgefübrt mürben,

gegenüber bem ffamilienrecbte bes grunbbefitjenben 9tb eis marb aus bem ©eficbtb«

punfte beb freien ©runbeigentljumb unb ber ftnatbbürgerlidjen ©leid) beit auch bie

Aufhebung beb agnatifchen 2ef)nsoerbaubes unb ber ffamilienfibcifommtffe burcfj bie

bemofratifdben Serfaffungbprinjipicn beb Sfabreb 1848 geforbert, borf) nicht überall

burdjgefebt. (Das ©ejefj »om 5. 3uni 1852 befeitigte bie ©eftimmungen ber

©reufjifdjen ©erfaffungburfunbe unb geftattet bie Errichtung neuer fffibeifommiffe.)

93on Steichbmegen ift über bie Iftecbtböerbältniffe beb ©ruttbbeftyeb nichts beftimmt,

au6er baff (3lrt. 3) jeber Den tfche jum ©rtoerbe überall gleich bem fianbebange»

hörigen jugelaffen merben muh.

§ 64. ©rieigebeimnifj unb ©etitionbrecht. 9lub bem ©efidjtb»

punfte eineb ftaatsbürgcrlichen ©runbrechtb mirb Dielfach auch bab ©riefgebeim*
n i 6 aufgefafjt

;
boch erfcheint baffelbe »ielmebr alb eine Äonfequcnj beb »om Staate

in 'Änfprud) genommenen ©oftregatb, mittels beffen ber Staat groangbroeife unter

2lubfdb(uh beb ©ri»at»erfebrb bie ©efflrbening »on ©riefen monopolifirt. Someit
bie Organe ber Staatbgeroalt felber bab ©riefgebeimnif? »erleben, erfdjeint ihre hanb»
lungbmeife alb ©ertraueusmihbrauch gegenüber folgen, bie ihre ©rieffchatten

ohne bie ©oratibfebung ihrer Unerbrechlichfeit öffentlichen ©erfebrbanftalten nicht über»

geben mürben, ©riererbsechung burch bie Sebörben lann besmegen nicht aub ©rünben

politifcher ©ütjltcbfcit
,
fonbem nur bann gefehlt^ jugelaffen merben, menn eb f«h

in ©emähhfit beb Strafprojefjrecbtb um Entbecfung ober (Srmeifung »on Straf»

tbaten h»»belt.

Dab ©etitionbrecht ift, meil ohne felbftünbigcn materiellen Stöertb, ben

übrigen ©runbrechten nicht an bie Seite ju ftellen, »ielmebr aub anbetem (SJefidjts-

ountte jit mürbigen: Entmeber alb (form ber freien ©teinungbäufjerung über ftaat*

:icbe Dinge, ober alb ©arantie beb beftebenben ©echtbpftanbeb ,
roo ber Inhalt

)et ©etition alb Sefchmerbe über eine roirflidje ober boch »ermeintliche ©cfefjeb»

jerlefpng gemeint ift. 3n beiben Dichtungen Ijat bab ©etitionbrecht eine grofee

Bebeutung.

Citeratur: lieber ftaatbbürgetlicbe ffreibeit im allgemeinen: ». ^olpenborff, ®ie

Srinjipien ber ©olitif, 1869, unb bie S. 850, 9tote 85 angeführte fiiteratur • 3t. ». ©lobt,
Beiträge pr Sehre mm ©ctitionbred)ten (in Staatbrecbt, 2)iH?erted)t unb ©ohtif, I. 222).

VII. fitste ber ©etnettiben unb fiorporationen.

§ 65. Die ©emeinben. Die iRecbtc ber ©emeinben, b. b- ber poli»

ifchen, auf 'Jtacbbarfchaft berubenben Äorporationen pr ©flege ber ^nterejfen ört*

icher ©emeinfd)aft gehören nur pm geringeren ©heil in bab ©erfaffungbrecht ;
eb

ei benn, bah ©emeinbeangelegenbeiten unb Staatbangelegenbeiten, mie in ben alten

fommunalftaatbbilbungen
,

ober mie in ben Deutfdjen hanfeftäbten unlöbbar mit

Digitized by Google



1068 Xaä öffentlidjt {Recht.

einanbet DetWadjfen wären. 3Bo bagegen bet Staat als einheitlicher ©erbartb

mehrerer in bemfelben ©ebiet liegenber ©emeinben crfdjeint
,

tomrnen ©emeinbe«

angelegenfieiten DerfaffungSredjtlid) nur foWeit in ffietracht, als beten felb«

ftänbige äBahmeljmung gleichfant als lorporatioeS ©runbrecht ober gegenteilig ber

autonomen Verfügung ben ©emeinben gegenüber baä Siedet beS Staatsbürger«

(©etölic&ung, ©ewerbebetrieb, IRieberlaffung, Mreipgigfeit) gewährt eiftet wirb. —
Abgefehen Don biefen ©nmbbephungeu pr Staatsgewalt unb ben ftaatSbürger«

litten, auch für bie ©emeinben unDerlefcbaren ©runbredjte berufen bie ©emeinbe»

angelegcnheiten, red)tlid) betrachtet, cntweber auf allgemeinen ober proDinjiellen, auch

fonft örtlich Derfc^iebcnen SerWaltungSredjtSnormen
,

ober auf autonomifdjen Seit*

jungen in @emä|t|eit ber Dom Staat gegebenen ©emeinbeorbnungen. äBelth«

©Iah Don Setbftänbigfeit ben ©emeinben eingeräumt werben foll ,
baS bilbet aller»

bingS eine 3frage Don grunbfäfclidj weittragenber ©ebeutung. ©S ift benfbar, ba§

bet Staat bie ©emeinbe als ein Organ feiner eigenen ©erwaltungSintereffen al«

fog. StaatSanftalt , Wie in Mtanfreid)
,

benutit unb Dom Stanbpunfte ber SeDor=

munbung ober ber ©lotjlfahrtSintereffen aus regieren läfjt. AnbererfeitS ift möglich,

bafs bie IhätigfeitSfbhäre ber ©emeinbe auS ber ©efammtheit ber ftaatlid^cn Aui»

gaben auSgefdfjieben unb Döllig auf ftd) felbft wie im ©tittelalter angewiefen wirb, fo

baft hiernach ber Staat gleichfam als eine Äonföberatioit Don ©emeinben erfdjeinen

würbe. 2)ie ©rfenntnifi ber Unptr&gÜchfeit unb {Rachtheile, mit benen jebe bietet

©inridjtungcn Derbunben ift, hat p ber, burch ben Hinweis auf ©nglanb Derftärften

Morberung ber SelbftDerwaltung ber ©emeinben in ©emähhett ber Staate»

gefe^e geführt. $ie SBahmehmung einer totalen Angelegenheit muh pnächft , fo=

weit bie Seurtheilung eines lofalen Ihat^eftanbeS pr Anwenbung allgemein gefe?=

lieber Siegeln erforbert Wirb, ber ©emeinbe überlajfen bleiben. 3>ie Abgrenpng
ber totalen unb barunt tommunaten Angelegenheiten Don ben allgemein ftaatlichen

fann atterbingS nicht Dermittelft medjanifchcr Trennung beiber, fonbem nur in ber

überall hinptretenben ©rwägung bewerffteEigt werben, bah ber ©ebante ber ©olfs»

einheit auch in ber ©emeinbe, ber ©ebante ber totalen ©tannigfaltigfeit unb ber

inbioibuelten ©ered)tigung auch gegenüber ber StaatSDerWaltung p wahren ift.

3n biefem Sinne ift bie SelbftDerwaltung ber ©emeinbe als ein ©runbjafc

beS neueren ©erfaffungsrechtS ebenfo feljr anpertennen, wie bie Freiheit ber ein»

jelnen ©erfon. S)abei ift man inbeffen nicht ftehen geblieben. Auch bie ©erwattung
ftaatlicher Angelegenheiten in unterster Snftanj wirb jWar nicht für bie ©emeinbe

als Äorporation
, aber boef) für ©emcinbeangehörige als pr unentgeltlichen lieber«

nähme Derwaltenber gfunttionen Verpflichtete auf ©runb ftaatlicher (Ernennung in

Anfprudj genommen. 3n biefer {Richtung bebeutet SelbftDerwaltung nicht tommunalc
Autonomie, fonbern Dietmehr bie ©afiS ber gefammten StaatSDerWaltung felbft im

©egenfaf) p einet Alles umfpannettben ©entralifation ber ©erwattung. AIS p
bem natürlichen Aed)tSfreife ber ©emeinbe gehörig finb anpfehen : bie ©erwattung
bee ©emeinbeDermögenS

,
bie ©efejpng ber ©emeinbeämter

,
bie .panbhabung ber

üuheren Orbnung in ber ©olijei, bie Armenpflege unb baS ©lementarfdbulmefen,

woraus fleh öott felbft ergiebt, bah ber ©emeinbe auch bie ©efugnift gewährt werben

muh, ih« ©litglieber fel6ftänbig p ©eftreitung ber ©emeinbebebütfniffe p befteuem.

$ie objeftiDe ©runblage biefer Munitionen muh bie ©efejjgebung flar ftellen
,
um

ben auch in ber ©emeinbe Dorljanbenen wirthfdjaftlichen änterefjenlonflift auSp«
gleichen, ferner ift felbftDcrftänbtich

,
bah für ben Malt beS UebergreifenS über bie

ber ©emeinbe pftehenben ©efugniffe ober ihres ben Staat berührenben ©tihbraucheS

bie leitenbe ©lacht ber Staatsregierung nicht entbehrt Werben fann. dagegen ift

jebe ©inmifdjung ber {Regierung bei fehlerhafter ober nachtheiliger ©cljanbtung ber

©emeinbeangelegenheiten als folcher mit bem ©rinjip ber Selbftänbigfeit ber ©c«

meinben fdjledjthin nicht p Bereinigen. $er {Recf)t$pftanb ber ©egenwart wirb an

c,einer anberen Stelle (im ©erwaltungSrecht) bargelegt werben. 3BaS baS ©er«

J



5. Das Drutfcpe ©erfaffungsreept. 1069

pältniß bfr öemeinbe ju itjren eigenen fOtitgliebem betrifft, fo Berftept fuf) Bon

fetbft, baß bie ber Staatsgewalt gegenüber garantirten Örunbrecpte bet ©taatS=

bürget auct) burd) jene nicht Berieft Werben bürfen. Gine befonbere Sdjwierigfeit

in biefer .jpinftdjt bot nur bie ffreipeit ber örtlichen Bewegung unb be« öeroerbe*

betriebe«, rodele Bielfacp mit bem 3ntereffe ber Öemeinbe
,

bie haften ber Armen-

pflege bunt) Abwehr unBctmögenber 5lerfonen ju Berminbem ober roenigften« nicf)t

atiroacpjen ju laffen, jufammenftieß. Turd) bie fReicpsBerfajfung, welcpe ben örunb-

fab ber greijügigfeit aneTfennt unb bie meiftentpeil« au« bem öiemeinbercdjt perBar-

gegangenen polizeilichen ©pejchließungSBerbote beseitigt, ift ba« 3ted)t be« ©injeluen

ju ftärferer Geltung erhoben worben unb bem Öemcinberecpt eine bi« bapin in

SDeutfcplanb feplenbe Scpranfe gegeben. ©benfo ergiebt fiep aus bem pöperen

örunbjajj ber ftaatebürgerlidjen Freiheiten, baß ber ©rwerb beS Öemeinbebürger«

recht« nicht Bon beliebig burd} bie Öemeinbe ju ftellenben ©cbingitngen abhängig

ju machen, Bielmehr burch Aufteilung fefter, Bon neuanziepenben fjJerfonen ju er»

füflenber Anforberungen ju normiren ift. ©in Sunbeäamt für ba« Heimatpwefen

hat bie reicpSredjtlich georbneten AiebcrlaffiingsDcrpältniffc 3U überwachen (Öefctj

Bom 6 . 3nni 1870). ©eine Kompetenz erftreeft fich jeboch nicht auf SBapern ober

©Ijaß-liotpringen.

Siteratur: lieber bie piflorifcpt Ifntwicflung unb ben gegenwärtigen Auftanb ber

Deutfchen ©emeinbebetbälfiujjr f. 0. ©ietfe, Das Drutfepe ©enoffenfchaftSre^i, 1, Sb. (;Recht«=

aefeptepte), 1868; ©.Weier, Die Meform ber SertoaUungSorganifation unter Stein unb
jparbenberg, 1881; Worier, Selbftregierung. Die Deutfche ©emeinbctiermaltung, oerglidjen

mit bem ©nglifcpen ©eifgoternment, 1876; Stabetmann, ©apettfebe ©emeinbeorbnung,
1876: <S. B. Wbiler, ©teuf;, Stabttecpt, 1864; Sette, Sanbgemeinbeotbnung für bie iedjs

ofllidien ©roBituen (Sjjteußenä), 1867; Hielte, Da« Äorbbtutfcpe ©unbeScnbcgenat, 1871;
©neift, Verwaltung, 3ufttj, ÄecptSweg, 1869; Stolp, Die ©emeinbeoerfaffungen Deutjcp*

fanbS unb bei AuSlanbe«, 1870. — Sammlung Bon ©ntfdgeibungen be« SunbeSamt« f. $.
bon SBoplere, feit 1878.

§ 66. $ie lirdplidjen Korporationen, ©oweit als ber Staatsgewalt

gegenüber ben religiöfen öenoffenfepaften gewiffe ©inwirtungen reihtlich jufontmen

ober auf ber anberen ©eite bie Freiheit fotdjer ©enoffenfepaften fteperzuftetten ift,

gegen Verlegungen burch bie ©taatSrcgierungen
, berührt fich ba« Kirchenrecht mit

bem VerfaffungSrecpt be« Staate«, obwol herfömmmlicher SBeife nach bemfelben

örunbe metpobifeper ^wecfmaßigfcitSBerpältniffe, nach welchem bie ÖcridjtSBerfaffung«*

lehre Bom ©taatSredht loSgelöft unb an ben Vroicfj gefnüpft Würbe, auch ba« Aecpt

be« ©taate« gegenüber ber Kirche im Kirchenrecht erörtert ju werben pflegt, lieber

bie Berfdjiebenen Staatsfinpenfpfteme fann baper hier hinweggegangen werben. Au«
ber ^Religion«* unb öcwiffenSfreipcit ber Staatsbürger ift ber örunbfaß ber fog.

freien Kirche im ©taate ober bie Jrennung Bon Kirche unb ©taat nicht perzuleiten.

2>ie SRechtSfppäre ber Kirchenanftalt tann, äußerlich betrachtet, nicht anbet« be-

meffen werben
,

als bie fRechtSfppäre irgenb einer anberen fich fetbft Berwaltenben

Korporation, ©elbftänbigfeit unb Freiheit ber Kirche, in bem Sinne, baß biefe

eigenmächtig unb allein über bie Abgrenzung ihre« ber Hierarchie ju unterwerfenben

HerrfcpaitSgebiete« gegenüber bem HerrfdjaftSgebiete be« ©taate« enbgültig ju be-

ftimmen unb. fouBerän zu entfepeiben hätte, was be« Haifer« unb wa« öotte® (b. p.

be« Vricfter«) ift, fann nur au« bem örunbgebanfcn ber Jpeofratie ober be«

Kirchenftaate« gefolgert werben.

VIII. Deutfdfes UeidjBrfdjt.

ff 67, Allgemeiner Gparafter ber SDeutfdjen IRcidjSBcrfaffung.
3ebe Staatsgewalt beniht urfprünglicp entweber auf felbftänbiger Aneignung unb

Behauptung ber pödjfien über Bolf unb öebiet perrfepenben 'Utacpt burep beftimmte,
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folget .{lerricfiatt fähige Subjefte, ober aut Ucbertragung bon .fjerrfchaftsrethten bon
©eiten foldjer ©ubjette, Ftd) ihrer freiwillig entsagen, um fid) einem Ijötjerrn

Machtorgan unterjuorbnen. ©eibe Momente ber 'Aneignung fowol, als audh ber

freiwilligen Uebertragung führten in ihrer Bereinigung jur ©rünbung beb Sorb*
beutfd)en SunbeS, beffeu ©afi» theits in friegerifd)er ©emalt, in Groberungen unb

ffriebenSfd)lüffen , theits in ©unbeSberträgen unb bereinbarten Aenberungm bei

früher geltenben SerfaffungSzuftanbe» gegeben war. TaS Teutfche Seid) unb feine

©erfaffung bagegen beruht, bon ber Mitwirfung ber im Sorbbeutfd)en ©unbe unb
beit ©übbeutfdjen ©taaten berechtigten Weiefcgebungbtaftoren abgefehen, lebiglicf) auf

bem 9t echtbatte OertragSmäftiger unb freiwilliger Uebertragung gcwijfer ben ®üb-
beutfthen dürften ober ©taaten juftänbigen ©ouberänitätsred)te auf bab Teutfdje

Seid). Sur in ©ejieljung auf Glfaft » Lothringen erleibet biefer ©ah eine ©in»

fdjrünfung. 3m ©inne ber älteren ©d)ulfpracbe ift bas Teutidje Äaiferreid) ali

©unbeSftaat attjuerfennen
,

obgleich ben Teut|d)cn dürften bas aftibe unb pafftbe

WefanbtfdjaftSrecht Oerblieb. Uebrigetts ift bas Tcutfdje Seich in feiner Äonftruftion

unabhängig bon jeber burd) bie polttifcf»e Theorie aufgeftellten 'Analogie. Gs hat
feinen eigenen Sauftil, in welchem ©reuten ben (Zentralbau barfteUt. 3m ©ergleich

Zu anberen ©taatenberbinbungen ift bas Teutfdje Seich burch nad)ftehenbe Merfmale
ausgezeichnet. 1. 3m ©rinzip rcpublifanifche ©taatsform nicht ausfchlieftenb unb

thatfächlich fogar in fich enthaltend ift ber @runbjug ber Monarchie ber in Teutfdh*

(anb entfliehen borherrfdjenbe. 2. Tie Saiferwürbe fällt thatfächlich unb rechtlich

mit ber Staatsgewalt einer an ber ©pifte ftehettben ©ormacht (©teuften) zufammen.
8. Tas Söefen beS Seichs ift abweicheub bon ber in anberen Sontöberationen

tjerrfdjenben
,

aus ber SeCfttSgleichheit bet einzelnen Mitglieber herborgegangenen

©runbform
;

baljer aut ber einen ©eite .6 e g e m o n i e einer ©ormacht , auf ber

anberen Seite Gremtion anbercr ©taaten bott gewiffeu ©emeinfchaftSpflichten, wie

folche bornehmüch an ©aljrrtt zugeftanben ift.

Literatur: fpSnel, ©tubien ^um SJeuticften ©taatSeecht. I. Tie »ctlragSmäftigen

GUmente ber ScichSbetf., 1878. U. ®te organifatorifdje Gntioitflimg bet Seid)3t>erfaffung,

1880; AdSlet, $et tonftitutionedf SSQerth bet 'Jtet<b#berfaffung, 1877.

§ 68. Sompetenz beS Xeutfd^en Seichs. TaS Maft ber einer Seid)»«

gemalt in ©unbeSftaaten zuzuweifenben Kompetenz, ober negatib auSgebrüdt: baä

Maft ber ben Ginzelftaaten üertaffutigSrechtlid) aufzuerlegenben ©efchräntungen

tann Weber für alle ©unbeSftaaten, noch für alle SebenSperioben eines unb beffelbett

©unbeSftaateS gleichförmig ober unabänberlidj auf theoretifchent ©fege beftimmt

werben. TaS minbefte Maft ber jebetn Seid) zuzuweifenben Äompetenz ift: 1. Siche»

rung ber nationalen Griftenz gegenüber bem SuSlanbe unb Sufrechterhaltung beS

inneren (friebcnö
;

baljer Gitiljeitlid)feit ber ©ertretung gegenüber fremben Mächten,

beS triegerifchen DberbefeljlS unb ber .peereSeinrichtungen. 2. Unabhängigfeit non

ben finanzieUen Bewilligungen ber Ginzelftaaten unb in (folge beffen ein felb*

ftänbigeS Seiht, Steuern unb 3öHe jU erheben, Anleihen zu befdjlieften ober ffeft«

fteßung einer bon ben Sanbtagcn unb ber jeweiligen 3ufümmung her ßonbeS*

regierungen unabhängigen ©eitragSpflid)t zu ben ©efammtauSgaben. 3. Tie äuftere

unb innere Wirtschaftliche ©erfef|rSpflege
,

weldhe bem ©olfe eine nationale 3Birth«

fd)aft gewährleist : in (folge beffen bie Obforge für ©often, Telegraphen, ©eefdjiff»

fahrt, ©tromläufe, Sanaliftrungen, Gifenbahnen, Scd)tS hülfe non Staat zu Staat.

TaS minbefte Maft ber ben einzelnen Staaten im Seich Zu belaffenben Selbftänbig»

feitSrechte ift auSgebrüdt in ber ©erüdftdjtigung lanbjchaftlicher Mannigfaltigfeil

ber gerichtlich geworbenen, bon ber ©ittc gepflegten, auf fomntunalcn Serbänben

ruhenben Ginrichtungen, bereu ffortbeftanb bie ®emeinfcf)ajtSzwede ber Sation nicht

beeinträchtigt. Gbenfo ift es felbftberftätibtich , baft im Teutfdjen Seich bie U n

«

bcrleftlid)f eit ber monarchifchen ©erfonen auch gegenüber ber SeichSgemalt
gelten muft. Ter ©unbeSftaat mit benfbar ftärffter Gentralgemalt fann ftd) fomit
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tfeatfächlich bent GinfeeitSftaat mit benlbar ftärlften Organen bev Selbftoerroaltung

forneit annähern, ba| feinficfetlicb ber ©efefegebungätompetenj eine fiaatSrechttiche ©renje

fefemer ju jiefeen fein mürbe. 3roifcfeen biejen Atinimalgrenjen liegt ein breite« @e*

biet, auf roelcfeem bie Saturanlage ber Söller bauenb unb geftaltenb eingreift. 3U
biejem mittleren, non ber ©taatSredjtStheorie niefit ju erfefeöpfenbeti Saum gehört

insbefonbere 1. bie Einheit be« fßrioat*, ©traf* unb ^rojeferet^t®. Sie ret)lt in

Sorbamerila unb in ber Scfemeij; fic ift in Deutfdjlanb als SeicfeSfad)e oerbürgt.

2.

2)er SedjtSfchufe be« 3nbioibuum« gegen Seeinträcfetigunqen feiner ifmheitSrecfete,

oermittelt burct) Oerfaffungämäfjige Sanftion gereifter ©runbrecfete oon Seid)«-

megcn. 2fn ber ©cfemeig anerfannt, fehlen folcfee Örunbrcdjte in ber SeicfeSOerfaffung

be« Deutfcfeen Solle« faft gänjlidj. 3. Die SBo^lfalfrtspflcgc in Seaiefeung auf bie

materiellen unb geiftigen ©üter be« Solle«: ein ©ebiet, ba« in ber Schweig unb

Sorbamerila ben Einjclftaaten jum größeren Xljcil uorbetjalten ift, in Deutfcfelanb

ber SeicfeSgemalt oielfad) unterftellt ift. Da« Scfeulroefen, bie Sermaltung be«

©taatSOermögen«
,

bie Einrichtung ber ScrmaltungSforrnen
,

bie SidjerljeitSpolijei,

ba« fianbroirthfcfeaftSmcfen
,

gehören in Deutfcfelanb ben Eingetftaaten. Anbere An-
gelegenheiten ftnb gcmifchter Satur. Die Äirdje unterliegt ber ScidjSgefefegebung

foroeit, al« ©efidjtSpuntte be« Strafrecht« ober be« Sercinsmefen« babei in Schacht

tommen, oielleicht auch h'ufid) trieft ber internationalen Segieftungen guttt Sömifcften

Stuhle, obrool bie Anfang« oerjuchte Sertretung be« Dcutfcften Seid)« beim päpft*

liehen ©tuhle nidht oermirtlicht mürbe.

SBelcfte ©egenftänbe ber AeicfeSgefefegebung unb ber Seauffichtigung Oon Seid)«»

megcn unterliegen, beftimmte Art. 4 ber ASerf. unter feefeageftn Summern, roelche

fid) unter folgenbe cpauptgefidjtSpunte gufantmenfaffen laffen:

1. Die Freiheit be« SerfonenOerfeftr« : ffreigügigleit , Sieberlaffungsoerftätt*

niffe, Sa fstt,(1cn . ftfrembenpoligei, ©emerbebetrieb (einfchl. be« Scrfidjenutgs-

mefen«), Auämanberung unb Äolonifation.

2. unb JönnbclSgefefegebung : Aeich«fteuern , Schüfe be« auSroärtigen

fpanbel«.

3. Aormirung ber Söertftgeieftcn unb äöerthmeffungen : Staff ,
Atünge unb

©croicftt, Gmiffion oon ‘ftepin.'S'dt), Sanfroefen.

4. SerlehrBmittel unb SerteftrSmege : Eifenbaftnen bebmgungsmeife (int ©e*

fammtintereffe be« allgemeinen Serfeftr« unb ber Öanbesoertfteibigung),

2anb= unb SBafferftrafeen
,

glöjjerei unb ©d)iffahrt«behieb
, S°ft’ unb

Telegraphie, Seefchiftaftrt.

5. SedjtSfcftuft unb SecfttSftülfe : GrfinbungSpatente unb Urheberrecht, Soll*

ftrecfbarleit ber in ben Deutfdjen Staaten ergangenen Grlenntniffe
,

Se*

glaubigung öffentlicher Urtunben, Erlebigung Don Aequifitionen.

6. A echt «ein feeit im Gioilrecftt, ©harrest, tprogefj.

7. .fpeerroefen unb Starine.

8. Ätebigiual» unb Seterinärpoligei.

9. tfkejf» unb Sercinsmefen.

Durch freie Sereinbarung unter ben im SunbeSratfte oertretenen Aegientngen

fann übrigen« auch oftne SetfaffungSänberuttg bie Dftätigteit ber Seidftsorgane auf

iolche ©egenftänbe erfhedt merben, bie an fid) innerhalb ber Äompeteng ber Ginget*

ftaaten liegen mürben (pflege unb Unterftüfeung roiffenfchaftlicher Unternehmungen).

So hat ba« Seid) für roiffenfchaftlicfte 3mec(c (g. S. ba« Archäologifche Stnftitut

in Aom, aftronomijdhe Seobacfttungen u. f.
ro.) ©elbmittet gemährt. Anbererfeit«

lann ba« Deutfcfte Aeich bie Orbnung einzelner in feine ©efefegebungslompeteng fallen»

ber Angelegenheiten ben einzelnen Sunbe«ftaaten überroeifen. Streitig ift, bi« ju

welchen ©rengen ba« Deutfefee Aeich feine Sompeteng gegenüber ben Gingelftaaten

au«gubeftnen obeT gu oerminbern (nach Art. 78 ber ASerf.) berechtigt fein mürbe?
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Solche SSorfdjrifien bcr SieicpeDeriaffung
,

burdj melcpe beftimmte Siecpte cinjelner

33uubeSftaatcn im Slerbältmfs jur @efammtpeit feftgeftcllt finb, fönnen nur mit

3uftimmung bee berechtigten Sfunbeeftaätcs abgeänbert werben. Sllfo auch °hnc

foldjc peftftellung im Grinjelftaate muß behauptet werben, baff fein Staat miber

feinen SBillen ber SJtitgliebfcbaft im Söunbe burch SSefcblufpaffungen bertuftig

gehen fann.

Site ta tut: 3ad)attä, j\ur präge Don ber StcicbMompctenj gegenüber bem llnftpl-

barfettebogma. 3»*?««nmenfteUunB Derfcpitbener barauf bezüglicher Schritten mit juiftpIidjHi

SSemertungen, 1871.

8 69. 9tcich8gefefcgebung unb ganbeegrfefcgebung. Steicpegefepe

gehen ben ganbeegefepen öor, gleidjöiel ob ein bem VReicfjsrecht unb ber 9*eicf>ööcr=

faffung miberfpreepenbee ganbeegefefj oor ober nach bcr flublifation cinee Stcicpe-

gefeljee ertaffen ift. lie Sefeitigung etwa beftehenber Slntinomien jroifepen ganbes«

recht unb Steicperedjt ift juDörberft Sache ber einzelnen ganbeeregirrung
,

welche

bunbebwibrige Oiefe^te aufjupeben »erpflidjtet ift. Unterläßt fte bie (SrffiKung biefer

Obliegenheit, fo ift fie baju burch ben tßunbeärath unb ben Äaifer anjupalten. 3n
fotchen prätten, in benen für beftimmte Stcicpebeamte unb Steidjebehörbcn

gefchaffen finb, fteht biefen bie Söahmng ber bem Stcicp juftepenben (fkreeptfame un*

mittelbar ju. 3)ice gilt bornehmlich für biejenigen ©ebiete, bie innerhalb ber 31er*

maltung gelegen finb. ^infichtlich berjenigen ßfefefce, bie bie Siecptepflege berühren,

ift ee 'ftflicht niept bloe bee pöcpftfn Steicpegcrichte, fonbern auch ber jur Slnroen«

bung bee Wefefees berufenen Sanbeegerichte, ben Sorrang rcidjerecbtlicber Stormen jn

wahren. $ie Sebeutung bee ritterlichen Slmtce pat baburch eine erhebliche

Steigerung erfahren, jumal gegenüber beujenigen älteren SJeriaffungeDorfcf)ritten, bie

(gleich brr flreufjifchen Skrfajfungeuvfunbe Slrt- 106) ben ©taatebepörben fchlechthin

»erwehrten, bie oerbinblidje (traft gehörig Oerfünbeter (tiefere unb SJcrorbnungen ju

prüfen. Die Äonfequenj mürbe gebieten, bah folchen Slcrwaltungebeamten, benen au«

ber Steigerung, teieperoibrige SDerWaltitngsgeiefje anjuroenben, lanbceredptlidpe Stach-

theile im biejiplinaren Stege erwadjfen, Don Stcicpewcgen rechtliche ©djufjmittel

geboten würben, Wae bie iefjt nicht ber patt ift.

3m Ucbrigcn erlangen Steihegcfcfjc ihre Derbinblicpe .(traft burch Sferffinbigung

»on Steicpemegen
,

welche burch bae ju Berlin auegegebene 3teidf>®gcfrtj6latt erfolgt.

SBae Don bem SSorrnnge ber Stricpegefeije Dor ben ganbeegefepen gilt, bezieht fiep

auch auf bie bom $eutfcpcn Steid) abgefchloffenen
,

gehörig publijirten Staate«

Derträge.

Siteratur: 'llui Stnlnjj bet .ffoltifion fttafrect)tlict)er 'Jiotmen be# Steicpä« unb 8anbee
ftrafrechtS : D (jotpenborff, tHeirfjeftraf recljt unb i'anbesfltafrecpt, 1871. (Separatabbrucf
ber allg. $. ©trafredjtS}.) Slm ausführlichften

: fg ein je, SteidjSflrnfrertjt unb Sanbeefltaf»

recht, 1871; 3 0 b

n

in ber allg. $. ©traftecptS}., 1871; 8. d. SSar, ®aä Jtuticpe Strichs-

geriet, 1875.

8 70. 3)ae Stecht bcr ©taatäDerträge im $eutfcpen Steid).

$ae Sferpältnif} ber Dom Xeutfcpen Steid) mit bem Sluelanbc abgefchloffenen Staate«

Derträgc ju ben »on einzelnen S3unbeeftaaten Dereinbarten Verträgen ift analog bem

Serbältnifj ber Steidjegefcpgebung jur ganbesgefepgebung. (feiner bcr Don ben fein«

jclftaaten abgefchloffenen StaateDerträge barf im SBiberfprud) ftchen ju benjenigen,

welche bae Xeutfcpe Steicp bem Sluelanbc gegenüber berechtigen ober »erpflicptcn.

föbenfo felbftDerftänblich ift ee, bn| burch Verträge unter ben einzelnen ieutjehen

gänbern bem (fiefcöee- unb SScrfaffimge.iuftanbc bee Scutfhen Steiche nicht berogirt

werben fanu. Sion befonbeter Stichtigfcit würbe biefer Oirunbfafj fein, wo ee fiefa

um eine SSeränberung im Sfeftpftaube Scutfcher SJtonarchen bonbeit unb burch 9Bb*

tretungen ber Webictepohett an anbere dürften bas Skrpältitif} ber im Sfunbesratp

ju füprcnben ©timmen Deränbert werben tönntc.
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Zie ftompeteng jum 2lbf©luB Don ©taatSDerträgen mit frcmben Staaten

richtet fi© na© bercn intjattüdjet ©eite. Tleberall, too bic Materie bes Vertrages

in ben Verei© ber iRci©Sgefetjgebung fällt, ift 3U intern 2lbf©lufj ^nftimmung bes

VunbeSratbS, 31t if)tcr ©tiltigfeit ©enepmigung beb 9tei©StageS erforberli©. Zag
^uftanbefommen oon Verträgen

,
bie eine Mobififation ber Veriaffung bebingen,

wirb überbieS burd) einen Vfiberfprud) bon 14 ©timmen im VunbeSratb berpinbert

werben. 'llufcerpalb biefei ©reifen ift baS VertragSf©liefsungSre©t beb Äaiferb un«

bepinbert.

8 71 . Zer VunbcSratp (9lrt. 6—10 ber iRei©SDerf.). Zer Vunbesratp

ift bab foftegial formirtc Organ ber 9iei©Sgewalt jur Vertretung ber Zeutf©en

©taatbregierungen (dürften ,
©enate ber freien ©täbte), beten ©efammtpeit alb bie

Irägerin beT Zeutfcpen 9tei©Sgcwalt bon ber grofjen Mepr3ctpl ber Vublyiftrn an«

gefeben wirb. Zie (mit JluSnapme Vatjerns) nad) bcm Mafjftabe beb alten VunbeS*

rcbbtb bon 1815 georbnete Verkeilung ber ©timmen gewährt an iftreuften 17, an

Vagem 6
,

an VSürttembcrg unb ©aepfeu je 4, Vaben unb Reffen je 3, Mecflen«

burg«©©Werin unb Vraunf©weig je 2, alle anberen ©taaten 1 ©timnte unb
bilbet ein auf Verujung bes Äaifcrs berfammelteb Kollegium, tueldjes gefepgebenbe,

gefepausfüprenbe
, auffebenbe unb nertoaltenbe

,
enblid) ri©tenbe Junftionert 3U ber«

fepen pat. ©efepgebenbe unb berorbnenbe: Vorbepaltli© ber Mitwirfung beS

iReicpStages unb bes bem .ftaifer in einseinen fällen 3uftepenben Veto, ©efep«
auSffiprenbc, auffebenbe unb DcrWaltenbe: in ber Vef©lufjfaffung über

eine etwa erforberlidpc VunbeSerehttion
,

über Vorlagen an ben tRci©stag unb

bic bon biefem auSgcpenben Anträge, über VerroaltungSDorf©riften unb (finri©tungen

3ur 2(usffiprung ber ©efepe, über 2lbpülfe ber in ber 9tei©Sregiening pcTDorgetrctenen

Mängel. 5Ri©tenbc ffunftionen : in ber Grlcbigung Don ©treitigfeiten nicht

priDatreebtlicber 'Jlatur unter ben VunbeSftaaten
,

in ber 2tueg(eidjutig non Ver«

'affungSftreitigfeiten
,

in benen er um feine Vermittelung Don einem ber ftreitenben

Zivile au® einem VunbeSftaate angerufen wirb; in ber Grlebigung ber Vef©werben
wegen SUiftifDerwcigcrung auf ©runb bes 2lrt. 77. Ztploina tif©e: iunerbalb

bes auS bem VunbeSratb aftjäprli© 3U wäblenben, aus ben VeDolImä©tigten bon

Vapern , Sadjfcn unb Söürttemberg unb .jwei weiteren Vertretern anberer VunbcS«

ftaaten beftebenben 9luSf©uffes für auswärtige 'Jlngelegenpeiten. Zer VunbeSratb

ift Dom Jfaifet 3U berufen, wenn ein Zrittel ber VunbeSratbSftimmcn barauf anträgt.

(fr bilbet aus feiner 'Mitte neun gröjjtentpeils in ber Verfaffung namhaft gemachte

2lusf©üffc 311m 3toede ber Vorbereitung ober 2luSfüpritng feiner Maßnahmen unb

fann bie Ziffer biefer 9luSf©üffe na© äroedmäftigfeitsgrünben ber ©ef©äftsbepanb=

lung üennepren.

Zie ftJtitgliebcr beS VunbeSratbS paben 3lnfpru© auf biplomatif©en ©©up;
fie finb niept brre©tigt, im 9tei©Stagc 3U ftpen unb 3U ftimmen, Wohl aber in beut«

felben bas SBort 3U ergreifen. Zie mehreren ©timmen eines unb beffclben ©taateS

müffen in ©emäfjpeit ertbcilter 3fnftruftion einbeitli© abgegeben werben. Zie Ver«

panblungen finb ni©t öffentli©. 3nwicfcm eine Vtbftimmung bcS VunbeSratbS

anfe©tbar fein fönnte
,
wenn ein Mitglieb inftruftionswibrig abgeftimmt pat, 'fl

SWeifelpaft. (fine ber SanbcSDerfaffung suwiberlaufenbe 3nftru£tion fann Minifter«

Derantroortlidpfeit begrünben.

St t er a tut: 21. 20 intet, Set VunbeSratb unb bie SHficpSobtrba uiftage, 1872.

8 72 . Zer Äaifer (9lrt. 11 — 19 ber 5Rei©Sberf.). Zas VunbeS*
präfibittm fiept bem Äönige Don V«ufteit 31t, wel©er ben ,,'Jlamen" Zeutf©er
ft-aifer »übrt. 3m Verglei© 3U benjenigen Vere©tigungen

,
bic bem Vorfitjenbeu

eines regierenben Kollegiums juguftepen pflegen , tauft anerfannt werben
, baft ber

Ma©tbereicf) beS Zeutf©en KaiferS über baS übli©e Maft Don Vräftbialre©te I)itt=

B. §ot%enborff. Snctjflopübit !. 4. Stuft. 68
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ausreidjt. Der ftaifer leiftct leinen @ib auf bie Reich«berfaffung. ©eine Rechte

ftnb riad^ ber Veriaffung«utfunbe folgenbe : ViHferred)tliche Vertretung be« Reich* nad;

Stuften, ftrieg«erflärung jum ^roerfe ber Verttjeibigung be« nngegriffenm Vunbes*

gebiete*
,

mähretib in anberen ffrällen bie ^uftiramung
,
be« Vunbesrath« eriorbertid)

ift, wenn im tarnen be« Steidjö ber ftrieg erflärt Wirb; ffriebenajchluh
,

Verein*

bavung Don Vünbniffen unb (unter bebingter Vtitwirfung bea Vunbe«rath« unb b«
SReiöh«taga) anberen Staatsberträgen

;
Berufung, Vertagung unb ©djliefjung b»

Vunbe8rath« , weither berfammelt werben muß, fobalb ein drittel ber ©timmmjaljl

barauf anträgt ober ber ifteidjatag einberufen wirb; (Srnennung be« Reichafanzler*,

unb ber Rei<h«beamten, bie eriorbertiefjen Jolle« audj bttreh ben .ftaifer (nach Vtah*

gäbe ber Öefefee) enttaffen werben; Stubfertigung unb Verfünbung ber SReidfbgefefce,

Uebenoadiung itjrer 2lu«führung, VoUftrecfung ber Dom Vunbeeratl) zu bcjdjlichenbm

(Syefution, Oberbefehl über bie ftriegemarine unb bie gefammten Sanbftreitträfte im

ftrieg unb (mit 9luänat)me Vatjcrne) im Jriebcn
;

bie Verfünbung beb Velagerunge*

juftanbeb; einheitliche Oberleitung ber s
(8oft» unb letegraphenbcrroattung burd) Qh*

la§ reglementarifd)er Jeftjefcungen unb allgemein abminiftratiber tHnorbnungcn, fowie

burd; birette Slnweifung bee Veamtenpcrfonal« (Slrt. 50), wahrenb bett Canbee*

regierungen bei ber Slnftettung bee Slmtapcrfonal« beftimmte iRedjte gewahrt werben;

bie Veauffidhtigung ber iRcidhaf onjulate (Slrt. 56).

£)infichtlich ber (UejeBgcbuitg ift ber ftaifer ben anberen Vunbeaftaaten gegenüber

burd) bab Vorrecht bea 51 et o ausgezeichnet

:

1. in ber Vefchtuhnahme über bie SlueiührungeBorfthriTten unb ©inridjtungrn

betreffenb bie im Vlvtitel 85 ber fReid)«Dertaf?ung oorgefebeneu, geineinfdhaftlichen

©teuer* unb ^oUßefe^gebirrifl
,

wofern bie ©timine bea tfSräfibiume iür 31ui«

rechterhaltung bea beftehenben Verwaltung«zuftanbe« abgegeben Wirb;

2. in Sachen ber fDtilitärgcfetjgebung
,
ber ftriegemarine

,
bea ^oll* unb

©teuerwefena, bie gegen ben SÖiUcit bea ftaifera nicht geänbert werben fann.

Rad) ber Ratur ber Verhättniffe beborred)tct ift bie Stellung bea ftaifera auch

gegenüber ben iReichalanben, infofem er hier ala Präger ber ftcid)sgewait unöermittelt

eintritt (Olef. Dom 9. 3uni 1871).

Die 9Ibgren,jung ber faiferlidjcn Rechte oon benjenigen bea Vuubcerath« ijt.

Zumal hinfidjtlid) ber Verorbnung«* unb Veauffichtigungabefugnih, nicht überall aus

bem SBortlaut ber Reidheberfaffung mit oolllominener ftlarheit tjerzuftellen. @eht
man baoon aua, bah bie häufte Reich«ftaat«gewalt ihre förunblage in ber ©efammt*
heit ober Vereinigung ber £anbc«ftaat«geroalten, ihre Darftcllung aber im Vunbea*
rathe hQt

. fo würbe in allen bezüglich ber Verorbnungebefugnih ftreitigen ober

Zweifelhaften fallen bie Jeftfteltung burch ben Vunbe«ratf) ben 'Xu*fd)lag geben

mttffcn.

3m llebrigen ift nid)t zu überfehen, bah ein Jhe*l ber bem ftaifer zuftrljenben

Vorrechte (befonberer ftrafred)tlidher Sdjutj
,

Vegnabigung«red)t in gewiffen Steina*

juftizfadjen) nicht auf ber Reicf)«Deriaffung, fonbem auf ftcicbegcfctjrn beruhen unb

baher nach ben gewöhnlichen Regeln Deränbert werben fönnen. Rud; bie au? ber

Reich8bcr?affung felbft beruhenben Redjte ftnb nicht alä „Referbatrechtc" anzufehen,

fallen Dielmehr unter Rrt. 78 Rbf. 1 ber Reiöb8üer?affung.

Siteratur: jEtjubichum in D. £oljcenbo rff’8 3abt t,u|h für Wtfepgebung u. f. to.,

I. 379 ff., II. 87; B. Ireitfc&le in ben Rreuf). 3af)rb. »b. XXXIV.; fcelb, 3)a8 ®nrifd>t

ftaiferthum, 1880.

§ 73. Der Reich* tag (fteicb*Derf. Rrt. 20 — 82). Die Vertretung bea

Deutfcijen Volte« geht aua allgemeinen, biretten unb geheimen äöahlen berfcot

(Olef. Dom 31. Rtai 1869). ©ie beftanb, nachbem bie ©ttbbeutfdhen Staaten iljrt

Vertreter ber ehemal« 297 Rbgeorbneten be« Rorbbcutfchrn Vunbe« binzugcfcU:

hatten, au« 882 Vtitgliebem unb zählt nach bem £>inzu treten Don Gifah * iioth*
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ringen 397 sUtitgliebcr
,

in welcher Ziffer ein Vertretet ittr jeben (Staat oljne 9tücf*

fict)t auf bic fonft 'Jtorm gebenbe Ziffer Bon 100 000 Seelen für je einen Vlbgeorb*

neten enthalten ift. - $ie Sluflöfung beb SReicpstag« fann nur burd) ben Vunbe«»

ratp, Borbepaltlicp beb bem Äaifer auep t)icr guftepenben Vetos, befcplojfen werben,

was bibper einmal, im Sabre 1878, gefepap. $)ie tRecpte beb SDeutfcpcn SReicpbtags

unb feiner Vtitglieber finb im äöefentlitpen biefelben toie biejenigen beb 'Jkeufjifcben

hanbtagb unb feiner Vtitglieber. 'Rbweicpungen erpebltcpet 91 rt treten in folgen«

ben fünften perDor: 3)ic 'fllitglieber bürten feine $iäten belieben. S)em tKeidbstage

fehlt ein ber Vtinifteranflage analogeb fHecfjt gegenüber ben büc^ften Reidjabeamten.

3)ic ftubgaben Tür bab gefammte Seuticpe .&eer finb burd) bie Veriaffung in einem

feftftebenben Sape normirt unb unterliegen nur einem befdjränften Vewilligungs*

reepte. 3m Uebrigen finb bie Vtitglieber beb Scutfdjen Reichstages Vertreter beb

gangen $eutjcpcu Voltes, ein Wruubjap
,

ber niept nur in bem baffioen RBaplredpt,

bab ftcb für jeben 2>eutf<pen ohne 3tücfficf|t auf fein $omigil aut bab gange SReicpb«

gebiet erftreift, non Anfang an gemährt worben ift, fonbem auch in bem ©efepe nom
24. (februar 1873 baraur erftredt rourbe, bafj alle 9teiip«tagSnntglieber audb in

folcpen (Mefebgebungbtrngen mitftimmen, in Vegiepung auf welcpe ibr Söaplfreib aub

ber öiemeinfcpaTt ber betreffenben Okfcpgebungemateric aubfebeibet. $ie ßegislatur*

periobe beb $eutfcpen ReicpbtagS beträgt, toie in tj$reufjen, brei 3«bre - Griül«

lung ber jebem Slbgeorbneten obliegenben Verpflichtung gur perfönlid)eti Vetpeiligung

an ben tparlamentbgeftbäftm unb bie Snnepaltung ber aut bie Vefcplufjfäpigfeit beb

SReicpbtags bezüglichen Vorjcpriit wirb babureb erfepwert, bap eine gleichzeitige 33er*

fammlung beb $euticpen Reichstags unb Deutfcper äanbtage meber burip bie Reichs*

Berfaffung unterfagt ift, noch in anberer VJeife Berbinbert toerben fönnte, alb burd)

ben ©runbfap ber Snfompatibilitat gwifepen Reicpbtagb* unb ßanbtagsmanbat.

Siteratur: o. Wo bl, ftritifepe Vcmctfungcn über bie SBaplen jum $eutfdjen ReiipS*

tag, 1874; ©epbtl, Der Rtiipäfag, in i r t

h
’b Slnnalen, 1880.

§ 74 . $ e r 9t e i cp b f a n gl e r. 3)rr Reicpbfangler ftiprt ben Vorfip im Vunbes*

ratp
;

er wirb Bom ifaifer ernannt. 3« foldjcn ffällcn, in benen tffreupen bepinbert

ift, foll nad) bem Scplufjprotofoll gum Vertrage Bom 23. 9toB. 1870 Vapem ben Vorfip

im Vunbebratp füpren
;
boep fann fitp ber Reicpsfanglcr felbft auf @runb fd)riftlid)er

Subftitution burep ein anbereb Vtitglieb beb VunbeSratpS Bertreten laffen. 3m
Uebrigen wirb burep bab ©efep Bom 17. Vtärg 1878 für bab Vebürfnifj ber Stell«

Bertretung weitere Vorforge getroffen, in bem gwifepen ber Vertretung im ifiräfibium

beb VunbeSratpS unb ber Vertretung in anberweitigen RmtSgefcpäften beb 9ieicps*

fanglcrs unterftpieben wirb. üBäprenb eb für bie StellBertretung im VunbeSratp

bei ben Veftimmungen ber ReicpSoerfaffung unb bem Grforbemifj einer fcpriftlidjen

Subftitution (Rrt. 15) oerbleibt, fann fonftiger gcfd)ärttitper Verpinberung beb

Reicpäfanglers burep Gmennung eincb (ÜeneralftetlBertreterS ober Vigefanglers auf

Eintrag bes ReicpsfanglerS (hfap gefepafft werben. Saffetbe, für Röciterbilbung ber

Reicpsberwaltung wichtige ©efejj geftattet aber auep fpegielle StellBertretung inner*

palb eingelner RmtSgWeige, wofent fiep biefelben in einzelner unb unmittelbarer Ver-

waltung beb 9teiepb befinben. Rucp beftept bie (Sinjcpiänfung , bafj nur bie Vor*

ftänbe ber bem ReicpSfangler untergeorbneten oberften Reicpsbepörben gu SteUoer«

tretem ernannt werben bürfen. $cr ReicpSfangler nimmt bie ipin Bom ReicpStage

überwiefenen tfktitionen entgegen unb mufj bie Bon einzelnen Regierungen aubgepenben

Anträge im VunbeSratp gur (Erörterung bringen. 2)urep ©egengeitpnuitg ber im

Rameti beb RcicpS Bom Äaifer erlaffenen 'Rnorbnungen unb Verfügungen übernimmt

er eine bib jept nur nominelle Verantwortliepfeit. 9tacp ber 'Jtatur ber im $eutfcpen iReicp

oorwaltenben Verpältniffe müpte bieje Verantwortliepfeit in boppelter Söeife gelteub

gemacht werben tönnen: Bom Vunbebratp gunaepft Wegen benfbarer Verlegung ber

Staatenrecpte, Bom 9teicp«tag wegen ber ipm jur SBaprung anBertrauten Veriaffungb*
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icc^te. Sine praftifepe ©eltenbmacpung
,

außer im SBrge ber SBefepwerbe an b

m

Äaifer, ift in ber Steicpeoertaffuug ebenfowenig öorgcfeßrn, mit eine X Peilung

ber iReidjögefcpäfte in befonberen unter bem SReicpsfantler fteßenben ‘äRinifterialftelleiL

SSOie bie Äaiferwürbe an bie tßrcußifcpc ftönigetrone, fo ift, wenigftens gegenwärtig,

bie SReidßSDerwaliung in ben wieptigften ^tucigen (.foeertoefen , ffinan^en ) mit ben

iPrtußifcßen SerwaltungSeirrruptungen gleidßfam im SBege einer minifterietlen 'fkr-

fonalunion ber $reußifcpen SSertoaltungSdßefS mit ben ^reußifepen iBunbeSratßSinii-

gliebem Derbunben. Xie .perftettung Derantwortlicper iReidjSminiftcrien trmrbe bieprr

opne Erfolg angeregt.

§ 75. Xie fReicßSbeßörben. 3m Sergteitp ju anberen bunbeeftaatlicpen

tformatioiten republifanifeßen Oparattere trägt bie (Sinricptung ber 91erntet unb 5Be<

pörben bes Xeutfcpen fReicpS ben entfepieben monarepifeßen Öimnbtug, ben bie ge*

fcpidptlicpe Ueberlieferung bebingt. äöäprenb aber anbererfeiti in ber ©eproeig unb
9torbamrrifa bie formale ©djeibung jwifeßen SBunbesfatpen unb ßintelftaatöangelegew

peiten in. ber Crganifation ber 5Bcpörbcn fdßatf ausgeprägt ift, bleibt in Xeutfcplanb

bie Slusfüprung ber fReidßSgefeße wefentlicß aut bie Utitioirhing ber SfanbeSbe pörben

angeroiefen. 3n ber Crganifation ber SReicpSbeßörbcn muß man baßer unterfepeiben

1. folcpe, bereu äöirffamfeit Don ber Xpätigfeit uutergeorbneteT Sanbeebepörbtn

rccptlicp unabpängig bleibt, roeil bas Dbieft iprer ISHrtfamfcit unmittelbar ober

ausfdßließlicß bem üReicpe gugepört. Xapirt gepören 'JJlarinc , ©efanblftpaitsmefen,

iReicpSlonfulate (uorbcpaltlicp ber ctroaigen fReferOatrceßtc)
,

.öeerroefen, iRcitpspofr

unb Xelegrappie. Streng burepgemprt, würbe biefer ©eficßtSpunft ben fyortbeftanb

Don StanbeSfricgsminifterien unb auswärtigen Utinifterien, lepterer, foweit ein Serfepr

mit fremben Staaten in sBetradßt tommt, auSfdßließcn
;

ber praftifcp überall be*

ftepenbe ^ufammenßang bcs öeerwcfenS mit ßofalDerwaltungSgefepäiten ber einzelnen

fiänber erflärt ben ffortbeftanb ber SanbeStriegSminiftericn in größeren unb mitt=

leren SBunbeSftaaten. 2. ©olcße ©cßörben, bie bie gur Jtompetenj bcS jReitpcS ge=

pörenben Ulngelegenpeitcn, fonfurrirenb mit ben in unteren 3nft«njen wirfenben

i'atibesbepörben, wapmepmen. Xaßin gepört bie auf ber fRcicpSgefeßgebung berupenbe,

fRccßtspflege unb ber Organismus ber ©eriepte. 3” ber tianbpabung b»
iReidßSrecßtS wirten alfo fowol Üanbesgeridßte als auep tRcicpSgericpte. 8. ©olcße

®cpörbcn, Weldpc im Aufträge ber iReidßSgemalt 9lngelegenßcitcn wapmepmen, bie

regelmäßig jur .Rompetent ber fianbeSDerwaltung in ben 5?unbeSftaaten gepören

würben, auSnapmSmeife inbeffen bem tReicpe jufteßen. ©ämmtlicpe 3kßörbfn

in 6lfaß*2otßringen finb pierper ju redßnen. UebrigcnS fönnen auep Staatsbeamte

ber einzelnen Jßänber birett für fReicpSg roccte tpätig fein, opne bcSwegcn in ein

unmittelbares UnterorbnungSDerßältniß jum fReidße ju treten. Xie ßingangSjölle an

ben SReidpSgrenjen werben Don ßanbesbeamten jutn 3®fde bet fpäteren Ucberiüßrung

in bie SRcidßStaffe Dercinnapmt, wobei bes ßanbeSfiöfuS ber betpeiligtcn Xerritorien

als Scpulbner beS iRcicpeS
,

niept als untergebene ©teile anjufeßen ift. Rur bie

ReicßSbeßörben
,

Wclcpc Don fReicpSwegen cingeridptet ober ernannt finb, paben bie

Serpflicptung, ben SSeifungen bcS ÄaiferS, beS töunbeSratpS ober bcS iReicpSfantlerS

innerpalb ipreS SerroaltungSfreifeS ju entfpredpen, wäprenb überall, wo SanbeSbeßötbcn

für fReidpSäWetfe tpätig werben, bie 3nfiruttion ber Üfeamten Sadpe ber ßödßften

ÜanbeSDerwaltungSftellen Derbleibt.

Xie ©efauuntpeit ber unter perfönlicper Leitung beS iReicpSfanglcrS waprgenom*

menen ©efepäfte finbet ipre örlfbiguitg in brr fRcitpSf anjlei (bis 1879 als

Xpcil bcS „fReicpSfantleramtes" aufgefüprt). 9luS ber Ocntralftelte für bie SSapr*

nepmung ber lautenben ©efdpäfte paben fiep nadp unb nadp in ©emäßßeit ber per*

öortretenben Sebürrniffe unter 2lufredpterpaltung jeboep ber Unterorbnung unter ben

iReicpetantlcr unb unter ffemßattung bes in ben ÖanbeSminifterien übließen Äollegial*

Prinzips, meprerc pope IRcicßsamtSftclten perausgebilbet (bie ©taatSfetretariate für
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bas Auswärtige, bie Jinanjen, ^uftijwefen, Sifeiiba^ntierroattung, '45 oft- unb Jele-

grap t)ie, für bas Qnnere, bie Abmiralität).

Au? bie einzelnen SkrwaltungSjweige bes AeidjeS ift Ijicr nidjt einstigeren.

'Jtur baS (Sine ift perDorsupebeti, baft ber tpeoretifdie Unter?c^ieb swifdjen SlerfaffungS-

unb SBerwaltungsrecpt ?ür bas Jeutfdje Aeid) in feiner Söeifc burd) ben 3npalt ber

AeidjSöerfaffungSurfunbe abgegrenjt wirb. $ie AcidjSberfaffungSurfunbe enthält jur

SBaprung ber beni Aeidje beigelegten Aompetenj .jablteidjc 33or?d)riiten
,

bie nad)

iprem Söejen wiffenfdjaftlidj als üerwaltuitgSredjtlicfje ju bejeidjnen fein würben.

SBäprenb bie fünf erften Abfdjnitte ber SJerfaffungSurfunbe bie allgemeinen Äotn*

peten,jen ber Aeidjsorgaue regeln, ber breijefjnte bes Aeid)Sjufti,)wefen be^anbelt unb
ber öierjeljnte im Art. 78 über SJcrraffungSänbcrungen beftimmt, enthalten bie mitt-

leren Abfdjnitte VI—XII jaf)lreid)e SJerwaltungSnormen auf bem Webiet beS 3oll-

unb .fpanbelswefens (Art. 33—40), beS GifcnbapnwefenS (Art. 41—47), beS $oft-

unb ielegrapbenwefenS (Art. 48—52), über 'Utarine unb Sdjiffabrt (Art. 58—55),
.ftonfulatwefen (Art. 56), AeidjSfriegeroefcn (Art. 57— 68), AcidjSfinanjwefen (Art.

69—77).
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I. (Einleitung.

äBüßrenb bet lebten jeßn 3aßre ift für einen großen Sßeil bes Vreußifcßcn
Staats eine Veugeftattung bei VcrwaltungSredjtS , inSbefonbere bet VenualtungS*

organifation ßerbeigefüßrt worben
,
Bon einem Umfange unb einer Vebeutung

, Wie

fautn jemals in ber ©efcßidjte ber ©cfeßgebung irgenb eine« Volles. $er geiftige

Urheber biefer großen iReiotm ift ©neift, ber mehr als alle Ißeoretifer bor it)ni

auf bie ©eftaltung ber ©efeßgebung eingemirtt ßat, unb jwar ,)um großen 2ßeil

burd) bie ©eltenbmacßung oon ©runbfäßen, bie nur feßr roibcrwillig unb allmäßlicß

©ingang gefunbcn ßabeit. 6s ßanbelte fiel) babei in ber .pauptfaeße um breierlei.

^unäcßft um eine SReorganifation ber .ffommunalBetbänbc böserer Orbnung, ber

Äreife unb iproBinjcn, bureß eine ben heutigen Verßältniffen entfpredjenbe Vertretung,

mit ber Xenbenj, biefe Vcrbünbe baburtß in ben Staub ju feßen , eine größere

SSirfjamteit als büßet auf bem ©ebiete ber wirtßfcßartlicßcn Verwaltung ,)u ent*

falten, unb ißnett biejenige Stellung ju Berfcßaffen, welcße bisßer feßon bie Stäbte

gehabt ßatten. 6s ßanbelte ftd) seitens um eine SReorganifation ber StaatSBer*

Haltung burd) bie 6iniüßrung Bon fogenannten SelbftBerwaltungSbeßörben für baS

platte iianb unb für bie baßeren Stufen ber Verwaltung, in enger Slnleßnung an bie

•Organe ber loufenben ÄomtnunalBermaltung, unter peranjießung bei SaienelementS

unb unter .'perbeifüßrung mögücßfter $ejentralifation. 6i ßanbelte fieß enbliöß im
©eifte bei IRecßtsftaats um bie Uebertoeifuitg berjenigen Vertoaltungsfacßen

,
bet

benen bie Verlegung eines inbißibuellen 'Rccßts behauptet wirb
,

ber fogenannten

SBerwaltungsftreitfacßen, an befonbetc Verwaltungsgericßte.

S)ie ©mnblage biefer gefammten IRetonngefeßgcbung bilbet bie ÄreiSorbnung

für bie tßtoBinjen Oft* unb SSeftpreußen
,

Vranbenburg, Sommern, Stßleften unb

©aeßfen Bom 18. iejember 1872. $ie Verftänbigung unter bett gefeßgebenben

tßaftoren über ein fo eingreifenbeS unb jugleicß fo umfangreiches ©rfeß ift natürlidß

nur ferner flu erreießen geWefen. Vitt bem 'ibgeorbnetenßaufe ift fie bei ber erften

am 8. Dltobcr 1869 gemaeßten Vorlage nidßt ßerbcigefüßrt ,
ba am Scßluffc ber

©effton bie Vorberatßung nur sum tleinften ißeil Bollenbet war (in 19 Sißungen

6iS jum § 58, unb noeß mit Vusfcßluß ber §§ 12, 13, 28, 29), außerbent audß

bei ben Slbftimmungen feßr bebeutenbe Siffeteiyen fteß ßerauigeftellt ßatten; fie

würbe bagegen bei ber ^weiten am 21. $ejember 1871 erfolgten Vorlage, bie ßtß

öon ber erften eigentlich nur bureß Ulenberungen in ben Verßältniffen ber StmtS*

bewirte unb 'JlmtSBorfteßcr
,
fowie bureß bie Ulnbaßnung ber VerwaltungSgericßtSbar*

feit unterfdßeibet, in allen wefentlidßen fünften, oßne baß jeboeß bie Negierung fidß

feßon gebunben geßabt ßätte, erreicht , inbem bereits in ben feßr langwierigen Ver*

ßanblungen ber Jtommiffion eine 'llnnäßerung ber berfeßiebenen Stanbpuntte unb

eine 6inigung in ber SGöeife erfolgt war, baß Bott einem fdßriftlicßen Veridßte Vbftanb

genommen würbe, unb bie ipienaroerßanblungen nur feeßs Sißungen beanjprudßten,

in beten teßter am 23. ÜJtärj 1872 bie Ännaßme bes amenbirten ©ntwurfä mit
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fctjr grojjer “Dichtheit erfolgte. $ie 93erftänbigung mit betn .öenen^aufe mar nod

fernerer ju erreichen, inbem bie Vorlage gang in ©nnäpeit be« im 3uni 1872

erftatteten Äommijftonsbericht«
,

nadjbem ingroifchen eine monatelange Sertaguna

ftattgefunben Ijatte
,

feiten® be« Plenum« nicht nur ftarl amenbirt, fonbern gulrfci

aurf) ,
in ber Sifjung öom 31. Oftober 1872, im ©angen abgelebt mürbe. 3n

brr nun fofort beginnenben neuen Seffion mürbe bie Vorlage gum britten Dtaif

(bereits! am 16. DoBember) roieberum beim 2lbgeorbnetenf)aufe eingebradjt , unb

gmar im ©angen in berjenigen gaffung, mie jie au« ben früheren 23rfd)(üffen be«

2lbgeorbnetenl)aufe« tjert)orgegangen mar, aber hoch mit einigen nicht gang un»

mefentlidjen Dtobififationen , tjinficfjtticf) beren bie ^Regierung an ihrem früheren

©tanbpunfte fefthielt; bie unoeränberte Sinnahme biefeS britten ©ntmurfe« fanb

feiten« be« Slbgeorbnetenhaufe« am 26. DoBember, feiten« be« ingtoifchen butt

neue Dtitglieber öerftärften .foerrenhaufe« am 9. JJegember 1872 (ohne Kommiffion«*

berathung nach breitägiger ipienarOrrhanblung) ftatt.

$ie üöeiterffihrung ber Reform in ben fogenannten Krei«orbnung«=5pro»ingni

ift bann burch brei ©efetje erfolgt, bie unterm 29. 3uni, 3. unb 8. 3uli 1875 er«

laffen mürben. ®a« erfte berfelben ift bie iproBingialorbnung , bie bereit« am

22. $egember 1873 bem Slbgeorbnetenfjaufe Borgelegt mar, aber bamal« blo« eine

©encrnlbiefuffton im Plenum unb in ber Kommiffion gut golge gehabt hatte,

mähtenb bet am 22. ganuar 1875 oorgelegte zweite gntmurf, ber ben reorganifirten

proBingieüen Organen eine fehr bebeutenbe Ib^lnabme an »er ©taateOertoaltuiig

gemährte, mit einer Born .frerrenhaufe Berlangten Nichtigen Utobifttation h'nficbtlidi

ber Organifation ber @elbftBermaltung«behörben bie ^uftimmung be« £anbtag« fanb.

25a« fogenannte $otation«gefeh hat bann bie mirthfcfjaftlichen Aufgaben ber ißrooingrn

gcfefclich erroeitert, inbem zahlreiche ißofUionen be« @taat«hauSbatt«»<3rtat8 gegen bie

©emährung ber entfprechenben Klienten ben SJubget® ber reorganifirten unb gum ilj« 1

auch ber noch nicht reorganifirten SSerbänbe Übermiefen mürben. 2)a« fogenannte

3fermaltung«gericht«gefch enblich hQt bie in ben Uebergang«beftimmungen ber firtie«

orbnung bereit« angebahnten ©runbfäfce über bie äferfaffung ber 58erroaltung«gerichte

unb ba« ®ermaltung«ftreitoerfahren näher feftgefteHt.

@« hanbclte ftd) nunmehr gunächft barum, eine neue Serttjeilung ber ©efchäftc

jmifchen ben reinen ©taatebcljörben unb ben ©clbftocrroaltungebehörben , ferner

jmifchen ben 33ermaltung«bcbörben beiber Kategorien unb ben S3ermaitung«gerichten

herbeiguführen. iüa« ift bie SBebeutung be« fogenannten ^uftänbigfeitsgefehe« Pom
26. 3uli 1876

, melche« gteichfam einen formellen Nachtrag gu ben oorhanbener.

Ülerroaltungegcfchen bilbet, mährenb bie fettbem erlaffenen ©efe^e bie ^uftänbigfeite-

beftimmungen ben materiellen Dörmen unmittelbar folgen laffen. 23a« ^ufianbig*

feitbgefefc enthält übrigen« aufjerbem eine Stngahl organifatorifcher SBeftimmungen

über Sfermaltung«befch»Berben
,

über Siec£)temitte{ gegen polizeiliche Sferfügungen,

über ba« 3roang«berfahren ber Ort«* unb KreiSpoligeibeljörben, fomie aud) über bie

theütneifc (Sremtion ber KreiSftäbte au« bem Krei«Berbanbe, melche, ebetifo mie bie

©nipptrung ber Kompetengbeftimmungen nach fachlichen Kategorien an ©teile bet

in bem 9tegierung«entmurfe beabfichtigten ©ruppirung nach ben ©ehötben, non bcT

Kommiffion be« Slbgeorbnetenhaufe« (.fpünel
,

£a«fer) heerühren. $te giemlicb

gleichzeitig Borgelegte neue ©täbteorbnung
,

bie im ©inne be« fRegierungäentrourö

mefentlich nur bagu beftimmt mar, ba« öerhaltnifj ber ©täbte gu ber neuen

tßehörbenorganifation
,
in«befonbere gu ben SelbftBermaltung«bebörben unb gu ben

Serroaltungsgerichten, gu orbnen, ift an ber fehr Biel tiefer greifenben Umgefialtung ber

Kommiffion unb be« Plenum« be« 'Xbgeorbnetcnhaufe« gefdjeitert ,
unb grnar um io

mehr, al« fich ba« Herrenhau« (jpaffelbach
,

^obredjt) in ber -dauptfaepe aut ben

©tanbpunft ber SRegierung ftellte, ba« Dbgeorbnrtenhau« aber bei biefer ©eiegen-

heit ba« äöefen be« ^weifantmerfpftem« Böliig nertannte.

$a« mar ber ^uftanb ,
ben ber neue Dtinifter be« Innern bei feinem Ämte*
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antritte am 1. 2tpril 1878 Dorfanb unb btn er felbft fpätcr (14. Januar 1880)
als „ f>alb ©obbau

,
halb SRuine " be^cic^ncte. Die iiöeitcriühnmg be« SBerfS

würbe mit bem ©efe^, betrejfenb bie Crganifation bet allgemeinen ItanbesDer*

Wallung Dom 26. 3u(i 1880 begonnen, beffen ®runbzüge bereits in einer bem
Canbtage 1875 Dorgelegten Denfidjriit erörtert waren. Dies Crganifationsgefefc

behanbelt in jteben Xiteln bie ©runblagen ber Crganifation, bie Verwaltung»*

beerben (©tooinzial* , ©ezirf»*, Ifreie-Vehörben unb ©ehörben für ben Stabtfrei»

©erlin), baS ©erfahren, inSbefonbere baS ©efchlufjDerfahren ber SelbftDerwaltungS*

beworben, bie Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen, bie ^roangebejugniffe, baS

©olizeioerorbnungSrecht, enbltch llebergange* unb Scfjlufjbeftimmungcn. Die ©ebeutung

be» OrganifationSgefefseS befielt einerfeite in einer Umgeftaltung ber reinen Staats*

bepörben nach bem jogenannten büreaufratifchen Spftem unb in einer ©efcitigung

ber bisher beftanbenen ©erfchiebenpeiten burd) Aufhebung ber jpannöDcrfdjen äanb*

brofteien, anbererfeite in ber .£>erübemat)ine einer Anzahl Don in ben Derfcfjiebeneu neuen

Crganifationegefcfjen 3erftreuten organifatorifcfjen ©eftimmungen , inSbefonbere ber

Dier erften litel beS .^uftänbigleitegefefceS unb eine» AbfdjnittS ber ©rocinzialorb*

nung
,

wobei übrigen» eine ©euorbnung Don ©inzelnpeiten ftattgefunben hat. Da»
CrganifationSgefeh erftreift fiep feiner ©cftimmung gemäfj auf ben ganzen Staat,

gilt jebocp Dorläufig nur in ben fogenannten .«reieorbriungsproDinzen
,
inbem baS*

felbe für bie übrigen ©roDinzen nach bem ©efcplüffen be» Abgeorbnetenpaufe», burch

welche bie Don ber Regierung Dorgefcplagenen Uebergangebeftimmungen oerworfen

würben, erft bann in Äraft treten foll, wenn bie neuen ÄreiS* unb ©roDinzial*

orbnungeit erlaffen fein werben. 3n berfelben Seffion ift bann auch bie Aooelle

jum ©erwaltungSgeriehtSgefepe Dom 2. Auguft 1880 zu Stanbe getommen
,

wcldhc

fich jebocp im 2Befentliehen auf formelle ©erbefferungen be» unter benfetben ©orauS*

fetjungen für ben ©efammtftaat mafjgebettben ©eiche« Dom 8. 3uli 1875 befchränft.

Die bamat» gleichfalls Dorgelegten entwürfe eine» neuen ,>)uftänbigfeitSgefe&eS unb

einer RoDelte zur .fhciSorbnung finb über bie erfte fiefung unb bie ©erweifung an

eine .ffommiffion nicht pinauSgetommen.

Snblich ift als Srgebnifj ber Sefffion 1880/1881 bie -JtoDeUe zur Äreisorbnung

Dom 19. ©tärz 1881 unb bie RoDetle zur ©roninzialorbnung Dom 22. ©tärj 1881

publizirt worben, ©eibe RoDellen enthalten wenig Reue». SS hanbelte fich bei ber

ÄreiSorbnung wefentlich barum, biejenigen ©eftimmungen ber ©roninzialorbnung unb

be» ^uftänbigfeitSgefepeS in biefelbe aufiunehmen, welche fich auf bie .Rrcife, Amtsbezirke

unb Sanbgemeinben beziehen, unb Aenberungen ber urfprünglichen Äreisorbnung ent*

halten, bamit biefe wieber ju einem überfichtlicpcn @anjen fich geftalte; ee hanbelte

fich ferner fowol bei ber ,(freie* als bei ber ©roDinzialorbnung barum, bie auf bie

SerWaltungSgerichtSbarfeit unb ,'fuftänbigfeit bezüglichen ©eftimmungen berfelben, welche

gröfjtentpeil» bereits burch bie fpätcren ©efefce aufgehoben waren, auch äußerlich au»

benfetben auSzufcpeibcn, um auch in biefer .^inficht bie Ueberfidjtlichfeit zu erleichtern

;

e» hanbelte fich enblich um eine möglicpft forgfältige Rebaftion
,
um bie toerfteüung

einer jffaffung, welche auch bemnächft auf bie übrigen ©roDinzen, foweit nicht be*

fonbere Serhältniffe materielle Abweichungen erljeifdieti werben
,

übertragen werben

fann. Dagegen ift baS ^uftänbigfeitSgefeh noch <m lebten Augenblicf, nach bent

Rttdtritte be» ©linifter» be» Snnern, wegen einer ziemlich geringfügigen Differenz

ZWifchen ben ©efcplüffen ber beiben Käufer gefcheitert. Die zum ©eginn ber Seffion

gleichfalls Dorgelegten (entwürfe Don .(freie* unb ©roOinziatorbnungen iür©ofen, für

Sd)le»wig*.&o[ftcin unb für .frannooer finb überhaupt nicht zu eingehenber ©eratpung

gelangt.
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(Erlitt 2lbfd)nitt: Die ©tunblegen.

I. (Stffftflfbuttg und Verwaltung.

3c tiadjbnn bie $anbhmgen ber Staatsgewalt entweber in Ruffteilung ab'

ftrafter Rönnen, ober in Rnorbnungen beftehen, bie nur für ein fonfrete« Serhältmfc

roirffam werben, ergiebt fid) bie 3meitf)eUung aller ftaatlicfjen X^ätiftfeit in ©efe?*
gebung aut ber einen, in Grefutibe, Vollziehung, Verwaltung am ber

anbem Seite (Sahlmann, Vluntfchli, b. ©erber, b. Stein).

Xiefc VegriffSbeftimmung ift jeboct) rein ttjeoretifrt) unb fällt feineSmeg« nöUig

pfamnten mit bem praftifdhen Unterfd)iebc bon gefefcgebenbet unb boHjieljcnber ®e*

Walt. Vielmehr hflt überall in alter unb neuer 3eit, nach ber altlanbftdnbiidjen

unb nach ber mobemen Repräfentatiö*Verfaffung , inSbefonbere aud) gerabe in bem

Sattbe, weldje« einft ber X^coric UtontcSquicu '« jur ^iftorifc^en Unterlage gebient

hat, bie gcfefcgebenbe ©eWatt gewiffe ffunftioneit ber Grefutioe, unb bie oolljiebenbc

©eloalt gewiffe ^runftionen ber ©efefcgebung befeflen.

Gs giebt beingemäh auf ber einen Seite Verwaltunggatte, weldje im äufcem

©ewanbe bon ©efetjen erfd^einen
; ©efefce im formellen Sinne, bie fidh jmar nur au»

bie Regelung eine« tontreten Vcrhdltniffe« beziehen ,
ju welchen aber bie ^uftim*

mung ber VolfSDertretung erforberlich ift
;
wie bie Gnglifdfcn VübatbiUg, welche brr

3«ftimmnng be« Parlaments eine folche Reiljc bon VermaltungSaften au« ben ©e-

bieten be« öffentlichen Vanwefene, ber RMöfungen, ber Grpropriationen , be*

äBafferrccht« ,
beb ÄorporationSWefen«, ber Raturatifationen u.

f. w. unterwerfen,

bah ba« Vflüament gerabeju ate ©lieb be« orbentiiehen VerWaltungSorganiemu«

erscheint
;

ober wie bie in ber preuftifttjeu VerfajfungSurfunbe erforberten ©efehe über

Veränberungen in ben ©rennen be« Staategebietcö , übeT Grtfjeilung bon Äorpora*

tionerechtcn an Religion«* unb geiftlidhe ©efellfchaftm, über fyeftftcllung be« Staat*'

hau«halt« ober Rufnahme bon Staatsanleihen 1
).

G« giebt aber auf ber anbem Seite gefchgcberifche Sitte in ©eftalt bon Ver*

orbnungen ber bolljiehenben ©ewalt. Siefelben finb entweber prottiforifche Ver«

orbnungen mit ©efeheSfratt im ©ebiete bet ©efefegebung felbft, welche bie 3uftira=

mung ber anberen ffattoren antijipiren
,

ober einfache Verorbnungen
, bei benen e«

einer folchen guftimmung überhaupt nicht bebarf. Sicfe lefjteren haben wieberum
entweber eine feibftänbige Vebeutung neben ben ©efetjen , fo bah fte bie .(traft be*

ftfeen ,
neue« Recht ju fchaffen, unb alfo für gewiffe ©ebiete bie rechte fform be«

Staatswillens bilben
,

ober fie finb ben ©rfefcen lebiglid) untergeorbnet
, fo bah fit

nur bie Vebeutung hoben ,
ben in ben ©efe^en enthaltenen Stoff jur prattifehen

Rnmenbuttg het)urid)ten ,
einer gefehlten Rorm ihre Vollziehung unb RuSfiihning

ju fichem.

Gin folche« Verorbnung«recht tann aud) belegirt werben in Vcjug auf bie

Regelung gemiffer totaler Verhältniffe
;

baf)in gehört einerfeitS ba« Reiht Oon Ve*
hörben, Volijei*Strniocrorbuuuqen ju crlaffen, anbererfeit« ba« Recht oon .ffommunen

unb fommunalen Verbdnben ju ftatutarifd)en ffeftfehungen. Sa« Recht jum Gtlah

bon Vclijei-Strafoerorbnungen ftanb bisher unb fteht noch gegenwärtig in benjenigen

fech« fprobinjen, für welche nette ÄreiS* unb Vrooinjialorbnungen noch nicht er*

taffen fittb ,
unb in benen baher fo lange auch ba« neue DrganifationSgefefc nicht

gilt, nur ben DrtS* unb DanbeSpoligcibehörben (Regierungen, ßanbbrofteien) ju,

währenb in ben fech« bereit« reorganiftrten fftawinjen ein V°iile>füafocrorbnunga*

’) S)a6 SBeflc unb Rueführlidjfie über ben Unterfchieb oon ©eieren im materiellen unb
formellen ©inne bei Sabanb, $a« Vubgetrecht nach ben Veflimmmcgen bet Rreuhifhen Ser=
faffungJurtunbe, 1871, ®. 6 ff.
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recht nicht nut beit DrtSpotizeibehörben (AmtSborftehem , ©ürgermciftern
,

©olizei*

bireftoren) unb ben Sanbeäpolizeibehörben ,
als Welche bic fRcgierungä* unb Cbet*

präfibenten fungiren, fonbem auch ben ÄreiSpolizeibeljörben (Canbräthen) unb in

gewiffen gälten auch ben ©tiniftem, testeten über ben ©cltungöbereid) ber betreffenben

©robinzen hinaus, jufle^t. Unb zwar ift jebeSmat bie nächft t)ö^ere gnftanj befugt,

wie für ben ganzen Umfang be« ©ezirfS, fo audj für jebeu über ben ©ereich

ber näd^ft niebrigeten gnftanz tjinausgeljenben X£)eil beffetben öon ber SerorbnungS*

gemalt (Gebrauch ju machen, fo baff j. 18. freispotizeilidje ©erorbnungen für zmei

Amtöbezirfe, für jtnei ÄreiSftäbte ober für einen AmtSbezirl unb eine Äreiöftabt

erlaffen werben bttrfen. Sabei wirb jebod) jum Grlafs jeber ©olizeiberorbnung bie

3uftimmung beb bem betreffenben Seamten beigeorbneten .Kollegiums ber ©elbft*

»erWattung, atfo beb AmtSaubfd)ufff«, beb ©tagiftratS (mit einigen Ausnahmen),

beb ÄreiSauSfchuffeS ,
beb SezirfSratljs unb beb ©robtnzialrath® erforbert, mit ber

©tafjgabe, bafc bie berWcigcrte 3uftimmung beb AmtSauSfchuffeS unb beb ©tagiftratS

burcfj ben Jtreibaubfdjuft reff», ©ezirförath ergänzt Werben fann, währenb bie

©tinifter einer folgen 3uftimmuttg jelbftberftänbtid) überhaupt nicht bebürfen.

Gnbtidj fjot ber SRegierungSpräfibent baS Aedjt
,

orte* unb fteibpolijeüidje
,

ber

©tinifter beb gnnem bab Stecht, ortS*
,

treib* , bejirtb* unb probinzialpolizeitidje

©erorbnungen aufjer .ftraft ju fefcen.

SaS ben «Stabt* unb ßanbgemeinben ,
ben Äreifen unb ©roöinjen, fowie ben

oerfcf)iebenartigften fonftigen (Genoffenfdjaften beigetegtc Stecht ftatutarifdjer Anorb*

nuitgeu ^at infofem einen prinzipiell Derfcfjiebenen 3npalt
,

alb baffetbe entweber

auf Abweichungen Pon ben ©efefeen fiep erftredt, ober auf ©rgäiijung oon Süden

fitf) befdjränft , namentlich ba, Wo bab (Gefefj fetbft auf ftatutarifdje Regelung ber*

weift, Saffclbe ift inbeffen in feinem gatte atb ein Ueberreft mittelalterlicher

Autonomie zu betrachten, benn bie in atten biefen gälten aubnahmbtob borbehaltene

höhere ftaatlidje (Genehmigung, bie bei ben Statuten ber Sanbgcmeinben bont Äreis*

ausichuffe, bei benen ber Stabte Don ber Regierung refp. bem ©ejirfbrath, bei benen

ber Ztreife unb ©robinzen bon beit ©tauftern ,
inSbcfonbere bem ©tinifter beb

(Innern, refp. bom .ffönige ertheilt witb, macht bie gcnofjenfd)aitlid)e ©titwirfung

ftreng genommen zu einem unmahlidjen Sorfchlage. 6b ift atfo ber ©runbfafj beb

mobemen ©taatSrechtS , bafs in bentfclbcn ©tajje, wie bic ©ottzietjung fich zur

©elbftberwaltung entwiefett, bie ©efefcgebung einheitlich burdj bie ijufammenfaffung

ber Senf* unb Söiltensfraft ber ganzen Station erfolgen müffe, unb bah alle Sete*

gationen biefeb fRechtö nur ben Sinn hoben, bie .feaubhabung beffetben ben ton*

treten Sebenbberhältniffen mögtichft anzupaffen, unbefdjabet ber ©tadjtftettung ber

Staatsgewalt fetbft, bott unb ganz zur Anwenbung gebracht.

II. $it innere Söcrwaltung.

Stöie bie ©taatsthätigfeit überhaupt, fo erftredt fich und) bie ©erwaltungS*

thätigfeit be« Staates auf bie fünf groben (Gebiete ber auswärtigen Angelegen*

heiten, beS ÄriegSwefen«, ber ^Rechtspflege
,

ber inneren SerWaltung unb ber

ginanzen.

Sa« SBefen ber inneren ©erWattung befteljt in ber Gntwidelung ber bem
Staate angehörenben Ginzelperfönlid)feitcn burdj ©ammtung unb ©erWenbung ber

ftaatlichen öefammtfraft.

Ser Umfang biefer innem ©erWattung ift bemgemäfj bebingt cinerfeit« burd)

ba« äöefen be« Staats, anbererfeitS burch baS SEBefen ber ©erfönlidjteit. 9Bas nun
bas SBefen beS ©taatS betrifft, fo ift ber Umfang ber innem ©erWattung gerabezu

ber Aeftej beS Staatsbegriffs. Gin ©ewufctfein über ba«. Was Aufgabe unb 3<cl

ber ©erWattung ift, ift otjnc ein ©ewufjtfein über baS SBefen unb bie 3>uecfe beS
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Staat® nicht möglich. „3)ie 3bec bes Staats", jagt Stein, „ift bas C'ieroijien ber

Stenoaltung;" fte ift ber einzige SRechtStitel, ber ben Staat legitimirt, öffentliche

©tittel aufjuWenben unb in bie Sphäre bes inbioibuelten SDafeinS einjugreifen. (fine

t^eoretifdie Seftimmung bes Staatsjwed® fann ftd) aber immer nur in fetjr allge»

meinen ©orftellnngen betoegcn, unb nur fehr unbeftimrat bie ©rennen anbruten;

ganj abgefe^en baoon, ba| foldje J^eorien feineöwegS immer Slbftraftionen aus

bem tnirflicijen Sieben, fonbern häufig Slbftrattionen ohne aHeS Sieben finb, Ikonen,
bie ber ©Mrflichfeit Oppofition machen

,
fei eS nun baff fie ber 3«t oorauSgetjen,

roie ber 28ot)liahrtSftaat in ber RechtSphilofophie be® 17. 3a^unbertS, ober bafe

fie Pom Stanbpunfte gefellfdjaftlidjer ©infeitigfeitcn aus bie Realitäten beS ftaat*

licken Sebene befäntpfen, einerlei ob folct)c oppofitionelle Richtungen aui ibealiftifd^cn

örunbanfefjauungen beruhen, wie bei 2B i 1 h c l nt Pon ftumbolbt in feinem ,,©erfud)

bie ©renjen ber ©Jirffamlcit be® Staates ju beftimmen", ober auf materinliftifd)er

©afiS, wie baS voluntary System beS ©tancfieftrrthumS unb ber 2)eutfdjen fjrei«

hanbelsfctjule, ©eftrebungen, welche in betn fKuffahe ff au eher ’S „über Staats» unb

Äommunal»©ubgetö" einen flafftfchen Rusbrucf geiunben hoben. $ic praftifche ©e-

ftimmung ber StaatSjwecfe im wirtlichen Sieben beruht aber jum geringften Iheil

auf rationeller Ueberlegung, ift Pielmchr gröhtentheils baS unmittelbare ©robuft

ber Slnlage beS ©olfögeifts auf ben Oerfdjiebenen Stufen feiner ©ntwicfelung
, unb

finbet feinen ÜluSbrud in ber gefammten ©efefcgebung, bie in ber Xtjat ben Riebet»

fchlag ber jeitigen ©orftelluitgen eines ©olfs Pom StaatSgmecfe bilbet. S)ie anbere

©renje liegt in bem Söefen ber ©erfönlidjfeit
,
um bereit inbipibuelle ©ntwicfelung

eS fid) hflnbelt. SEBahrhafte ©ntwicfelung für ben einzelnen ift nämlich nur baS,

WaS er fief) felbft burch eigene lljätigfeit gewinnt, fo bah alfo bie ©emeinfehaft

bem ©injelnen nur barbieten barf, was er burch eigene Jfraft unb ©nftrengung ju

erreichen nicht Permag, alfo immer nur bie ©ebingungen ber ©ntwicfelung, nicht

aber bie ©ntwicfelung felbft. 9lIleS was barüber hinaus geht, was bie Selbfithätig*

feit bes ©injelnen, anftatt fie möglich }u machen, iiberflüfftg macht, untergräbt bas

perfönlidje SCBefen beS ©injelnen, ber nur gebeifjt, Wenn er burdh ©enufjung brr

ihm gebotenen Sebensbebingungen fein Sehen felbft fiel? bilbet. So ift bie ©efunb»

heit bie erfte ©orausfeyung ber Phhfifchen unb geiftigen, wirthfcfjaftliehen unb ge»

feftfdjaftlichen ©ntwicfelung beS ©injelnen unb bamit ber ©efammtheit, ber ©iujelne

ift aber nicht im Stanbe, burch eigene ffrait bie Sebingungen ber ©efunbheit hCT=

juftellcn, ber Staat t)flt fie infoweit ju befchaffen, ohne ben ©injelnen in feinen

Sebenögcwohnheiten ju bePormunben. So ift ferner bie ©ilbung bie ©orauSfefsung

aller weitem ©ntwicfelung bcS ©injelnen unb beS ©anjen; wieber liegen bie ©e»

bingungen baju aufjerhalb ber Sphäre beS ©injellebenö
;

ber Staat hfl t fie ju be»

fchaffen, ohne ©rjieher beS ©injelnen ju werben. So hängt enblid) auch bie wirth*

fchaftlidje ©ntwidelung beS ©injelnen
,

auf ber Wieberum bie wirthfd)aftlidhe ©nt»

wicfclung ber ©efammtheit beruht, nicht allein non ber ©injeltüd)tigfeit ab, fonbern

beniht aud) auf ber 9lrt unb äöeife , wie bie mirthfchaftlidhen Äräfte, j. ®. ba«

äöaffer ber ©robuftion unb bem .panbel
, burch bie 'ilufmcnbungen beS Staat«

bimftbar gemacht werben, ohne bah ber Staat ben ©efchäftöbetrieb beS ©injelnen

übernimmt ').

®aS ©erhältnih biefer innem ©erwalhcng jur ©olijei geftaltet ftch in folgenbrr

©Seife: S5a8 SEBort ©olijei (nohzda, politia) bebeutete urfprünglidh bie ffiefammt»

heit ber ftaatlichen ©ejicljungen. ©ton fonberte junächft bie firchlichen Ungelegen»

heiten baoon ab, fo bah nun ber ©egenfah ber PoUtica unb Ecclesiastica , ber

*) t. Stein, ®ie Senoaltungelehte, Zi). II. ®. 30—62; 6. ©erbet, ©runbrügt eiu«
SpfiemS bei $eutfcpen StaatSreeht«, 3. 9luü- 1879, ®. 80 ff.; B. ^)olbenboiff

,

$rmgipien
bet ©olitif, 2. Sufi. 1879, S. 185— 320; Ulbrid), Set OtechtSbegtiff btt ©etualtung ,

in

©tüuhut'S 3eitfchr. »b. IX. 1882, S. 1 ff.
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Äirchenorbnung unb ber guten polizei entftanb, unb ber 9tuSbrucf Polizei baS Welt-

liche Regiment , bie Regierung unb beren Reffort bejeic^nete. 9tUmählid) würben
bann non ben polizeifachen bie Stuftizfachen, bie .pauShalhingefachen ,

bie 'MlÜitär*

fachen gcjdjieben
, fo bafs nun ber RuSbrud Polizei riir bie gefammte innere Ser*

waltung technifcf) würbe, bie Vehörben ber innem Verwaltung polizeibehörben ,
bie

SBiffenfchaft ber innem Verwaltung ^olijeitoiffenft^aft genannt würbe.

3n biefer innem Verwaltung finb nun zwei Rufgaben ju untetfdheiben
,
inbem

es fitb entweber bamnt banbeit ,
ben (Einzelnen gegen ©efährbungen burd) menfeh*

liebe ober natürliche ,(härte ju fd^en ,
ober ibm bie pofitiüen Vcbingungen ber

persönlichen (Entwitfelung ju gewähren. (Es ergeben (ich barauS bie beiben .Rate*

gorien ber Std)erf)eit8* unb bcr 9BohlfahrtSpolizei. Xer Unterfdjieb jwifeben ber

negatioen unb pofttipen ©eite ber innem Verwaltung tritt in ben §§ 2 unb 8

Sit. 13 Sb- II- 21 2R. Har brtöor ; § 2: „Xie Porzügliche Pflicht beS Ober*

baupt« im Staate ift, fowol bie duftere als innere Stube unb Sicherheit ju erbaltm,

unb einen Sieben bei bem ©einigen gegen (Gewalt unb ©tömngen t“ fd)iihcn."

§ 8 : „3bm lommt eS ju
,

Tür Rnftalten ju forgen
,

wobureft ben (Einwohnern

Ptittel unb ©elegenljeit öeridjafft werben, ihre gräbigteiten unb .(hatte auSzubilben

unb biefelben jur Veförbemng ihres SBoljlftanbee anguwenben." Rehnlirf) in § 8

ber Verorbnung Pont 26. Xezember 1808: „9118 l'anbespolizeibehörben haben bie

Regierungen bie ftürforge wegen be8 (Gemeinwohls unferer getreuen Untertbanen

fotool in negatiöer al8 in pofitiuer .jpinficht. Sie finb baber fo berechtigt, als

Perpflicbtet
,

nid)t allein 9lllem öorjubeugen
,

unb SoIdjeS ju entfernen, was bem
©taate ober feinen Vürgern ©einbr unb Racfttheil bringen lann, mithin bie nötigen

9lnftalten zur (Erhaltung ber öffentlichen Ruhe, Sicherheit unb Drbnutig ju treffen,

fonbera aud) bafiir zu forgen, bah baS allgemeine Vloftl beförbert unb erhöbet

Werbe, unb jeber Staatsbürger ©clegenheit habe, feine gräh'fifeiten unb Äräfte in

moralifeber fowol, als phpfifefter .6infid)t auSzubilben, unb innerhalb ber ge*

(etlichen (Grenzen auf bie ihm ,piträglid)fte SQBeife anjuwenben. Xie Regierungen

haben baber auch bie Rufficht ber VoHsbilbung
,

ben öffentlichen Unterricht unb

ÄultuS."

Sfe mehr nun aber bie polizeiliche Ihätigfeit in früherer 3eit wefentlich nur

auf bie gegen ©efährbungen notftwenbigen (Einrichtungen unb Ptaftrcgeln gerichtet

war, um fo meljr würbe ber 9luSbmc! Polizei ju allen feiten Porwiegenb auf baS

©ebiet ber Sicherheitspolizei angewenbet. Unb biefer Sprachgebrauch h°t fict) er*

halten, feitbem mit wachfenber RuSbefjnung ber SBohliahrtSpolijei baS organifche

©anje innere Verwaltung gmannt wirb. Xie Polizei ift alfo heutzutage als

negatiPeS (Element ber innem Verwaltung biefer immanent, fo bah fie in jebem

©ebiete fid) Porfinbet, ba fein Jheil ohne biefelben fein fann, weil in jebem bie

feinblicljen Äräjte ber Ratur unb ber Vtenfdjen lebenbig finb. Xie pofitipe unb

negatiPe Seite ber Verwaltung, Polizei unb Wege, laffen fich aber wiffenfchaitlich

nie, unb praftifcf» nie mit Ruhen pon einanber trennen. Plan wirb auf ben meiften

©ebicten ,
wie j. V. auf bem ©ebicte bcS ©efunbheitSwefenS zweifelhaft barüber

fein, welcher ber beiben Äategorien bie einzelnen Sjnftitutionen ju fubfumiren finb.

©üblich aber giebt eS noch eine Vebeutung ber Polizei, unb ,jwar gerabe bie

heutzutage praftifche, wo biefelbe nicht ben perfchiebenen ©ebietm ber innem Ver*

Wallung immanent ift, fonbern felbft ein eigenes ©cbict bilbet, wie Unterrichts*

unb ©ewerbSwefen
;

baS ift bie Sicherheitspolizei im engften Sinne, beren Ve=

beutung barin befteht, bah fie gegen biejenigen ©eiährbungen geridjtet ift, welche

nicht ein beftimmteS einzelnes Objeft, fonbern ben Red)tSzuftanb unb bie öffentliche

Orbnung im (Ganzen bebroften *).

>) 0 . Stein, I- (2. Rufi.), Vb. L ®. 197; Ip. II. S. 62 ff.; Sh- IV. ®. 2 ff.;

gförfiemann, Prinzipien beS preu&ifehcn Polizeirecptl, 1869, S. 1 ff.; Rau, lieber ben
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Die einzelnen (Hebietc ber innem ©erwaltung, ba® ©bftetn berielben bieten

nne bie großen Elemente be® innem ©taatSlebenö bar. 'Ulan feheibet banach eine

©erwaltung be® <jerföulic^cn unb be« roirtfjfdjaitlicben Gebens. Die ©erwaltung

be® ^jerfönlid^en geben® bezieht fiefc» fowol auf ba® p^tjüfcfje wie auf ba® fleißige

geben ber ©erfönlid)feit, umfaßt in jener ©cjiebung ba® ©eöölferung®', -örimath®'

Firmen*, (HefunbbeitSWefen ,
in biefer ©ezieljung ba® Unterricht®', ©Übung®' unb

.ttnltuerocfen. Die ©erwaltung be® mirthfcpaitlirhcu geben® bezieht ftd) nicht nur

auf bie einzelnen Arten ber wirthfchaitlicben Unternehmungen, ba® ©erg-, ftorft',

Sfagb*, ffifrf)ereiwefen unb bie Saubwirthfchaft, ba® (Hewerbe= unb f^abrifwefen , bm
•Öanbel unb ben geiftigen Erwerb, fonbem erftreeft fi<h bor Allem auch auf bie*

jenigen ©erhältniffe , welche ben berfdfiebenen (Hebieten be® wirthfchaitlicben geben®

al® ©orbebingungen für bereu gebeiblicbe (intwictelung gemeiufam finb. wie ba® ©er*

fet)r«wefen, bei bem e® fleh entweber um bie ©ewegung ber (Mieter ober ber SBerthe

hanbett (äöege» unb ©ehiffahrt®wefeu
,

©oft', Sijenbahn* unb Jelegraphenmcfen

;

©tajj', ©tünj», (Hewicfft®*, Santwefen); ferner bie Elementar '©erwaltung, bie

©erwaltung im Kampfe mit ben Elementen
,

bie f^euer' unb SBafferpolizei , ba®

Serftcberung®mefen auf ben öerfchiebenften Gebieten; enblidj bie Entwährung, b. h bie

Aufhebung Don Einzelwesen im Sfnterrffe be® (Hanzen ber wirthfdjaftlichen Ent*

wicfelung, bie Entlüftungen ((Brunbentlaftungcn, Abtöfungen, @emeinheit®thritungen)

fowie bie Enteignungen *).

III. ®taat$= unb Äommunaldftumltung.

Die ©erwaltung erfolgt 3 iinäd)ft burch ben ©taat al® folcfjen. Unb zwar
überall ba, wo bie Aufgaben ber ©erwaltung nur einheitlich gelöft werben fönnen.

©un finb bie ©orftettungen baßon
, ähnlich wie bie ©orfteHungen öon ben Staat®=

jweefen atlerbing® hiftorifd) ncrfchieben, inbem halb ber ©taat ber (Henieinbc weichen

muhte, halb umgetehrt bie (Mcmeinbe bem ©taate. Unb wie bei ben ©taat®'

ZWccfen fo gilt auch fj'er
, baff ber jcbcämalige ^uftanb Weniger ba® ©robuft ratio»

netter Ueberlegung, al® ber gefaminten Äulturoerhältniffc unb ber au® benfelben

heruorgehenben Äräfte ift. ©ach ben heutigen Segriffen herrfcht aber bie ©taat®'

berWaltung in ben (Gebieten ber auswärtigen unb $eere®Oerwattung abfolut, inbem
eine bczentralifirte Diplomatie, eine bejentralifirte Armee ober ©tarnte nur ein an*

berer AuSbrudf für bie DbQ riach c ber Auflöfung be® ©taat® fein würbe. Ebenfo

abfolut aber heutzutage in ber 3ufti,l, bie mit prinzipieller ©efeitigutig aller (He*

richtsbarfeit ber ©lebiatifirten, ber ©ittergutSbefifcer, ber ©täbte unb fonftigen Äor*
porationen, lebiglich im ©amen be® Äönig® burch öon ihm eingefe^te (Hcrichte ab*

miniftrirt wirb.

Dagegen finbet auf ben (Hebieten ber inneren ©erwaltung unb be® ffinanv
Wefen® eine Äonfurrenz zmifdjen bem ©taate unb ben Äommunen ftatt. Äommuncn
finb im Allgemeinen gcnoffcnfchaftliche ©erbänbe öffentlich * rechtlichen (?harafter®,

bie wie ber ©taat felbft auf territorialer (Hrunblage unb auf ^wangämitgliebfchaü

beruhen. Unb zwar umfaffen fie in ber Siegel bie (Hcfarnmthcit ber burch örtliche®

^ufammenwohnen entftehenben fommunateu 3ro ecfe, wobei wiebet ba® territoriale

(Hebiet öon fcljr brrfcf)ifbenem Umfange fein fann. Die Äommunen fönnen ftd) aber

auch auf bie ©enoirflicfjung fpejictter fomntunaler 3u>ecfc bcfchränfen. Dicfe fog.

©egtiff ber©olijei, in bet 3 lf<hr. für bie aef. StaatStoiffenfchaft, 1858; fjunctc, Sie Anffaffung
bet ©olijei int 18. 3«hrhunbett a. a. O. 1863, 1864.

) ö. Stein, Sb. I. ©b. 1 ®. 10 ff., 63, 66; Sh- II ©. 50 ff.; Sh- IL 6. 101—358
(Sa® ©eöölferungStotfen), Sh- III. (Sa® öffentliche ©efiinbbeiUtoefen), Sp. IV. (Sie Sichet*

hcitäpolijei unb ba® ©flcgfcpaftstpefen), Sh- V. (Sa® Elementar* unb ©cmflbilbungewefent,
Sp. VI. (Sie allgemeine ©Übung unb bie ©reffe), Sh VII. (Sie Snttoahrung); ö. Stein,
föanbbucp bet ©etioaltungSlepre unb be® 58ertoaltung®red)t3, 1870, 2. Aufl. 1Ö76.

.
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SlrrTOaltungsgemeinbcit
,
Skrbänbe

,
©cnoffenf©aiten fommen bann roieber entroebcr

innerhalb ber DrtSgemeinbe Bor, roenn bic ju befricbigenben 3>)tereffen nur auf

einzelne (Gruppen berfelben ft cf) bejie^en; bafjirt gehören j. ©. bic tanbre©tli©cn

©©ulfoaietäten ,
unter Umftänben auch $cicf)Derbänbe, 3agbgenoffcnfc^aften

;
in

biefem Jalfe fann jebo© baffclbc Stefultat au© baburcf) erreicht roerben, baff

anftatt förmli© organifirtcr Sßcnoaltungigemcinben blofje ©teuergemeinben errichtet

tnerben, bie bann nid^td Weiter finb als ÜJtajjregeln fommunafer Finanpolitit,

mit ber Xenbenj, geroiffe Ausgaben al« befonbere Oienoffenfc^aftslaften ben näcfjfteti

3ntereffcnten aufjulegen
,

roobei bie innerhalb geroiffer ©renjen gana richtige 3bee

mafegebettb ift, baff , fo feljr au© ein geroiffer ©oaialiSmu« in ber 'Jtatur jebe«

©emeitiroefette liegt, roel©e« eben fein ift, bo© ber Safj Bon

Stiftung unb ©egenleiftung auef) roieber fein 'rKecfjt hat. Ober biefc SScrtoaltungS»

gemcinben bitben ofufantmemaffungen mehrerer DrtSgemeinben pr örreidjung Bon

©pejialjtoecfen
, für rodele bie Kräfte ber ßinptgemeinben niefjt au«rei©ctt, unb

boct) roieber bie eigentlichen KommunalBerbänbe höherer Orbnung nicht geeignet ftnb,

fdjon beSljalb nicht
,

roeil es fich roiebentm nur um bie Söetriebigung Bon 93ebürf=

niffen einzelner Wruppen pnbelt. Formationen biefer 2lrt ftnb in Bielen Fällen

bie ©©ulfoaietäten, bie 3agbgenoffettf©aftcn ,
in ben nteiften Fällen bie Xei©Ber»

bänbe; aufjerbem bie SanbarmeiiBerbänbe
,

bie USegeoerbänbe
,

bie 6nt= unb ®e«

roäfferungsgenoffenfcpaiten, bie 2Balbf©ujjgcnoffcnf©aiten.

25ie Slbgrcnpng ber Kompetcnj jroifdfien Staat unb Kommune fann nun

roieberum nicht bttrep eine abftrafte Formel beftimmt werben, inSbefonbere nicht

na© ben Kategorien roirthf©a?t(i©er unb obrigfeitli©er SBerroaltung.

©iep man nämli© Bon berjenigett roirthf©aftli©en Söcrwaltung ab ,
roetdje

auf geroiffe materielle ’Probuftionejroeige, auf ffforft- unb Bergbau, auf Söaffer» unb

©asanftalten fi© erftreef t , unb roel©c einerlei ob in ben .fjänben bc« ©taat« ober

in benen ber Kommune lebigli© als s
|(riBatroirt^f©aft ft© ©arafterifirt, fo ift jroar

allcrbing« bei jeber 2lrt Bon öffentli©er Xtjätigf eit eine materielle ©eite ju unter»

f©eibm, es ift au© aufjerbem Bollftänbig ri©tig, baft gerabe bie Kommune Bor»

pgSweife bie Aufgabe pt, bic für bie öffentli©en ©inri©tungcn notfjrocnbigen ma=

teriellen Mittel herbei,pf©affcn ,
unb jroar teineSroegS bloS für biejenigen öffent»

li©en ©inri©tungen, roe(©e pnä©ft nur eine totale Sebeutung pben, unb je na©
ber ©röfje ber in einer ßofalität oorpttbenett ‘JJtittel fparfatner ober rei©li©er be«

meffen roerben fönnen, roäfjrcnb bie SÖefriebigung berfelben aus allgemeinen ©taatS»

ronb« glei©aeitig eine großartige 25crf©roenbung unb eine allgemeine Unpiriebcn»

tjeit pr Folge pben würbe, fonbem au© für fol©c <Sinri©tuitgen
,

roe(©e, wie

j. 93. .Kriegsteiftungen, pnä©ft nur baS abftrafte ©taatSintercffe berühren
,

beren

'Auflage auf bie fommunalett Serbänbe ft© aber im 3ntcreffe einer jeberpit fi©ertt

'Aufbringung berfelben empfiehlt. 3nbeffen genügen bo© biefe Söahmehmungen
no© längft ni©t, um aus benfelben eine ©rettjregulirung jroif©en ©taat unb Korn»

mutte in ber 2Beife Verleiten p rootten, baß bie Kommune nur ein roirtljf©aft=

(i©er, ber ©taat nur ein obrigfcitli©cr Sßcrbattb roäre.

Vielmehr ift Huf ber einen ©eite nicht bloS bie Kommune, fonbem au© ber

Staat ein roirthf©aftli©er SDerbatib, ba er eben fo feljr roie bie Kommune bic 9luf=

gäbe berfotgt, bur© ©ammlung unb Serroenbung ber ffiefammtfraft ,
bur© gemein»

fame Anlagen unb 6inri©tungen auf materiellem unb gtiftigem ©ebiet bie CebenS»

iroeefe ber ©ittjelnen unb ber ©efantmtheit p förbern, fo bafj, Wo in biefer .&in=

fi©t eine 2)erf©iebenheit jroif©en ben ftaatli©en unb fommunalen sJlia|nahntcn bc»

fteht, biefe ft© weniger auf ben au erreidjenben 3teed überhaupt, als auf bic 2111»

genteinheit unb 'fkrtifularität bc« a» errei©eitben 3tt»ecfS bcaieht. ©o ift bcifpielS»

roeife bie .fjerftellung non ScrtehrSftrafjen ebcnfotool eine im SOÖefen bcr ©etneinbe

als im SCÖcfen be« Staat« tiegenbe 21ufgabe, beren ©rfüllung amtä©ft nur baoott

abhängt, ob e« ft© um baS ©trafjenpflafter einer ©tabt, um eine (©auffee, um eine

o. £ o ( fctnb o tff

,

ttncpopSbie. I. 4. Sufi. 69
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Eifenbaljn ober um einen .ftanal ^anbett. Unb ebenfo berljält eS ftp mit bet 5för=

berung beb ©eroerbebctriebS
,
bem Bilbungöwefen u. f. ln. AnbererfeitS ift nipt

bloss bcr Staat, fonbern auch bie Äommune ein obtigfeitlit^er Berbanb, infotem

bas Söefen eines folgen in bet Durpführung ber StaatSgefejje unb bet Anwenbung
flaatliper 3®angSgeroalt beftetjt . äöic es fpon Don Dornljetein gar nicht benttat

ift, bah bie Äommune innerhalb ihres fog. toirpfpaftlipm Aefforte einer folpm
©eroalt entbehren tonnte

, fo jeigt auch «n Blid au? bie ben fütagiftratcn , ber.

Sputbeputationen, ben Armcnbireftionen u. f. W. juftehenben Befugnijfe, bah ihnen

eine folpc ©eroalt in roeitem Umfange gufteht- Diefe obrigteitlidhen Sunftionen

ber Äommune rocrben aber noch baburch bebeutcnb ertoeitert, baß felbft auf ben*

jenigen ©ebieten
, für roeldhe es an tominunalen Anftalten unb Einrichtungen ganz

fehlt, bennod) ber Staat fich ber fommunalen Organe pr Durchführung ber Ulaf^

regeln ber allgemeinen «anbeöbertoaltung auf ben ©ebieten beb SteuerwefenS , bes

'Utilitanoefens, ber ©ewerbeorbnung, bes Innquartierungsrocfens in erheblichem Dtafet

bebient, ba er folcher Organe in febem gefploffenen Btittelpunftc ber Benöllerung

bebarf. ES waltet aber neuerbings bie ganz entfpiebene Denbenz ob, ben foramu«

nalen Organen bei ber Scrroaltmtg biefer allgemeinen SanbeSangelegenheiten eine

wirflipe Entfcheibungsgetoalt beiplegen, toelche bann bie obrigteitliche Seite ber

Aommunaloerroaltung um fo mehr in ben Borbergrunb ftellt
,

je mehr auch bie

Oberentfcheibung folpcr Angelegenheiten ben fommunalen Organen höherer Ort*
nung übertragen roirb ')•

2öenn aber bemgemäh Staat unb Äommune in ihrem BHrfungöfreife nicht

Wefentlich Derfchieben, fonbern roefentlich gleichartig finb, fo läfit fich «ne Speibung
beS beiberfeitigen SBirfungSfreifes nah ben Dbjeften nicht Dornehmen. Snsbefonbert

fann h'nfiptlip ber ;}uftänbigfcit ber Aommunen im Allgemeinen nur foDiel gefagt

toerben, baß biefe für bie örtlich begrenzten Aufgaben ber innem Berroaltung unb

beS jjrinanpiefmS fompetent finb, bah fte eS alfo mit benjenigen Berwaltungb*

aufgaben ju thun haben, bie einer örtlichen Begrenzung fähig finb, inbem fte einer»

feitS bie 3nteref?en bes örtlichen Areifeö pnächft berühren, unb anbererfeitS inner*

halb feiner ©renjen mit feinen eigenen Äräften beforgt unb auSgeführt Werten

föntcen, fo bah alfo baS Aeffort bcr Aommunen in alle möglichen Berwaltungb*

gebiete fich lu erftreden Dermag. Die ©eftaltung im Einzelnen hängt Don bei

gefpiptlipen ©etoöhnung ,
Don bcr Befähigung ber Bebölferung jur Beforgung

öffentlicher 'Angelegenheiten, foroie bauon ab, ob leiftungSfäljige ÄommunalDerbänbe
in gleichmähiger AuSbeljnung über baS ganze Staatsgebiet ftp erftreden, ob Äom»
munen froheter Orbnung ztoifpen ben Drtögemeinben unb bem Staatsganzen Dor=

hanben finb, unb ob bie Organifation biefer Berbänbe eine tragfähige Unterlage

bietet, ob namentlip eine Berhaltnihmähigfeit Don 'Jiept unb Seiftung in ber Ber«

tretung ,pm AuSbrud gefommen ift. Die Bebeutung ber neuem Ißreuhifpen ©efe|

gebung befteht in biejer fpinfipt einfap barin, bah gleipzeitig mit ber Umgestaltung

ber Schaffung eine Erweiterung beS fommunalen äöirfungSfreifeS ftattgefunben hot
inbem einerfeits weite ©ebiete Wirthfpaftliper Auigaben, Welpe bei bem früheren

mangelhaften 3uftanbe beS hohem AommunalwefenS, befonberS aup wegen ber frü«

herm Ungleipbeit beS Befteuemngsmahftabes, Döllig unerfüUt geblieben Wären, wenn
nipt ber Staat fip ihrer angenommen hatte, nunmehr aus bem Haushalte be*

Staates wieber auögefpieben, unb bem .fjauShalte ber 'JßroDinz, als ber .fsauptinfianj

ber bezentraliftrten wirthfpaftlipen Serwaltung, übertragen worben ftnb, unb inbem

anbererfeitS ben fommunalen Serbänben ein umfangreipcS Aeffort in ben ©efpäiten

ber allgemeinen ÖanbeSDerroaltung zugeroiefen worben ift.

»

’) 3JI ein ©utapten übet bie Stage ber Aommunalbefleuetung (Die flommunalfteuerfrcgt
jpn ©utapten unb Beripte, Detöffentlipt Dom Bereut füt Sozialpolitif, ßeipjig 187*.

©. 77 ff.).
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Btan tarnt bie Bbgrenjung beS Stefforte jtmfdjen bet Staate* unb Äomraunal*

Derttaltung als Gentralifation unb Sejentralifation befleicpnen. Siefe Begriffe roie-

ber^olen ftd) aber foroot in ber Staate* toie in ber ÄommunalDertoaltung , bei

ber Bertpeilung ber StaatSgefdjätte jroifcpen ber fiofal», Brots*, .(frei«*, BejirfS*,

Broüinflial* unb Geutralberttaltung unb bei ber 2öai)rncf)tnung ber fomntunalen

gunftionen burd) bie Öolat-, BmtS», UreiS* unb fprotJinjiatgemHnben. Sie fyrage

nach ber Gentralifation unb Seflentralifation ift bei ber ©taatSDerroaltung Don Der*

pältnihmähig geringer, bei ber ÄommunalDertoaltung aber Don allergrßhter Be*

beutung. Sie ffrage biefer fomntunalen Gentralifation unb Sejentralifation tpeilt

ftd) aber roiebcr in jroei Unterfragen. Ge banbett ftdj flunädjft barum, ob bie Orts*

gemeinbe mit ber ^iftorifd) begrünbeten borfSmäfjigen flolonifation flufanimewalten,

ober ob fie fief) auf größere Bejirfe erftreden foll, ettoa ttacb bem Bltenglifcpen

ober nach bemjenigen Sqftente
,

roeldjeS bie Ctbenburgifdje Wefetsgebnng Don 1855

befolgt bat, bie nicht foroot an bie Bauerf(hatten, roo ehemals bie meiften gemein*

famett Bngelegenpeiten ber Gingefeffenen jufammenliefen
,

fonbem an bie Äirdifpiete

angefniipft hfl t, fo bah bie frühere Stellung ber Bauerfcpaften als eigener .Jtommu*

ntn laurn no<h ju ertennen ift, baS eigentliche ©emeinberoefen in ben .ftircpfpielen

ftch fonjentrirt, unb bie Bauerfchatten nur noch 8“ ,*fwecfen ber i^olt^eitiertüciltung

Unterabtheilungen ber Äirdjfpiele bilben. GS ift nun bolltommen jujugeben
,
ba|

eS gälte giebt, in benen bei bem naben ^ufammenpange mehrerer Sörfer unter

einanber, beren ©renjen nur bem Giniteweipten erfennbar finb, baS ffirofjgemeinbe*

tbunt in ber Spat feine Borflüge Dor bem Äleingemeinbetbum hat, Welches bann

allerbingS mit bem Äleinftaatentbum in ^Parallele gebracht werben mag, obgleich

unter folcpen Berbättniffen fliemlicp roeitgebeitbe Äontmun * Berbältniffe ju beftebn

pflegen, äöenn aber, roie folcpeS bie Jenbenfl ber Beeuffifcben ©emeinbeorbnung Don

1850 roar, unb wie aud) bei Gelegenheit ber erften Beratbung ber Äreiöorbnung

Don manchen Seiten beabfidjtigt würbe, berartige Bilbungen, benen man nun bie

Bejeichnung Sammtgemcinben ober eine anbere beilegen mag, allgemein h^geftellt

roerben füllen
,

fo ift bem gegenüber nicht bloS baran ju erinnern, bah man über*

haupt an folgen piftorifcp begrünbeten Organifationen nicht ohne bie bringenbfte

praftifepe Botproenbigfeit rühren foll, fonbem es ift auch aufjetbem barauf binflti*

weifen
, bah flroar gröbere Berbänbe im Bitgemeinen leiftungstäbiger ftnb , bah

aber hoch anbererfeitS an bie geringere SeiftungStäbtgfeit im Surcpfcpnitt aud) ge*

ringere Bnfprüdje erhoben roerben, bah ferner bas jeber Staats* unb Äommunal*
Derwattung immanente fojialiftifcbe Glement, wonach bie Bebiirfniffe ber Bermeren

auf Äoften ber Beidjeren befriebigt roerben, baburch eine ftarfe Steigerung erfährt unb

bah enblidp auch bie Jräger einer betartigen ÄommunalDerroaltung roefentlich anbere

roerben, ba es nicht mehr möglich ift, biejenigen Meinen Bauern, bie an ber SortS*

i Derroaltung einen Dollen Bntpeil auSfluüben im Stanbc finb, tbatfäthlidj auch bei

einer Sammtgemeinbeberroaltung ju betheiligen
;

biefet lehtere Umftanb wiegt aber

um fo fdjroerer, als bas fommunale Ceben auf bem fianbe bisher ein febr intm*

ftüeS geroefen ift unb bie bei ber Beratbung ber .(treiSorbnung gelegentlich aufge*

ftellte Behauptung beS ©egentbeilS Don febr berufener Seite per als ein ,,wirtlicher

3rrtljum" mit Dottftem Stecht bezeichnet Werben tonnte. GS hanbelt fiep bann

aufjerbem barum, wie baS Berpältnih ber Jtommunen höherer unb nieberer Orb*
nung ju einanber befchaffen fein, ob inSbefonbere jebe Äommune berechtigt fein foll,

ftch iht‘ Aompetenj felbft ju beftimmen. Sie lehtere BttematiDe ift im ©anflen

baS Breufjifcbe ©hftem, inbent namentlich auch bie .ffreife nach ber neuen ÄreiSorb*

nung, entgegen einem Bntrage BtiquM*2aSfer, bei ber geftftellung ihrer fomntunalen

Äompetenj burch BicptS Weiter befepränft finb, als buvch bie Ginrichtung ber Ber*

tretung unb ber öaftenüertpeilung
,

foroie burd) bie Beftimmungcn ber Spejialge*

fepe; es fann baper eine ergänjenbe Ipätigfeit ber böbetfn Berbänbe gegenüber

einer etroa Dorpanbenen geringeren SeiftungSfäpigtrit ber nieberen jeberjeit ftattfinben

;

69 *
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eine SluSnctßmc bilben jeboeß bic ptifcßcii Kreis unb Kommune in ber Witte fteßenben

|og. Wmtegemeinben
,

bic wenigftenS in ber Vtcßrpßl ber ^roninjen (ba® ‘Käßere

weiter unten) nur burd) übereinftintntenbe Vefcßlüffe ber bap gehörigen ©emeinben

unb ©utSbejirfe , unb nicht burd) 3Jlajoritäte6efd^ttiffe ber HmtSgemcinbe* Organe,

gewiffc Ungelegen beiten als Kommunalangelegenßeiten an bic 'JlmtSgemeinbe ju

überweifen berechtigt ftnb.

Gnblicß ift bei alter ©leicßartigfeit in Vepg auf bie ftunttionen ber inncut

Verwaltung bie Kommune betutoeß ber Obergewalt beö ©taatS unterworfen. Die

felbe äußert fieß pwr in berfeßiebener äöeife, je naeßbent eS ft cf) um bie wirtß=

fcßaftlidjen , fog. eigenen 9lngelegenßeiten , ober um bic ©efcßäfte ber allgemeinen

ÜanbeSBerwaltung, ben fog. übertragenen SEßirfungSfreiS ßanbelt. 91bcr eS ift webet

richtig, baß bie ©emeinbe fid) auf wirtschaftlichem ©ebicte üöllig frei bewegt, noch

baß fie auf jenem anbern ©ebiete lebiglich alB Wanbatar beS ©taatS erfcheint unb

ben SBeifungen ber ftaatlichen Veßörbcn unbebingt unterworfen wäre.

Die ©emeinben finb einerfeite nicht OöUig felbftänbig in wirthfehaftlicher öim
fießt , öiclmchr ber ftaatlichen Gimnifcßung nicht bloS bann auSgefeßt ,

wenn burd)

Waßregetn ber tommunalcn iJBirtßfcßaftSpolitif bie allgemeinen ÖanbeSintereffen

berührt werben
,
fonbent auch Bieliacß feßon bann

,
wenn bloS baS eigene bauenibe

3ntereffe ber ©emeinbe in ffrage fteht, bloS baS 2öoßl bet Totalität baburch be*

rüßrt wirb. Der ©taat überläßt jwar ber ©emeinbe, wie fte ihre Vromenaben
reguliren, ob fte überhaupt folcßc haben will, aber feßon bei ber Einlage unb Ser*

änberung Bon ©traßen unb 'fUäßen begnügt fieß itacß bem neuen iflucßtliniengeirß

bie ©taatSbeßörbc feineSWegS mit einem Veto, fonbern eS ift ißr eine 3nitiatioe aut

biefetn ©ebiete pgeftanbeu, wobureß benfbarcr SZBeife ber ©emeinbe feßr große 31uS*

gaben erwachfen tonnen. Die .fierftellung einer wirffamen ©efunbheitSpflege ift

wenigftcnS in Gttglanb erft babureß möglich geworben, baß man bic Kommunen
ftaatsfeitig angeßalten ßat, erhebliche Slufwenbungen für fanitättieße ^wetfe p
maeßett. 9lud) läßt in Bielen gälten fieß gar nießt enneffen, ob nidßt bic aus folcßen

Vernacßläffigungen jteß ergebenben Kalamitäten, etwa bie auS ber 'Hicßtantegung

eine® VorfmlapretßS entfteßenbe Gpibemte übet bie fragliche Sofalität hinaus fuß

erftreefen würbe. 3>t biefetn (falle fteht aber bas iRedjt ber Ginmifcßung oßne=

ßtn jeft, wenn etwa burd) maffenßafte Deüaftation ber ©enteinbcwälber ber äöaffer*

ftanb ber glüffe bauernb fittten füllte, fo baß ber Snbuftrie bic nötßige äöaffer»

traft mangelte ober fonft bas £anbeSfultur*3fntereffe berührt würbe. 3 ft boeß ba«

neue ©efeß über bie Verwaltung ber ben ©emeinben gehörigen iwlpngen fomeit

gegangen, baß bie ©emeinben, ba, wo ißre Kräfte eS geftatten unb ein bringenbe*

Vebürfniß ber ßanbeStuItur Borliegt, burd) Vefcßluß bes VejtrfSratße angeßaltw
werben tönnen, unlultiBirte ©runbftüde, welcßc nad) facßBerftänbigem ©Pachten p
baitember (anbwirthfcßaftlicßer ober gewerblicher "Jlußung nießt geeignet

,
ba=

gegen mit fftußen pr .gwljpcßt p Betwenbeit finb , mit .froßi anpbauen (@ef. B.

14. «uguft 1876).

DlnbererfeitS finb bie ©emeinben in ißrer Verwaltung ber allgemeinen äanbee»

angclegenßeiten tcmeSWegS notßwenbig unfelbftänbig, ba fie in manchen hätten mb»
gültig entfeßeiben ober bic enbgfiltige Gntfcßeibung bei einem ßößeren tommunalen
Verbanbc liegt, fo baß man angefießts bet neuern ©efeßgebung in ber Sßat nießt

iticßr fagen tann, baß alle Bottjießenbe ©ewalt in bem Oberßauptc beS ©taatS ftcb

fonu'ntrirt unb bureß Bon ißm eingefeßte Organe geßanbßabt wirb
,

wie benn aneß

bie fog. Vtinifteroerantwortlicßfcit infoweit ceffirt.

.VI. Staate« unb Srlbftbrtwaltunfl.

Der Vegriff ©elbftoerwaltung fommt in einem hoppelten Sinne Bor, im Gng»

lifcßen unb im Deutfcßcn ©inne.
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$er ©nglifcpe 3?«griff ber ©elbftBerwaltung ift wieber ein hoppeltet, ein pifto*

riftpet unb ein moberner. 5)er piftorifche begriff beb ©nglifcpen ©elfgoBernment

fällt im SBefentliepen jufammen mit ber SSerwaltung bet fog. ^riebensricpter. Siefe

frieben«rid)tetlicpe ©elbftBerwaltung eparafteriprt fiel) burd) zweierlei : einerfeit® burd)

bie Sfejcpränfung beb irieben«rid)terlid)en Aeffort« auf bie ©efdjäfte ber allgemeinen

Sanbeböertnaltung in ber Skrbinbung Bon ^Rechtspflege unb Abminifhation, anberer»

feitb burd) bie SBefcpaffenpeit beb Amt«, inbem baffelbe alb (frprenamt opne jebe

CualiRfation burd) föniglicpe (hnennung unter 3)orau«feRung eineb beftimmten

©runbfteuer-SReinertxag« »erliefen wirb, wobei jebodj bie föniglidje dmennung in*

fofern nebenfäcplicp erfdjeint
,

alb biefelbe beim AadjWeife jeneb ©runbfteuer*Aein*

ertrag® niemalb Berweigert wirb. $iefe 31rt Bon ©elfgoBernment ift alfo bie. birefte

<t>errfepa?t ber beRRenben Älaffeit, betfelben .(Haffen, bie bib zur AeformbiH in ber

4$efepgebung perrfepten ,
in ber ©tnatsomoaltung. $ic .ffritif biefeb ©pftem« bot

aber bereit® ju Anfang biefeb 3aprpunbert« palb mibertoillig ber Cberpräfibent

»on Sünde gegeben, Wenn er zwar einerfeitb Wopltpuenb baöon berührt mar, „leine

tDtinifterialbioifionen unb 3fureauy ober ©eneral* unb fianbesbireftorien
, feine

Ober* unb Unterpräfeften
,

feine ^Regierung«* unb .ftämmerfollcgien
, feine Sanb*

unb ©teuerrätpc, feine ©enbarmm unb '^olijeifommiffäre , Taft gar feine fidjtbaren

Stegierungsbcamten" ju crblicfen
,

wäprenb er bod) anbererfeitb jebe „Sorge für

Slolfserziepung , für 'Btebizinalpolizei
,

genügenbe 9Sorbeugung«maRregeln gegen l!e=

benb* unb ©igentpumbgefapren" BermiRte, unb bagegen „au«gebepnte roüfte ©emein*

beiten, eine Armenpflege
,
welche nur barauf berechnet fdjien ,

alle SRenfcpen arm ju

machen", oorianb. $ieb ©pftem ift heutzutage im SBefentliepen eine Ruine.

dagegen befteht bab mobeme ©pftem beb ttnglifdjen Selfgooemment® in einer

.ffommunaloerwaitung für bie »on ben ffriebenbrid)tem ftarf oernachläffigten ©ebiete

ber mobemen SBoplfaprtepolizei , inbbefonbere für bab Atmen», Süege», ©efunbpeit«*

unb ©cpnlwefcn. Diefe zweite Art ber (fngüfcpen Selbftöerwattung d)arafteriftrt fich

einerfeitb baburcf), baß fte fich Weber an bie beftehenben länbtichen .ftommunen, bie

fog. Äirdjfpiele, noch an bie beftehenben ftäbtifepen Ztommunen angefeploffen, fonbern

baR Re ihre Sfezirfe burd) ^ufammeniaffen mehrerer Äir^fpielbbejirfc erft gebilbet

hat unb baR biefe Söcjirfe für jebe ber einzelnen fontmunalen gunftionen befonber«

gebilbet finb, fowie anbererfeitb baburep, baR bie Organe biefer fommunalen ©elbft*

»erwaltung, bie fog. boards, tpeil® au« SRitgliebem, welcpc nadj einem abgeftuften

©timmreept gewählt werben, tpeil« au« beit altioen grieben«ricptem be« Sfezirf«

3ufammengefept Rnb, fo baR alfo ein fepr erpeblicpe« Element ernannter ober, wenn
man will, geborener 'Dlitglieber Borpanben ift, benen alfo jebemalt« bie 'JRängel bei

ber ffüprung biefer 31erwaltung in erfter Sinie anzureepnen fein würben, ©ine

Äritif biefe« ©pftem« ift aber bi«per bebpalb niept möglich, weil e« noep umertig

ift , inbem e« namentlich an einem fräftigen Ausbau naep oben pin
,

einer Äontmu*

naliRrung ber- ©raffdpaften oollftänbig feplt, fo baR bei biefer bisherigen Scpwäcpe

ein päuRge« (fingreifen ber Regierung, eine zunepmenbe (fentralifation al« unBer*

weiblich erfdjeint.

35agegcn beftept nun ba« 2Befen ber Seutfcpen ©elbftBerwaltung nadj bem
gar niept miRzuoerftepenben ©inne ber ’BteuRifcpen ©täbteorbnungen feit 1808,

fowie naep ber neuen Äreia» unb iproBinzialorbnung einfach barin, baR Bon ben

Organen ber fommunalen löerbänbe pöperer unb nieberer Otbnung niept blo« bie

©efepäfte bet roirtpfcpaftlicpen
,
fonbem auep bie ber allgemeinen £anbe«»ermaltung

beforgt werben.

2>arau« ergiebt fiep aber fofort, baR für bie ©elbftBerwaltung im Deutfcpen

©inne bie SBapl, im ©egenfap zur (Ernennung, ber entfepeibenbe fjlunft ift.

S)ie Sfilbung fommutialer Organe fann in ber 2pat niept anber« erfolgen,

al« auf bem SBege btt SBapl, ba ber SBüle unb ba« 3ntereffe be« $iftrift« babei

Zum Au«brud gebracht Werben fallen.

.gle
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Sa« fommunale Wahlrecht beruht nun aber überall auf GenfuS unb Älaffen*

eintheilung. Unb zwar bcsljalb
,

»eil ber »efentlidje Gljarafter aller Äommunal*
Derwaltung ginanzüertoaltung ift. 3n ber Sfjat fteht bas Äommunalbubget Diel

mehr im Wittelpuntte ber ÄommunalDerwaltung, als baS ©taatSbubget im Wittel*

punfte ber ©taatSDerWaltung. Der »efentlidje G Baratter biefer ^inanjberwaltung

ift aber mieberum ©teuerücrwaltung
,

ba bas Äommunaloermögen längft nicht

mehr auSreid)t. Die ©teuerDerwaltung ift Wefentlid) birefte ©teuerber»altung,

ba bic inbirelten Steuern auf bie länblidjen ©emeinben überhaupt unanroenb*

bar, für bie ftäbtifdjen .(tommunalbebürfniffc ftetS nur nebenher tjerangejogrn,

unb namentlich in neuerer 3*it ftar! eingefebränft finb. Diefe birette ©teuer*

Der»altung entbehrt in ihrer Antocnbung Dielfach jeber »eiteren gefehlten ©e*

fchränfung, fo bafi inSbefonbere bie ©teuerart, »enigftenS auf ben nieberen ©tufen,

bem fommunalen Grmeffen anheimfällt. Die ©ertheilung ber getoählten ©teuerart

auf bie Gingefeffencn ift gleichfalls im Wefentlicheti ben tommunaten Organen

überlaffen.

Daraus ergiebt fid) nun aber, bah bie Äommunalberfaffung, b. h- ber Antheil

ber Gingefeffenen an ber ©emcinbegeWalt
,

nur hctSeftellt »erben fann burd) eine

SRcpräfentation ber Steuerzahler ,
unb zwar in ftrenger Serhältniftmäfjigfeit Don

[Rechten unb Pflichten nach bem Wafjftabe ber Steuerzahlung felbft. Wie baher

baS ©reufjifdje Dreiflaffenfhftem zuerft nicht auf ftaatlichem, fonbern auf fommu*
nalem ©oben entftanben ift, fo »ürbe auch bie ffortbauer biefeS ©hftemS in ber

Äommune felbft bann zu rechtfertigen fein, roenn man et»a bie .(perftellung beS

SolfSWülenS im ©taatsleben auf anberm Wege fuchen füllte; fchon beShalb,

»eit eS ftd) bei ben ©taatSWahlen nur barum hobelt ,
bem Inhaber ber ©taatS*

gewalt eine Sefchränftmg zur ©eite zu ftcUen
, »ährenb bie JTommunalwahlen auf

bie ©itbung beSjenigen Organs gerichtet ftnb, Don bem Alles in ber ftommunc
unmittelbar ober mittelbar abhängt. Wan tann in ber 2hat gegen GenfuS unb

Älaffeneintheilung feineSWegS bie gragc autroerfen, ob ein Gintommen Don 400 II)lni-

tonferDatiDer madje, als ein folcheS Don 300 Ihlen. ,
unb man fann fid) ebenfo

»enig für bie .öerabfejjung beS GenfuS auf ba« Wah ber ©täbteorbnung Don 1808,

»elcheS heutzutage ohne jebe reale ©ebeutung unb mit ber Ginführung beS allgemeinen

Wahlrechts ibentifch fein »ürbe, barauf berufen, bah, »nenn auch ber Werth bes

©elbeS gefüllten, bocf) ber ©emeinfinn geftiegen fei; beim um politifdje ©artei*

ftanbpuntte, ober um ©emeinfinn im Allgemeinen, um 3ntercffe an ber ftommune
hanbett es fich gar nicht, fonbern nur barum hanbelt es fid), »ie »eit baS ©riDat*

Dermögen unb bie ©teuertraft für gemeinfame 3®ecfc in Anfprudj genommen
»erben füllen, fo bah alfo gerabe bie Zunahme bes ©emeinfinnS bie (folge haben

mühte, bie öerfietlung genieinfamer Ginrichtungen auf gemeinfame ffoften zu Der*

ftärten ,
unb zwar Don Ginridjtungen

, »eiche faft ausnahmslos nur ben ärmeren

fllaffen zu gute tommen, fo bah alfo ber ©emeinfinn ohne ein folcheS ÄorreftiD

fehr leicht burch Ginführung allgemeiner ffreifchulen ,
Gr»eiterung ber ©olfsfüchen

unb bergleidjen fein ©ebiet ins Unenbliche auSbefjnen, baS ©riDateigenthum aber

ber Auflöfung entgegenführen würbe.

3nbeffen »ie fehr ein berartigeS Wat)lft)ftem für bie Äommune fich rechtfertigt,

fo »enig ift baffelbe im ©runbe geeignet, Organe zu fehaffen, welche zugleich bie

©efchäfte ber allgemeinen SanbeSDerwaltung in unparteiifcher Anmenbung ber be*

fteljenbcn ©efetje unb in treuer Pflichterfüllung, unberührt Don lotalen 3ntereffcn unb

populären fflaffcnDorurtljcilen , führen fallen. Söie bic Wöglid)feit ber eigentlichen

ÄommunalDerroaltung baraut beruht, bah jebe ber gefellfdhaftlichen ©ruppen Der*

hältnihmähig mit ihren Sntereffen zum Worte gelangt, fo beruht gerabe bic

Wöglidjfeit ber eigentlichen ©elbftDerwaltung barauf, bah au 3ufammen»irfrn ber

Derfchiebenen gcfettfchaitlichen ©ruppen ftattfinbet, getragen Don bem ©ewuhtfein ber

für fie alle oorhanbenen ©emeinfamfeit ber ©taatSz»ede. GS liegt alfo, ba jeber
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(ieufuS ein Volt in .öerrfcper unb Vepertjcpte tpeilt
,

bic ©cfapr napc
,
bap unter

ber fjrirma ber SelbftBerroaltung biejenige gejeltfcpaitlicpe ©rappe
,

roefcpe bei ben

Afommunalwaplen bie Oberpanb pat, bie anberen ©nippen and} in ftaatlicper £>in»

fictjt beperricpt.

S)iefer ©cfapr ift nun rocnigftene infofem Borgebeugt, als biejenigen Organe,

toelepe bireft aus ber 2fntereffenwapl perßorgegangen finb, unb beten fort*

toäptcnbe gunftion in ber Vertretung bicfer 3ntereffen beftept, alfo bie ©emetnbe*

öcrfammlung, bie StabtBerorbneten
,

ber Kreistag, ber ^rooinjiaUanbtag mit ber

eigentlicpen SelbftBerwaltung bireft 'Jticpte ju tpun pabcn, Bielmepr nur biejenigen

Organe babei in Setracpt fommen, welipc nllerbirige auS jenen perBorgegangen, bie

GSefcpäite ber taufenben Verwaltung füpren.

2>abei ift roieber ein hoppelte« Spjtem jur 9lnerfennung gefoininen
,
inbem auf

ben nieberen Stufen, in ben ©injelgcmeinben unb Greifen, roo bas wirtpfepaitlidpe

Element überroiegt, einfadp bie getoöpnticpen Organe ber taufenben kommunal*
öawaltung bie ©efcpäfte ber allgemeinen ManbeSOerroattung mit beforgen, fo bap bei

ben ©emeinbe* unb ©utSBorftepem
,

bei ben 'Diagiftraten unb .ftreisauSfcpüffen bie

pcrfonette ©inpeit ber beiberfeitigen Verwaltungen eine Bollftänbige ift, unb beibe

im ©emenge liegen, wäprenb auf ben pöperen Stufen bic Vebcutung ber allgemeinen

OanbeSBerwaltung berartig im Vorbergrunbe ftept, bafj biefe fiep niept einfaep an

ben fommunaten Äörper antepnt, Bielmepr beibe Verwaltungen fiep biffereiqiren, unb

baS Organ ber StaatSBerwaltung roemgftenS infofem Bon bem lommunalen Organe

ftep abpebt, ata es jwar aus biefem perBorgept, aber felbft nicptS mit fommunalen,

fonbem nur mit ftaatlicpen 'ilngelegenpeiten ju tpun pat, wie benn auep bie SBejirfS*

unb ^roBinjialrätpe im ©egenfap jum .(heiSauefcpuffc als Vepörben beS Staats

bejeidjnet Werben.

$aju fommt nun tiocp
, bafj biefe SelbftBerwaltungsbepörben

,
mögen fie na<p

bem einen ober tiacp bem anbem Spfteme fonftruirt fein, überall ftaatlicp um*
rapmt unb burepbrungen werben. Unb jwar nimmt biefe ftaatlicpe ©inwirfung

roieberum Bon unten natp oben an Sntenfität ju. 2)enn Wäprenb bie Organe ber

©injelgemeinbcn, ber Vlagiftrat unb bie ©cmeinbcBorfteper, ftaatlicp beftätigt werben,

fo wirb baS SelbftoerwaltungSorgan beS ÄreifeS Bon einem ftaatlicp ernannten

^Beamten geleitet, wäprenb aUerbingS pinfnptlicp ber übrigen 'Dlitglieber niept einmal

eine Veftätigung ftattftnbet
;

enblicp füprt in ben VejirtS* unb VroBinjialrätpen,

bie eS PtoS mit StaatSgefcpdften ju tpun paben, niept bloS ein Staatsbeamter

ben Vorfip, fonbem eS pat baneben auep ein anberer 'Beamter Sip unb Stimme,

wäprenb Bon einer Söeftätigung ber übrigen biitglieber biefer Vepörben Wieberum

abgefepen ift.

©nbtiep finb noep befonbere Vorteprungen getroffen pinficptlicp ber Verwaltung

ber OrtSpolijei, bie BerfaffungSmäpig ju einer allgemeinen StaatSangelegenpeit

erflärt worben ift, wobei freiliep bie Abneigung gegen bie bamaligen Iräger ber

tAnbliepen Ortäpolijei mitgewirft paben mag, wäprenb ben ©emeinben nur eine

Vetpeiligung bei bet .fianbpafrang berfelben jugeftanben würbe. $iefe SBetpciligung

wirb nun bei biefem ©egenftanbe bet allgemeinen fianbeSberwaltung fo wenig wie

bei irgenb einem anbem non ber ©emeinbe als folcper geübt, fo bafj alfo bie Stabt*

Berorbneten unb bie ©emeinbcBerfammlungen Bon bicfer Vetpeiligung auSgcfcploffen

finb. Sit wirb aber auep niept Bom Viagiftrate refp. ©emeinbeBorftanbe als folcpem

geübt, ba ein fommunaleS Söaplamt, ein auf ^eii übertragenes VertrauenSmanbat

Bon Qntereffenten wenig geeignet erfepeint, eine wirffame Volijeigewalt auSjuüben,

beren Söefen gerabe barin beftept, im Sfntereffe beS ©efammtwopls ben ^ntereffen

bet ©injelnen entgegenjutreten, wie auep ein Kollegium ju einer berartigen Verwaltung

jepon wegen ber mit ber .fjanbpabung eines folcpcn 'ilmts Berbunbcnen perfönlicpen

VerantWortlicpfeit als ein geeignetes Organ niept betraeptet werben fann. $em*
gemäp wirb bic Sßotijciocrwaltung ba Stäbte bem Vürgemieifta ober einem anbem
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SJtagiftratsmitgliebc Don ber Regierung befonbers übertragen, unb Bon biefem unab=

gängig Bom SJtagiftrate unter ber befonbem girma „ißolizeiBerWaltung" in bei

2Beife geführt, baß ber SolizeiBerwalter teineSWegs ber (Ercfutor ber SJlagiftrats*

befd)(üffe ift, ba§ er Bielmeljr berechtigt erfetjeint
,

ben ÜJtagiftrat ,)u SJiafcna bitten

im polijetlid^en 3ntereffc anzuhaltm , etwa bie Äofien für bie Xrottoirifirung non

©tragen bei ben ©tabtBerorbneten ju beantragen, äs mag übrigens pgegeber.

werben, baff eine Xfjeitung beb SteffortS brr Ortspolizei jwifchen bent SJtagiftiati

unb beni JBürgermeifter als folgern nicht nur tbeoretifd) bentbar fonbem auch Biel-

leicht praftifch burchfübrbar fein wirb , etwa in ber Slöeife , ba fs ber SJiagiftrat bie

allgemeinen polizeilichen SRajjnahmen befd)liefit ,
wäljrenb bie Ausführung bem

©ürgermeifter }uftet)t
;

ein ^uftanb, ber wol tbatjädjlid) in einer großen ^a^l bon

©täbten beftetjen bürftc. Qi ift aber anbererfeits überhaupt nicht notbloenbig, bafs

bie ^olijeioerwaltung in ber £>anb eine« ftdbtifchen Organs jich brfinbe; bie Slegie*

rung ift niclmehr nach bem gegenwärtig geltenben Siechte befugt, in allen irgenbwic

erheblichen Stabten föniglichc tßolijeibireftionen einjurichten
;

ein Siecht, Bon bem

biefelbe inbejj nur einen feljr befcheibenen gebrauch gemacht hot, ba burchfcbnittlidi

nur in ben ifiroOinzialhauptftäbtcn brrartige töniglidje Verwaltungen beftehn;

übrigens wäre es aud) in biefem gallo Wieberum möglich, eine Xljeitung ber Ort**

Polizei jwifchen bem föniglicheit 'Xtolizeibireftor unt> bem ÜJiagiftrate etwa in ber

SSeife herbeipfüljren, wie folchee in ©chleSWig-Jpolftein burch bie ©täbteorbnung Bon

1869 eingeführt ift, bah ber föniglidje ^Beamte auf bie Sicherheitspolizei befdhränft

ift, währenb bie Berfchiebenen 3Weige ber 5Bau=, geuer-, gabt* unb SJtarttpolizei

bem Utagiftrate überladen werben; inbeffen ift babei nicht ju Bergeffen, bafj bie

'Abgrenzung infofem höchl’t unbeftimmter 'Art ift, als ber sßegriff Sicherheitspolizei

nur fehr fchwer in einer allen 3®eifet auSfchliejfenben SSJeife fdjarf befinirt werben

fann. Stoch geringer ift bie Setheiligung ber länblichen ©emeinbeit unb (Sut*=

bezirfe bei ber Serwaltung ber DrtSpolizei, ba biefelbe niemals ben ©emeinbeorganen

als 3nhabem übertragen wirb, biefe Bielmehr lebiglidj als auSführrnbe Organe ber

Inhaber ber länblidjen DrtSpolizei erfcheinen. Unb gerabe bei biefen Inhabern
ber DrtSpolizei auf bem fianbe, bei ben AmtSBorftehem ber neuen ÄreiSorbnung, ift

ba* tßrinzip ber (Ernennung zur unbebingten 'Anertennung gebracht worben; bie*

Amt erfdfeint als baS einzige 'Amt ber ©elbftBerwaltung , welches nicht burch

üöahl, fonbem burch (Ernennung befefjt wirb, unb bilbet mithin eine burch bie

bringcnbften praftifchen unb theoretifchen Stficfftdjten bebingte Ausnahme Bon bem oben

aufgcftellten ^Jrin^ip. inbeffen finbet hoch auch bei biefem 'Amte eine Annäherung
au ba* SBahlamt infofem ftatt, als bie Ernennung auf @runb einer Bom ÄreiS*

tage aufgeftellten SorföhlagSlifte erfolgt, unb eine Annäherung an baS kommunal*
amt infofem

,
ale ber AmtSoorfteljer zugleich ber Sorftanb einer, wenn auch bisher

unentwicfelten Äommune ift.

5ür bie höhere ©tufe ber .ftreis* unb Uanbespolizei walten bie gleichen Se=

beiden nicht ob, fo baft biefe ben oberen ©clbftoerwaltungSbchörben mit übertragen

werben tonnte, ioWeit fie nicht beit reinen ©taatsbehörben belaffm würbe.

'Ale ein zweites SJtoment für ben Segriff ber 2>rutfd)en ©elbftBerwaltung

tommt bann noch in Setrad)t, baff eS fid) babei hauptfächlich um fog. (Ehrenämter

hanbelt. S)ie* SJtoment ift inbeffen gegenüber bem erftem Bon nur untergeorbneter

Sebeutung. Denn einerfeits arbeitet auch bie ©elbftBerwaltung in ziemlich weitem

Umfange, eigentlich überall ba, wo bauembe tägliche ©efdjäfte zu erlebigen finb.

welche höhere Äenntniffe BorauSfehen, burchfchnittlich nicht mit (Ehrenämtern, fonbem
mit Serufsämtem, wie benn bie Sürgermeifter unb ein Xheil ber SJtagiftrats*

mitgliebcr in ben grofjen ©täbten, neuerbinge ber UanbeSbireltor unb bie oberen

Srooinzialbcamten nicht blos einen auStömmlichen ÖSehalt beziehen, fonbem aud),

wenigftenS thatfächlid)
,

benfelben 'Anforberungen unterliegen
,

bie an ein ftaatliche*

Serufsamt geftetlt werben
,
währenb anbererfeits auch bei ber fpejififdjen Staats*
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Oerwaltung auenahmSweife Ehrenämter öerwanbt werben, z- 50. bie SBaljltonfutn.

lieberenup t aber taffen jtd) bie ^Begriffe Ehrenamt unb VerufSamt gar nicf)t fdjari

üon einanber fdjeiben , ba für gewiffe ,
namentlich höhere VerufSämter, eine formelle

Oualififation gteid)iaEa nidjt erforbert Wirb, ba ferner bie weiften VerufSämter trotj

i^rer iöefotbuug unb ungeachtet burd) bie finanziellen unb »otlöroirt^fd^afttrcEjen

Vorgänge bet leßten 3Jal)re öer ©taatsbienft auch materiell wieber ju Ehren gelangt

ift, bod) im ©runbe ben t>t)aratter beS Ehrenamt« tragen, inbent fie nicht wegen

bei ©ehalte«, fonbem wegen ber Epre , bie ber Staatsbienft giebt, gefudjt Werben,

unb ba enblid) manche Ehrenämter in bem Erfaß baarer Auslagen oft eine reich-

liche pefuniäre Veloljnung für ihre Ruftoenbungen an $eit unb ßraft finben 1
).

Rid)t barauf fomntt e« bei ber Xeutfchen Selbftoerwaltung in erfter XSinie an, baß

ßaien entfdjeibeu
,

fonbeni barauf, baß , mögen nun Haien ober qualißzirte Veamte
entfeheiben, biefe weuigften« in ihrer ÜJtehrjahl als bie Vertrauensmänner tommunaler
Verbänbe entfeheiben.

Vei einer ^Betrachtung biefe« Spftern« ber Selbftoerwaltung ergiebt ftd) nun
folgenbe« Rejultat. E« ift zunäd)ft unzweifelhaft, bah ber Staat fDtadjtmittel au®
ber £anb giebt. Unb zwar liegt in einer foldjen Uebertragung Don fpoheitsrechten

auf bie gewählten Organe tommunaler Verbänbe nur bann feine Wirtliche ©efohr für

bie Eyiftenz ber Staatsgewalt, wenn biefe in ihrem bermaligen toefentlichen Veftanbe

über allen Streit ber Parteien hinaus ftdjer geftellt ift. Xer Vtangel einer legi-

timen Staatsgewalt, unb nicht etwa jene angebliche Xalentlofigfeit beS 3franzöfifd)en

Volte« z«r Selbftnerwaltung, bie lebiglid) in ben ftöpfen foldjer Xeutfdjer Schrift*

fteller cjiftirt, welche bie ifrau(öfifd)c Verwaltung niemals in ber Wabe gefehen haben,

ift bie Utfache, baß in jenem l'anbe eine wirffame Selbftoerwaltung nicht zu Stanbe

fommt, ba jebe Partei naturgemäß barauf ausgeht burd) fpftematifdjen Vtißbraud)

ber ihr gefeßlich auDertrauten unb burd) Ufurpation anberweitiger gejeßlid) nicht

übertragener ©ewalten bie Regierung felbft zu befäntpfen, unb bod) feine Regie-

rung, non welcher 9lrt fie aud) fei, geneigt fein wirb, ihren politifdjen Wegnem bie

SBaffen in bie .£>anb zu brüdett.

Unter ber Vorauefeßung normaler Verßältniffc läßt fid) zweierlei nicht berfennen.

Einerfeit® muh zugegeben Werben, bah e« eine höhere jform ftaatlichen Hebens

ift, wenn ein Volt nicht blo« butch non oben eingefeßte Veßörben regiert wirb,

fonbern burd) Oon ihm felbft gewählte Organe, bie zugleich auch ben fonfreten

SJerljältniffen innerlich näher ftefjen
,
zum Xljeil fid) felbft regiert. Sie Stabte*

orbnung non 1808 ift bod) unzweifelhaft eine wirtliche Verbefferung ber bamaligen

^uftänbe gewefen
,

nicht blo« infofem ,
als biefe Verwaltung materiell auf eine

Stufe höherer VoHfommenheit erhoben würbe, fonbern aud) infofem, als bie baburch

für zahlreiche Äräfte eröffnete Xheilnahme an ben öffentlichen ©efdjäften eine reiche

jjörberung ber Intelligenz unb beS Eharafterö ber Einzelnen Ijerbeigeftthrt hat.

Ein Volt aber, welche« feit Vtenfchenaltern eine betartige ftäbtifche Selbftoerwaltung

genoffen hatte, tonnte fidj auf bie Hänge nicht genügen taffen an einem bloßen

iöehörbjnorganiSmu« auf bein Sanbe unb für bie höheren Stufen ber ftaatlichen

Xhätigteit. ES läßt fid) nicht bloS mit ber RegierungSinftruftion non 1817 nicht

mehr regieren, fonbem e« ift überhaupt ein 3rrtljum, wenn nielfach angenommen
wirb, baß burd) eine rechtzeitig oorgenommene Reform einerfeitS in ber Richtung

eines befdjleunigten ©efchäftsgang« burd) Einführung beS 'flräfeftenftjftemS ,
unb

anbererfeitS burch Einführung eine« öffentlidj*münbtid)*fontrabittorifd)en Verfahrens

in ben fog. VerwaltungSftreitfachen, weiteren Veftrebungen Einhalt zu bitten gewefen

wäre. Sie gegenwärtige Reform bebeutet aber im ©roßen unb ©aeyen nur : einer-

feitS bie Rusbcljnung ber ftäbtifchen 3nftitutionen aut ba« Saitb unb anbererfeitS bie

*) @ute Vencerfungen barilbet bei Sabanb, XaS Staatsreibt beS Xeutfdjen Reich«,

Vb. L 1876, S. 96 ff.
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•fieifteUung analoger 3nftitutioncn für bic obetm Snftanjcn; wobei übrigen« bei

Umfang ber Sdbftürrmciltung retc^lid^eT bemeffen worben ift als nad) ber Stäbte-

orbnung oon 1808, unb aud) nach ben fonftigen dterormplänen ber Stein*f>aTbrn--

bcrgifchen '.ßeriobe.

31ber auf ber anbcm ©eite barf man fidj bodj aud) folgenben ©rwägungen
nic^t Berfchliefjen.

$a« Söefen bcs 3lmtS befielt, wie bas SBefen ber Verwaltung unb wie bas

SBefen bes Staat« überhaupt, in ber Vertretung ber 3bee ber ©emeinfdjait gegen-

über ber gegebenen ©efcEictmfteorbnung in ber Slßabtnehmung be« ©efammtrooble

gegenüber ben ©onberintercffen ber hetrfdjenben Älaffen. 6« ift batjer bie 3tuigabe

bcs IrägerS eine« jeben Hintes, feine gefammten geiftigen unb fittlidjen ©igenfc£)a?tni

in ben Xienft eine« böhfrn Wanken ju ftellen, feine nädjften Sntereffen unb Vor*

urthcile unterjuorbnen unter bie Amtspflicht.

Xiefe Vertretung ber ©taatSämter gefdjie|t aber offenbar am Oottfommenften

bann
,
wenn ftc in ben öäitben ftaatlidher VerufSbeamten liegt , bie infofem nach

bem Silbe beS ÄönigtljutnS gemalt finb, als ftc, wenn auch auS ber berrfdjenben

Älaffe |rroorgegangen
, bod) baS Analogon jener unantaftbaren Stellung ber Äronc

felbft befi|en
, fo bah ftc wie biefe in ©tanb gefegt ftnb lebiglid) baS jfntereffc beS

©taatS als foldjen jur 9tichtfc|nur ihres fjanbeln« ju machen. 3n biefer öinficht

hatte in ber 9teilje ber ©uropäifc|en ©taaten gerabe baS Vreufjifche SerufSbeamtrn*

thum bie Ijcröorragenbfte Stellung. ©8 ift nach ©n ei ft ’S 3lu8brurf burct) bie

Vreu|ijd)en aJtonardjen chrettDoll unb ebenbürtig in bie ©efdjidjte Europa’« ein*

geführt. Von griebrich SEßilhelm I., bem grölten Organifator beS 18. 3ahrhunbert®.

gefdjajfen, mar baS Aßort griebridj’S beS ®ro|en, ber erfte Wiener feines Staates

ju fein, jWar junäd)ft ein 3fu8n'& für bie ibeale Sluffaffung beS .^ohentoUernfdjrn

.ßflnigthum«, aber tugleid) eine e|renbe 9lnertennung beS Seamtenthum« ,
auf beffen

©benbttrtigteit mit ber monarcf)ifd)cn ©ewalt in ber ©rfüHung ber ©taatSpflichten

jenes 2Sort« hinbeutet. Unb inbem biefeS Seamtenthum ftetig fortgeiahren ba t, bie

Summe ber 3nteHigent, ber 3trbeitefraft unb beS ©harafters in ftch ju tontentrireu

unb ju allen 3f<tfn auf feinen höhnen ©tufen über bem Seift
, auf allen feinen

Stufen über ben 3ntereffen ber ©efeHfdjaft ju flehen, fo ift cS „ein 3lft ber ©e*

rechtigfeit, h fute ju fonftatiren, ba| bie unermefjliche ©ntwidelung unb Äultur beS

Xeutfdjen VolfS in ben lebten funfjig Saljrm jum grofjen X^cil auf ber Arbeit

be« ©taatsbienfte« beruht." (o. Werber.)
dagegen ift eS an unb für fidj ein SBiberfprudj mit ber 3bee beS ©taatS, bet

3bec ber Verwaltung, ber 3bee beS 3lmte8
,

gewählten ^riöatperfonen , ohne bie*

jenige Säuterung, welche in ber Vorbereitung jum profeffionellen ©taatsbienfte

unb in ber gewohnhtitSmäfjigen ©rfüHung ber 3lmtSpflid)tm liegt
,

bie Seforgung

allgemeiner SanbeSangetegenheiten ju übertragen. ©S gefdjieht bieS ftetS auf bic

©efa|r hi”, bafj bie herrfchenben Älaffen, bie burd) bic Verfajfung bereits in bie

Sage gebracht ftnb, bei ber Stlbung beS ©taatSwiHenS mitjuwirfen, unb bie nun

burch bie ©elbftöerwaltung auch ’n bie Sage fommen, über bie 'Änwenbung beS Staats*

willen« auf ben fonlreten galt tu entfdjeibcn, Dielleicht im beften ©tauben baljin

gelangen, an ©teile biefe« ©taatsmillen« benjenigen SBillen tu fe|en, ber ihren nachfirn

3ntereffen am meiften entfpricht. 31He ©elbftöerwaltung ift aber eine 3Jtad)trragf,

unb es ift oöHig unbegreiflich, wenn ein hrroorragenber ^parteifü^rrr erflärt hat,

baS nicht tu öerfteljn. Xie ©elbftöerwaltung ift fomenig in ©nglaub wie in Xeutfd)*

lanb baburch entftanben, ba| bie beftfcenben Älaffen Oon bem uncigennü|igni ©ifer

getrieben gemefen Wären bem Staate Saften abtuneljmen, fonbem nur baburch, ba|

fie 'ötacht unb ©influ| gewinnen woHten. XeShalb ift auch bie ©elbftaufopferung

burch bie Ucbernahme ber ©hrenämter ber ©elbftöerwaltung nicht fo gro|, wie man
häufig annimmt; e« hot noch nie an Äanbibaten bafür gefehlt; öielmetjr lehrt jebe

©tabtoerorbnetcnwahl, jebe 3Öaf)l tum KteiSauSfdjuffe, ba§ bie Aachfrage nach folchrn
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Remtern ftetS fcpr Diel größer ift als ba« Angebot, wenn aucp bae oftcnfiBle Ser«

patten S!crer, bic gewählt werben wollen, oft fcßeinbar roiberfpricpt
;
unb ,twar jeigt

fid) biee je nad) ben StanbeöberpäUniffen bi« in bie unterften 9temter ber Selbft*

Derroaltung pinein. 2 tee erflärt fid) aucp ganz einfad) barau«, baß ber Einfluß,

welcpen ein berartigeS 3lmt fei es bem (Sinzeinen fetbft, fei ee feiner Umgebung ge*

mäprt
,

unb ber oft aüerbing« nur ein ibeater ift, burdjfcpnittlid) bic auf bae 'Ämt

Derwenbeten Opfer an ^eit unb SlrPeit überwiegt.

de ßängt SUIee baDon ab
,

baß bie Organe ber SclbftDcrwaltung fid) mepr,

wie ba« in dnglanb gefcpepen ift
1
), ftcte gegenwärtig palten ,

baß fte Diwane bee

Staate, unb btepalb nicpt 6los jur ftriften Stnwenbung ber ©efeße, fonbern aucp

in iprer biöfretionären Sppäre )um fpanbeln im gntereffe bee ©efammtwopl« Der*

pflichtet finb. 3m anberen gälte mürbe bie Dom ®tinifter bee 3nnem bei ©elegen»

peit bee Otecpenfcpaitebericpte über bie täuetüprang ber Äreiöorbnung am 20. ganuar
1874 im l'lbgeorbnetenpaufe auegeiprodjrnc Hoffnung: ,,3Da« IRäberroerf ift ju*

fammengefeßt ,
bie llpr ift aufgezogen, poffenttitp wirb fie ricptig gepn," fid) nicpt

bewaprpeiten. S)ie golge aber märe bann auf bie $auet nicpt fowol bie üapm*
Icgung. bee Staate« burcp (Sinfüpmng eine« neuen geubaliemus ber peute perrfcpen*

ben Älaffen, fonbern Dielmepr
,
ba bie Staateibee peutjutage eine ganz anbere Äraft

befißt, ate im SJtittelalter, eine HÖiebcrabjcpaffung ber Selbftberwaltung.

3n»citer Abfdjnitt: Die 0rganifatioit.

@tftc§ Kapitel : 5ßreufjen.

I. $ie eofalDcmaltung.

1. $ie Sanbgemeinbcn unb felbftänbigen ©u täbejirte *).

2ie Drbnung bee tänblicpen ÄommunalmefenS ift für bie einzelnen ßanbce*

tpeile Derfcpiebcn beftimmt. 'Xiefclbe bcrapt für ben größten 2peil bei Staatsgebiete

in elfter Cinie auf Autonomie, eift in zweiter auf ©efeßgebung. 3nöbefonbere tommt
in ben fedje öftlicpen ©robinzen, in Scple8mig*$olftein unb in fiannooer znnätpft

lofale* fierfommen unb totale Soßung in ©etraeßt
,
unb erft fubfibiär finben bie

lanbrecptticpcn formen dp. II. 2it 7 Ulbfcpn. 2; Don SDorfgemeinbcn) refp. bae

©efeß Dom 14. Ülpril 1856 betr. bie SanbgemeinbeDerraffungen in ben fetpe öftlicpen

ffroDinzen, fomie bie Scrorbnung Dom 22. September 1867, betr. bic t'änbgemeinbe*

1
] Scpr gramttnb mar ba® Setpatten ber gtiebenSricpier }ur gaPrifgefeßaebung; Al-

fred, Tbe history of the factory movement, Vol. II. (1857 ), S. 104 ff., bef. S. 105: Ex-
perience has very fully proved in the factory districts of Lancashire, that magistrates

nave reftised to enlorce the law, where oppoaed to their own desires and what they
believed to be their own interests; the prevalence of so dangerous a procedure is highly
culpable, and is, to whatever extern practised, tyrannical; ferner 108, 112; außerbem
©rentano, Slrbeitetgilben, I. 125, 283; D. ©lener, (Snglijcpe gabtifgefaßgebimg, S. 37.

l
) lieber bie älteren .fufiänbe: Sie Äurmorl ©ranbenbutg; ©on einem ehemaligen

höheren Staatsbeamten lal« Weidjet erft in bem »ierten nach bem lobe beS iOerfofferS er-

'tpienexen ©anbe ber Oberpräfibent »on ©affetniß genannt würbe). $aS ©)etf, welche« ge=

nauer aus brei Deritpiebeneit ffletfen beflept, non benen bae erde bie 3eit »or 1806, ba«
zweite, welches wiebet in zwei ipeile zerfällt, bie 3QPte 1806—1808, ba« britte bie 3apre
1809-10 umfaßt, ift für bie ©efepiepte ber ©reußtfdpen Serwaltung ein CueQenwert erften

Stange«. Heber bie ©trpättniffe ber Sanbgemetnben oergl. befonbet« I. 14 ff. Slußcrbem
b. Sancizolle, flönigtpum unb üanbflänbe, S. 858 ff. 3ebt meine fReform ber ©etwal<
tung«*Crganijation unter Stein unb .fjatbenberg, Eetpgig 1881, 120 ff.
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Beriaffungett im Gebiete ber perzogtpümer Schleswig unb polftein, unb bas p»an-

noBcrfdjc ©efefe Bom 28. April 1859, betr. bie ganbgemeinben, (an ©teile bes (Ht-

fefees bom 4. fDtai 1852) Anmenbung. dagegen futb bie 2anbgemcmbe»33erpältnifje

bet übrigen ißroBinjen in ber pauptfache gcfe^Lid) feftgeftettt, iusbefonbere für 2üeft=

taten burcf) bie Sanbgemeinbe • Otbnung Born 19. 'Utärj 1856 (früher 81. Oftobci

1841), für bie ApeinproBinz burcf) bie ©cmeinbe*Orbnung bom 28. 3uli 1845 in

Serbinbuttg mit bcm ÖScfetj, betr. bie @emeinbe*5ßerfafjungen ber ApeinproBin}, Bom
18. $tai 1856, für baS frühere Zfurfürftentpum Reffen unb bas frühere .perzogtpum

Aaffau burcf) bie fiüemeinbe« Drbitung Born 28. Oftober 1884 refp. 26. 3uli 1854.

roäprenb bie 'Autonomie baneben nur nod) eine untergeorbnete, übrigens in ben Ber«

fcpiebenen ©cfepen Berfcpiebcn beftimmte Söebeutung pat.

SSas nun zunäcpft bie aftiBe ^litgliebfcpart ber Sanbgenteinbe
,
bas (Üemcinbe*

ftimmrecpt betrifft, fo ift bie iüorausfcgung bafür im Offen tuol überall ber Sofa
non ©runbeigentputn

,
wenn nicpl fogar ein beftimmte« 'Btafe ober eine beftimmte

Art beffelben oerlangt roirb. 3n ber Apeinprobinz ift ba« fogar generell ber ffall,

inbem bas Stimmrecht bort nur ben fog. 'Dteiftbeerbten, b. p. denjenigen zuftept,

roetd)e einen beftimmten ©runbfteucrbetrag zaplen. 3nbeffen fo fept biefeS Spftem
ber tßerbinbung be« ©enmnbebürgerred)t« mit bem ©runbbefife ben Serpäliniffm

einer ^)eit entiprad)
,

in welcher ber Acferbau bie einzige Seicbätrigung bes platten

SanbeS mar, unb roo ebenfo fepr alle fommunalen Sfortpeilc bem ftrunbbefipe ju

gute tarnen
,
mic aud) alle fommunalen haften Bon biefem getragen mürben, fo wenig

ift baffelbc auf bie dauer haltbar, nachbent bie fommunale Äompetcnz burcp allmähliche

Abforption Bon ©cpulfojietäten unb bergleidjeti auf bie fämmtlidjen (ifcmcinbebcburf=

niffe aller ©inroopner fid) erftrecft tjat, unb bent entfpreripenb bei Skrttjeilung ber 8e>
meinbelaften biclfad) bie fämmtlidjen bireften StaatSfteuem ju ©runbe gelegt merben,

etma nach bem ÜJlafeftabe ber ÄreiSorbnung
, fo bafe alfo auch diejenigen, welche

feine ©runbfteuer zaplen, bod) fommunalfteuerpflicptig ftnb. 3n ber Ipa! merben

benn auch bereits forool nach ber Söeftfälifcpen wie nach ber .pannoortfcben Öanb«

gemeinbe = Crbnung Aicptanfäffige jum Stimmrecht prinzipiell zugeiaffen ;
nach bet

.pannonerfchen ©emcitibe» Crbnung gilt bas allcrbiitgs nur als fubftbiäre Siegel, aber

opne jebe weitere föefcpränfung
,

als bie Steuerzahlung im Allgemeinen; eS helfet

in biefer pinficht in bem Ausfehreiben Bont 4. 'jjtai 1852 gerabezu, bafe z*uar eine

einheitliche ©efepgebung hinfichtlich beS Stimmrechts in Sanbgemeinben noch nicht

an ber 3eit fei, bafe aber als ©runbfaij pinfort gelten müffe, bafe auch bie Glicht«

anfäffigen, welche bisher Bom Stimmrecht meift auSgefdjloffen waren, ein Stimmrecht

bann erhalten follten, wenn fie zu ben Ökmeinbelaften beitrügen; nach ber SSeji*

fälifchen Üanbgcmeiube « Crbnung gilt baS jeboch abfolut ,
unter ber SforauSfepung

einer SJeranlagung zur Älaffenfteuer mit minbeftenS Bier dpalem, welcher betrag

jebod) burch ©emeinbeftatut bis auf zmei Ipaler herabgefetjt werben fann.

die Stimmberechtigung biefer ©emeinbebürger ift nun entweber eine gleiche ober

eine ungleiche. Unb zwar ift merfwürbiger SBeife bie gleiche Stimmberechtigung aui

©runb bcS .perfommcns ber öftlichen 'UroBinzeti bie Aegcl
;

ber Sefifeflaffenmafeftab

pat für bie Abftufung bes StimmredjtS felbft bann Bielfacp feine löebeutung, wenn

berfelbe für bie SaftenBrrtpeilung in löetracpt fommt; nach bem SJertoaltungSbericptc

beS ÄteifeS leltoro 1874 patte fid) in ben bortigen Panbgemeutben bie Ipeilnahmc

an bem Stimmrecht gcwopnpeitSmäfeig fo geftaltet, bafe überall jeber IBcftper opne

Aütfficpt auf ben Umfang feines SBefipeS unb feiner .peraiiziepung zu ben ©emeinbe*

laften baffelbe StimmrcSpt ausübte, die Grflärung biefer ©rfepeinung liegt aber

niept fowol in einet angeblichen bemofratifepen ©leid)bered)tigung früherer feiten,

als Bielmepr in bem geringen Umfange ber ©emeinbe»Äompctenz in früperen 3eitrn

unb BorzugSweife barin, bafe bie ©efbplüffe burcpfcpnittlid) ,
wenn auch nicht bera

Aecpte, fo bocp ber Sitte naep Stimmeneinpelligteit erforberten, fo bafe in beseitigen

ffrällett, wo eine 'Ulajorität nnb eine Minorität fiep gegenüberftanben , entweber gar
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nichts gefchap ,
ober bie ©ntidjcibung ber Sepörbe angerufen würbe. Aoch leidster

crflärt frcf) bie ©leichbeit bes Stimmrechts ba, wo baffelbe an einen ^ö^ereu ©enfuS

gebunben ift, wie bei ben VK^einifcfjen TOeiftbeerbten.

Dagegen ift in neuerer 3«t bei june^menber ©ntwidelung ber Üanbgemeinben

al« öffentlich-rechtlicher Äorporationen eine Abftufung bcS Stimmrechtes im Sinne

einer SSertjältnijjmäfeigfeit Bon Saften unb 9ied)ten jitmlich allgemein geworben.

Sowol bas '4Jteufsif<he ©eich oom 14. 'April 1856 als auch bie .öannooericbe Öanb»

gemeiitbe» Drbnuttg weifen fdjon entfliehen barauf pin. Das Borper genannte -Span»

noBericpe Ausfchreiben betont auebrücflicb , bah einem UebergcWidjte ber Aicbtan»

fäffigen, unb ebenfo einem Ucbcrgcwidjte ber nur mit geringem ©runbeigenthnm

Berfepencn ©enteinbeangepörigen Borgebeugt werben müffc, weil fonft eine befifclofe

'Dtenge in bie Sage fommen fönnte, übet frembes ©igenthum ju oerfügen. Unb bie

Sanbgemeinbe = Orbnung felbft enthält in § 17 Abf. 3 bie tBeftimmung, bah 3tnar

ba« Stimmrecht eines einzelnen ©emeinbegliebes in ber Siegel nicfat mehr als ben

britten S^eit besjenigett ber fämmtlichen ©emeinbeglieber betragen barf, bah jebodj

einem folgen auf beffen 'Antrag ein Stimmrecht bis gut Ciälftc 3u Berleihen ift,

wenn er bie Hälfte ober mehr aller ©emeinbelaften trägt, unb bah enblicp fogar

baSjenige ©emeinbeglieb, welches mehr als bie .fjiälfte aller ©emeinbelaften trägt, be«

rechtigt ift
,

gegen Uebcmahme ber alleinigen fßeftreitung aller ©emeinbelaften
,

bie

(Einräumung beS auSfchlicfelichen Stimmrechts in ber ©emeinbe ju Berlangen, infoiern

unb fo lange bie fDteprbeit ber übrigen ©emeinbeglieber bamit einBerftanben ift.

'Äehnlich follen auch in SEBeftfalen bie Sefifcer gröberer ©üter mehrere Stimmen,
bie Aidjtangefeffenen gufammen bagegen pöchftenS ein Drittheil ber Stimmen führen,

©ine berartige Siegelung beS Stimmrechts entfpricht auch bem natürlichen SiHigfeitS»

gefühle ber fDtitglieber ber Sanbgemeinben fo fehr, bah es 3 . ®. im Äreife leltow

noch Bor ber ©inführung ber neuen .ffreiSorbnung in furgcr 3cit gelungen ift, in

73 Sanbgemeinben meift einftimmige tBefcplüffe ju ertrapiren, woburch baS Stimm»
recht nach bem Sferpältnih bet Jhc^nahme bcnr Stimmbered)tigten an ben Äommu»
naüaften feftgefeht würbe. Dabei finbet bann eine Anlehnung an bie Serfcpieben»

heiten ber lätcblicpen ifefibcsweiic refp. an bie Älaffeneintpeilung ber länblicpen

Berthe etwa in Säuern, Itoftätpen unb Söübnor, nur infofern ftatt, als biefe ©liebe»

rung nicht bereits burdj Ablöfungen unb DiSmembrationen ihre reale Sebeutung

oertoren pat.

DaS Programm ber ffortfchrittspartci (Antrag 2öalbed nom Dcjember 1867):

„allgemeines SBaplrecht für Alle, welche ©emeinbe*Abgaben gaplen, für biefe ein

gleiches", wirb gwar in feinem erften, nicht aber in feinem 3Weiten 2h”ic gur Aus-

führung gelangen.

Die Ausübung biefeS ©emeinbeftimmrechtS erfolgt nun in beit öftlicpen fko»

Binnen unb in .fyannoöer regelmähig feitenS aller bamit auSgeftatteten tfJerfoncn

unmittelbar in ber fog. ©emeinbcBcrfammlung, unb nur auSnapmSWeife auf Antrag

ber ©emeinbe, unb ohne bah gegen beren SEÖiUcn eine jtnangSweife ©inführung

feitenS ber AufficptSbebörbe guläffig wäre, bttrd) eine gewählte ©emeinbebertrctung,

auf welche übrigens in .(laitnoBer feineSWegS fämmtliche iöefugniffe ber ©emeinbe»

Berfammlung übertragen gu Werben brauchen. Dagegen ftnb in ber Aheinprouinj

bie gemälzten Skrtretungen für alle gröberen ©emeinben obligatorifcp, bie Wieberum

theile aus ben hödjftbeftcuerten ©runbeigenthümem, theils aus gewählten ©emeinbe»

oerorbneten beftehen, 31t beren 2Bapl nach ber ©emeinbe » Orbnung Bon 1845 —
bie erfte Anwenbung beS Dreitlaffenwahlfhftems in 'flreuhen, — bie ’öteiftbeerbten

nach DJlahgabe bet Bon ihnen 311 entricptenben Steuern in brei .(Haffen eingetheilt

werben. 3n ber ffkobing SBeftfalen ift 3War gleichfalls für bie gröberen ©emeinben

bie SBilbung einer ©emeinbebertretung gefehlidje Aegel, jebod) fann ftc im ©egenfafc

3ur fRheinproDiii3 burd) Statut anSgefcptoffen werben; unb ebenfo finbet 3War für

bie ©ilbung biejer ©emeinbebertretung 3unächft bas Dreillaffenfpftem gcfetjlid)e An»
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wenbung, jebocf) ftnb wieberum abWetcßenbc Vrffimntungen jum 3®ecfe fefter unb
bauernber Abgrenzung ber äöa^Ulaffen bem ©emeinbeftatut übertaffen.

S)ie Ißätigteit ber ©emeinbe » Verfamntlung refp. Vertretung ift nun lebiglid)

eine befd^lie%enbc, unb jTOat t)at fte generell über atie Angelegenheiten ber ©emeinbe

Zu befdßließen, foroeit bicfeiben nicht auSbrücflich bem ©emeittbeBorftanbe überwiefen

finb. Sie hot ferner bie Äontrole über bie ©emeinbeBerwaltung unb barf ftcf) alfo

auch Bon ber Ausführung ihrer Vefdffttffe Ueberjeugung Perfchaffen. dagegen bar
fte ihre Vefcßlüffe niemals felbft jur Ausführung bringen.

3)ie Vorftanbfdßaft ber ©emeinbe bilbet bcr ©emcinbeBorfteßer (im Offen früher

Schulze) unb tnenigftenS zwei Schöffen (Veiffänbe). 5)er ©emeinbeborftanb ift aber

niemals ein .Kollegium, welche mit Stimmenmehrheit Vefcßlüffe faßt
, Bielmehr er»

fcheinen bie Schöffen lebiglid) als bie ©eßülfert unb Veauftragten beS ©emeinbe

BorfteherS.

2)ie rechtliche Stellung beS ©emeinbeBorffeßerS ift eine hoppelte. <&x ift einer»

feitS baS Berroaltenbe Organ ber ©emeinbe in Vezug auf beren Äomntunalangelegen»

ßeiten, inbem er bie laufenben ©efchäfte beforgt, bie ©emeinbebefchlüffe Borbercitet

unb auSführt. <5r ift aber anbererfeitS auch bie OrtSobrigteif, unb ßat in biefrr

©inficht bie lofalen ©efchäfte ber allgemeinen SanbeSBerwaltung in einem fehr erheb»

liehen, täglich fid) fteigernben ÜJtaße ju beforgen. 6r fungirt jeboch in biefer ©igen»

fchaft meift nicht felbffänbig, fonbenc regelmäßig nur als 2Öerzeug ber höheren

obrigfeittichen ©etnait unb ift namentlich bei ber ©anbßabung ber Ortspolizei lebig»

lief) ©illfSorgan beS eigentlichen 3nßaberS berfelben, im Offen alfo früher beS ©utS»

herrn, jeßt beS AmtSBorffeherS
, fo baß berfclbe nur in außergewöhnlichen Verhalt»

niffen befugt ift, felbffänbige Anorbnungen Borläufig ju treffen. Auch haben fteß in

biefer Vejiehung bie fDtacßtbefugniffe beS ©emeinbeuorftehers burch bie ÄreiSorbnung

JeineSwegS nermehrt, Bielmehr eher Berminbert; benn wäßrenb bie frühere gutSherr»

ließe VolijeiBerwaltung in zahlreichen gälten bie Schulden gewähren ließ, fo hat bic

energifcherc Verwaltung ber AmtSoorffeher Bielfach bie golge gehabt, ihre freie Ve»
wegung einzufeßränfen ,

etwa ßinficßtlidß ber ©rlaubniß ?u ianjmufifen , worüber

ganz *n Uebereinftimmung mit bem befteßenben Rechte neuerbingS in einigen Äreifen

lanbrätßliche ©rlaffe act bie Schulzen ergangen ftnb. 3m äöefentlicßen ift baS auch

bie Stellung ber ©annoöeTfdßen unb ©effen » Aaffauifchen ©emeinbeBorffeher , benn

wenn auch nach bem ÜÖortlaute ber bort gcltenben ©efeße bem ©emeinbeuorfteher

bie eigentliche Ausübung ber Ortspolizei übertragen zu fein feßeint, fo ift hoch ba»

neben eine fo wirtfame ©inwirfung ber StaatSbeßörben auf biefe Volizeioerroaltung

Borbeßalten, unb biefe StaatSbehörben fteßen ben ©emeinbett, wenigftenS in ber

VroBinz ©amtoBer
, räumlich fo tcaßc

,
baß ein wefenttießer Unter)djieb in ben tßat»

fäcßlichen Verhältniffen faum norßanben fein bürftc.

S)iefe Vorftanbfdßaft haftete nun bisher im Offen Bielfaeß an bem Veffße eines

länblicßen ©runbftücfS, bes fog. Schulzenguts, fo baß alfo bie Verbinbung obrig»

Jeitlicher 5Recßte mit bem ©runbeigentßum bis in bie unterffe Stufe ber Verwaltung

hinein fieß erftreefte. Von einer eigentlichen ©rblicßfeit war übrigens bei biefen ©rb»

ober fießnfcßulzen infofem feine Rebe, als biefe ©üter frei Berfäuffich unb thatfädjließ

meßr im ©anbei waren, als felbft bie Rittergüter. 3u alten übrigen gälten erfolgte

bie Veffellung ber Schutzen bureß bie ©utsherrfeßaft unter Äonfurrenz bcS Staats,

aber unter AuSfcßluß jeber formellen ©emeinbebereeßtigung
;

weil eben ber Schulze

in ©emäßßeit ber früheren Auffaffung, bie wicber ben realen Verßältniffen unb ins»

befonbere bem unentwicfelten ^uffanbe beS .ffommunalwefenS ber öanbgemeinbcn boU*

ftänbig entfpraeß, zunäcßff als Organ ber obrigfeitlidßen ©ewatt unb erft in zweiter

ßinie als Organ ber Äommunalberwaltung betrachtet würbe, auch außerbent bic

obrigfeitliöße ©ewalt eine Weitgeßenbe Vormunbfdßaft über bie ÄommunatBeiWaltung
ausübte. Rur ganz feiten enblicß ffatib ber ©emeinbe ein Söaßlrccßt zu. S5ie neue

.ffreisotbnung ßat nun nicht bloS baS gnfHtut ber ©rbfcßulzen gänzlid) abgefchafft.
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fonbem autf) für bie Seftellung bet ©emeinbeBorfteper in iöerüdftcptigung ber 3)oppel*

ftellung berfelben gang generell eine Aonfurreng Bon ©emeinbe unb Dbrigfeit finge»

füprt, welche teßtere naep SBegfall ber obrigfeitlicpen ©cwalt ber Rittergüter als

eine rein ftaatlicpe erfepeint. 2)abei wirb bie fommunale «Stellung ber ©emeinbe*

Borfteper als bie {jauptfaeße betrautet, fo baß ber ©emeinbeBerfammlung refp. Ser*

tretung ein Söaßlredjt eingeräumt ift. Siefe SBatjl tonn ober nur auf ftimmbereeptigte

©emeinbeglieber fallen unb nur auf fecpS 3fapre erfolgen, opne baff bie ©emeinbe

berechtigt märe, wie bie urfprünglicpe RegierungSBorlage ©olcpeS proponirt patte,

narf) Rblauf biefer grift eine gwölfjaßrige ober lebenslängliche SBapl gu befcpließen.

Sie äöapl bebarf jeboep ber Seftätigung, bie aber niept ngcp bem urfprünglidjen

Sefcpluffe bes Rbgeorbnetenpaufes bem RreiSauSfcpuffe ,
fonbem nadp Rnpörung beb

RmtSBorfteßers bem Sanbratpe gebüprt, ber nur in bem fjalle ber Ricptbeftätigung

an bie ffuftimmung beb flrcisauafcßuffea gebunben ift (bie Regierung patte urfprüng*

liep nur ein ©utaepten gugelaffen), opne baß bie 'Jticptbeftätigung Bon beftimmten

©rünben abpängig gemaept wäre unb opne bafj biefe ©riinbe ben betpeiligten ©e*

meinben fcpriftlicp mitgetpeilt werben müßten, wie Solches RUcS bas Slbgeorbneten*

ßauS urfprünglidj Berlangt patte. Jpatfäcplicp ift bie Seftätigung in 1697 gälten

(bei 21,567 fiaitbgemeinben in ben feeps *ßroPingen) Berfagt worben, bon benen

800 gälte auf ©ößlefien (BorgugSWeife auf bie Cberfcßlefifcpen greife Ratibor unb

Step), 432 gälle auf Oft* unb SBeftpreußen ,
230 auf Sranbenburg, 171 auf

Sommern, 118 auf Sacpfen tommen, wäprenb bie Ernennung Bon ©tettbertretem in

golge Bon Ricptbeftätigungen nur nötpig geworben ift in 458 gälten, bie fup wiebet

giemlibß analog auf bie SroBingen Bertßeilen.

3n äpnlicpcr Süeife werben bie ©emeinbcBorfteper in SJeftfalen, JpannoBer,

ScßleSmig».§olftein unb jpeffen*Raffau Bon ben ©emeinben gewäplt, Bon ber Dbrig*

teil beftätigt, wäprenb bagegen in ber SRpeinprooing bie Ernennung ber ©emeinbe*

oorfteper aus ben Stitgliebem beS ©emcinberatp« burf) ben fiartbvatp auf gutaept*

licpen Sorfcplag bes gleicpfalls ernannten Sürgermeifterö erfolgt.

'Heben ben ©emeinben tommen in einem großen Speile bes Staatsgebietes felb*

ftänbige ©utSbegirfe Bor. Stan Berftept banmter biejenigen Rittergüter, ftsfalifdjcn

©uter einfcplicßlid) ber ©taatsforften, unb fonftige Canbgüter, bereu Einfügung in

ben Rapmen ber beftepenben ßanbgcmcinben, wenn anberS bem natürlichen iffiecpfcl*

Berpältniffe Bon Recpten unbSflicpten einigermaßen entfproepen werben foU, beSpalb

fcpwer burcpfüprbar ift, weil fte fiep iprer ©röße nadp niept nur Bon bem Um*
fange ringelner Bäuevlicper Störe

,
fonbern auep Bon ber gangen ©emartung ber @e*

meinben wefentlidp unterfepeibeu, fo baß alfo bei iprer gnlommunalifirung entweber

burdp baS ipnen proportional bcigulegenbe ©timmreept jebes ©emeinbeleben unter*

graben, ober aber ipr SriBateigentpum in bie äußerfte ©efapr gebraept werben

würbe.

'Ulan pat baßer neuerbings gwar bie einem großen Ißeile biefer ©üter gu*

ftepenbe ortSobrigteitlicpc ©eWalt über bie ©utSbegirfe felbft unb über benachbarte

©emeinbebegirfe gänglidp befeitigt, bagegen bie Gjemtion Bom ©emeinbeBerbanbe

fortbeftepen laffen, fo baß itunmepr bie fetbftänbigen ©utSbegirfe ben ©emeinben

gwar niept mepr übergeorbnet
,
wopl aber nebengeorbnet ftnb

,
inbem fie in jeber

töinfiept als ©emeinben angufepen ftnb, mit allen benjenigen Recpten unb Pflichten,

Weldße biefen im öffentlichen 3ntereffe gefeßlicp obliegen, unb nur mit bem Unter*

fepiebe, baß als ber auSfdpließlicpe Iräger biefer Recpte unb Sflicpten ber ©igen*

tpümer bes ©utS erfepeint, ber in feiner Serfon bie gunftionen beS Sorftanbes unb

ber ©emeinbeBerfammlung Bereinigt, aber auch anbererfeitS bie tommunalen haften

aus feinen SriBatmitteln beftreitet.

UebrigenS ift ber felbftänbige ©utSbegirf, wenn audß päufig, fo boep feineSWegS

notpwenbig mit bem ©ute felbft ibentifcp; beim ber Segriff beS felbftänbigen ©uts*

begirfS ift ein publigiftifdßer, Born SriBateigentpum unabhängiger Begriff. Unb gwar
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jeigt fid) ba»s nach bcn beiben ©eiten hin, inbem einerfeite bie innerhalb eine« ©e=
nieinbfbejirfe belegenen ©runbftücfe, an Wellen ber SSefi^er bee jelbftänbigen ©ute
bae ©gentium erwirbt, bcltjatb nicht au« bem ©emeinbebejirfc auefcheibcn unb
nicht ®eftanbtheil bee ©utebejirfe werben, roährenb anbererfeite bie »am Oiute t>er=

äußerten parjeüen troßbem bem ©utSbejirfe ermatten bleiben, ofjnc baß bie nunmehr
im ®ut$bejirfe wohnenben felbftänbigcn ©genttjümer irgenb einen 9lntt)eil an ben

(ommunalen IRechten gewinnen, wäßrenb bie Saften, fomeit fte in ©elb fchäßbar finb,

bei einer folgen parjeHenberäußerung auf bie parjelle oerhältnißmäßig übergeben,

ein Perljältniß, weldjee bei größerer 9luebehnung notljwenbig and) ju einer 58e*

theiligung biefer Semphner bee ©utebejirle an ben iRechtcn , mithin ju einer SBer=

wanblung bee ©utebejirfe in eine wirtliche ©cmeinbe führen muß.
9lußerbctn ift and) bie WutsSborfteherfdjatt mit ber ©utebefißerfchajt nicht notlj*

wenbig ibentifd), ba ber ©utebefitjer jur JBorfteherfchaft nicht jehon wegen ber bloßen

X£»atfae^e feine« SSeftßeä, fonbern nur bann berechtigt ift, wenn er gewijje perjön«

ließe ©genfeßaften befißt , unb jwar im ©anjen biejenigen, welche bae ©efeß Dom
©emcinbeoorfteßer berlangt: ber ©uteoorfieher übt alfo feine gunftionen nur auf

©raub ftaatlicher Uebertrngung
,
inbem er ber ©eftätigung bee Sanbratßs bebari,

bie unter ^uftimmung bee .fheieauejehuffee oerfagt werben tann. ®t muh fi<h aber

überhaupt ale wirtlichen (mittelbaren) Beamten betrachten, ber jur ©fllllung feiner

Pflichten nicht bloe burch ©etutibftrafen wie früher ber Inhaber ber orteobrigfeit«

liehen ©ewalt, jonbem burch Diäaiplinarftraien angehalten werben tann, unb ber

überhaupt ben mobiftyirten ©orfcf)ritten bee ©efetjee über bie Dienftbergcheti ber nicht

richterlichen Beamten unterworien ift.

2. Die Stabte ’).

•

9ludj für bie ©täbte galten in älterer 3eit bie für bie einzelnen berfelben er*

laffenen Statuten unb ^Reglements. 9lle fubfibidre 9torm bot bae 91. StR. 2h- n.
2it. 8 9l6fd). 1, 2 eine fetjr öottftänbige Stdbteorbnung. ©S erging fobann

für ben ganzen bamaligen Umfang ber fDionardjie, b. h- 'm äBefentlidjen für bie

Probinjen Preußen ,
©ranbenburg, 'Pommern unb Scßlefien, bie Steinfcßc Stabte«

orbnung Dom 19. fRobentber 1808. 'Jteben biefelbe trat borjugSweife für bie 1815
neu ober wicbergeWonnenen SanbeStßeile mit 9lu8fcß(uß ber tRheinprobinj , alfo be-

fonbere für bie Probinjen Sadhfen, Söeftfalen unb pofen bie reoibirte Stäbteorb«

nung bom 17. Ptärj 1831. SBeibe Stdbteorbnungen würben aufgehoben burch bie

für ben ganjen Staat crlafjene, auf Stabt unb Sanb gleichmäßig, wenn auch nicht

in gleicher SBcife, fich erftreefenbe ©emeinbeorbnuitg bom 11. ©tärj 1850. 9ln bie

Stelle berfelben trat aber noch bor ber Durchführung einerfeitS bie Stdbteorbnung

für bie fccßs öftlichen probinjen bom 30. 9Rai 1853, welche jebod) bie in fReubor«

pommem unb iRiigen beftehenben Sofalberfaffungen aufrecht erhielt, anbererfeite bie

Stdbteorbnung für SBeftfalen oom 19. 9Rärj 1856 unb bie Stdbteorbnung Tür

bie iRßeinprobinj bom 14. 'fltai 1856. jfittr bie probinj £annober ift bie Stabte«

orbnung bont 24. 3uni 1858, welche wieber wefentlich auf ber frühem bom 1. 'JJtai

1851 berußt, unb cbenfo finb für jf>effcn«9taffau bie aus .fturßeffifcher unb 'Jinffau«

ifchcr 3eit beftehenben, Stabt unb Sanb umfafjenben ©emeinbeorbnungen bom
23. Dftober 1834, refp. 26. 3uli 1854 beftehn geblieben, wäßrenb für Pfranffnrt

’) liebet bie älteren ftäbtifrfjen SerhSItnifje bon ©affettib, I. 30 ff., 80 ff., 252 ff.;

über bie lanbreebtliehen ©eflimmungen III. 210 ff.; übet bie (Hnfiihrung ber ©täbteotbnung
bon 1808 in '-Berlin unb ben übrigen Stäbten ber .Rurcnarf III. 212 ff., 219 ff.

— Ueber bie

älteren fflcrßältniffe auch 5ifh ( r. Sehrbegriff fämmtlichei ßametoh unb Polijeirechte, I.

586 ff., 634 ff.; o. Sanci jolte, @. 337 ff — 9J1 eine iReform ber SertoaltungS'Crganifa-
tion unter ®tein unb .gmtbenbetg, S. 70 ff.; fpejieU über bie Sntflepung unb ben 3nhoIt
*>et Stäbtcorbnimg bon 1808, ®. 275—353.
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unterm 25. Stär} 1867 unb für Sd)le«mig« .öolftein unterm 14. Slpril 1869 neue

Stäbteorbnungen erlaffen mürben.

StaS nun }uitächft bas ftäbtifepe Bürgerrecht betrifft, fo mar baffelbe in älterer

3eit, unb namentlich noch nach ben Grunbfäjjen bee ßanbredhtS auf bie fünfte ge«

grünbet, inbem baS Getucrbemefcn bantalS in ähnlicher Söeife bie organifche Grunb»

läge beb ©täbtcmefenö bilbete, mie ber Slcferbau bie Grunblage ber Üanbgenteinben.

die ©täbteorbnung oon 1808 »erfolgte jeboch gerabe »orjugbmeife ben 3t»ecf, an

bie ©teile „beb nach Klaffen unb fünften ft et) theilenben 3ntereffeb eine roirtfame

Zheilnahme brr Bürgerfcpatt an ber Sermaltung beb GemeinmefenS" }u fefjen; eb

mürbe bemgcmäfj „bie Stahl ber ©tabtöerorbneten nach Drbuungen, fünften unb

.Korporationen gänzlich aufgehoben". Wnbererfeitb toar jeboch bie ©täbteorbnung

roeit baöon entfernt, bie Ginmol)nerfchaft mit ber Bürgerfcijaft }U ibentifijiren. Siet«

mehr jerfiel bie ftäbtifche SeDöllerung in Bürger unb ©dhub»erroanbte, in ber Steife,

baft bie le^teretx nicht blob »on jebet 2hei(nahmc an ber ftäbtifdjen Sermaltung,

ionbern auch »on ber Sefugnib }unt Getoerbebetriebe unb }um Grtoerb »on Grunb«

eigenthum aubgefchloffen maren. das Bürgerrecht mar im Sillgemeinen nur an Un*

befcholtenheit unb häusliche Sieberlaffung gebunben, mürbe jeboch nur auf Antrag

burch eine förmliche Urfunbe »ertiejjen. da§ eigentliche aftiöe Bürgerrecht, b. h-

bas ©timmrecht in ftäbtifchen Slngelegenheiten, ftanb jebodh nur benjenigen Bürgern

ju, bie entroeber mit Grunbftücfen angefeffen maren ober ein reineS Ginfommen, in

groben ©täbten (b. h- folgen »on 10000 Ginmot)nem) »on 200 3lt|lm., in mittleren

unb Heineren ©täbten »on 150 dljltn., nachmeifen tonnten. • Gine meitcre .ftlaffi«

ftjirung ber Bürger fanb bann nicht ftatt, bie Stahlen erfolgten bejirtemeife. da-
gegen mar baS paffiöe SBahlrecht mteber infofern befdjränlt, als */* ber ©tabtöer«

orbneten 4?auäbeftjjer fein muhten. Stuf biefen Grundlagen beruhte im Gan}cn auch

bie reüibirte ©täbteorbnung »ont 17. 9Jtärj 1831 unb beruht noch heute bie £>an»

noöerfche ©täbteorbnung, fomol bie ©täbteorbnung »om 1. Stai 1851, bie »on
Stüöe herrührenb, roenn auch erft unter feinem 'JtacpTolger publi}irt, »telfacf) mörtlich

mit ber ©teinfehen ©täbteorbnung »on 1808 übereinftimmt
,
als auch bie in ben

roefentlichften 'Jßunften nicht abmeidjenbe reoibirte ©täbteorbnung »om 24. 3unc
1858; ebenfo bie .greffifdje Gemeinbeorbnung »om 23. Ottober 1834.

Sagegen ift rür bie älteren Sreufjifcfjen Sanbestheile in ber Gemeinbeorbnung

»ont 11. Stär} 1850, unb in ben nach bem Borbilbe berfetben aufgeftellten brei

Stäbteorbnungen für bie öftlidjen 5{tao»in}en, für bie 9tfjeinpro»in} unb für Steft»

taleit jene frühere Bafts »erlaffen, unb einerfeite eine 3bentität »on Bürgergemeinbe

unb Ginmoljnergcmcinbe in ber Seife herbeigeführt, bah alle felbftänbigen 'Jteeufjen

baS Bürgerrecht »on felbft ermerben, menn fte feit einem 3«hre Ginmohner bee ©tobt«

be}irf3 ftnb, b. h- nach ben Beftimmungen ber OSefeije ihren Stahnfifj hüben, feine

Slrmenunterftühungen auS öffentlichen Stüteln empfangen, bie Gemeinbcfteuem be}ahlt

haben ,
unb aufjerbem entmeber ein 2Bof)nhaus int ©tabtbe}irf beftßen

, ober ein

ftehenbeä Getoerbe bafelbft als ,£>auptermerbSqueIle
,

in gröberen ©täbten mit }t»ei

Gehülfen, felbftänbig betreiben, ober an Klaffrnfteuer einen 3nhrc®betrag »on minbeftenS

»ier Shnttin- je^t »on }mei Spulern entrichten; mährenb anbererfeits eine Älaffi«

ft}irung ber Bürger }um 3n>ecfe ber Stahl ber ©tabtöerorbneten nach Stafjgabc ber

»on ihnen }u entrichtenben bireften Steuern (Gemeinbe«, Kreis«, Be}irfS«, ißroPingial»

unb ©taatSabgaben) in bie befannten brei Slbtheilungen erfolgt ift, toeil, mie bie

9tegierung8moti»e bei Gelegenheit ber Borlage ber Gemeinbeorbnung »on 1850 aus«

führen, ungeachtet bie Gemeinbe feine Slftiengcjellfchaft fei, unb noch anbere Stomente

bei ihr in Betracht fämen, als bie Steuerfrart beS Gin}elnen, hoch eine Bertheilung

bes ©timmrechtS nach ben ©teuem ein richtiges Serhältnih ermarten taffe , eine

Äorrelatiöität »on Seiht unb Pflicht mol gerechtfertigt fei, unb demjenigen, melier
einen tauienbfach höheren Betrag }u ben Gemcinbelaften gebe, auch ein gröberer Sin»

theil an ber Stahl ber ihn befteuemben unb baS Gemeinbeöermögen »ermaltenbett

6. Qolfecitbstff

,

tttccCjCIotiäMe. t. 4. Utift. 70
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Vertretung bewilligt werben muffe.
vJtun ift jtoar gleichzeitig ben ©tobten bie weit-

gehenbe ©efugniff beigclegt, ftatutarifdje 2lnorbnungcn ju treffen hinfühtlid) einer ben

gewerblichen ©enoffenfdjaften bei ©intheüung ber ftimntfähigen ©ürger unb bei ©ü-
bung ber äBahlBerfatumlungeit unb ber ftäbtifdjen Vertretung ju gewährenben an=

gern effenen ©cvürffidjtigung. 3nbcffen wie febt auch bereite ber Urheber ber Stabte*

orbnung uon 1808, ber fein äöerf in biefer ©ezieffung fecneSwegS für unöerbefferUd)

hielt, im ©ingehen auf 'ltiebuhtf<hE 3betn, inSbefonbcre bei ber beabfichtigten ©in-

rührung ber Stäbteorbnung in äBeftialcn berartige kleine Berfolgt hat
, fo muß

boch einerfeits bie theoretifchc ©ichtigleit bes ©ebanfenS einer mobernen ftänbijehen

©liebentng aui biefem ©ebiete bejonbers um beewillen beftritten werben, weil bas

mobeme ©rwerbSleben gar nicht in ber früheren engen Verbinbung mit bem Äom=
munalwefcn fteht, bie ©ebeutung ber ©emeinbe

,
inSbefonbere ber Stabt, eine gaw

anbere geworben ift, anbererfeits aber barauf hingewiefen werben, baff bie fraftifch<n

iRefuItate, troffbem baff ber Staunt ju einer berartigen ©ntwidelung freigegeben war

unb eine hinlängliche 3cit bcrftrichen ift, gleidh 2lull finb unb fid) auf bie ©jeeri-

mente breier ganj fleitter Stabte rebujiren*).

©üblich ift neuerbütgS für Schleswig -^wlftein einerfeits bie 3bentität Bon

©iitger- unb ©inwoffnergemeinbe nach ben ©runbfäffen ber älteren Itanbestheilc .jur

©leltung gebracht, bagegen anbererfeits bie aBaffl ber Stabtöerorbneten ben ©ärgern

ohne weitere Älaffeneintheilung übertragen unb mit bem Ülufgeben bes Dreiflaffen-

SöahlfhftcmS ein '^rinjip öerlaffen, Welches feit 1845 bie ffjreuffifche ©emeinbegefefc-

gebung beherrfcht tjat. ©benfo wirb im iRegierungSbejirfe ,Raffel nach ber für bic

Stäbte unb fianbgemeinben ÄurheffenS gleidjmäffig erlaffenen ©emeinbeorbnung Born

25. Cftober 1884 ber ©emeinbcauSfchuff Bon ber ©efammtheit ber jlimntfähigen

Ortswähler gewählt, mit ber ©cfdhränfung, baff bic üluSfchuffmitglieber zur $&Irte

ber Klaffe ber ^odjbefteuerten angehören müffen.

Der ftäbtifdje ©cmcinbcöorftanb crfchcint in 'ftreuffen in breifacher ©eftalt; ei

befteht in ber iRheinproBinj aus einem ©injelbeamten, bent Sfirgermcifter , welchem

©ehülfen, Seigcorbncte, an bie Seite gefefft finb, unb nur ganz ausnahniSWeife aus

einem toEcgialifchen Viagiftrate
;

er befteht bagegen in ben öftlichen tßroninjen, in

aöeftfalcn unb in Scfileöwig-.fwlftein regelmäffig aus einem fottegialifchen Vtagijtrate,

unb nur ganz ausnahmsweife für Stäbte unter 2500 ©inwohner, in Schicstoig*.pol-

ftein ohne folcffc ©efdjränfung, aus einem ©injelnen; in Jpannoocr ftetS aus einem

foUcginlifdjen Vtagiftrate
;

er befteht cnblich in Kutheffen aus einer Kombination
beS büreaulratifdjen unb follcgialifchen ©lementS in ber SEÖeife , baff ein »om 6c-

meinbeausfdjuffc gefouberter ©emeinberath befteht (in ben Stabten Stabtrath), bei

bie ©erathung unb Scfdjlufffaffung unb alle erheblichen Verwaltungsgegenftänbe hat,

mäljrenb ber Ortsborftaub (©ürgernteiftcr) bie lauienbe Verwaltung felbftänbig rührt;

eS erfdjeint nicht unroahrjdjcinlid)
, baff eine berartige burdf Kottegialität ermäffigte

fog. ©ttrgermeifier* Verfaffung in bem ftäbtifdjcn ©chörbcnorganiSmuS auf ©ruttfc

berfelben Vothwenbigfeit jur ,&errfd)ait gelangt, wie im ftaatlichcn ©chörbenorganis-

muS baS Veäfcftenfifftent ftch auSgcbreitet hat.

Diefcr ©emeinbeBovftanb wirb nun gegenwärtig überall gewählt, wähtenb bin

nach bem 2anbved)t Bon ben fprioilcgien unb Statuten jcbeS Orts, in bereit ©i=

tnangelung Bon ben VroB *nJialgefeffen abhing. Die 2Bahl fteht nirgenbS
, wie in

lanbrechtlidjer 3eit, bem Vtagiftratc als fold)em auäfdjliefflich zu ; nielmehr gehör:

ffe regelmäffig ju ben Attributen ber Stabtöerorbneten unb wirb in färnnttlichrr

alten 'fhobinjen Bon biefen allein borgenommen. Dagegen erfolgt bie Üöahl iE

.fpaunoBer burd) ein Söahlfollegium , welches auS fämmtlichen ©tagiftratsprrfonr,

’) ffferfj, $a3 Vcbett beS ÜJtinifterS ffreihettn B. ©tetn, 2. äufl-, ©b. V. S. 83S:
©b. VI. «bth- 1 ®. 304-336; ©b. VI. Abtb- 2 ©. 848 ff.; B. ©aoignij, Sie ^reuffüct
Stäbteorbnung (9t ante ’i £>tftotifd)‘poUtiid)e 3eitfct)T., ©b. I. 1832, ©. 396 ff.).
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unb einer gleichen Slugaffl öon ©tabtöerorbneten (Vürgcröorftehcm) befielt; iit

©d)Ie#mig*f>olftein öon ber gelammten wahlberechtigten Vürgerfdjart au# bin itan«

bibaten, bic öon einem in .fmnnoberjcfjer SBcife gebilbeten 2üaf)[folleguirn aufgefteltt

tuerben
;
in Ihirljeffen enblidj in ber 2öcife ,

bajj ber ©emeinberatl) uoin ©emeinbe*

auSfdjuffe, ber ©etncinbeöorftanb aber gemeinfdjaitlid) öom ©emeinberatl) unb @e*

tncinbeau3fd)uffe gemäht wirb. Die 2öapl erfolgt in ^annooer unb in Sleuöor*

pommern auf Seben#geit, und) ben brei ©täbteorbnungen refp. bem ©efeije öom
25. Februar 1856 in ber Siegel nur auf 3«t-

Der ftäbtifcfje ©emeinbeöorftanb ift nun Wieberum gleichzeitig Organ ber fom*

munaten unb ber ftaatlidjen Vermattung ober, wie fid) bie .ftannoöerfche Stabte«

orbnung auebriidt
,

zugleich Vermalter ber ©emeinbeangetegen^eiten unb Organ ber

Staatsgewalt, ©eine Stellung ift aber in beiben Vegieljungen eine ööttig Ber«

fepiebene. £>infid)tlich ber .Rommunalangelegeubciten muff man frfjciben gwifdjen ber

iaufenben unb ber fonftigen Verwaltung. Die erftere ftefjt prinzipiell bem Viagiftrate

gu, jebod) unter ber Äontrole ber ©tabtöerorbneten
,

bie namentlich auch berechtigt

finb, bie Sitten be# Viagiftrat# gut öinfid)t gu öerlangen; bie lefjterc liegt pinfidjt*

lieh ber Vcfdjluhfaffungen gunächft bei ben ©tabtöerorbneten, l)infrcl)tlid) ber Hu#*
ilHjrung aber wicberum bei bem Viagiftrate, ber auch berechtigt ift, folgen Vefchlliffcn

ber ©tabtöerorbneten, bie gur SluSfübning feiner Vlitwirfung bebürfen, bie 3uftim*

ntung gu öerfagen, fo bah alfo trotz be# weitreichenben ©influffe#, ben bie ©tabt«

öerorbneten auf bie gufaöttnenfefeung be# Viagiftrat# auSüben, biefer bod) feineSmeg#

ein bloher Sluefchufj bcrfelben, ber willenlofc ©refutor ber öon ihnen gefaxten Ve*

fchlitffe ift. Diefe ©ntnbfähc finben namentlid) auch Slnmenbung auf bie fyeftftellung

be# ©tabtfjau#l)alt8etatS
, fo bah öon einem befonberen Vubgetred)t ber ©tabtöer«

orbneten, ober gar öon einem Siechte, bei fffeftfteHung be# ©tat# beftelfenbe ©emeinbe*

befdhlttffe umguftohen ober neue gur ©cltung gu bringen, unb etwa jebc Differenz

mit bem Vtagiftrate, bie fid) im Saufe be# 3ahre# Ijerauggeftelft hat, bei ©elegen*

heit einer ©tatpofition im ©inne ber ©tabtöerorbneten einfeitig gu erlebigen
,

gar

feine Siebe ift; öielmehr erfolgt bie geftftellung be# ©tat#, wie jebe anbere Singe«

legenheit ber ©emeinbeöerwaltung
,

burd) ©emeinbebcfdjluh. 2ßa# bagegen bie ©e*

fdjäfte ber eigentlichen ©elbftöcrwaltung betrifft, bie .franbl)abung ber fjinang*, iffoligei*,

Vlilitärgefefje be# ©taat#, fo ift ber Viagiftrat in biefer .fpinftdjt als Dbrigfcit ber

Stabt öon ben ©tabtöerorbneten unabhängig unb nur ben öorgefehten ©taatSbe*

hörbeti öerantwortlidh- 3U biefen obrigfeitlichen ffunftionen be# Vtagiftrat# gehört

wieberum bie Verwaltung ber Ort#poligei in ber Siegel nicht, ba fte, wenn überhaupt

in ben .fpänben ftäbtifdjer Organe, öon einem ftaatSfeitig befonber# beauftragten

©ingelbeamten ber Äommune, bem Vürgermeifter ober einem anbem VlagiftratSmit«

gliche, gehanbhabt wirb.

SÖenn nun aber and) „bie gange ©efd)äft#führung in allen ba# ©emeinWefen

betreffenben Slngelegenheiten gur Vegrünbung ber ©inljeit in bem Vtagiftrat tongentrirt

unb öon bemfelben geleitet werben foll", auch „biejenigen fpegieUen ©cfchäftSgweige,

wobei e# hauptfäd)tich auf ©efehes« unb VerfaffungSfunbe anfommt", öom Viagiftrat

gu erlebigen finb, fo foll hoch gugleich „ber Vürgfdjaft gur Vcförbcning einer leben*

bigen 2f)eiliiabme an biefen Slngelegenheiten bie frnftigfte Vlitwirfung babei gu*

geftanben werben", unb e# fotten bentgemäh „alle Slngelegenheiten, womit Slbmini*

ftration öerbunben, ober bie wenigften# anhaltenber Slufficht unb Äontrole ober

Vlitwirfung an Ort unb ©teile bebürfen, burd) Deputationen unb Äoinmiffionen

beforgt werben, welche au# eingetnen ober wenigen VtagiftratSmitgliebem, bagegen

gröfitentheilS an# ©tabtöerorbneten unb Viirgcm beftehen, bie öon ber ©tabtöer*

orbnetcnöerfammlung gewählt unb öom Viagiftrat beftätigt werben", wie foldje in#«

befonbere für ba# Slrmen*, Vau«, ©eröiSmefeu unb für öielc anbere 3WC*9C ber

ftäbtifchen Slbminiftration in# Sehen getreten finb ;
e# follen ferner „al# llnterbepörben

bes Vtagiftrat# gur Veforgung ber Heineren Slngelegenheiten unb ber .HottPole" Ve«
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zirfSßorfieher für bie einzelnen ©tabtbejirff eingefeht werben, benen namentlich „bte

Aufficht auf ©troffen, Vrücfen, Vrunnen, SBafferleitungen, (Heu d)hing, Steinigung“,

überhaupt aber bie Sorge „für alle Angelegenheiten beS ©tmeinwejens in ihrem
Vezirfe" obliegt.

n. $lc AmtSbertoaltung ’)•

3für bie Verwaltung bes platten ÖanbeS beftefjt gegenwärtig im gefammten
Staatsgebiete mit AuSfchluf? bes (Regierungsbezirk Kaffel eine AmtSberWaltung,

welche in fog. Amtebezixfen bie länblichen ©emcinben, unb Wo foldje oorhanben

finb, bie felbftänbigen ®ut«bejirfe, in ber Vmbinz .frannoöer auch bie fleinen fog.

amtSfäfjtgen ©täbte jufammenfaht. $iefe AmtSBerwaltung ift im (Segenfafc jur

Sofalöerwaltung in erfter Sinie eine Verwaltung »on ©taatssgefchäften ; bie ')lmW>

bejitfe finb jeboef) baneben in ber SJtehrjahl ber fßtobinzen ,
mit Aufnahme hon

©<hleSwig*|wlftein unb Spofen, zugleich Kommunalberbänbe, welche bie Xheorie fleh

gewöhnt hat, mit einem äufferft gefd)macllofen Auebrude ©ammtgemeinben ju be=

nennen, obgleich berfelbe meines RBiffenS in ber offiziellen Vreufjifchen @efehf*fprache

nicht Oorfommt
,
unb in bem öannoöerfd)en Austreiben oom 4. Vtai 1852 refp.

28. April 1859 etwas wefentlid) Anberes, nämlich eine Vereinigung öon ©emeinben
mit ©inpeit im 3Sohnred)t unb in ber orbentlichen Annenpflege, bebeutet. 3m ®in*

jelnen finb bie Organe unb bie Kompetenzen biefet AmtSbezirfe fo Berfd)ieben alb

möglich geftaltet.

1. &ic fjannoBerfche AmtSBerwaltung, welche auf ber veoibirten AnttSorbmmg
Born 10. Vtai 1859 (an ©teile ber frühem oom 16. ©ept. 1852) unb auf bem
GScfefj über bie AmtsBertretungcn Born 28. April 1859 (früher Born 27. 3ult 1852)
beruht, zeichnet fich burd) bie ©röfje ber Vezirfe, fowie baburch aus, baff einerfeite

ber Vorfteher biefer Aemter, ber Amtshauptmann (früher Amtmann), nicht bloS Bom
©taate ernannt wirb, fonbern auch gleich feinen .fbüliSbeamten bem hohem VerufS*

beamtenthum angehört, unb ba§ anbererfeits bie Kompetenz biefer Aemter fich feines*

Wegs in erfter fiinie auf bie lofale V°lUeiBerwaltung bezieht, um fo Weniger als

biefe formell ben ©emeiitben überlaffen ift ,
Bielmchr bie gefammte öffentliche Ver*

Waltung umiaht, foweit fie nicht anberen Vehörben überwiefen ift unb bemgemäfj

einen ÖefchftftSumfang barbietet, wie einen foldjcn in Altprcufsen nur bie (Regierungen

haben, inbem in bemfelben nicht nur bie innere SanbeSBertoaltung im meiteften

Umfange mit ©nfdjluh Bon .'öohcitSfnchen , ©renzfachen, Vtüitär«, ©teuer*, Kom*
munalfachen, fonbern auch bie ©efchäfte ber totalen $omanial* unb (Regalienöer*

waltung, fowie bie Kirchen* unb ©ehulfacfien begriffen finb; es entfpricht aber biefe

Tezentralifation ber Verwaltung ebenfowol ber Kleinheit bes ©taate, für Weichen jte

urfprünglich beftimmt war, als auch her Verkeilung beS ©runbbefkrö in (Mtrr

mittleren UmfangS; in h&herer 3nftanz gehen, im Unterf(hiebe Bon bem altpreuhifdjen

Organismus, biefe bcrfd)iebenen ^Weige an Berfchiebene Vehörben. Aodj in ber

Vreuftifchen Verorbnung bom 12. ©ept. 1867 ift übrigens auSgefprochen, baff troh

ber Uebertragung ber Vtilitär* unb ©teuerangclegenheiten auf bie KreiSBerwaltung,

nicht bie .Kreishauptmänner, fonbern bie AmtShauptmänner bie jfunftionen ber alt*

preujjifchen ßanbrätlje auSzuüben haben. Sßas bagegen bie Amts * Kommunalner*

waltung Betrifft , fo fommt für biefe zunädjft Wieber bie Berhältnifcmäjjige ©rohe
beS VezirfS, unb auherbem ber Umftanb in Vetradjt, bah fie in -ßannoBerfcher 3«t
ben fehlenben KreiStommunaloerbanb zu erfetsen beftimmt war; barauS erflärt fich

einerfeitS, bah baS Vebürfnih nach einer nähern Vereinigung innerhalb bes Amts*
bezirfs fortbauert, fo bah für getrennte Vezirfe befonbere AmtSBerfammlungen ge*

*) Hebet bie älteren $onwnial* unb gutäberrlichen Settjältniffe fiehe meine (Reform ber

fflertoflltungS-Crganiiation, ©. 108 ff.
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hübet »erben lönnen; unb anbererfeit«, bah bie Amt«0erfammlungen burd) ©iaju*

rität«befd)lüffe innerhalb gewiffer Schranfen ftc^j ihre Kompetenz felbft beftimmen

lönnen. $ie au« ben ©efihern ber felbftänbigen Güter unb «pöfe
,

fotoie au« ben

Sertretem ber Üanbgemeinben — bie anttäfäffigen Stabte t)aben im gatte einer

ber ftäbtifchen nachgebilbeten Serfaffung ba« Aedjt, bon ber S^eilna^me entbunben

ju »erben — beftehenben Ämt«Dertretungen haben nun übrigen« einen Anti)eit nicht

blos an ben fommunalen
,

fonbern auch an ber ftaatlichen ©erwattung, inbem fie

mit bcm Amte über wichtige Angelegenheiten au« beffen Aeffort berattjen, wührenb

umgefebrt bem Amte ber ©orfij unb bie Leitung ber Serfammtungen in allen An*

gelegensten zufteljt.

2. 3)ie ©affauifche Amt«Derwaltung nadb ber ©erorbnung »otn 24. guli 1854

in ©erbinbung mit ber ©reufjifchen ©erorbnung »out 26. Sept. 1867 unterfct)eibet

fitb bon ber ApannoDerjchen baburcb, ba| ber bortige Amtmann
,
welcher übrigen«

gleichfalls bem tiöbem Staat«bienfte angehört, j»ar felbftünbig bie Aufftdjt über bie

Ortöpolijei feine« ©ejirl« führt, im Uebrigcn aber lebiglidj al« Organ be« Sanb*

ratb« fungirt, »eltber leitete felbft ba« Aedjt hat, an ©teile be« 'Amtmann« ben

©orfifc im ©ejirferatbe ju übernehmen, ber au« 6 ©titgliebem beftebt unb in 6

SBabtbejirfen in ber ©Jeife gewählt wirb, bah junäcbft bie ftimmberedjtigten Ge*

meinbebürget jeber Gemeinbe je einen Ortäwähler mahlen, bie bann jufammen bie

©fahl je eine« ©ezirfSrath« Domebmen.

3. S)ie ©b«inifd)e ©ürgermeifterei ift nach ber bortigcn Gemeinbcorbnung eben«

fomol ©erwaltungbbezirf »ie ÄommunalDerbanb. 33er Don ber {Regierung er*

nannte, Don ber ©ürgermeifterei aber befotbete ©ürgertneifter ift in erfter Siinie

©olijeiobrigteit unb Äommunalauifid)tsbcbörbe über bie einzelnen Sanbgemeinben,

wobei bie gleichfalls ernannten GemeinbeDorfteher al« feine Organe erfdjeinen; er

greift in«befonbere in bie Äommunalangelegenheiten ber ©njelgemeinben auf ba«

Jieffte ein, inbem er ftet« berechtigt , in gewiffen gälten aber Dcrpflichtet ift, ben

Sorpfc in ber Gemeinbebcrfammlung ju übernehmen, unb bann bei Stimmengleich*

heit bie entfdjeibenbe Stimme abzugeben hQt ;
er lann fogar gleichzeitig auch jurn

©orfteher ber Gemeinbe ernannt »erben, in welcher er feinen SBohnfijj hat. Gr ift

enblidh auch ber ©orfihenbe ber ©ürgermeiftcreiberfammlung , bie au« ben meift*

begüterten Grunbeigenthümem gebilbet »irb, unb bie nach Art ber .öannoberfdjeti

Amt«Dertretung, freilich nur unter Genehmigung ber {Regierung, fid) i^re fommunale

Äompetenj -felbft beftimmen fann
, fo baff alfo ein rechtliche« .funbernifj einer Ab*

forption ber Ginzelgemeinben einer Dottftanbigen gnfommunalifirung berfelben in

einen gröfjern ©erbanb, in »elchem fte nicht mehr al« ©lieber, fonbern nur noch

al« Unterabtheilungen erfdjeinen, nicht befteht, währenb thatfächlich trojj ber burch*

fchnittlidhen Aleinljeit biefer ©ejirtc ein folcher Grfolg nicht eingetreten ift, inbem im

Gegentheil bie fiompeteng ber fog. Sammtgemeinben in ber {Regel feljr utibcbeutenb

ift, wa« wieberum al« ein Stimptom für bie JßebenSfraft be« Äleingemeinbethum«

bon nicht zu unterfdjähenber ©tbeutung ift. — Uebrigen« fann bie ©ürgermeifterei

auch au« einer Gemeinbe beftehn, »enn biefelbe Don einem Umfange ift, um ben

3»ecfen ber ©ürgermeifterei für fidf Su genügen
;
in welchem gatte bann ber ©ürger*

meifter mit bem GemeinbeDorfteher , bie ©ürgermeiftereiberfammlung mit bem Ge*

meinberathe ibentifch ift.

4. 33a« aöeftfälifdhe Amt fteht ber ©heinifchen ©ürgermeifterei in allen übrigen

©eziehungen gleich, unterfdjeibet fiel) inbefj baburd), baff ba« Amt be« Amtmann«
urfprünglid) al« ein Ghreuamt gebaut war, mit welchem nur eine fefte Gntfdjäbigung

für Xienftunfoften Oerbunben, unb welche« einem angefefjenen unb DorzugbWeife au«

ben größeren Grunbbefihem ju wähtenben öingefeffeneit übertragen werben feilte, unb

nur wegen be« häufigen ©lange!« an geeigneten .ftanbibaten thatfücplid) zu einem

befolbeten ©eruf«amte geworben ift; ferner baburch, baff bie fommunale Äompeteuz

nach ber Üanbgemeinbeorbnung Don 1856 im Unterfdhiebe bon ber Don 1841 nicht
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butd) bic 9lmt®Dertretung
,

fonbern nur burdj einftimmigen ©efdjluß ber ©inael*

gemeinbeit refp. ©utSbejizte beftimmt wirb; unb cnblid) baburd), baß bif lommunale
©inmirfung be® Amtmann® feine fo tiefgreifenbe ift, wie bie be® 9l^eintfd|en Bürger»
meifter®.

5. 3n ben ©roBinaen Schle®wig*.f>olftein unb ©ofen finb bie Stmtsbe^irfe, bie

in beiben ©roBinaett 3Diftrilte genannnt werben, lebiglicb ©erwattung®beairfe, beren

Gebiet außerbetn infofern befdjränft ift, als bie gut®fyerr[id)e ©oliaeigemalt für ben

Umfang be® ©ute® fetbft fortbefteht. $ie $iftritt®lommiffarien ber ©roDina ©ofen
unterfdjeiben fic^ aber Bon ben ,ftirchJpiel®bögtcn bee £>eraogthum® Jpolftein unb Don

ben öarbeeDögten be® «fjeraogthum® Schleswig barin, baß bie erfteren lebiglich auf

bie ©erwaltung ber ortSpoliaeilidjen ©efcßäftc befdhränft finb, wäfjrenb ben [enteren

auch nod) bic Verwaltung tanbrät^lidjer Obliegenheiten unter ber 'Huffidjt be® l'anb-

rath®, fowie bie felbftänbigc ©rlebigung einaelner ©efdjärteawcigc al® ftänbiger afom=

miffarien be® Sanbratf)® ober ber ^Regierung, namentlich auf ben Unfein übertragen

werben fann.

6. 2fn ben ©roDinaen ©reußen, ©ranbenburg, Komment, Schießen unb Sacßjcn

hatte fidh in ben früheren Sahrhunberten eine ort®obrigfcitlidhc ©ewalt ber fRitter*

güter gebilbet, bie nicht ben Gfwrafter eine® Slmtö, fonbern eine® au® priDatredjt“

licßem Jitel füeßenben, felbftänbigen '«Recht® hotte, unb an welcher ber Staat nur in

feiner ©igenfeßaft al® Domänen* unb fforftfiafu® betheiligt war
;

e® gehörte wenigftenfe

au ben Ausnahmen
,
wenn hi« utib ba in ber ©robina Sachfen bie Sanbrätßc mit

ber «fjanbhabung ber DrtSpoliaei beauftragt waren. $iefe orteobrigteitlidje ©ewalt
befchränfte fidj auch nicht auf ba® Ülreal be® eigentlichen ©ut®, refp. ber $omänc,
fonbern erftreefte (ich gleichaeitig auf biejenigen Sanbgemeinben, welche einft in prioat*

red) tlieber .fnnfid)t aum ©ute gehört hotte, inbem in biefen ©egenben ba® gefammte
Slreal be® platten ßanbe® al® herrjdjenbea «jpofjelb ober al® unterthönige® Säuern*
felb in unmittelbaren ober mittelbaren Seftß ber '«Rittcrfdjaft gebracht War, unb
au® biefem dominium ein imperium fidh etwicfelt hotte. 3fn bet praftifchen «<panb*

habung beftanb ein großer Unterfdjieb, je naeßbem ein ©rioater ober ber Staat
@ut®herrfchaft War. SBährenb ber fonftige ©utSbefißer ßfine ©oliaeigemnlt etroeber

fclbft ober burch einen SteÜDertreter au®übte, unb regelmäßig feine 2Birthichafte=

infpeftor a«m ©oliaeibireftor ernannte, ber fid) bann tßatfächlid) um bie ©oliaei*

Derwaltung wenig betümmerte, fo beauftragte ber 2>omänenfi®fu® mit ber Seforgung
feiner ©utSpoliaei über bie fog. SlmtSbörfer entweber Oomänenpöchter

.
(fog. S)o=

ntänenämter), ober Subaltembeamte (fog. $omänenrentmeifter), bie aunäcßft für bie

©inaießung ber Domänen *aimortifation® = Stenten unb jforftgefälle cingefeßt Ware,
beren ©efjalte auf bem ©tat be« ffinanaminifterium® , unb a®or unter be Ser*
waltungSfoften unb Saften ber einaelnen ©innahmeaweige, nicht unter ben Staat®*
Derwaltung®foften ftanben, bic aber benod) in erfter Sinie ©oliaeibeamte Ware,
Bon ihrer ©oliaeigemalt auch häufig einen feljr aru®gcbehnten ©ebrauch machte, unb
mit ber alle Subalternen gemcinfamen Steigung aum Süreaubienft, auch in ih«m
©erhalten gegen bae ©ublifum, welche® gerabe an biefer Stellt am häufigften mit
bem Staate in ©erührung fommt

,
bie abftoßenben ©igenfdßaiten ber Süreaufratie

Berbanben. $iefe ort®obrigfeitliche ©ewalt ber Rittergüter , welche einft al® ba®
natürliche ©robuft ber bamaligeit ©efellfchaft®Derfaffung entftanben war, Berlor aber

ihre ©nniblage in betnfclben Slugenblicf, al® bie Stein^arbenbergifdjc Slgrargefeß*

gebung bie wirthfehaftlichen Seaießungen a®ifthcn ©ut®herrfchaft unb fpinterfafjen*

feßait gelöft, bie priuatrcchtlidie Unterthänigfeit aufgehoben hotte. $ic wirthfehoft*

liehe Slbhängigteit, wie fdhon I o c q u e D i 1 1 e bemerft hot, trug ftd) leichter, wenn man
fte al® ffolge ber SanbeSberfaffung anfaß, bie politifdje Slbhängigfeit aber ohne bie

wirthfchaftlidje war Bon bomhercin unhaltbar.

3fn bem fog. Stein’fchcn leftamente — bem IRunbfdjreiben an bie Ober*
behörben Dom 24. StoDember 1808 — mar biefe Sachlage Har erfannt. „fRegie*
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rung", Reifet eS bort, „tann nur oon bcr ^öd^ften ©ewalt auSgeljen; (obalb baS

SRecht ,
bic .ftanblungen eine» WitunterthanS p beftimmen , mit einem ©runbftürfe

ererbt ober Derfauft werben fann, ücrliert bie böcfjftc ©ewalt ißre SEÖiirbe unb im
gefränften Untertljan wirb bie 'Xntjänglictffeit an ben ©taat gefchwächt; nur ber

Äönig (ei frerr, injofem bie(e ^Benennung bie ^oti^eigeroalt bezeichnet, unb (ein

fRecfjt übe ber aus, bem er eS jebesmat überträgt." Unb in Doller llcbereinftim»

mung bamit erflärte ber Äönig in einer am folgtnbeti Jage er(af(enen .ftabinctS»

orbre: „3<h bin UöillenS , bie 'Uolyeigematt nicfjt (emer Don bem tBefiße eines

©runbftücfS abhängen ju la(fen
;

bie ipolizei foll
,

wie eS in anberen ©taaten ge»

(djicljt, nicht Don ben ©runbbefißem
,
fonbem Don Orts» unb IheiSpolizeibehörben

oerwaltet werben.“ 1
)

3m liaufe ber ^eit zeigte (ich nun weiter, baß bie gortbauer eines foldjen

3uftanbeS nicht bloS theoreti(ch inforrett (ei, fonbem auch praftifdj ju ben größten

3nfonDeniengen rühre, ba einerseits wegen ber äterpflanjung ber gnbuftrie aut bas

ßanb
,
wegen ber golgcn ner greijügigfeit nnb aus (onftigen ©rünben täglich ju»

nehmenbe, (rüher DßUig unbefannte 9lnforbcrungen an bie länblichc iPolijeioerwal»

tung gefteUt würben, unb anbererfeitS bie Präger berfclben täglich unfähiger würben,

biefen Slnforberungen p entfprechen, inbem nicht nur ber intenfinere ^Betrieb ber

üanbwirthfchart bie Äräite mehr als früher in Slnfpruch nahm, (onbem auch ber

ftete iBeftßwechfet unb bcr .(panbel mit ^Rittergütern
,

ber (Srwerb berfelbcn zu rein

inbuftrieücn ^werfen jebe ©pur beS frühem patriarchalifchen Skrhältniffes
,

jebe

3bee ber geborenen Obrigfeit Dernichten mußte.

demgemäß hat aud) bie SerraffungSurfunbe Dom 5. Xejember 1848, 9lrt. 40,

unb wörtlich gleichtautenb bie SBerfaffungSurfunbe Dom 81. 3anuar 1850 bie ge»

wiffen ©runbftüdcn zufteßenben Zpobeitsrechte, insbefonbere ber gutsherrlichen ijJolijei

unb obrigfeitiichen ©ewalt, aufgehoben, unb bie ©cnteinbeorbnung Dom 11. fllai

1850 bie .'panbhabung ber Ortspolizei als ftaatliches öoheitsrecht gang allgemein

bm ©emeinbeDorftänben übertragen, in ber Söeife jcbod), baß ©cmeiitben, welche

eine genügenbc SfolijeiDerwaltung aus eigenen fträften tjcrpftellen nicht oennöchtm,

mit benachbarten ©cmeinben ju einem ipolipibejirfe Dereinigt, bie ©cfchäftSführung

aber regelmäßig geeigneten (Singefeffenen beS SBezirlS, ÄreiSamtmännem, als ©hren«

amt, unb nur auSnahmSWeife auf Äoften bes iBejirfS anpfteBenben ftommiffarien

übertragen Werbm foltte.

5)iefe Drganifation ift aber nirgenbS in erheblichem 'JJtaßc pr Ausführung

gebracht, unb burch baS ©efeß Dom 24. ÜJtai 1853, betreffenb bie Aufhebung ber

©emeinbeorbnung, wiebemm befeitigt. £aä ©efeß Dom 14. April 1856 hat bann

auch beit Art. 42 ber Serfaffungeurtunbe abgeänbert, unb baS ©efeß über bie länb*

liehen OrtSobrigfeiten Don bemfelben Sage bie gutsherrliche '.ffolizeigeroalt in ben

öftliehen SfroDinjen neu geregelt, unb jwar in einer Dtifcßung Don Amt unb Don

(elbftänbigen auf pribatrecf)tlichem Xitel bemhenben SRechte.

6rft bie neue ÄreiSorbnung tjat bie gutsherrliche SMijeigeWalt beftnitio auf»

gehoben, unb eine AmtSüerwaltung eingeführt, bie in erfter fiinie eine obrigfeitlicbe

SBerwaltung ift, unb fich namentlich auf bie ßolalpolijei, bie ©idjerßeitS», DrbmmgS»,

©itten», ©efunbheitS», ©efinbe», Firmen», SÖegc», Söaffer», Selb», Forft», Siffßerei»,

©ewerbe», ©au», Feuerpolizei bezieht, foweit fte nicht burch befonberc ©efeße bem

l'anbrathe ober einem anbem ^Beamten
,

etwa bem gabrifinfpeftor, übertragen ift,

währenb bie nach bem erften (RegierungSentWurfe biefet SlmtSoerwaltung ferner

Zugcbacßten lanbräthlichen gunttionen Don meßr örtlicher Statur, wie .ffonfenfe p

') Uebei bie bantaligen drntroürje einer ÄreiS», ^oliijei» unb ®emeinbe=3Jerfaffung beS

platten Canbeä, ließe m e i n e tRefotm ber äJetn>attungS=Crganiiation unter ©fein unb jßatbcn»
berg, ®. 357 rf- Sin fef)t intcreffanteS gacfimile bee Stein’fchen leftamentä in ©cßön’ä
papieren, »b. III. 1876, 6. 220.
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neuen Anftebelungen , Äongefftonöertheilungen
,

foWie auch bie Auffidjt über bie

Äommunalangelegenheiten ber ©emeinben unb jelbftänbigen ©üter auf ben Ureis*

auöfchub übertragen finb. Sie Amtöberwaltung ift bann aufjerbem auch eine ftotn*

munaloerwaltung
;

Wenigftenö ift bie 'Blöglichfeit au einer folgen auf Verlangen
beö Abgeorbnetenhaufeö infofern gegeben, als bie git einem Amtsbegirle gehörigen

©emeinben unb ©utöbegirfe befugt finb, einaetne jtommunalangelegentjeiten bem
Amtsbegirle au überroeifen, falls fämntUidje ©emeinben unb ©utöbegirfe nidjt blos

biefe llebertoeifung felbft, fonbcrn and) ben Aufbringungömabftab ber bafttr eriorber*

licken Abgaben einftimmig befdjliejjen
, fo baß alfo ber Amts*Äomntunalberbanb

nid)t berechtigt ift, fiel) feine .ßontpeteng felbft au beftiminen unb eine förmliche

©arantie für eine ftommunal -- öntroicftung ber Amtöbegirft
, welche SJtiquöl am

18. Januar 1871 als Sebingung für baS ^uftanbefommcn ber Äreiöorbnung ber*

langte, feinesroegs gegeben ift.

Sie Organe biefer Amtöberwaltung finb ber AtgtSborfteljer unb ber Amts*
auSfchufj. Sie hauptfächlidjften Munitionen beö Amtsuorfteherö finb obrigfeitlichrr

Art, jebod) ift er auch al1 ber Amtö*Äommunal»crwaltung infofem betheiligt, als

er ben Amtsausfchub beruft, beffen Verfjanblnngcn mit »ollem Stimmrecht leitet

unb bie in .ftommunalangelegenheiten gefaxten Vefdhtüffe auenitirt. Sie hauptfäch*

lichften Munitionen beö AmtSauSfchuffcs finb fommunalcr Art, jebod) ift er bei ber

obrigfeitlichen AmtsberWaltung infofern betheiligt, als er gut ©itttirfung bei ben

tpoligeiberorbnungen beö Amtöborfteherö
,

gut Äontrole fdmmtlicher unb gur SBcwil»

ligung ber »ont Amtsbcgirfc aufgubringenben Ausgaben ber Amtöuerwaltung, gur

Aeuberung über Aenberungen beö Anttsbegirlö unb gur iBefdjlufjfaffung über fonftige

'Angelegenheiten, welche ber Amtöborfteher auö bem flreife feiner Vefugniffe bem*
fetben unterbreitet

, berechtigt ift. 6ö ift jebodh fehr gweifelhaft, ob eine erhebliche

ffommuna[=ftoinbcte!ig für ben Amtöbegirl ftch entwideln wirb, ba biefe Amtögemeinbe
für bie fleincn unb engen 2tntereffcn beö ^ufammenlebcnö gu grob, für grobe 3n*
tereffen aber gu Hein ift unb eine (Srgängung ber mangelnben ßeiftungöfähigfeit

ber (Singelgemeinben bereits im Steife erfolgt; eö erfcheint felbft baö gweifelhaft, ob
bie Amtögemeinben im Stanbe fein werben, bie borhanbenen Spegialgemeinben für

Meuerlöfdjwefen
, ©ntwäfferung u. f.

m. gu abforbiren, ba foldje Verbätibe tljeilö

utitereinanber nicht foingibiren , theilö burdh erhebliche ©elbintereffen , fowic burd)

Verträge eng aneinanber gebunben finb.

lieber bie Veftellung ber Amtöborfteher ift lange geftritten. Am 18. Januar
1870 ^atte ». Vraudjitfdj erllärt: „ohne ernannte Amtöhauptleute (eine Äreis*

orbnung", unb am 19. Januar 1870 hatte Saöler erflart : „nie werben wir uns
beruhigen bei anbercn alö gewählten Amtshaubtmännem"

. 3fn ber Xljat hat bas
Abgeorbnetenhauö im Sinne biefeö legtem Anöfpruchö bamalö befdjloffen , ben

Amtööorfteher auö ber 2üat)l beö Amtöauöfdhuffes herBorgel)n gu lajfen. Sie Ae*
giencng hielt aber in ihrem gweiten Gntwurfe Bon 1871 an bem bringt» ber ©r*

nennung feft, in ber richtigen ©rwägung, bah bie Munitionen jeneö Amtes feine

foldje feien, bie eine fidjerc ©runblage unb hinreidjenbe ©ewähr für unbarteiifdje

Jpanbhabung in einem Bon ben 3ntereffenten auf lurge Mritten erteilten Vertrauens*
maitbate fänben, bah »ielmeljr bie Vefdjliebung über Verhaftung unb ifreilaffung,

bie ,'fwangsntafiregeln ber Söirthfchaftö* unb liBohlfahrtö-ifioligei , bie borläufige

Straffeftfcfcung für Uebertretungen, bie GibilgeridjtSbarleit in ©efmbefadjen roefentlid)

©efefjeöanwenbung fei, bah biefe aber gu ihrer erfolgreichen Jpanbhabung eines Auf*

trage ber Staatsgewalt bebürfe. ©an möge ben ÜJtahftab für bie Vertljcilung

ber 9Bahlftimmen unter bie eingefnen Drtfdjaften mit noch fo biel Umficht auf*

ftellen, immer bliebe bie ©efahr einer chitanöfen ©ajoriftrung Heiner Ortfdjaften

burd) bie gröberen, befonberö angefidjts ber noch bielfadj ungelöften Sifferengen nach*

barlicher 3ntereffen.

Siefen ©rünben hatte bereits bie Äommiffion bes Abgeorbnetenhaufeö 1872
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jugeftimint. 3m Plenum würben jroar nochmals Anträge aut bie ©5apl ber Amts*
borfteper geftellt, Bon f)änet in bem ©inne, baff biefe ©Japl nad) ©tahgabe beS

frühem Sefdjluffe« bem AmtSauSfcpuffe, Bon ©tiquöl in bem ©inne, bafj fie bem
ÄreiStage juftepen jolle. ©eibe Anträge würben inbeft Bor ber Abftintmung jurüct*

gezogen, ber Antrag ©tiquöl würbe bann jwar Bon ©tallincfrobt wiebcr aufge*

nommen, aber oerworfen. $ie ©mennung, welche uvfprtinglicp bem Äönige juftepen

füllte, würbe bereitst im jroeiten Entwürfe auf bie Oberpräfibenten übertragen, unb
bie urfprünglicp brcijäprige 'Amtsbauer auf eine fecpSjäprige erbost.

$ie Ernennung ber Amtsoorfteper ift nun aber, fcpon nach bem ucfpriinglicpcn

Ulegierungsentwurfe , an eine Born Kreistage aufjuftellenbe ©oricplagStifte gebunben.

®er Oberpräfibent fann bemgemäh Aiemanben jum AmtSuorftepcr ernennen, ber

nicht auf biefer Stifte ftd) befinbet. Anbererfeits pat ober bet Kreistag bei ber Auf*

fteliung biefer ßifte nur hast objeftibe Äriterium ber ©efäpigung walten ju laffen,

unb nicht etwa felbft eine Auswahl unter ben befähigten ©erfoneti ju treffen. Unb
biefe ©erpflicptung bee Kreistags jur Aufftetlung einer nollftänbigen ßifte ift auch

feinesweg« eine blo« moralifche, bie ja bei ber Unbeftimmtpeit bee ©egriff« <8e=

fähigung leicht illuforifch Werben tonnte; e« ift Bielmehr in Ausführung einer ©e*

ftimmung ber .SteiSorbnung burch bie ©roBingialorbnung ausbrüeftiep feftgeftellt

worben, bah auf Antrag beS Oberpräfibenten ber ©roBinjialratp barüber ju be*

fdpliefjen habe, ob unb welche ©erfonen bei fortbauember SBeigerung beS Kreistags

nachträglich in bie ©orfcplagStiite aufjunepmen feien.

äöenn übrigens nach ber ©rflärung beS Kreistags für einen AmtSbejirt Weber

eine jum AmtSBorfteher geeignete ©erfon tu ermitteln, noch bie zeitweilige 3öapr*

nehmung ber AmtSBerwaltung burch ben Sorfteper eine« benachbarten AmtSbejirt«

ober burch ben ©ürgermeifter einer benachbarten ©tabt thunlich ift
, fo wirb auf

©orfcplag be« ÄreisauSfcpuffeS Bom Oberpräfibenten ein tommiffarifeper AmtSBorfteher

beftellt, ber auch mit ber Serwaltung jWeier ober mehrerer AmtSbejirte gleichzeitig

beauftragt werben fann.

'Aach einer offiziellen AacpWeifung au« bem 3apre 1875 ftnb nun Bon ben

5658 AmtSbejirfen in ben ©roBinjen ber neuen ÄreiSorbnung 5002 ©ejirfe in

normaler SBeife befept worben; in 345 ©ejirfen erfolgt bie zeitweilige ©lapmep*
rnung ber AmtSBerwaltung burch ben ©orfteper eines benachbarten AmtSbejirlS,

ober burch ben ©ürgermeifter einer benachbarten ©tabt
;

eine eigentlich fommijfarifche

©erroattung finbet nur in 311 ©ejirfen ftatt, Bon benen 76 auf Oft* unb SBeft*

preu|en, 80 auf ©ranbenburg, 55 auf ©ommem, 87 auf ©cplefien, 38 auf ©aepfen

tommen; bie $apl ber wirtlich Borpanbenen fommiffarifchen AmtSBorfteher rebujirt

fiep aber burd) ©eauftragung eines unb beffelben AmtSBorfteherS mit ber ©er*

Waltung zweier ober mehrerer ©ejirlc auf 183, Bon benen 49 auf Oft* unb 3Beft*

preufjen, 46 auf ©ranbenburg, 28 auf ©ommem, 49 auf ©cplefien, 1 1 auf ©achfen

tommen.
S)ie ©ilbung ber AmtSauSfchüffe erfolgt aus Sertretem fämmtlicper, jum

AmtSbejirte gehöriger ©emeinben unb fetbftänbiger ©utSbejirte, in ber ©Seife, bah

jebc ©emeinbe unb jeber ©utSbejirf minbeftenS burd) einen Abgeorbneten Bertreten

ift, bah im Uebrigen aber bie ©timmenjahl mit iKüctficpt auf ©teuerleiftungen unb

©eöölferungSjiffer geregelt wirb; unb jmar erfolgt bie ©ertretung ber ©emeinben

junäepft burch ben ©emeinbeBorfteper
,

fobann burep bie ©cpöffen, unb wenn auch

beren ,*}apt niept auSreicpt, burd) anbere Bon ber ©emeinbe ju wäplcnbe ©litglieber.

Uebrigen« tonnen folcpe ©emeinben, wclcpe eine AmtSBerwaltung aus eigenen

Äräften perjuftelten Bermögen, unb folcpe ©utSbejirfe abgefonberter Sage, welcpe ein

räumlich jufammenpängenbe« ©ebiet Bon erpcblicpem ffläcpeninpalt umfaffen, auf

ipren Antrag ju einem AmtSbejirte erflärt werben. 3n biefen AmtSbejirfen ift

bann ber ©emeinbe* refp. ©utSüorftcper zugleich AmtSBorfteper. 2)er AmtSauSfcpuh

beftept in benjenigen AmtSbejirfen
, welche nur auS einer ©emeinbe beftepen, aus

)y VjC
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bet ©emeinbeöerfammlung refp. Vertretung
,
wäprenb berfelbe in benjenigen Hmte-

bejirfen, welcpe nur au® einem ©utsbejirfe beftepen, ganj wegfallt.

2Ba« nun enblicp bie Formation biefer Hmt«bejirfe betrifft, fo tjatte ber Um*
murr oon 1869 bafilr eine (Sinmopnerjapl öon 2000—10 000, im S/urcpfcpnih

4000—6000 Seelen angenommen, babci aber für einzelne ffällc bie Vilbung (IrinereT

al« 1000, unb gröberer als 10 000 Seelen umfaffenber Vejirfe pgelaffcn. 3m
3apre 1871/72 waren Regierung unb ganbtag bariiber einig, baß im 3nterejfe ber

prattifdjen Hu«füprbarfeit ber neuen Cfinricptung Heinere Vehrte gcicpaffen werben

müßten ,
unb nur barüber pcrrfößte pnfcpcn ^Regierung unb Hbgeorbnetenpau« ein

langer Streit, ob überhaupt fefte 3aplengtenpn aufgeftellt Werben follten ober nicht.

$a« Hbgeorbnetenpau« hotte noch im Vtärj 1872 eine ©inwopnerppl »on minbeftene

500 Seelen für einfache, öon 800—1000 Seelen für pfammcngefeßte Umtöbejirfe

befchloffcn. Schließlich ober hat man fiep barüber geeinigt, wie foldje« fepon im

3Rürj 1872 ein Hmenbement S)enjin öorgefchlagen patte, baß jtoar leitenbe ©runb*

fäße für bie Formation ber 9lmt«bejirle gefeßlid) ieftgeftellt werben follten, fefte

3ahlengrenjen aber niept, bamit bie ^Regierung iRaum pabe, bie Drganifation btn

pöcpft öeriepiebenattigen Verpältniffen anppaffen. 3ene leitenben ©runbfäße müffett

naturgemäb unbeftimmt lauten; fie enthalten auep lebiglicp bie fforberung eine®

räumlich pfammenpängenben unb abgenmbeten ©ebiete« öon einer ©röße unb (rin*

wopnerppl, bab einerfeit® bie (Stfüllung ber Aufgaben ber Hmt«öerwaltung gefiebert,

anbererfeit® bie Unmittelbarfeit unb bie ehrenamtliche Hu«Übung ber örtlichen Ver*

waltung nicht erfepmert Werbe. Unter biefen Umftänben farn natürlich HUe« barauf

an, welchen Organen bie Husfüptung übertragen würbe. 3n biefer .öinfeept ift p
fepeiben prifepen ber öorläufigen Vilbung, bie nadp Hnßörung ber Vetpeiligten unb

auf Vorfcplag be® nach ber neuen .Rreiüorbnung gebilbeten Kreistag« bem VHnifter

be« Innern übertragen würbe, unb ber enbgültigen geftfteflung , fowie fpäteren

Hbänberungeti
,
welcpc naep Hnpörung bet Vetpeiligten unb be« tfreiütags, im @in=

öernepmen mit bem Vtinifter be® 3nnern, bem tprouinsialratpe pftept.

®ie borläufige fformation ift nun bapin erfolgt, baß nur 104 ©emembe* unb

nur 236 ©ut««Hmte!bejirfe gebilbet (tnb, wäprenb bie 3apl ber pfammengefeßten,

burcpfcpnittlicp au« feep® ©emeinben refp. @ut8bejirfen beftepenben, Hmt«bejirfe fiep

auf 5318 beläuft. 2)ie (rinwopnerjapl, etwa 1500, ftcltt fiep bei ben pfantrara«

gefeßten unb ©emeinbe^lmtöbejirfen faft gleich, wäprenb bie @ut«=Hmt«bejirfe in

biefer fjinfiept natürlich prüefftepen
;

ber ffrläcpeninpalt ftettt fiep bei ben pfammen*
gefeßten unb ©ut«*Hmt«be}irfen faft gleich, bei ben ®emeinbe*9lmt«be}irfcn erpeblicp

niebriger (ftatift. fRachw. b. Hmtöbej. Verß. b. 4?. b. Hbg., 1875, Hnl. Vb. III. vJtr. 351).

3!ic Hmtebejirfe finb alfo in böllig lopaler Süeife berartig gebilbet, baß niept

einerfeit« unter bem $eefmnntel Heiner Hmtöbejirfe bie guteßerrlicße Volipi fonferöitt

unb baß nicht anbererfeit« burep bie übermäßige ©röße berfelben jebe fommunale
(Jntwidtlung unmöglich gemacht ift. ffftan ift in öerpältnißmäßig wenigen fffätten

bei pfammengefeßten Hmtsbejirlen unter 800 peruntergegangen, um eine fommiffarifepe

Verwaltung p öermcibcn; unb man ift anbererfeit« nur in wenigen fffätten über

1000 pinau«gegangen, namentlich bann, wenn eine fommiffarifepe Verwaltung nicht

p umgepen war, befonber« in ftöfalifepen fyorftbejirfen.

$ie au« einer ©emeinbe beftepenben Hmtebe^irfe belaufen fiep in Sacpfen au:

40, in Voten auf 4; bie au« einem ©utebcpH beftepenben in Sacpfen auf 31, in

Oft» unb VJeftprcußen auf 94.

III. $ic ÄTfiSöcroaltung l
).

üie Crbnung ber Äreieoerpältniffe berupt püörberft auf ben wäprenb ber

’) Ucbtr bie früheren 3uPänbe t. Vaffeloib, I. 159; B. t'nncijolle, ©. 90 ff. ;

meine Dteform ber 9}er»altung3=Drganifation, ®. 98 ff.
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3afjre 1825—1829 für baS gefammte bamalige Staatsgebiet erlaffenen proDinjiellen

ÄrciSorbnungen
, tariere burd) bie in ben Sauren 1841, 1842 unb 1846 für bie

einzelnen CanbeStßeile ertaffenen Verotbnungen , burd) welche ben Äreisftänben baS

Recht ber SSefteuerung ber ÄreiSeingefeffenen ju gemeinnüßigen ^meefen beigelegt

würbe, eine wichtige Ergänzung erhielten. Das tifejeti Dom 24. 3uli 1848 ßob

bann bieS iBefteucrungörecbt ber ÄreiSftänbe, unb bie ÄreiSotbnung Dom 11. 'Btärz

1850 l)ob bie gange bisherige .RreiSücrfaffung auf. Die ÄreiSorbnung Dom 11. 9Jtärj

1850 würbe inbeß, noch beDor fie zur Ausführung gebracht war, burd) Öefefj Dom
24. Rlai 1858 felbft mieber aufgehoben, unb gleichzeitig bie öefefcgebung, wie fie

bis zum Satire 1848 beftanben hotte, mieberßergeftellt. ES würben ztoar nunmehr
AeiotmDerfucße unternommen, bie fid) jeboch unter ^Beibehaltung ber DroDinziellen

(Ütunblage Don Domherein in ben engen Efrengen einer nooeflarifeßen Ekfeßgebung

hielten; biefelben blieben aber ebenfo, wie bie AeformDerfuche ber 3ahre 1860 unb
1862

,
bie eine tiefer greifenbe Umgestaltung unb eine gleichmäßige Regulirung für

bie fechs öfüitßen SfkoDinzen, zuleist für ben ganzen Staat anftrebten, ohne Erfolg.

3m 2Befentließen nach bem altpreußifcßcn IDtuftcr waren bann auch bie wäßrenb

ber Diftaturperiobc im September 1867 für bie ifkoDingen JpatinoDer unb ScßleS*

roig=Jpolftein
, für bie RegierungSbezirfc .Raffel unb SBiesbaben ertaffenen ftretsorb*

nungen gearbeitet, obgleich fie einzelne Diobififntioncn
,

namentlich hinfichtlich ber

Vertretung enthielten, eine Reform im größten Stile bietet nun aber bie Streis*

orbnung für bie '.ffoooiuzen Preußen, Vranbenburg, '^ommera, Scßleften unb Sachfen

Dom 13. Dezember 1872, bie fich nicht blos im Sinne ber früheren Reformbeftrebungen

auf bie Reubitbung ber ÄreiSbertretung befeßränft, fonbem ernfthaft bie SBcbingungen

ßergeftetlt hat . um aus bem .ftreife einen lebensfähigen .Körper für bie SelbftDer*

waltung zu fehaffen; fie enthält baßer naturgemäß meßr als ißr 'Harne befagt, in«

bem fie überall bie Verßältniffe nach oben unb nach unten berührt, unb insbefonbere

große Stficfc einer öanbgcmeinbcorbnung, eine länblicße tpolizeiüeriafjung, bie örunb*

Züge ber Serwattungögeridjtsbarfeit in fid) begreift. Diefelbe ift burd) bie RoPelle

Dont 19. fölärz 1881 mehrfach abgeänbert, unb mit biefen Abänberungcn neu

publigirt.

A. 2!ie SitnDfreifc.

Die RreiSoerwaltung befdjränfte fteß urfprtinglicß auf baS platte lianb, erftreeft

ftdj aber feit Anfang biefeS SaßrßunbertS gleichmäßig auf bas platte ßanb unb
bie Stäbtc; unb gerabc biefe ®emeinfamfeit unb bie aus berfelben folgenbe ®lan*

nigfaltigfeit ftnb es, Welcße bie RreiSberwaltung fowol für bie fommunalen als

aueß für bie ftaatlicßen Angelegenheiten zu einer feßr intenfiDen maeßen, fo baß bie

.ffreife als .öauptinftanzen beS ÄommunatWefenS unb ber StaatSDerWaltung er*

feßeinen.

.1. Der .Kreistag.

So lange bie Aittergutsbcnßer bie einzigen mirtßfcßaftlich unb politifcß felb*

ftänbigen Ejiftengen bes platten Sanbes waren, unb fo lange ber ÄteiSDerbanb nur

auf baS platte Üanb fid) bezog, ja fogar, mit AuSfcßluß ber Domänen unb Amts*
börier, nur bie Rittergüter unb abligen Dörfer umfaßte, fo lange mußte aueß bie

perfönlicße Dheilnaßme jebeS RittergutSbefißerS am Kreistage, unb zugleich bie aus*

fcßließlicße Ißeilnaßmc beffelben am Kreistage, als eine ben Verßältniffen bureßaus

entfpreeßenbe Einrichtung erfeßeinen.

AJenn aber, nadibem bie Emanzipation bes Vauemftanbes Dollenbet unb ber

ÄreiSDerbanb eine territoriale Eintßeilung geworben war, in welcße bas gange Staats*

gebiet oßne Reft aufging, bennoeß bie Kreisorbnungen ber 20er 3aßre baS Ver*
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bcr freisftänbifchen Vertretung in ber SBeifc orbneten, bafj im ©efamrnt*

refultat rät bie öftlichen tprobityen ben 11 648 StittergutSbcfihern nur 1058 ftäbtifdlje

unb 1305 länb(id)c 2lbgcorbnete gegenttbetftanben, fo würbe eine folcfjeiÄrt ftänbifcher

©lieberung Don bomherein nur um ben Vreis erlauft, baß biefem Äomntunalberbanbe

gerabe auf bem ©ebiete ber wirtschaftlichen Verwaltung bie gebenöabem unterbunben

würben. 3nbem nämlich bie uberfte Vorausfeßung aller fommunalen Crganifation,

bie Ktorrelatibität bon Rechten unb Pflichten, gänzlich außer Sächt gelaffen war, jo

hat baS Stecht, bie ÄreiSeingefeffenen gu gemeinnüßtgen Weden mit Beiträgen ju

belaften, bem Kreistage anfangs gaiy gefehlt, ift bann j)war ein Vtenfchenalter fpätei

burch StachtragSberorbnungcn ihm beigelegt, bon ber Stationalberfammlung ootüber*

gehenb wieber entzogen, fonnte aber bod) ftetS nur in ber 2Scifc aubgeübt werben,

bah jur ©ültigfeit eine« bcrartigen Vefd)luffeS eine Vtehrheit non jwei ©rittheilen

erforbertich war, bah aber auherbem eine Slbftimmung nach ©tänben eintreten muhte,

wenn jwei ©rittheile ber anwefenben SJUtglieber eine® ©tanbes es betlangten, in

welchem galle bann bie ^Bewilligung für abgelehnt galt, wenn jwei ©tänbe fich

bagegen erflärten, ganj abgefehen banon, bah ben einzelnen ©tänben, wenn fte fich

burch einen ÄreiStagSbefchtufj in ihren 3fntereffen berleßt glaubten, ganj allgemein

baS Siecht luftanb, mittels Einreichung eines ©eparatootums bie ^o^rre Entfdjeibung

anjurufen

3n ben .ftrcisorbnungen iür bie neuen üanbeStheile ift einerfeits an bie Stellt

ber ftänbifchen ©lieberung bon Stitterfchaft, ©täbten unb Sanbgemeinben bie roirth*

fdhaftliche ©lieberuug bon grobem ©runbbeftß, ©täbten unb Sanbgemeinben getreten,

inbem ber Vegriff bes gro|en ©runbbefißes mit Stüdficht auf ben ©runbfteuerwerth

beffelben — wo es möglich mar unter gleichzeitiger Slnlehnung an fonftige beftehenbe

Einrichtungen — feftgefefct würbe, ©o finb für ben StegierungSbejir! flaffel atte

©ttter mit einem @runbfteuer*'Jleintrtrage bon minbcftenS 1000 Ißlm., Tür f>aiinoorr

atte in btn SlmtSberfammlungen ju Virilftimmcn berechtigten ©runbbefißer, b. h- bie*

fenigen, welche einen nach ben berfdjiebenen üanbeStheilen bariirenben ©runbfteuer*

'-Betrag bon 60—70 Ihl™- jährlich entrichten, bem gröberen ©runbbefiße beigejählt

worben; in ©chleswig*.f)olftein enbtich gehören ju ben gröberen ©ütem atte biejenigen

abligcu unb anberen ju einem beftimmten ßanbfteuer*IarationSwerthe cingefdhäßtm

©ütcr, mit benen nach ber früheren Verfaffung ber ^erjogthümer baS Söablrecht im

©tanbe ber gröberen ©runbbefißer berbunben war. 'Äuf bet anberen ©eite ift ein

richtigeres Verhältnis bcr nertretenen 3ntereffen herbeigeführt worben, inbem jwar

bie Vefißer ber gröberen ©ttter als foldje Stimmrecht auf bem .Kreistage benßen,

bie Ausübung beffelben aber in ber SScife befchränft worben ijt, bah bie Stimmen«

jahl bes groben ©runbbefißeS in ber Sieget bie .fpälfte ber ©efammtjahl ber Slb*

georbneteit aus ben ©täbten unb Sanbgcmeinben , in einigen .Streifen ber tfkobin?

©<hteSWig*^)olftein aber bie fpälfte ber ©efammtzahl ber ÄreiStagsmitgtieber nicht

überfteigen barf, unb bah jur Erreichung biefeS ©timmenberhältniffes ebentuett eine

Verbinbung ju ffotteftibftimmen ftattfinben niub; im Siegierungsbejirf Staffel ift

jebodh allen ©ütem mit ntinbeftenS 3500 Ihlen- ©mnbfteuerreinertrag ein unbe*

fdjränfteS Virilftimmrecht beigclegt. Irofj biefer .Storrettioe finb aber bie Schuß*

mittel ber Slbftimmung nach Vs SJlajoritäten, unb nach ©tänben, ber Itio in partes,

unb ber SiegiemngSeinmifchung beibehalten worben.

5ür ben SicgieruitgSbejirf 28ieSbaben enbtidh ,
in welchem ber Unterfdjieb ,jwi*

fchen ©tabt unb ßanb Weber in ber Äonintunalgcfcßgebung oorhanben, noch in ber

thatfä^lichen Entwicfelung ber ©emeinben überall beutlich erfennbar ift, ift bon bet

Einfeßung einer geglieberten ÄreiSbertretung abgefehen worben, ©er ÄreiStag bilbet

bort eine einheitliche, aus ber Vertretung ber SlmtSbejirfe hftborgehenbe Verfamm*
tung unter ^injutritt ber wenigen oorf)anbenen größeren ©runbbefißer, welche jähr-

lich minbeftenS 500 51. ©runbfteuer jahlen, mit Virilftimmredht.

las ©hftem ber neuen ÄreiSorbnung hat ftch jwar einerfeits möglidhft an ben
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befteßenben ,^uftanb angefcßloffen, inbein bet ÄreiStag «nebenan auf bcr ©runbtage

Don brei 3utete}fengntppen gebilbet wirb, rodele im ©roßen unb ©anjen ben bis-

herigen entjprecßm, ßat aber anbererfeitS biefeS DreiftänbeWefen ben SBefl^öer^ält-

niffen unb überhaupt ben realen ^uftänben ber ©egenwart einigermaßen angepaßt.

DaS ©ßftem entbehrt baßer jwar eines feften buteßgreifenben tprinjipS, ßat aber im

großen Durcßfcßnitt eine Sferßältnißmäßigteit öon Secßt unb l'riftung ßerbeigetüßrt

;

ber Sarbinalpuntt bei jeber fommunalrn Crganifation.

3«bem im Allgemeinen bie ©röße beS ÄreiStagS nach ber ©röße beS SreifeS

fieß rießtet, fo wirb bie hiernach jebem Ärrije jufteßenbe $aßl Don Abgeorbneten ju«

näeßft gwifeßen ©tabt unb Sanb naeß ber ©eelciyaßl (nießt naeß ber ©teuerteiftung,

bie inbeffen ungefäßr baffelbe fftefultat ergeben würbe) getßeilt, mit ber fötaßgabe

jeboeß, baß bie v*)aßl bet ftöbtifeßen Abgeorbneten niemals bie fjälfte, unb in ben-

jenigen Steifen, in melcßen nur eine ©tabt borßatibcn ift, niemals rin Drittel ber

©efammtjaßl aller Abgcorbneten überftrigen barf
;

eine (finfeßränfung ,
bie übrigens

ißatfäeßlicß wenig inS ©ewießt fällt ,
ba fie nur bie ©tübte ber .Steife ©reifswalb,

Salbe unb AfcßerSleben trifft, wäßrenb in ber großen ÜJießrgaßl ber Satte bie

ftäbtifeße ©efammtbeoölferung unter einem Drittel ber SreiSbeDölferung bleibt, unb

bie tßeilS mit ber ftberwiegenben SSebeutung, welcße ber ÄreiSOetbanb für baS platte

lianb ßat, tßeilS bureß ben fjinroeiS auf bie größere ©leießartigfeit ber ftöbtifeßen

3ntereffen gegenüber ben Söebürfniffen ber auf einer größer« tflöcße jerftreut woß-

nenben länblidßen ©ebölferung gerechtfertigt Wirb. Die ftöbtifeßen Abgeorbneten

werten bann auf bie einzelnen ©täbte naeß ber ©eelenjaßl «ertßeilt, fo baß ent-

Weber eine einzelne ©tabt einen ober meßrere Abgeorbnetc, ober baß meßrerc ©täbte

gufammen einen Abgeorbneten ju wüßten haben; bie äöaßl erfolgt in jenem (falle

bureß Stagiftrat unb ©tabtDerorbnete in gemrinfcßaftlicßer ©ißung; in biefem Satte

bureß SBaßlmänner, welcße wieber Don ÜJtagiftrat unb ©tabtDerorbnetcn
,
unb jwar

auf je 250 ©inwoßtier, gewäßtt Werben, unb bie ißrerfeitS unter Sfotfiß beS ilanb-

ratßS jur AbgeorbnetenWaßl jufammentreten. HBäßlbar ift jeber ©inwoßner ber im

Sreife belegenen ©täbte, weleßer fieß im SSefiß beS SürgerrecßtS befinbel Die naeß

Abjug ber ftöbtifeßen Abgeorbneten übrig bleibenbe 3“ßl fällt auf baS platte &mb
unb Wirb wieberum jwifeßen bie ®erbänbc ber größeren ©runbbefißer unb ber 8anb*

gemrinben Dertßeilt. ®on einem ®eDölfemngSmaßftabe tonnte babei Don Dornßerein

feine 9tcbe fein; woßl aber ßätte bie ©timmenDertßeilung naeß ben ©teuerbeträgen

bemeffen werten tönnen, unb jWar entweber in ber üöeife ,
baß ber ©efammtbetrag

»er ÄrciSgrunbfteuer ßalbirt, unb nun naeß Analogie bes DreiflaffenfßftemS Die-

jenigen als jum Serbanbe ber größeren ©runbbefißcr geßörig befrachtet wären,

meldje gut erftem fpälfte jener ©efammtfumme beitragen , ober aber in ber

iöeife, baß gwar ber SBegriff beS ©roßgrunbbefißeS objeftio an einen gewiffen

©runbfteuerbetrag gebunbett, bem SBerbaubc biefer ©roßgrunbbcfißer aber nur bie*

enige ©timmbereeßtigung beigelegt wäre, auf weleßc fte naeß bem ©efammtbetrage

»er Don ißnen gezahlten ©runbfteuer im SBerßättniß ju bet ©runbfteuer aller llebri*

gen Anfprucß geßabt ßätten. 3«beffen ftellte fieß boeß bei näherer ©etraeßtung

jeraue
,
baß bei Annaßnte beS erften ©ßftemS, troß aller bemfelben etwa ßinguge«

ügten 3«biüibual= unb Areat-Sorreftibe , ber natürliche ©egriff beS ©roßgrunbbe*

ißeS, fofem berfelbe auf ber Serfcßiebertßeit ber fogialen unb wirtßfeßaftließen ©er-

»ältniffe berußt, gerabegu Demicßtet Worben Wäre, wäßrenb baS jWeiic ©ßftem fieß

,u feßr Don bem bisherigen ^uftanbe entfernt ßaben würbe. DeSßalb ßat man
tcß in wefentließer Uebereinftimmung mit ber iRegierungSDorlage juleßt entfeßtoffen,

i»ar bie ^rxgeljürigfeit pm ©etbanbe bcr großen ©runbbeßßer an baS objeftibe

Kriterium eines beftimmten ©runbfteuerfaßeS ju binben, biefem fo gebitbeten ©er-

laube aber unter allen llmftänben bie |>äljte ber auf baS platte Jöanb fallenben

SrriStagSabgeorbneten gugugefteßn, einerlei ob bie Summe ber Don biefen ©e>

jißungen gejaßlten ©runbfteuer unter bet .£>älfte bet ©efammtgrunbfteuer beS Steifes
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bleibt, Bielleidht nicht einmal ben oierten, ja fünften Übeil berjelben erreicht, ober,

»o« aber nur fetjr ausnahmsweife ber ffall ift, biefe .fjätfte ilberfteigt. Sa« Äri*

terium ber ^ugehörigfeit jum ©erbanbe ber grojjen ©nmbbefifeer befteht aber bei

.£>aut>tfad)e nach in bet Entrichtung eines ©etrag« non minbefteno 75 Xhlrn. an ÜSrunb*

unb ©ebäubefteuer. (Sic Regierung hatte urfprtinglid) einen Reinertrag refp. RutjungS*

roerth Bon 1000 Xhlrn. Borgefdhlagen, alfo ben EenfuS etwa« f)öh re normirt, ber ©ra»

© ch tu er in 1860 fogar einen Reinertrag Bon 2000 Xhlrn., allerdings Bor ber ©runb*

fteuerregulirung. ) Sabci Wirb ba« gelammte au» betn platten Sanbe innerhalb be«

.«reife® belegene ©runbeigentljum, ohne Rücfficf)t
,

ob bajfelbe ein ©anje« bitbet

ober auä ©arbeiten befteht, berücffichtigt. 3n ben UebergangSbeftimmungen ift jebodj

Borgefdhricben
, bah on ©teile biefe« ©etrag« für bie ©roBinj ©achfen ber ©etrag

Bon 100 Xhlrn. unb für ben RegierungSbejirf ©tralfunb ber betrag Bon 250 Xhlm.
maftgebenb fei. Eitblicf) ift eS ben neuen ©roBinjialtanbtagen übcrlaffen

, für bie

ganje ©toBinj ober für einzelne ftrcifc ben ©etrag auf 100 Xhlr., für einjelne Greife

ber ©roBinj ©achfen bie auf 150 Xhlr. ju erhöhen, ober bi« auf 50 Xhlr. ju ermäßigen.

Sie h'en,ci(h junt äöahlBerbnnbe ber größeren ©runbbeftyer gehörigen ÄreiSeinge*

feffencn hoben untereinanber ein gleiche« SBaljlrecht. Sie in bem urfprünglichen

RegierungSentwurfe enthaltene ©eftimmung, wonach bie meiftbegttterten ©efiher,

b. h- biejenigen, bie (ti einem ©runbfteuerrcinertrage refp. ©ebäubcnujjungSwerthe

Bon 6000 Xhlrn. Beranfchlagt ftnb, ju einem gefonberten 2Bat)lBerbanbe jufammentarten

fottten
,
um ju ber bisherigen 3a1)1 Bon flbgeorbncten noch f° Btel weitere biniu*

juwahlcn, bah fte mit ben Scrtretem be« ©rohgrunbbefifce« jufammen höchftene

bie Hälfte ber ©efammtBertretung auSmadjen
,

ift nicht jur Rnitahme gelangt.

Gegenüber biefem SBahloerbanbe ber ©rohgrunbbefther ,
ber ein einheitlicher für ben

ganjen Ärci« ift, befteht nun ber RBahlberbanb ber t'nnbgemeinben au« fämmttichen

Sanbgemeinben
,
wobei inbeffen bie ©eRfjer folcher ©üter auSfcheiben ,

bie obgleich

in ber Xorffelbmarf belegen, jum groben ©vunbbcfih gehören unb auherbem au«

ben ©efifcem berjenigen felbftänbigen ©üter, Bielleicht fogar Rittergüter, welche nicht bie

Cualififütion Bon ©rofigütern befihen. Siefer Xßahloerbanb ber Sanbgemeinben wählt

aber bcjirlsweife, inbem bie ©ejirte in möglicbftem Rnfdjlufi an bie 'MmtSbejirfe berartig

gebilbet werben, bah jfber ©ej)irf bie 3öal)l Bon ein ober jWri Rbgeorbneten ,ju Boll*

Reffen hfl t. Sie äOahlnetfammlimg befteht ouS ben ©efihcm ber felbftänbigen ©fiter

unb au« Sertretern ber Sanbgecneinben : biefe ©ertretung ber Öanbgemeinben erfolgt

nic^t nach bem urfprünglichen RegierungSentwurfe burdf) beren Dbrigfeiten, bie ©chnl*

jen unb ©chöffen, bie trobbem, bah ft« jfbt au« ©emeinbewahlen hernorgehen, boch

wegen ber ©eftätigung burdf) ben fianbrath, unb wegen be« fortwährenben Subor*

binationSBerhältniffe« ju ihm ,
als jur ©ertretung ungeeignet erachtet Würben

, fon-

bem burdh befonbere ©khlmänner, bie Bon ber ©emeinbeBerfammiung refp. ©ertrr*

tung unb nom ©emeinbeBorftanbe au« ben ftimmberechtigten ©emeinbenjitgliebem

gewählt werben
, unb beren 3®$ nach ber 3al)l ber ©emeinbeeinwohner fidh ab*

ftuft. 2Bie übrigen« bie ftäbtifihen Sfilahlmänner unb Rbgeorbneten ben ©täbten, fo

milffen aitd) bie länblichcn SBaplmänner unb Rbgeorbneten bem platten Canbe an*

gehören, ohne bah jeboct) eine weitere ©efehränheng fjinftchtliri) ber beiben ©ruppen

be« platten fianbeS befteht, fo bah alfo feljr Wohl ein ©rofjgrunbbefifjer Bom ©fahl*

Berbanbe ber Sanbgemeinben, fei es als Üöahlmann, fei e« als Rbgeorbneter gewählt

werben fann.

2. Ser ÄreiSauSf dfufs-

Ser .RteiSauSfdhuh befteht au« bem Sonbratlje unb fecfys iRitgliebem
, welche

lejjtcrcn nach ber erften RegierungSBorlage jur dpftlfte burdh 3öat)l be« ÄreiS*

tag«, ,iur anbem Hälfte burch Söahl ber Bereinigten Rmt«hauptmänner (Rmtsnor*

fteher) unb ©ürgemteifter be« ÄreifeS beftimmt werben füllten, nach bem Sorfchloge

beS jWeiten Entwurf« aber fämmtlich Bom Kreistage gewählt werben, unb 3war au«
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ben kreisangehörigen mit Ausfdjluh ber ©eiftlidjen
,

Äircfjenbiener unb Glemcntar*

leerer unb unter Vorbehalt minifterietler ©enehmigung für richterliche Veamte.

Sic 'Dtitgliebfchatt eines Spnbtfus, ber bie Sefälpgung ,junt Aid)teramt beitfjt , mit

beratfjcnber Stimme ift lebigtid) faEuttatiC , unb nicht, roie bas Abgeordnetenhaus

urfprünglid) befdjtoffm hatte, in bem Saite, baft ftd) im Äreisaufdjuffe fein 'Kit*

glicb befinbet, Welches jene Befähigung bcfifjt, obligatorifd). Sie Anwcfenheit breier

Atitglieber mit Ginfcplufi bes SBorfi^enben genügt jur VejchtufjfähigEeit.

Sicfer .(hei«au6fd)u| ift nun pmächft bas Organ bcS kreifes tjinficfytlid) ber

kreiStommunalangelegenheiten
,

bie er tlfeilS oorjubereiten
, theilS auSjuführen tjat

;

er ift jeboc^ JeineStoegS baS auSfchliehlidje Jommunate Organ beS JlreifeS, ba ber

kreiStag berechtigt ift ,
neben bem kretsausfchuffe nod) befonbere kontntifftonen ober

.vfontmiffare
,

mieberum aus ber 3al)l ber kreisangehörigen
, für bie unmittelbare

Verwaltung unb Vcauffichtiguug einzelner kreiSinftitute , forote für bie Bcforgung

einzelner ftreisangelegen beiten ju beftetten.

SBas nun aber bem kreisausfehuffe feine eigentliche Vebeutung giebt unb ben

roefentlichftcn Sortfdjritt ber neuen kreisorbnung bejeidjnet, ift bie Stellung beffelben

als Organ bcS Staats jur Beforgung allgemeiner öanbeSangelegenheiten, bie bisher

gröfjtentfjeilS jum Aeffort ber 'Regierungen gehört hatten. 55er krciSauSfchufi ift

alfo eine neue SanbeSpolijcibeljörbe, eine Snftitution ohne Analogie in ben bis*

berigen Ginrichtungen, Welche ebenfowol bie Anfpriiche beS ßaienelementS als bie

Sorberungen nach Sepntralifation befriebigt, unb in ber Jhat infofetn bie Be*

bingungen einer fegenSteicben Söirffamteit in ficb trügt, als es ftd) im Surdjfchnitt

um bie Beforgung Bon ©ejehäften banbeit, weldje Bon 2aien beforgt toerben fönnen,

unb welche eine öffentliche Vertrautheit mit '^erfonen unb ©egenftänben fogar erfor*

bern. GS ftnb bie Berfchiebenfien ©ebiete ber allgemeinen SanbeSOcrmaltung, in welche

biefe Spätigfeit bes IheiSauSicbuffes ftd) bineinerftreeft, 'Annen* unb äBegeangelegcn*

beiten, Vorflutps*, Gut* unb BewäfferungSfachen , Selb*, Sau* unb ffeuetpoliflei,

©ewerbeangelegenbeiten
,
AnficbelungS* unb SiSmembrationöfachen, kommunalfachen

ber Sanbgemcinben
, ber felbftänbigen Öutsbeprfc unb AmtSbejirfe, Scbulfacben ber

2anbgemeinben unb ©utSbeprtc, Angelegenheiten ber öffentlichen ©efunbheitspflege,

3ufH}0erwaltungs*Angclegcnbeiten, inSbefonbere bie Aufftellung ber ©efdhworenen*Ur=

liften unb bie Gntfdjeibung ber bagegen erhobenen Ginwenbungen. Siefe kompe*
tenj ift icbocb trob ihrer Grweiterung unb näheren Beftimmung burch baS ftotnpe*

tenjgcfefj bisher eint bunhauS fragmentarifche , fie erwartet ihre VerBotlftänbigung

Bon ber fpäteren organifdjen ©efehgebung auf ben ©ebieten beS UnterricbtSWefenS,

ber VJegeorbnung, beS fforft* unb ^agbwefenS, ber SBafferpolijci.

Ser .RteiSauSfchub ift enblidj nicht bloS Befcplufibehörbe in reinen Vermal*

tungSfachen, fonbern zugleich VcrroaltungSgericht in fog. Vcrwaltungsftreitiadjen.

(SaS Aäbere barüber in Abfchnitt III).

Sie Stellung bes krciSauSfdhuffeS jum .Kreistage entfpricht bemgemüb jwar
im Allgemeinen ber Stellung bcS ÜJlagiftratS ju ben Stabtüerorbneten

;
benn ber

kreiSauSfdjufj wirb Born Kreistage gewählt, wie bcr fDtagiftrat Bon ben StabtBcr*

orbneten, unb ber kreiSauSfdjufj hat ebenfowol mit Eomntunalen wie mit ftaaatlichen

Angelegenheiten 311 tt>un. 3nbeffen unterfcheibet ftd) bod) ber .lfreiSauSfd)u| Born

Vtagiftrat fehr wefentlich barin, bah er in fommunalen Singen nicht gleichberechtigt

neben bem Kreistage ftept, wie ber Dtagiftrat neben ben StabtBerorbneten, Bielmehr

in biefer $inftdht lebiglid) Organ beS Kreistags ift, unb niemals feine 3uftimnuing

ju kreie*kommunalbefd)lilffen ju geben hat, wie er überhaupt nicht jur eigentlichen

Vertretung beS kreifes gehört.

3. Ser 2an brat h-

SaS CanbrathSamt war urfprünglich ein reines kommunalamt, welches burdh

bie 3Bat)l ber Aitterfdjart aus ihrer 'Kitte befeßt würbe unb lebiglid) per V)ahr*
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nehmung ftänbifdßer ©efcßäfte, insbefonbere jur Leitung ber freiSfiänbifchen Ser*

ßanblungen unb jur SBertretung bet fretSftänbifc^cn Streßte beftimmt mar. Da*
Sanbrath«amt mar ferner ein reine* ßljtenamt, bic normale (Einrichtung einer ^eit,

mo bic ©efcßäfte Don einer (Einfachheit roaren, baß fte neben bem Setriebe ber

Sanbtoirthfcbaft Bon bem (Rute au* oljne übermäßige SBetljeiligung »on Subalternen

beforgt roerben tonnten.

SJtit ber SluSbilbung be* mobemen SBertnaltungSorganiSmuS hörte jeboeß bie

felbftänbige freiSftänbifdjc Slbminiftration fetjon früh auf; unb aud) ba* Sanbrath**

amt mürbe burd) Uebertragung bieler ftaatlidtjer Munitionen, burd) Unterorbnung

unter rein ftaatlicße Seßörben, unb burd) 'Änfpriidje auf eine befonbere gefdjärtltcbf

Cualififation im Saufe be* achtzehnten 3ahri)unbertS, namentlich in jffolge ber Cr*

ganifation pfriebrid) äBilhetm’« I., ju einer Stiftung Bon Kommunal* unb Staat**

amt, in gcroiffem Sinne aud) bereit* ju einer SJiiid)ung Bon gßrenamt unb 39c*

rufäamt.

3m Saufe be* gegenmärtigen 3ahrhunbert« ift bann immer meßr ba« SBe*

ftreben herBorgetreten
,

ben ftaatlidjen (Eharafter be* SanbrathSamt* im (Segen*

faß pm fominunalen, ben berufSamtlidfien (iljaratter im ©egenfaß jum eljtcnamt*

ließen pr gefeßlicßen (Rettung p bringen.

Schon bei ber tÄeorganifation ber gefammten innern Sermaltung p Slnfang

biefe« 3ahrhunbert* mürbe überall ber ftaatliche (^^aircifter be* SanbrathSamt« auf

ba« beftimmtefte in ben SBorbrrgrunb gefteltt. Unb nur barüber fanb jroifeßen

SBinde unb Stein auf ber einen unb piifcßen .fparbenberg auf ber anbem
Seite eine Differenz ftatt, baß jene ba* SanbrathSamt at* ftaatliche* (Ehrenamt,

,
biefer al* ftaatliche* SSerufSamt reorganiftren roolltcn. Die SBorfdjläge SB in de '*

ftttb in einer auf Stein’* 93cranlaffung abgefaßten Dentfchrift über bie Organi*

fation ber Unterbehörben für bie tßolijei Born Sluguft 1808 nicbergelegt; fie tragen

in allen toefentlichen SSejießungen bie 3üge be* dnglifcßen SriebenSricßteramtS : (Er*

nennung burd) ben König au« ©runbbefißern unb Stotabeln
;

Iheilung be* jeßigen

Sanbrath*amt* unter SJtet)rerc
, bie fämmtlid) ben Stamen Sanbrätße führen foUen;

©injelBermaltung mit fonfurrirenbet 3uri*biftion
;
Deputationen unb Bierteljährließe

Sißungen, leßtere ebenfomol .(heistage al* abminiftratiBc Sefchmerbeinftaiy. Diefe

3been ftitb Bon Stein in feinen Stanbbemertungen im ©roßen unb ©anjen ge*

billigt, im (Einzelnen aber mehrfach ermäßigt, inbem er groar bic (Ernennung

Bon ^a^Ircic^ercn KreiSbeputirten, allenfaU* mit tonturrirenber 3uri*biftion, guthieß,

bic ^Beibehaltung ber bi*herigen Sanbräthe jeboeß, minbeften* in ber Stellung be*

(Snglifcßcn Quorum, oerlangte. Der balbige Stüdtritt Stein’« machte folcßen Plänen

ein (Enbc 1
). Dagegen haben bie Jfbeen fparbenberg’S in einem Stüde ber ©e*

feßfamntlung einen feßr beutlidhen Slusbrud gefunben. Da« berühmte (Ebift roegen

(Errichtung ber Öenbarmcric Born 30. 3uli 1812 enthält außer einer oollftänbigen

KreiSfommunalorbnung in*befonberc auch fine BöUige Steuorbnung ber KreiSBer*

mattung. 3n ber 9lbfid)t, bie Stängel zu befeitigen, „roeldje ber SBirffamfcit ber

Staat«regierung in Sfejug auf ba* platte Sanb ßiaberlid) ftnb", roerben, unter

einer fehr bureßgreifenben SBefeitigung be* bisherigen lanbräthiicpen Sßerfonal«,

.(heisbireftorien eingerichtet, benen bie fßolizeiBertoaltung al* erfte Sanbespolijci*

3nftanj unb al« Oberbehörbe ber ©emcinbe* unb Sotalpolijei mit (Einfeßluß ber

'Äufficßt über bie ©emeinben unb .Korporationen, ber Kirchen* unb Sdjutangclegen*

ßeiten, be« Konffription«*, Starfdj* unb (EinquartirungSroefcn* unb ber StititärBer*

Pflegling, fomie bie Kuratel ber Orinanj* unb KaffcnBermaitung Bon allen Staat«*

einfünften au« bem Kreife, enblidj bie Direftion ber KreiSfommunalBertoaltung

*) Die Sincfe'fd)e Denffcßrift bei D. Sobelfcbraingt), Da* Seben be* Dberpräftbenten

greihtrrn t>on Sinrfe, Sb. L Serien 1853, ®. 396 ff. Die Stein’fcßen Semerfungen bei

Setji, II. 670 ff. 'Kleine SReform ber Sertoaltung**Drganifation, ®. 863 ff.
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„wegen ber immer ineinauberlaufenben ©tont«» unb Äommunalintereffen" über»

tragen wirb, bocp fo, baß baS 3lmt beS .ftreisbireftorS fünftig Dom Staate auf»

getragen werben, unb Weber eine ßänbifcße 2öaf)(, ttodj ein ftünbifcfjer iRepräfentatiü»

djarafter Tortbefte^en foß. Xie ÄreiSbireftoren erhalten bas für jene 3'it bebeutenbe

©infomtnen Bon 1200 Sljlm. nebft 400 I^lm. für ©quipagc unb SBüreaufoften

;

fie müffen ihren Sßohnpjj in ber ÄreiSftabi nehmen. Xet nächfte Öetjiilre bes .ff reis»

bireftorö ift ber .ßteiSbrigabicr
;

er bearbeitet in unb außer bem tßüreau unb unter

Leitung bes fheiSbireftors alle Angelegenheiten, Welche ihm Bon jenem übertragen

werben
;

er Bcrtritt ben .ffteisbireftor in fällen ber Abwesenheit unb bei allen SSor»

Tällen, wo große ®ewaltmittel in Anwenbung ju bringen unb ju orbnen finb
;

er

muß aber überaß in feiner Xienftführung ben Anweifutigen, ©efdjliiffen unb 3tn-

ftruftionen bes ÄreiSbireftorS ffrotge teiften. sieben bem .fhciSbrigabier fontmen für

jeben .fheiS nod; fünf Weitere fiiensbannericorfijierc in iöetradjt
;

ihre ©auptbe»

ftimmung ift jwar bie ejefutibe iffolijei, unb überhaupt bie Stoßftredung ber übrig»

feitlicßcn Anorbnungcn, außerbem aber foßen fie tfjeits jur Erleichterung bes flreis»

bireftorS, tljcil® ju ihrer 3nftruftion „Wegen jwedtnäßiger Ausführung ihrer bc=

fonberen @efd)äfte", tffeits ju ißrer AuSbilbung im ©ibilbienft im SSüreau bes

.ItreiSbireftorS unb ben Bon biefem abhängigen lltcffortS arbeiten
,

auch als ,f?om»

miffarien ju örtlichen Unterfud)ungcn gebraust werben ').

3n ben ÄreiSorbnungen ber 3af)re 1825— 1829 ift bann aber biefer jmei»

jeitige Xoppelcparafter bes &inbrathSantte — in ber Xl)at basjenige
,
WaS biefem

Amte feinen fpe.jiftfchen ©haraftcr giebt, unb zugleich ben @runb feiner gebcihlidjen

ÜBirtfamfeit bitbet — in feßr entfdjiebener ßßeife gewahrt worben: ber fommunate

©horafter bem 9)orfiß bcS ,Kreistags unb in bem 'fkäfentationSrecbte ber Stifter»

fd)aft beS .ftreifes refp. bes .Kreistags
;
ber ehrenamtliche ©haralter in bem ©rforber»

niffe ritterfdjarttichen ober notabelen ©kunbbepßeS
,

in bem 33cr,)id)t auf ben 9tadj°

weis beT für anbere Söeamtenfteßungen gleicher Webeutung nothwenbigen wißen»

fchafttichen Oualififation unb in ben SefolbungSOerhältnißen. 3n ber Xha* ftnb

biefe angefeffenen üanbräthe
,

beren 3a!jt noch unmittelbar Bor ©rlaß ber neuen

.fheiSorbnung in 59ranbenburg unb ißommem 78, in ßßeßjalen 61, in Sachfcn 60,

in Sdjlefien 42, bagegen in fßreußen aßerbitigs nur 27, in ber SttjcinproBinj 19,

in $ofen 15% betrug, BorjugSWeife geeignet nach oben Unabhängigfeit unb nach

unten Autorität gettenb ju machen
;

währenb ben Anforberungen an eine h®hcre

Cualipfation infofern thatfächtid) genügt war, als Bon 821 £'anbrätf)en
,

bie feit

bem 1. 3anuar 1865 angefteßt würben, 213 bie Cualipfation für ben höbereu

Serwaltungsbienft
, 25 für ben höh^m 3upijbienft erlangt hatkn , währenb nur

32 bloS Stcferenbarien, unb 51 ohne eine biefer Cualipfationen waren.

©ine rabifale Umgeftaltung beabpehtigte bie JIreiSorbnung Bom 11. SJtärj 1850,
inbem pe ben Üanbratp ju einem reinen Staatsbeamten machte, biefem bann aber

auch fonfeguenterweife bie Seitung unb SBeforgung ber ,ffreis=.ffommunal=?(ngelegcn»

heiten gänßid) entgog.

Xie neue .RreiSorbnnng hot bagegen bie Xoppclfteßung bes ijanbrath® prinji»

pieß aufrecht erhalten. Xerfeibe leitet noch immer als Storpßenber beS Kreistags

unb bes5 ÄreiS'AuSfdjußeS bie .ffommunalBerWaltung bes AreifeS, fo baß bie Söaljl

eines befonbern Storfiltenben auSgefchlopen ift, unb ber Canbrath feincSWcgS in ber

ber Aoße eines ben Sifcungen beiwohnenben .ffotnmißars pch bepnbet. ©in form»
liehe! Stimmrecht auf bem .IfreiStage fteßt ihm jebodj, abgefehen Bon bem {fräße

’) Näheres über ba® (?en®büttnerie>frbift finbet fid) Weber bet ©tein, nodj bei Sincfe,
bs beibe bem ©tantebienfte ju jener 3*i* nicht anget)i>rtett

;
bie bisherigen '-Biographien

hatbenberg’S ünb aber aänjlich ungenügenb; auch Sr- B. Aaumer, ber turj bothet aus»
getreten War, giebt nur unflare Slnbeutungen

;
bie Jenfwürbigfeiten Sd|6n’ä enthalten etft

recht nicht®; bte aftenmäßige Darlegung be® hergana® in meiner 'Jteform bet Serwaltung®«
Organifation, ®. 428 ß.

*

*>. ^olttenbptff, firnc»ftot>5bie. I. 4. Stufe. 71
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ber Stimmengleichheit, wo er unter aEen Umftänben als Vorfißmber ben Eue-

fcplag giebt, nur bann ju, Wenn er gewähltes Mitglieb ift, Was übrigen« gegen-

über bem rrübern $uftanbe mehr eine tpatfäcpttcße als eine prinzipieEe Reuerung

ift. Der Canbratp führt bann außerbem als Organ ber ©taatsregierung bie

©efepäfte ber aUgemeinen SanbeSBerwaltung im Kreife. ^iadj biefer ©eite pin ift

einerfeit« eine Steigerung feiner ©teEung infofem eingetreten, als er ]um Dräger

einer Reihe neuer bisher junt Reffort ber Regierung gehöriger Junftionen gemacht

worben ift, währenb er anbererfeitS bei fotchen Emtspanblungen prinjipieE ber ,-fu*

ftimmung bc« RreisauSfdpuffe« bebarf. 3m einzelnen ift ba« Verpältniß jwifihen

bem Canbratpe unb bem RreisauSfdpuffe etwa fyotgenbe«. 3n ißolijcifaöhen ift ber

Tianbratp bie regelmäßige EufficptSinftanz über bie EmteOorfteper
, insbefonbert

fofern es fiep um Vefdpwerben gegen polizeiliche Verfügungen panbelt; bagegen ift

ber RrciSauSfcpuß als RreiSDermaltungSgericßt fompetent, fofern gegen foldje poli-

zeiliche Verfügungen ber 3Beg ber VermaltungSflage befdpritten wirb; ber Rrcisaus-

fdpuß übt außerbem infoweit bie Disziplinargewalt über bie EmtSöorfteper aus,

al« er DrbnungSftrafen im Umfange be« ben VroDinzialbepörben beigelegten

DrbnungSftrafredptS z» berhängen pat. tffflt Rommunalfacpcn ift ber RreiSauöfdpuß

bie regelmäßige EufficptSinftanz ,
wäprenb ber Panbratp bie laufenbe Verwaltung

ZU führen, b. p. bafür zu forgen hat, baß bie Verwaltung nach ben gefeßlicßen Vor-

fepriften im georbneteit fflange erhalten Werbe, eine Eufficpt, welcpe überhaupt fcpwer

burep ein Kollegium zu führen ift, burep ein unftänbigeS Kollegium aber fdplecptrr-

bingS nidpt geführt werben fann. Die Kontrole pinfidptlicp ber ©efeßmäßigfrit

biefer lanbrätplicpen Maßregeln liegt bei ben Verwaltungsgerichten.

3nbem foitacp ber Sanbratp Zu einem ber einflußreicpften Organe ber ©taate--

»erwaltung, zu einem RegierungSpräfibenten im kleinen unb zugleich zum Vor*

fißenben eines @ericßt«pofe« für öffentliche® Rccpt geworben ift, unb inbem anberer-

feitS für bie fperbeizietjung beS SaienelementS unb bie Vertretung ber foinmunalen

3ntereffcn in anberer EBeife auSreidpenb geforgt ift, fo pat bas bie notpwenbige

fffolgc gepabt, baß burep bie neue Rreisorbnung ber ScpWerpunft für bie Vefeßung

ber BanbratpSämter auf bie ©eite bes ©taats berlegt worben ift. 3n biefer hinfiept

pat öon jeper ztoifdpen ber Vefeßung felbft unb ber Vefäpigung unterfdpieben werben

rnüffen. 3u früherer $eit ftanb ben .Kreistagen ober öielmepr ben Ritterguts-

befißem ein förmticpeS VräfentationSiecpt in bem ©inne zu, baß bie Ernennung aus

ber 3aPt bet brei präfentirten .Ranbibaten erfolgen mußte. Maßgebenb für bie Ve-

fäpigung mar baS RegulatiB Ooin 13. Mai 1838, Wonach biejenigen 'Unionen für

bie ©teEe eines Banbratp« als befäpigt angefepen mürben, welcpe entmeber "bie

Vefäpigung für ben pöpern Vcrwaltungsbienft, ober für ben pöpent 3uftizbienft erlangt,

ober naep öoEcnbetem RegierungSreferenbariat baS ,-feugniß ber ooEftänbigen Vor-

bereitung zu ber bepnitioen Prüfung fiep erworben, ober bie befonbere Banbrntps-

Vrüfung naep näperer Vcftimmung jenes Reglements abgelegt patten, ober enblicp

Don ber Elblegung biefer V^iung burdp ben König entbunben worben waren. Die

neue KreiSorbnung patte nun baS trüpere 'UräfentationSrecpt gänzlich befeitigt unb

bem .Kreistage bloS bie Vefugniß bclaffen, auS ber $apl ber Örunbbcpßer unb ber

EmtSBorftcper beS RreifeS — bie Robeile Berlangt minbeftenS einjährige ^uge-

pörigfeit zum Kreife ,
im llebrigen bloS örunbbefip ober SBopnftß — geeignete

Verfotien in Vorfcplag zu bringen, opne baß ber König jeboep berpfiieptet gewefeu

wäre
,

fotepe Vorfcplägc zu berüifftdptigen
,
unb opne baß bie Kreistage baS Recpt

gepabt hätten, pinficptlicp anberer als ber bejeiepneten Kategorien überhaupt Vor-

fcpläge zu maepen, fofern fie fiep nidpt auf baS allgemeine IßetitionSrecpt jurüdf-

Ziepn moEten; ba im Mangel folcper Kategorien, wie eS in ben Motinen pieß, bie

©taatSregimmg mit .hülfe iprer Organe beffer befäpigt fei, bie Düdptigftcn heraus-

Zuftnben ,
als ber Kreistag, beffen Kenntniß ftdp nur auf ben nädpften Kreis ber

Staatsbeamten befepränfe. Daneben blieb für bie Vefäpigung zu ben Banbratps-
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ämtem baS SftegulatiD Don 1888 in boller Ärait. Sias ®efeh übet bie Befähigung

pm höhcrn BerttaltungSbienft Dom 14. Btärz 1879 enthält materiette Beftimmungen

über biefen '4hintt nicht , wohl aber bie ,^ufid)erung ,
ba| ein befonberes ötejcfj

ergeben falle, unb baff ,
wenn folcJjes nicht bis zum 1. 3anuar 1884 etlaffen

worben fei, bon biefem 3eitpunfte ab nur folcfje Berfonen ju ben Lanbrät^licfjcn

©teilen berufen werben bürften, welche bie Befähigung für ben ^ö^em Berwaltuugs*

bienft ober für bas iftidjteramt erlangt hatten. 3n^wtfd)en fjat nun bie Tabelle

Zur ÄreiSorbnung bom 19, iöiärj 1881 als geeignet jur ©teile eines üanbratps

biejenigen Berfonm bezeichnet , welche entweber bie Befähigung juin foltern Ber»

waltungS» ober 3uftizbienfte erlangt haben, ober bem .Steife feit ininbeftens einem

Sabre burch ©runbbefifc ober SÖohnfijj angeboren unb zugleich minbeftenS wäbrenb
eines bierjährigen 3eitraumS entweber ais Steferenbar im Borbereitungsbienft bei ben

©eridjten unb BerwaltungSbebörben ober in ©elbftoerwaltungSämtent bes Äreifes,

beS BezirtS ober ber Brobinz tbätig gewefen ftnb.

tfiür bie neuen BanbeStheile ift bureb Einführung bet betrejfenben ZtreiSorbnungen

fowol ber tommunale als auch ber ftaatlidje ti^errafter bes lanbrätljlichen 3lmtS,

unb zwar ganz nach bem 'Dtufter ber alten BroPinzen Zur ©eltung gefommeit. 3n*

helfen nehmen boch ^infirf)tlich ber ©taatSberwaltung eigentlich nur bie ©d}leSwig=

Jpolfteinifdhen unb bie Banbrätlfe bes IRegierungSbezirfs SBirsbaben im 3Bcfentlid)en

biefelbe (Stellung ein, wie bie Banbrätlje in ben älteren ffhwtrinzen, wäbrenb ba*

gegen bie Stellung ber ßanbräthe beS ÜtegierungSbczirfS Äaffel unb ber |>anno*

»erfreu ZtreiShauptmänner eine wefentüch anbere ift. 3nsbefonbere üben im Be»

reiche ber B™binz JöanuoDer bie 'ilmtshauptleute nach ausbrücfticher gefehtidjer Be=

ftimmung im 'ÄEgemeinen bie 5unttioncn ber Banbräthe auS. $er ©cbwerpuntt

ber Berwattung liegt bort nicht in ben Äreifen, fonbem in ben Ülmtsbczirfen.

Xie ZtreiShauptmänner bilben feine 3nftanz über ben 2lmtSbauptmännem. S)ie

Äteife finb zwar feineSwegS bloS als Ztommunalbezirfe
,

fonbem auch als BerWal*

tungSbezirfe gebilbet, inbeffen finb nur beftimmte einzelne @efd)äfte, namentlich

folcpe, bie fidf auf bie Btilitär« unb ©teueroerfaffung beziehen, auf ben ZtreiS

übertragen. Unb bis bas Bebürfnifj fich herauSftellt ,
an bie Spitjc eines ZheifeS

einen befonberen Beamten zu ftellen, wirb mit SBahmebmung ber fraglichen @e»

fdhäfte einer ber SlmtSbauptmänner
, ber wäbrenb biefeS Auftrages ben Xitel Ztreis»

bauptmann führt, beauftragt. Ülufserbem erfolgt in ben neuen BanbeStheilen bie

Ernennung ber Banbrätpe burch ben Ztöuig , ohne bas Eriorbemifi irgenb welchen

ElrunbbefiheS , öorbehaltlich ber Einführung einer Bräfentation feitenS ber ZtreiS»

Dertretungen.

B. S)ie ©tabtfreife.

Schon nach ber Berorbnung Dom 30. Bpril 1815 fällten alle anfebnlichen

©täbte mit berfenigen Umgebung, bie mit ihren ftäbtifchen Berhältniffen in wefent»

lieber Berührung fleht, eigene ffreife bilben. ES würben jeboch als folche

©tabtfreife nur einige wenige, namentlich bezcichnete größere ©täbte farmirt, welche

auS ben Beziehungen zum platten Banbe Döllig herausgewachfen waren, unb welche

zweifellos auS eigenen Äräften eine ZtreiSDerwaltung bjerzuftellen oermodjten. S)ie

neue ZtreiSorbnung hat bann fbhlechthin allen ©täbten, welche mit 'Zlusfchlufj ber

aftioen Blilitärperfonen eine Einwohnerzahl Don minbeftenS 25 000 Seelen haben

(nach ber erften tRegierungsoorlage nur benjenigen über 80000 ©eelen), ein Stecht

auf WuSfcheiben auS bem ZtreiSDerbanbe beigelegt, fo bah folche ©täbte nach Blaff*

gäbe ber neueften BolfSzählung auf ihren Antrag burch ben Btinifter beS 3nncm
für auSgefchieben erflärt werben mttffen, wie folcheS 1876 ^infid^tlic^ Eharlotten»

burgS, 1881 hinfichtlich Branbenburgs gefepehen ift. Ssie Hobelte Dom 19. Utärz 1881

ift nun auf Befd)lufj beS 'Zlbgeorbnctcnbaufes noch einen Schritt weiter gegangen,

71*
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inbern buvd) fönigliche ©erotbnung nacf) Anhörung bcs ißrooingiallanbtags auch

©täbten Bon geringerer Einwofjnergahl auf ©runb befonberer ©erhältniife baS Aus*

fdheiben auS bem bisherigen unb bie ©ilbung eines eigenen ÄreiSBerbanbS geftattei

»erben fann.

gür fotche ©tabttreife giebt eS nun gmar im Uebrigen feinen befonberrt

Organismus, inbern bie ©emeinbeorgaite, ©lagiftrat reff). ©tirgermeiftrr unb Stabt-

berorbnete jugleicf) als ÄreiSorganc fungiren, toic auch bie .ftommunalfteucr bie

ÄreiSfteuer in fid) enthält
;

inbeffen ftnb burd) baS ^uftänbigfeitSgefef) ©tabtauSfchtrfjc

eingerichtet »orben, »eiche aus bem ©ttrgermeifter als ©orfibenbem unb Bier ©lit*

güebern beftehen, bie Bon ©lagiftrat aus feiner ©litte für bie 'Sauer ihres Hauptamts,
ober in ben ©täbten, welche eines follegialifdjen ©emeinbeBorftanbeS entbehren (bas

OrganifationSgefeh hat bie Einrichtung auf ben gangen Staat auSgebehnt), Bon btt

©emeinbeßertretung aus ber ^afjl ber ©emeinbebürger gewählt »erben. Siete

©tabtauSfchüffc unterfcheiben fief) Bon ben .ffreiSauSfchfiffen gunädjft baburch, bah Re

mit ben Äommunalangclegenheiten ber ©tabtgemeinbe gar nichts gu thun h°ben,

Bielmehr nur für Angelegenheiten ber allgemeinen ÜanbeSBerwaltung fompetent finb;

fobann aber auch baburch, bah ber Umfang ber ihnen gugewiefenen StaatSgefdjäftr

erheblich geringer ift, inbern ihnen bie Auff5d)t über bie Angelegenheiten ber Canb*

gemeittben, ©utSbegirfe unb AmtSBerbänbe, baS Degemat für bie ffforft* unb gelb*

poligei, für AnfiebelungS* unb DismembrationSfacben gang ober bodj in ber öauptfachr

fehlt ;
enblidj noch baburch, bah bie ,£>auptbcbeutung beS ©tabtauSfchuffeS aut feiner

Sunftion als ©erwaltungsgcricht beruht, ©erabe biefe ^uftänbigfeit ber Stabt*

auSfdjüffe als ©erwaltungsgerichte
, Bor benen ein öffentlich * münblidjeS fonrirabif*

tatorifcheS ©erfahren ftattgufinben hot, ift ber ©runb bafür geroefen, bah man nicht

ben ©tagiftraten als folchen bie Seforgung biefer Angelegenheiten übertragen hat.

inbern eS namentlich im tpinbüd auf bie ^afjl ber ©tagiftratSmitglieber in ben

gröberen ©täbten angemeffener erfchien ein fleinereS Äollegium gu bilben, welches

leichter BoUgählig ift unb bei bem auch eher eine fefte Drabition ftdh bilbet, ohne

bah baburch ein Dualismus geraffen wäre, »as alierbingS ber galt gewefen fein

mürbe, »enn bie .ftommiffion beS AbgeorbnetenljaufcS ihren ©orfdftag burchgefefct

hätte, in ©tabtfreifen Bon 50 000 Einwohnern ber ortsftatutarifchen ©eftimmung
anljeimgugeben, bah ber ©tabtauSfchuh nicht aus ber ©litte beS ©lagiftratS, fonbern

burch gemeinfchaftliche SSßahl Bon ©lagiftrat unb ©tabtBerorbneten aus ber 3°hf
ber ©ürger gebilbet mürbe; benn auf biefe SGÖeife würbe neben bem ©lagiftrat noch

eine g»eite ftäbtifdje Dbrigfeit hergeftellt, bie nothtuenbige Einheit ber obrigfeitlichen

©crwaltung gerftört »orben fein. (Der ©tabtauSfchuh war bereits im erften Entwürfe

ber ÄreiSorbnung § 123 enthalten, fanb jeboch bamalS lebhaften äöiberfpruch. Dct

3tegierungS=Entwur? gum ^uftänbigfeitsgefefj fefjte bafter an bie ©teile bejfclben ben

©lagiftrat (§ 16), gab jeboch ben ©täbten Bon mehr als fiebert ©tagifiratSmit*

gliebera anheim, einen ©tabtauSfchuh Bon fed)S ©titgliebem aus feiner ©litte gu

bilben; bie jehige Einrichtung ftammt Bon beT bamaligen Äommifjton beS Abge*

orbnetenhaufeS.)

C. Die Stellung ber Stäbte gum ÄreiSB.erbanbe.

Die grofje ©taffe ber ©täbte, »eiche als ÄreiSftäbte einem Üanbfreife angehörtn,

finb in golge beffen in fommunaler fünftebt bem Kreistage unb fheiSauSfcftuffe, an

beren ©ilbung ihnen ein Antheil gufteljt, gang unb uoH unterworfen. Dagegen

beftetjt h’nftchtlich ber allgemeinen SanbeSangelegenljeiten eine theilmeife Eyemtion, bie

gum Iheil auf älteren ©eftimmungen beruht, aber in neuerer 3^1 h*nft£htlich ber

gröberen biefer ©täbte erheblich gefteigert worben ift. ©tan muh in biefer ©egieljung

unterfcheiben bie Aufficht über bie ftabtifche ÄontmunalBcrmaltung , bie ©rforgung

ber Angelegenheiten ber allgemeinen SanbeSBerwaltung unb bie ©erwaltung ber
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Ortöpolijei. Aach ben Stäbteorbnungen liegt bie ftaatlidje Auffid)t übet bie ftäbti*

fdjen Aommunalangetegenheiten bei beit Acgierungen, bie fid) aut ©runb minifte*

rieller Anorbnung bc® llanbratl)® al® eine® commissarius perpetuas bebienen

fönnen, b'nftdjtlid) beffert ©efchäftefübruitg jcbod) ttuifcpen ben Stabten Bon mept ober

weniger al® 10000 Ginroohnent ein Unterfdjieb gemacht rourbe. Obgleich nun bie

neue Äreisotbnung gerabe auf bem ©ebanlett beruhte, baf) ber Ärei®au®fcf)uh ntög*

lichft an bie Stelle ber ^Regierungen treten unb jpiglcid) ba® Organ fein foEte,

welche® in unterfter 3nftanj bie Staat®umoaltung einheitlich pfamntenfaffe, fo tourben

bemfelben boch blo® bie ,tlommunalfad)cn ber fianbgemeinben unb @ut®bejirfe über*

tragen, bie Stabte alfo Bon feiner Ginroirfung erimirt, fie foUten nach bem Gut*

Wurfe ber Stäbteorbnung Bon 1876 unter bie Aufftcpt be® Acgicrungäpräftbenten

unter AHtarirtung be® ©ezirtsraip®, >n höherer Stiftanz unter bie Auffcd)t be® Ober*

präftbenten unter ©titroirtung be® ©roBinjialrath® gefteUt toerben. .£nnfid)tlid) ber

SQertualtuug ber Angelegenheiten ber allgemeinen SanbesBerroaltung Berhält e® fiep

im Sypfentlichen ebenfo. SÜefe finb, foroeit ßanbgemeinben unb @ut®bejirle babei in

©etracht fotnmen, bem Ärei®ausfcbuffe unterfteUt, fotneit fie bagegen bie Stabte be*

treffen, im Allgemeinen nicht; e® gilt ba® inebefonbere Bon ben Armen*, Schul*,

©nquarticrung®*, Sanität®* unb Sparfaffcn*Angelcgenheitcti, rocldjc unter ber Ober*

inftanj ber Regierung Berblieben ftnb, »ährenb nur hinfidjtlich ber 28ege* unb Gnt*

eigttungSfachen eine Äontpetenz be® Ätei®au®fd)uffee hergeftcEt rourbe; enblich tritt

an SteEc be® Arei®au®fchuffe® ber l'iagiftrat
,

toetttt e® fiep unt geroerbliche Äon*
pffionSfadjen , inebefonbere um bie ©enepmigung gewerblicher Anlagen unb um
Schattlfongeffionen panbeH, fofern bie Gittroohnerjahl ber Stabt minbeften® 10000
beträgt (3uftänbigleit®*©ef. §§ 123, 128), roährenb bie Cualität bei Sache al®

ftreitiger ober nicht ftreitiger gleichgültig ift. 2Sa® enblich bie ©ertualtung ber

•Drt®polizei betrifft, fo rourbe bereit® burd) bie ©erorbnung sont 30. April 1815 ber

„Urei® al® einheitlicher ©olijeibegirl geftaltet, unb bemgemäfi ber Sanbratp al® Aut*

fiept®* unb ©efcproerbe*3nftatiz itt ©olizeifacpen auch für bie Stäbte eingefefjt ,
ber

inebefonbere ba® Aecpt h“He, Atttoeifungen ju ertpeilen, polizeiliche Verfügungen

au|er Araft ,ju fepen, unb ©efdjroerben gegen folcpe erftinftanzlid) ju entfcpeiben.

3)a® ^uftänbigfeitegejet) hfl t bann jroar ba® Auffichterecht be® Öanbratp® befielen

laffen, aber pinficptlich be® 3?efch»erbered)te eine roeitreichenbe Gremtton begrünbet,

inbem blofee ©ejeptoerben gegen ortspolizeiliche Verfügungen ohne jebe Afidficpt auf

bie ©röfee bet Stabt au ben AegierungSpräftbentcn Berroiefen tourben, roährenb

Alagen gegen folcpe Verfügungen nur au® bcn Stäbten über 10 000 Ginroohnent an

ba® ©eprfsBertoaltungsgeridit gehen füllten, fo bah bie .({lagen au® ben Heineren

Stäbten aEerbittg® Bor ben Äreisausfcpuh al® ©erTOaltungSgericpt gehörten. £cr
Gntrourf be® Crgaiiifation®gcjeljes bcabftchtigte bie gänzliche ©cfeitiguitg biefer Grem*
tion, inbem fotool bie ©efdjroerben al® auch bie Alagen au® aEen Äreiäftäbten

Zur Äompctenz be® Sanbratp® refp. Ärei®au®fcbuffcS gehören foEten. 3m boEen

©egenfap bagu rooflte bie Äontmiffton be® Abgeorbnetenpaufe® bie Gjemtion in

beibeit ^Beziehungen auf aEe Stäbte bi® z“ 5000 Ginroohnent ausbel)uen. 3m
©lenunt ftegte jeboch im ©ermittlungSantrag, ber im Eöefentlidjen bie ©eftimmungen
be® vfuftänbigteitsgefeijes aufrecht erhielt, unb nur bie ^nfongruenz befeitigte, welche

baffelbe zmifepen ©efeproerben unb Alagen gefdjaffen hotte. $ie §§ 63 unb 64 be®

Organifationsgcfetje« beftimmen bemgentäh, bah ©efchroerben unb .(tlagen au® aEen
Stäbten über 10 000 Ginroopncrn an ben Aegierung®präfibentcn refp. ba® Sezirf®*

Berroaltungagericht zu richten ftnb, roährenb aEe ©efdjroerben unb Alagen au®

Heineren Stäbten bot ben Sanbratp unb ben AreiSausfcpuh gehören, fo bah alfo

im Unterfchieb Bom ^uftänbigfeitSgefepe bie Stäbte bi® zu 10000 Ginroohnent

bent Sanbratpe unterteilt finb. $iefe Grcmtion, welche fid) auf etwa 171 Stäbte

mit einer SeBölferung Bon etwa 6 ©tiEionen bezieht, rechtfertigt fid) nicht

burd) Gtifetten * Aüdficpten zroifdjen ©ürgermeifter unb lianbratp, bie überhaupt
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nicht ntahgebenb fein bürfcn, wie bcnn auch brr fojial oietiac^ höher ftehenbe

9lm t«uorftct)rr fid) burch bic llnterorbnung unter ilanbrattj unb Ärei«au«fchuh

nicht beeinträchtigt fühlt; fte tann aber aud) burch ba« 3ntereffe brr fommunalra
©elbftänbigfeit nicht gerechtfertigt werben

, bcnn e® baT,be!t ftd) nur banim , bei

meid;ein fforum ein ftäbtifcher ©olijeiBerWalter (©üreaubeamtcr, SRilitäranroärter,

»icHeicht ein SRagiftratemitglieb)
,
wenn ein ©tabtangehöriger ftd) burd) eine ©er*

iügung »ertefct glaubt, tRecht ju nehmen ha *; bie ©elbftänbigfeit ber ©täbte ift

genau biefelbe, ob ber tRefur« gegen ben ©olijeinerwalter an ben fianbrath refp.

Ärei«au«fchufc ober an ben )Regierung«präfibenten refp. ©ejirf«Berwaltung«gericht

geht; wohl aber liegt e® im 3ntereffe be« iRed)tfuchenben ©ublifum«, bafs bie 3n=
ftanj bafür nicht ju weit entfernt ift. $ie Gjemtion pot aber ba« grofje ©ebenfen,

bafe bie mefentlichen ©orauefetjungcu unb Grunblagen bet Äreisorbmmg baburtb

in Jrage geftellt werben; bie (finfjeit be« Äreife« al« ®taat«Berwaltung«bejirf , ber

^ufammenhang Bon ©tabt unb l'anb erleibet baburch ben heftigften ©tojj. 3Demt

wenn bie SeBölferung be« platten Sanbe« banon auägefchloffen wirb, über bie ©täbte

mit ju regieren, mäprenb bie ftäbtifdje ©eBölferung fortfährt, ba« platte Sanb mit

ju regieren, fo ift ba« jebenfatl« eine Ungerechtigfcit ,
bie nur allju teidht in ber

Stichtberürfficbtigung ber ©täbte bei ber ©ilbung be« Ärci«au«fd)uffe6 ihren Sind*

fcfilag finben fönnte. (Uebrigen« war bie Äommiffion be« 9lbg.-,ö. unb auch Kn*
fang« ba« t?lbg.=.g). felbft bei Gelegenheit be« ^uftänbigfeitägefefje« nodh Biel weiter

gegangen.)

IV. $it ©cjirlSPerttmltung.

33ie Sejirf«Berwa(tung unterfcheibct fich non ber fiofal* 9lmt«* unb Ärei«*

Berwaltung baburch, bah fte fich nur auf obrigteitlidhe
, nicht aber au? fommu*

nale Slngclegenheiten bejieht, inbem bie ©ejirfc lebiglicj) ©erwaltung«bejirfe unb

nicht juglrid) ©ejirf«gemeinben finb. $ie Iräger biefer ©erwaltung finb aber tpeil«

reine ©taatsbehörben, bie 9tegierung«präfibenten unb bie ^Regierungen (bie öannoBer=

fepen Öanbbrofteien), theil« ©elbftBerwaltung«behörben, bie ©ejirföräthe.

1. $ie ^Regierungen unb bie SRegierung«präf ibenten.

f£)ic ©ejirf«Bcrwaltung mar urfprünglid) wefentlich tfinanjBerwaltung. ®ie

©taat«einfünfte gruppirten fich nad) ben ©ebürfniffen be« ©taat« in jwei Haupt*

theile, in bie jur Unterhaltung be« Äriegemefen« beftimmte Äontribution unb Slccife,

unb in bic jur Hau«* unb Hofhaltung be« Sanbe«herm unb jur ©efolbung ber

jum ffinanj* unb 3tuftijwefen gehörigen Seamten beftimmten fEomänen* unb fforft*

gefälle, benrn ftd) bie Erträge ber ^ölle unb ber ©taat«geWerbe
,

wie ©ergmerfe,

©aljregat, ©oft, anfchloffen *). ffür ben erften pfweig bilbeten ftch bie Ärieg«*

tommiffariate , für ben 1extern bie 9lmt«fammern
;

au« ber ©ereinigung beiber

forntirte ffricbrich SBilhelm I. 1723 bie Ärieg«* unb S)omänenfammem
,

parallel

ben 2anbe«iuftijtoUegien
, nach ber bamaligen ©enennung SRegierungen

;
in ber

unterm 26. Januar 1723 crlaffenen föniglidjen 3nfhuftion fteht ber ftnanjieüe

Gefidjtspunft noch weitau« im ©orbetgruribe
,

biefelbe erinnert in mancher Hinfttht

an bie capitularia de villis *).

Grft bie ©erorbnung Bom 26. $ej. 1808 wegen nerbefferter Ginrichtung ber

©rooinjial-, ©olijei* unb gfinanjbehörben geht barauf au«, „in ben Ärieg«* unb

‘I lieber Kontribution unb flccife Bgl. iRnnfe, 3>»ölf 8iid)er ©reufjtfchet ®efd)id|te, I.

6. 272 ff.; über tßomänenbenupung, inöbefonbere (frboertiahtung, 1. ©. 462 ff.

*) ©ie follte nah ben ©d)lufomorteu
: „böhflenä fefretiret unb 'Jtiemanbem, bem biefelbe

ju fepen nicht gebübtet, Dorgejeiget, am aflermeniqften aber aanj ober jum Iheil fommuni--
jiret »erben"; fie fehlt batjer bei 2)1 b liu 3 unb ift erft bei SRöbenbecf, Seiträge tc., Setlin
l«36, 8b. I. ©.31—77, berftffentliht- 2Tteine Reform ber SermaItung3=Cranifation, 6.80 ff.

I
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"X) omänenfamntcm ben Sereinigungäpunft brr gejammten innern ©taatSDerWaltung

in SBejieljung auf bic Sßolijet», fffinang* unb fianbcSfioheitSangelcgenheiten 31t bilben,

iuest)alb fie öon jefjt ab ben Flamen ^Regierungen führen follen".

63 ift bamalS Don 310ei ©eiten her bcr SSerfucf) gemacht worben
,

bie Drgani*

fation biefer föehörben Wefentlidj un^ngeftalten
,

unb 3war ähnlich wie bei bem
üanbrat^äanits Don ©tein unb feinen Umgebungen im ©innc ber ®c%iligung
Don 6hrenämtem, Don .fparbettb erg unb feinen Umgebungen im ©inne 5ran*

j6fifch'2öeftiälifcher ^jirrtfeftux. Die 3been ©tein’s haben in ber Sierorbnung Dom
26. $e3 . 1808 beftimmte ©eftatt erhalten. 63 foßen banadj Ianbftäubifctje fRepräfen*

tauten an ben ©efchäften ber ^Regierungen Säntheil nehmen. 3hrt Seftimmung ift,

bie öffentliche Stbminiftration mit ber Station in nähere Sferbinbung 3U fefjen, ben

©lefchäftSbetrieb mehr 3U beleben nnb burd) fötittheilung ihrer CrtS=, ®nef)' unb

'fterfonenfenntnifi möglicfift 3U bereinfachen
;

bie 'Biängel, welche fie in ber öffentlichen

2Ibminiftration bemerten, 3m ©prad)e 3u bringen, unb nach 'hren auS bem praf*

tifetjen ßeben gefchöpiten 6rfahrungen unb 2inftd)ten Slorfchläge 3u beren Ser*

befferung 3U machen, fief) felbft Don ber ;Rcd)tlichfeit unb Dehnung ber öffentlichen

©taatsürrtoaitung näher 3U iiber3eugen ,
unb biefe Ueber3eugung in ber Station

gleichfalls 3U erWecfcn unb ju beteiligen. 3h« 3“hl ™iTb Tür jebc ^Regierung Dor=

läufig aut neun beftimmt. Die ©eneralDerfammlung ber 'firoDing bringt 3U jeber

©teile 3Wei ©ubjette in Söorfcfjlag
,
aus benen ber .König einen wählt; bie 28ahl

gilt für brei 3ahre; aUe brei 5at)tc fd)eibet bcr britte XI)eil aus. Die lanbftän*

bifchen IRepräfentanten haben eine Doße ©timme in bem Derfammelten .Kollegium

unb erhalten ihren ©iff nadh ben JRegierungsbireftoren 3ur linfen ©eite ber s
4iräfi=

benten. @in fpejielle« Departement !ann ihnen wegen ihrer fur3en Dienftgeit nicht

angettriefen werben
;

fie ftnb aber bie gewöhnlichen Korreferenten in ben wichtigeren

33ertDaltungs3Wcigen , unb fönnen bem iRegierungspräfibium bie fyäd)er Dorfchlagen,

in benen jte Dotgüglid) befchäftigt 3u fein wünfdhen. ©ie werben burdj ihr Sotum
nur infofem öerantwortlicf)

,
als ihnen böfer SBiBe ober grobe fffahrläffigteit nach»

gewiefen werben fann. ©ie ftnb aber Derpfüdjtet
,

in ein3elnen gälten Aufträge

ansunehmen, unb haften wegen beren groeefmähiger Ausführung gleich jebem anberen

Staatsbeamten. ©ie werben enblidj bei ihrem Gintritt in baS .Kollegium mittels

.gwnbfchlageS an ©ibeSftatt, welcher aber bie DoBe BÖirfung eines förperliehen 6ibeS
hat , inSbefonbere 3ur 2lmtSberfchmiegenheit Derpflidhtet

l
). 3nbeffen ift biefe ©in*

ridjtung nur im Cftpreuffifcljcn Departement ins ßeben getreten unb hat auch bort

wegen halb auSbrechenber Konflifte nur furge 3e*t bcftaitben *).

3n ber nächften 3f’t machte ft cf) eine cntgegengefetjte Strömung geltenb.

Offenbar foBte im Anftijlufi an baS @enbarmerie*6bift eine Umgeftaltung ber fRe*

gierungen in fßräfetturen hcr&eigetfil)rt werben; baS ©bift felbft erwähnt bereits

DberbrigabicrS
, welche in bie ^Regierungen eintreten unb als fäJtitgliebcr berfelben

in ben ifloligeibeputationen bie 'Angelegenheiten ber ©icherhcitSpoli3ei unter .Kon*

furten3 eines 3Weiten iRegierungSrathee bearbeiten foflten. Ulan hatte aber ohne

Zweifel weitergehenbe fßläne, wenigftenS glaubt ff ri eb r i cf) Don iRaumer, ber

barnals eben Don ber ißraris 3ur Dhcorie ft<h gewanbt hatte, in einem SBriefe an

ben ©taatSfan3ler Dom 25. Auguft 1812 bie bisherige Organifation energifch in

©cfjuh nehmen 3U inüffen. „Die ßaitbesbehörben erfeijten bisher bis auf einen ge*

fciffen ifSunft bie iRcpräfentation
, fie eneijten bie SBerfaffung felbft. Aut in biefem

l
) Setotbnung wegen berbeffertet (fintid)tung bet iptobingial-lholijei unb ffinangbehötben

»om 26.$ea. 1808, li—22; unb ©efdjäftSinftriiftion jc., de eod. die, § 98. — Seuftetungen
©tetn’i bei '.Jietjj ,

I. 480; II. 642 ff.; V. 188, 284. kleine Dlefottn bet iBcttoaltungS*

Organisation, S. 215 ff.

*) TO eint 'Reform bet SBettealiungfcCiganifation, ©. 240 ff. Hebet bie SBet^ältniffe

bei bet Regierung ju $otSbam, Wo bantalS 33 1 n cf e $täfibent »at, Dgl. d. Söaffemifi, III.

6. 148, 175.
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grofjen Körper roar nod) ^ujammen^ang
,

geftigfeit. 3n ben ©eljörben bilbete fiep

ber (Seift, ber fid) bes ©Öfen fchämt ,
man Ijielt auf Gprc , Giner zügelte, Ginn

bilbete ben Ruberen. Der 3üngling {ab einen ebten 2Birfung«fteis , ein fdhönes

$iel ber Xfjätigfeit. 2) er präfibent — mar er tüchtig — regierte, aber wie in

einem freien Staate, nicht mie ein gefegter Xprann
;

feine Ginficht
,

feine ©rüitbe

mürben freiwillige® (Scfefj; feine Söillfiir, feine Serfehrtheit
,

feine Ginfeitigfeit

tonnten e® nicht merben. ©tan ftagte über bic Uubemegtidjfeit ber Segierungen,

über ihre Langfamfeit, unb fomeit bie Klage gereift ift, lägt fie fiep heben, ohne

bie Wrunbiormen aufjulöfen. '.Uber e® giebt auch «ne ungcredhte Klage, fo mie

griebrid) II. über bie Sangfamleit unb ©chmierigteit bes Gnglifcpen Parlaments
flagte 1)."

Die ©eftaltung, mie folche in ber ©erorbnung Born 30. Spril 1815 wegen

Bcrbefferter Ginrichtung ber proninzialbepörben unb in ber Segierung®*3nftruftion

Born 23. Dft. 1817 erfolgt ift, hat bann roeber ber einen, noch ber anberen

Sichtung Saum gemährt, fonbern gat es im äBcfentlicpen bei ben älteren Ginricp*

hingen beiaffen. G® ift einerfeits Berfucht roorben, „in bem (Üefdjäitsbetriebe mit

ber follegialifchen gorm, welche 2lcptung für bie ©erfaffung, GUeicpförmigfeit be®

©erfahren®, Liberalität unb Unparteilidjfeit fuhert, alle ©ortpeile ber freien ©e*

nufeung bc« petfönlirfjen Xalcnt® unb eine® mirffamen ©ertraueit® ,)u Berbinben."

©tan hat anbererfeits baBon Sbftanb genommen, ba® ehrenamtliche Glemcnt in

biefen ©littelpunft ber Staat®Berwaltung einzuführen. Die Kompetenz biefer Sc=

gierungen erftreefte fiep nicht bto® auf bie innere LanbesBerroaltung im roeiteften

Umfange, insbefonbere bie Lanbespolijei nach ihren öerfd)iebencn Sichtungen, fonbern

auch auf bie äufjeren cBangclifchen Kitchenfachen ,
ba® Glementarfchulroefen

, enblich

auf bie bireften ©teuem, Domänen unb gorften ,
roährenb bie BermanBten Seffort®

ber inneren eoangt'lifdjcn Kirdjenfachen ,
be® hapern ©chulmefen®, ber inbireften

Steuern, ber 9lu®einanberfehungs*9lngclegenheiten in fteigenbem ©iafee foUegialifdj

unb büreaufratifch organiftrten proBinzialbepörben, ben Konfiftorien, ben prDBinjial*

©chulfollegien, ben proBinpalfteucr^Xireftionen, ben Gfeneraltommiffionen übertragen

mürben. 3nnerpalb ihres Seffort® mürben bie Segierungen nur ganz ausnapms*
roeife, eigentlich nur bei Disziplinarfacpen unb bei Grpebung oon Kompetenz!on*

fliften al® Plenum thätig, roährenb ber ©chmerpunft in ben 'llbtpeilungen lag,

beren e® urfpriinglich nach ben Seffort® be® 3nnem unb ber ginanjen regelmäßig

zwei gab, ju benen aber ziemlich allgemein noch eine Kirchen* unb ©chulabtpcilung

hinjugetreten ift , abgefcheu baBon , baß bei einzelnen Segierungen in [folge

anormaler ©ehörbeorganifation fich fogar eine Bierte unb fünfte Sbtpeilung gebilbet

hat. Die G$cfd)äft®brhanblung in biefen Sbtpeilungen
,
unter bem ©orftfje entroeber

bes Segierungspräfibenten ober bc® Cberregierung®rath®, war jroar prinzipiell tolle*

gialifd)
,

thatfächlid) aber in weitem Umfange büreaufratifch
,

inbem nur biejenigen

©ad)en zum ©ortrage gelangten, roelcpc ber präfibent ober ber Dberregierung®ratp

bazu beftimmten, ober bei benen fiep Differenzen zwifdjeu bem Dezernenten unb bem
©orfipenbrn herausftellten

,
roährenb alle übrigen im Ginoerftänbniß abgemacht

mürben. Uebrigcn® hatte ber Präfibent nicht nur ein tpatfäcpliche® Uebergeroicpt,

fonbern in gewiffen gälten auch eine rechtliche präponberanz. Gnblich entfeheibrn

bie Segierungen alle Sachen ihres Seffort® in geheimen ©erfahren auf bloße Se*

richte hin, opne bah ber Untcrfcpieb Bon reinen ©erwaltung®fa<pen unb ©ermaltungs*

ftreitfaepen, abgefepen Bon ein paar Seftimmungen ber neuem Gfejeßgebung, irgenb*

wie zum ©emußtfein, gefchmcige benn zum Susbrud gefommen märe.

Das 3nftitut ber Segierungen ift bann nach ben für bie alten Lanbe®tpeile

geltenben ©eftimmungen
,

unter auSbriitflicper ©erufung auf bie 3nftmftion Born

‘) Sebenäetinneruitgen unb ©rieftoechiel »on griebrieh tu# Sauntet, Xp. I. Leipzig

1861, @. 262 ff. ©leine Sefortn bet ©ermaltung®>lDrganifation, ©. 253 ff.
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23. Dftober 1817, in «pohctizoUem unb in ben tßrobinzen .peffeti - Aaffau unb

Sdjle«wig-.polftein
,
in lefcterer ^roöinj mit ber Vtobififation, baf? bcr Regierung«*

bqirf mit bcr VroBinz jufammenfällt, eingeführt, währenb in bcr fßroBinz «pannooer

an ber Stelle ber '«Regierungen mehrere Sanbbrofteien
,

eine ffinanzbireltion unb

mehrere Äonfiftorien fungiren. Die itanbbrofteien tiaben bie gefammte Rcgiminal-

Berwaltung, ziemlid) in bem Umfange, mie foldje bei ben Regierungen Bon ber Ab*
tbeilung bee Innern geübt tnirb; bie ©efchäftebehanblung ift rein follegtalifd)

;
bie

RegierungSrätlje unb '«Regicrungssaffefforen hoben Bolle« Stimmrecht in aßen Sachen.

Die ffinanzbireftion Bertoaltet in brei Abteilungen bie bereiten Steuern
,

bie

Domänen unb bie fforften für bie ganze tßrobinz, genau in bem Umfange, tnie

biefe Verwaltung bei ben '«Regierungen feiten« ber Abtheilung für bireftc Steuern,

Domänen unb fforften erfolgt; bie ©efdjäftSbehanblung ift gleichfall« follegialifcf).

Die Äonfiftorien hoben enblidj bie ^Bearbeitung bcr äußeren Äirdjen* unb Schul*

fachen, bie in ben anberen ÜanbcStheitcn ben '«Regierungen gebührt unb für welche

meift eigene Abteilungen befielen. Borläufig behalten.

3n ben VlotiDeit jum erften Entwürfe ber $rei«orbnung war ber ©ebanle

hingeworfen, unter Vefeitigung ber IBejirföinftanj unb ber Regierungen bie gefatnmte

üanbesBerwaltung in ber VroBinz zu fonjentriren
,

ba ber IRegierungebejirf eine

Rommunal- Drganifation nicht befifjt ,
an welche eine ftaatlidje Vertoaltunaeorbnuug

angefdRoffen werben fönne. 'Ruch bie Denffchrift über bie Reorgaitifation oet allge-

meinen 5üanbe«Berwaltung welche 1875 gleichzeitig mit ber Vrouinzialorbnung bem
Sanbtage Borgelegt würbe, hotte in beinfelben Sinne bie Uebertragung be« VollSfchul«

wefen« Bon ben Regierungen auf bie '.ßroBinzialfchultoltegien
,

fowie ber Domänen*
unb fforftfadjen non ben Regierungen auf eine neu ju bilbenbe tfironinzial * Do-
mänen*, unb ffrorftbireltion Borgefchlagen, bagegen aber bereit« bie ^Beibehaltung ber

Regierungen al« Vtittelinftanz ber Verwaltung bee 3nnern jwifchen VroBinz

unb Äreie für nothwenbig erflärt, inbein gleichzeitig bie Vilbung eine« be*

fonbern VezirfefoUegium« für bie Verwaltung ber bireftftt Steuern in Auöfidjt ge-

nommen würbe. Jrofc ber für bie Erhaltung einer regimineUen Vezir!«inftanz

geltenb gemachten ©rünbe hot jeboch ba« Abgeorbnetenhau« bei Gelegenheit fowol

ber Vro®tnziolorbnung al« be« 3uftänbigfeit«gefe^est ben SCÖitfungsfrei« biefer 3n“

ftanz utöglidjft zu befchränten gefugt, unb fich auch Borbehalten, bei Gelegenheit

ber Drganifation ber allgemeinen tlanbesBerroaltuug auf bie {frage zurüdzufomnien.

3nzwifd)cn würbe jeboch immer allgemeiner anerfannt
, baff bie VroBinzen al« Ver*

waltungebezirfe zu groB unb zu ungleichartig gcftaltet feien, bah bie prooinzieEen

Verwaltung«behörben bei foEegialifcher Einrichtung in SchwerfäEigfeit unb {formaliS* .
mu« BerfaUen, bei büreaumähiger Drganifation aber ben Ueberblicf unb bie 3ni»

tiatine Berlieren würben, bah enblid) bei bem Vorhanbenfein nur einer böf)eru Ver*

waltungebehörbe in jeber VroBinz ben Vtiniftem bie Entfdfciburtg in einer groben

Anzahl Bon Sachen belaffcn werben müffe. Demgemäß hat ba« Drganifation«gefeh bie

Regierungen nicht nur beibehalten, fonbern fie auch auf bie 'Vrooinz .pannoBer au«=

gebehnt, unter fchonenber Verütffichtigung bcr Bertjaltnifemäfeig fleiiten .pannonerfdjen

lianbbrofteibezirfe. Da« Reffort ber Regierungen ift gleichfaU« baffelbe geblieben,

fo ba| baffelbe fich nicht blo« auf bie innere Verwaltung, fonbern auch auf bie

biretten Steuern, Domänen unb {forften, fowie auf Jtird)en - unb Sdjulfachen be-

zieht; uur bie lanbwirtfjfchaftlichen Angelegenheiten, welche bisher bei einigen Re-

gierungen bearbeitet würben, finb benfelben genommen. Dagegen ift eine wichtige

organijatorifd)e Umgcftattung innerhalb ber Regierungen Borgenommen. 3n bem-

felben Vtahe nämlich , al« bie ©ejehäfte ber inneren SanbcSBerWaltung burd)

bie neuere ©eiejjgebung gröhtentheil« Bon ben Regierungen auf bie Rteisau«fd)üffe,

Vezirt«Bcrwattung«gcrichte, VezirfStätb« u. f.
w. übergegangen waren, machte fich ba«

Vebttrfnih geltenb
,

ben bei ben Regierungen zurüdbleibenbcn Xbeil ber ©efchäfte

hinfort nicht mehr tiad) ber follegialifdjen, fonbern nach ber büreaumähigen Einrichtung
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beorbeiten ju laffeu. Xemgetnäfj rooßte bereits ber ©ntmuri bei 3uftänbigteitigefe|M

bic Ableitungen bei 3nncm auflöfen unb bie Munitionen berfelben, inibefonbm

bie &mbe®f)otjcitS * unb Öanbeipolizeiangelegenheiten
,

bie Öanbeetulturfarf)en , bai

©taatibauwefen ,
bae Äommunitationitocien , inibefonbere SBafferftrafjen , bie ©traf«

anftalten ,
bie Stilitär * unb ©enbarmeriefachen

,
bie Aufficht über bie Äorporationen,

bie ©tatiftil, bai (State«, Waffen- unb Sechnungiwefen bem ScgierungSpräftbenten

überweifen. Xie baburtfi nötf)ig merbenbe Segelung ber Stellung bei Segirrung®«

präftbenten ju ben oerbleibenben Abtbeilungen unb bie ertorberlidjen Aenberungcn

bei inneren ©efebäftsbetriebe® füllten bitrd) fönigliche Berorbnung bewirft werten

Xarauf rooßte jeboei) bai AbgeorbnetenbauS nidjt eingeben. Xie Abteilungen bß
3nnern t>aben baber nach bem ^uftänbigfeitSgefcfee prinzipiell biejenigen ©efebflitt

behalten, welche Weber auf bie Sefcblufjbebörben ber ©elbftDerwaliung , noch cur

bie SerWaltungigeridjte übertragen mürben
,

roäfjrenb ber SegierungSpräfibent nur

einzelne Munitionen
,

wie z- B. bie ©rtbeilung non f^aufirgewerbefcheinen (§ 181».

non Saturalifationi- unb ©ntlaffungiurhmben (§ 161), gewiffe Munitionen tjinndjt-

licf) ber gewerblichen .öülfitaffen (§ 149) zugewiefen erhielt, unb in anberen St«

Ziehungen zwar unabhängig non ber loflegialifcben Stitwirfung ber Regierung aber

gebunben an bie Btitroirlung bei BerwaltungigerichtS unb bei BezirfiratbS gefteH;

Würbe, wie z- B. t)infi(f)tlicf) ber ©rtbeitung non Äonzefftonen zu ipritat* kanten* x.

Anftalten, ©cbaufpieluntemebmungen (§ 129), biuficbtlicb ber Aufftdjt über bie Sei«

waltung ber Sanbfreife (§ 71). ©rft bai ÖrganifationSgefefs bfl t bann bie gänj«

Udhe Aufhebung bet Abtheilungen bei Innern herbeigetührt, unb ben Segierung«präft=

benten mit aßen bisherigen Befugniffen berfelben an beren ©teßc gefegt. Xie ©efehättc

ftnb feitbem nach feinen Anweifungen Pon einem Cberregierungiratbe unb einet An«

Zahl Don Süthen unb .fMllfiarbeitem
,

unter benen minbefteni einer bie Befähigung

Zum Sichteramte haben muh. unb zu benen auch bie erforberlidjen technifcpen Beamter

(Slebizinalrath
,
Baurath, ©ewerberatlj) gehören, zu bearbeiten. Xiefe Beamten

nehmen an ben ipienarphlrngni gleich ben Stitgliebem ber Segierung IbfH; fje

fönnen auch gleichzeitig bei ber Segierung befepäftigt werben, wie umgefehrt bie

Stitglicber ber Segierung zur Bearbeitung ber bem Segierungipräfcbenten über«

tragenen ©efcpäTte berbeigezogeti werben bürfen. Xie Segierung® «Abtbeitungen mt

Kirchen = unb ©cpulfachen, fomie für birefte ©teuem, Xomänen unb ffforften fxnb

beftehen geblieben
,

ei hoben fogar bei benjenigen Segterungen , bei welchen bisher

bie ,Kirchen« unb ©chulfachen Don ber Abtheilung bei 3nnern mitbearbeitet rourtra.

eigene berartige Abtheilungen errichtet werben müffen, abgefehen Don ben Segierungen

. in ©tralfunb unb ©iegmaringen. Wo nach wie Dor nur eine einzige Abtheilung bc«

fteht. Btan h°t alfo ebenfowol Don ber Uebertragung biefer ©efcpäTtszweige air

proninzieße Behörben, ali auch non ber Berwanblung biefer Abtheilungen in BW«
fefturen Abftanb genommen. Unb zwar (frfterei beihalb, Weil einerfeiti menigften*

für ffiolfifchul« unb gorftfachen bie ffhwbinz aui bemfelben ©runbe wie hinpcbtltth

ber aßgemeinen Berwaltung ein zu großer Bezirf gewefen fein würbe, rote beim

binficptlich bei ©teuerwefeni bie 'ßnwinz fjch Don Dornherein Derboten hatte, wähtrnb

anbererfeiti bie Berbinbung biefer Sefforti mit ber SegiminalDcrwaltung pcb au*

fchwerwiegenben Örünbcn bringenb empfahl. 3n«befonberc pinficbtlid) bei Schul«

wefeni, ba wegen ber burctjfchnittlichen Behanblung ber ©cpußaft ali Äommunaßaft
ein grober Xh**l ber Schulangelegenheiten ben (fbaralter Don Äommunalangelegeti«

heiten hat, unb ba aufjerbem für bie Berwaltung ber äußeren Angelegenheiten bei

Bolfifchule bie llanbrüthe in Anfpruch genommen werben müffen, wai bei einer Unter

orbnung ber Danbräthe unter zwei Derfchiebene Behörben, beren jebe ohne Kommun:
tation mit ber anbem befugt gewefen wäre, ihnen fetbftänbige Aufträge zu ertheilen, Don

benen aber nur bie eine bie bienftliche Aufficht unb Xiiziptin gehabt hätte, große Unju«

träglichfeiten heroorgerufen haben würbe. Xaffelbe gilt auch hinfichtlicf) bei ©teuerwefeni:

wieber ift eine Berwenbung ber äanbrätpe nothwenbig, wieber iß ei wünfebeniwerti

J
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3a ft biejenigen IBeftötbe, melcfte bae Äommunalfteuerwefen unter fid) ftat, aucft mit

»em ftaatlidfen ©teuerwefen befaßt fei, gang abgefeften baüon, baft bic Steuertier»

roaltung bann weniger nsfalifcft geführt »erben wirb, wenn bie betr. SBehörbe nict>t

lebiglicft mit ben fisfalifchen 3nterefjen gu tftun ftat, wie benn bie fianbrätfte in ihrem

’JBiberftanbc gegen ©cftematifirung regelmäßig bei bem SRegierungSpräfibenten bie

tneifte Unterftüftung gefunbcn ^aben. S5aS Domänen» unb gorftwefen fönnte ftfton efter

au« bet SSerbinbung mit ber allgemeinen Üanbeeoermnltung gelöft werben; inbeffen

hat eg bod) bie gorftöerwaltung, iitSbefonbere in einigen *Proöingen unb auf ßltunb

einiger neuerer forftpoligeilid)er (Kefefte, aud) mit ben (Üemeinbe* unb 3nftitutenforften

gu tftun ;
bie barauS ficft ergebenben ÄoEifronen gwifchen fommunalen unb iorfttidjen

gntereffcn werben aber am leftten (Snbc bnburd) ausgeglichen werben, wenn brr 3te*

gierungspräfibent gugleidj an ber ©pifte ber gorftbeftörbe fteljt
;

enb(id) befteftcn fogar

gwiicftcn ber $omäncnrierWa(tung auf ber einen, unb ber ißoligei* unb dommunal*
»erwaltung aut ber anbem ©eite bie mannigfaltigften SBerüftrungSpunfte. inbeffen ftat

jebe 3JtebaiUe ihre iRücffeite, unb fo wirb nicht gu leugnen fein, baft bas tonturrirenbe

fiSfalifcfte 3»tereffe üieiiacft aucf) auf bie Autorität ber iRegierung ungünftig wirft.

(Sine Sferwanblurtg ber beiben Uerbliebenen iRegicrungsabtfjeilungen in 'fkäfefturen

ftat gleichfalls nid)t ftattgefunben , inbeffen ift eine Steigerung ber iöefugniffe bes

iRegierungSpräfibenten infofern eingetreten
,

als betfelbe bisher nur bann. Wenn ber

'ilbtfjeilimgSöorfiftenbe mit ihm einöerftanben war, bas iRecftt batte , SlbtfteilungS*

befCftlüffe aufter .flhraft ,)u feften ,
wäljrenb jeftt ber § 28 beS DrganifationSgefefteS in

roefentließet Uebereinftimmung mit § 57 ber .fjannoberfchen i'anbbrofteiorbnung (beren

'Unalcgie allerbitigs infofem nid)t gutrifft, als eS fid) bort Wefentlid) nur um Sßoligei*

fad)en h«nbelt) bem tRegierungSpräfibenten bie Söeiugnift beigelegt h°t, nieftt nur

ohne irgenb welche 3uftimmung VbtheilungSbefcftlüffe aufter .(hart gu feften, fonbem

aueft auf eigene Verantwortung anberweite Mnorbnungen gu treffen, unb gwar fogar

ohne bie iRegierung Oorfter gefragt gu haben , bei SlnWefenljeit an Ort unb Stelle.

®iefetben Sßefugniffe fteften iftm übrigens aud) hinfüfttlich ber tpienarbefcfttüffe gu,

bie er früher nicht aufter droit feften, fonbern nur beanftanben burfte.

2. S)ie SBegirfSrätlje.

$ic in ben dreieorbnungS='.protnngen bereits bureft bie Sprooingialorbnung ein*

geführten SfegirtSräthe finb bureft baS DrganifationSgefeft in wefentlid) berfelben 33er-

iaffung auf ben gangen ©taat übertragen worben. Sie 58egirfSrätl)e hefteten bem*
gernä ft auS bem fRegierungSpräfibenten als ©orfiftenbem ,

auS einem öom Dtinifter

bes 3nnem auf bie 35auer feines Hauptamts am ©ift beS SRegierungSpräfibcnten

ernannten höh^f" SSerwaltungebeamten (welcher nach ber ifSrobingialorbnung bie

'-Befähigung turn iRidjteramte befiften mußte) unb aus Dier Dom i]3rooingialaus'fd)uffe

gewählten JRitgliebem, bie JeineSwegS bem VroDingialauSfcftuffe angugehören, fonbem
lebiglicft gum SProoingiallanbtage wählbare VegirfSangeftörige gu fein brauchen, mit
ber (Sinfcfjränfung, baft Oberpräfibenten, iRegierungspräfibenten, Vorftefter fönigliCfter

ffoligeibehörben, Sanbrätfte unb Veamte beS tproDingialDerbanbeS nicht wählbar finb.

$ic SBaftl erfolgt auf fecftS 3al)re , unter 'fßartia lerneueremg gur Hälfte alle brei

3aftre. 2>ie gewählten 'Dtitglicber werben Dom IRegierungSpräfibenten bereibigt unb
in ihre Stellen eingeffihtt; fte fönnen öermittelft beS $iSgiplinartierfahrenS für nicht

richterliche ^Beamte ihrer ©teilen enthoben werben, in ber SÖeife, baft als SüSgiplinar*

gerieftt bas Plenum beS OberDerwaltungSgerichtS fungirt. ^ur SBefchluftfähigfeit gehört
bie Snwefenheit Pon fünf ÜJtitgliebem mit ©infd)luft beS Vorfiftenben, beffen Stimme
übrigens bei Stimmengleichheit ben SluSfcftlag giebt.

Xer SBegirfSrath ift nnf reine Staatsgefd)ärte befchränft im ©egenfaft gu Äom*
nmnalfachen, unb aufterbem auf reine SerwaltungSfachen im ©egenfaft gu Verwaltungs*
Itrcitfacften

, fo baft alfo feine Äompeteng in beiben IBegieftungen eine feftr öiel ge*
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ringete ift, als bie bes ÄreisausfchuffeS. 3m Allgemeinen erftrecft fid) feine fDlit*

Wtrfung auf biejenigen bet VezirfSinftanz angehörigen Angelegenheiten ber mcpt

ftreitigen Verwaltung, welche fich Jur SelbftDerwaltung , b. h- J«t 2he>tno^ine Bon

ßaien unb jur follegialifchen Vehanblung »orjugsweife eignen. 3m (Sinjelnen hat

fidj jebod) hinfichtlid) ber Abgrenzung ber ^uftänbigteiten ber Vezirfsräthe im Ser*

hältniji ju benen ber Vro»inzialräthe ein erhebliches Sd)Wanfen geltenb gemacht.

Senn wdhrenb ber AegierungSentwurf jum ^uftänbigleitsgefeöe baoon auSging, bah

ber SSejirf bie eigentliche Verwaltungscinheit unb bie fßrooittz bagegen hauptsächlich

nur Appellationsinftanz fein folle, unb bentgemäfj ben Vrooinzialräthen nur wenig

in erfter 3nftanj mahrjunehmenbe Sachen, bagegen aber bie Vefchmerbeinftanz über

faft alle »on ben VezirfSräthen in erfter Snftanj entjdjiebene Sachen übertrug, fo

befchloh bagegen bas Abgeordnetenhaus in feiner bantaligen Abneigung gegen bie

VezirfSinftanz unb im Jpinblicf auf baS etwas günftigere Stimmenöerhältnifj ber

Saienmitglieber im iftrobinzialrath , bah bem ^robinjiairath alle biejenigen Sachen

ZU überweifen feien, „welche eine organifatorifche ober quasi legielatorifchc Vebeutung

hätten, ober welche fonft für bas 3ntereffe ber Verwalteten bon befonberer 2Bid)tig*

teit feien, unb besljalb bie Prüfung burdj eine ben totalen unb perfönlichen ©in*

flüffen möglichft fern ftehenbe 3nftanz erforberten". Sas Jperrenhaus hat damals

gegen biefe Senbenz im ©anzen bergeblich angefömpft, unb nur in einzelnen Se»

Ziehungen bie ^fuftänbigteit beS ©ezirtSrattw in ber Aicptung ber Aegierungenorlage

in ©twaS zu erweitern bermocht. So berhält es ftch mit ber Kompetenz*Aegulirung

noch hf'de. 3nzwifcpen haben bie in ben Seffionen 1879/1880 unb 1880/1881
borgelegten ©ntwiirfe eines neuen 3uf*änbig(eitSgefehes für ben gefammten Staat

bie auS ber früheren 3nitiatioe beS Abgeorbnetcnhaufes bem ©robinzialrathe über*

tragenen Attribute für ben VezirfSratl) wieber in Anfprud) genommen. Unb barnit

haben fid) auch beibe Jpdufer beS Üanbtags einoerftanbett erflärt, nachbem bereits

bei (Gelegenheit beS DrganifationSgefegee bie Unentbehrlichfeit ber VezirfSinftanz und

bie Aotljwenbigfeit, ben Scpwerpunft ber Verwaltung in bcrfelben zu betaffen, refo.

wieber in biefelbe zu »erlegen, anerfannt worben war.

V. Sic SroöinjialöenBaltung *).

Sie Drbnung ber provinziellen Verhältniffe für bie älteren Vanbestheile beruht

Zunächft auf betn allgemeinen Wefctjc Wegen Anorbnung ber ©roöinzialftänbe »om
5. 3»ai 1823 unb ben im Saufe ber fotgenben 3ahrf *>' Ausführung beffelben

für jebe ©roöinz erlaffenen Spezialgefepen unb Verorbnungen. Sie Äreis*, Sezirts*

unb VnWmiialorbnung oom 11. ÜJtärz 1852 pub bann jwar biefe bisherige ©efrfc-

gebuug gänzlich auf, würbe aber felbft burd) (Gcfey »om 24. Diät 1853, noch bevor

fie zur Ausführung gebracht mar, unter SBieberherftellung beS bis zum 3ahre 1848
beftanbenen AedjtSzuftanbeS ,

wieber aufgehoben. Ser gleichzeitig unternommene

Verfud), baS prooinjialftänbifche 2öcfen auf bem Söege pro»inzielIer unb noöellarifcher

©efcpgebuitg zu reformiren, blieb ohne ©rfolg. Aach bem Vluftet biefer altlänbiüben

3uftänbe würbe bann bie ©roDinzialoerwaltung im Auguft unb September 1867
in bie fßtobinzen Z^annoöer unb Sd)leswig=Jpolftein

,
fowie in bie Aegierungsbe.jirfe

Äaffcl unb aSiesbabcn eingeführt. 3ur 3öeiterführung beS mit ber ÄreiSorbnung

»om 13. Sezembcr 1872 begonnenen Acionumcrls würbe enblich für biejenigen

VroBinzen, in welchen biefe* zur Surdjführung gefommen ift, im Sezembcr 1873
bem Abgeorbnetcnbaufe ber ©ntwurf einer ©ro»inzialorbnung öorgelegt, über welche

jebod) nur eine ©encralbiSfuffton aber weiter in ber Äoxnmiffion noch im Stenum

') einige» ®efchid)tlid)e neuexbtng# bei Sehnt ann, Jbiefebeef unb Schön, 1875, S. 165.

180, 291. Auhexbem t>. Saffentip, I. 55, 132; III. 244 ff.; ». Sancijolle, 6. 101 ff.
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eine Speaialbcratbung ftattfanb. $ie im 3nnuar 1875 miebrrtjoitc Sorlage beb

unbearbeiteten (fntmurfb, an roeldje ft cf) bie Vorlagen beb SotationSgefetjeb, beb

©efefseb über bie 3)erroaltung«gerid)tSbarfcit
,

über bie SMlbung ber 'firooitn Berlin,

fotoie bie Vortage beb fpianb über bie Steorganifation ber allgemeinen Staats*

Derroaltung anfdjfoffen, bat auf Wrunb cingetjenber ÄommifftonSberid)te beiber .Raufer

fdjliejjlich p einer (Einigung unter ben gcfeijgeBcnben jfaftoren geführt, alb beren

Stefultat bie fprobinjialorbnung für bie SßroDinäen 'fkeufsen, SSranbenburg, ifommern,

Sd)lefien unb Saufen Dom 29. 3uni 1875 erfd)eint.

35ie tprobinjen mären immer fefjon analog ben Kreifen ebenfomol Korporationen

pr Seforgung fommunaler, alb aud) ißejirfe pr '-öeforgung allgemeiner ßanbeb*

angelegenbeiten gemefen, inbem bie rein ftaatlidjen Crgane an ber fontmunalen, bie

fontmunalen Organe an ber Staatbberroaltung tfjeilgcnommen Ratten, mieberum

fomol burd) $>ienftleiftungen , alb aud) burcb ©elbbeiträge. 3nbeffen mar bod)

biefe ftnatlicpe J^dtigfeit eine fepr geringfügige, im SBcfentlidjen auf bie SJtitroirfung

bei ben (Sintommenfteuerreflamationen
,

bei ber Stebifion unb Äontrole ber Stenten*

bauten, bei ber Siegelung beb niebem Kommunalmefenb , ®. ob ein 5>orf bie

Stäbteorbnung, eine Stabt bie l'anbgemeinbeDerfaffung erhalten follte, fotoie auf bie

Iragung ber Sanbarmenlaft unb ber Öanblieferungen bejcpränft, mäljrenb im fommu*
nalen Steffort pmr fla^lreicfje gemeinnüfeige 3nftitute, roie 'flroDinjialfranfcn*, 3rren*,

ißlinben*, Jaubftuminenanftalten, fmliefaffen, geuerfoptäten unb flMiorationSfonbS

inb ßeben gerufen mürben, bie Sermaltung biefer 3nftitute aber, mit einigen Slub*

natjmen fjinfrcfjtlicf) beb Üanbarmen* unb ifeuerfojietätbroefenb, fomie ber .'pttlibfaffen

tttepr ober meuiger in ben .pättben ber StaatSbeljörben blieb
;
ganj abgesehen baDon,

baf? in mehreren 'ffroDin^en bie IjerDorragenbften 3roeige biefer Sermaltung pm
©efd)üftsbetriebe ber fommunalftänbifchen SScrbdnbe gehörten.

$ic neuere ©efc^gebung tjat nun fomol bie Staats* alb auch bie Kommunal»
Dermaltung ber Sßrobirijen er^eblicf) etmeitert, inbem in beiben SBejiefjungen eine

(fntlaitung ber (fentralDermaltung ftattgefunben fjat
;

bie fßrooinjen finb baburd)

Öauptträger einer bejcntraliftrten mirtl)fd)ait(id)en SSermattung (Sotationsgefcfc) unb
einer bewert tralifirten Staatbbcrmaltung (3uftänbigfeitSgefejj) gemorben, inbem gleid)*

jeitig burd) bie fßroDinjialorbnung unb burd) bab Drganifationbgefejs eine biefem

erroeiterten SBirfungbfreifc entfpredjenbe Umgestaltung beb fommunalen unb ftaat»

licpen fPebörbeflorganibtnub ber fßrobinjen erfolgt ift.

1. Sler fproDingiatlanbtag.

'Jtadj ber ©cfetjgebuitg Don 1823 beruhten bie 'Urobin^iallanbtage
,

angeblich

„im ©eilte ber älteren $eutfd)cn SSerfaffungen“ , auf ber ftänbifepen ©lieberung in

Stitterjd)aft, Stäbte* unb Sanbgetneinben, p meldjer in einigen SßroDinjen auch noch

ein fog. <fj>errenftanb fjinptrat. Xab StimmenDcrbältnifj mar jebod) ben SBerpält*

niffen entfpred)enber alb auf ben Kreistagen, ba bie Stitterfdjaft nicht in ihrer ©e=

fammtbeit, fonbem nur burcb 93ertreter Übeit nahm, fo bab aui ben ganbtagen

ber jejjigen Kreiborbnungbprobingen neben 190 ritterfcbaftlidjen Stimmen, ein*

fd)liefjlid) Don 16 Sirilftimmen beb .£>errenftanbeb, 121 ftäbtifebe unb 71 Stimmen
Don i'artbgenieinben Dertreten roaren, unb bemgemäfe bie Stimmen ber Stitterfd)aft

fomol im ©anjen mie aud) auf ben einzelnen Sanbtagen bett Stimmen ber beiben

anberen Stänbe etma gleidjlamen. 9118 Sicberungbmittel beftanben überall 9lb*

ftimmuugen mit */s Sltajoritätcn, Slbftitnmungen nach Stdnben, Itio in partes mit

(finmifebung ber Stegierung.

35ie fproDinjinlorbnungen für bie neuen ÖanbeStbeilc meichen baDon nicht

roefentlidj ab. 5>er SßroDinäiallanbtag beftebt für .ßautioDer aus 31 Dtitgliebem

Dom Stanbe ber großen ©runbbefper, Don benen fed)b ©irilftimmen finb, unb aub

je 25 Slbgeorbneten ber Stäbte unb Öanbgemeinben
;

für Sd)lesroig*.f>olftein aub

)y Vj
?
le
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20 Vtitgliebem Bom Staube ber größeren (ifrunbbeftper ,
Bon benen 5 Virilftimmeu

ftnb, unb au« je 19 Abgeorbneten ber Stäbte» unb ßanbgemeinben
;

für ben Äe=

gierungSbejir! Kaffel im erften Stanbe au« 6 Abgeorbneten ber Aitterfcpaft, einem

Abgeorbneten ber UniBerfität Vtarburg unb ben .ftäuptem ber reidjSunmittelbaren

Familien, ferner au3 je 16 Abgeorbneten ber Stabte, ber Sanbgenteinben unb ber

pocpftbcfteuerten ©runbbefiper, refp. (Üemerbetreibenben
;
roäprenb bagegen ber Öanb*

tag beS Dtegieningebe^irte UBieSbabert infofem abmcicpenb fonftruirt ift, als berfclbc

in erfter Öinie aus je jtoei Abgeorbneten bet Greife, baneben aus jroei Vertretern

ber größeren (Praubbeftpcr unb au® Bier StanbeSperren beftepen foll.

6rft bie neue ^roDin^ialorbnung pat ba® Vou^ip ber ftänbifepen ©lieberung

für bie unmittelbare VUbung ber pkoBin.jinllanbtagc gänjlicp Berlaffen, unb baffelbe

nur infofem noep mittelbar beibepalten, als bie Kreistage, unb in ben Stabtfrrifen

bie Bereinigten ftäbtifepen Vepörbeit bie Sßaplen jum sfkoüin;iiatlanbtage bomepmen,
unb biefe felbft auf ftänbifeper ©lieberung, romigftcnö auf 3nterejfengruppen berufen.

3nbeffeu ift eine birefte ©eltenbmacpung beS ftänbifepen %*rin^tpHS bei btefeit äöapl*

förperfcpajten infofem niept möglicp
, als bie ^opl ber non ben Kreistagen ju

mäplenben Abgeorbneten in ber Siegel niept brei
,
fonbem jWei beträgt. Sie ®e*

fapr einer fDlajorifining einer biefer brei (Gruppen burep bie beiben anberen liegt

bagegen fepr mopl im Vereicpe ber Vtöglicpfeit, inSbefonbere eine Vtajorifirung ber

Stabte burd) bie ßreiStagsabgeorbneten bes platten ßanbeS. 3n ber 2bat bat

fidj bie Sage ber Stäbte erbeblidj Berfdplecptert , ba bie Stimmen berfelben früher

ettoa ben britten Jpeil ber Stimmen auf ben Vrooiwpallanbtngen gebilbet holten,

toäbrenb jept nur mit Sicherheit auf bie Bon ben 13 felbftänbigen Stabtfreifen ju

mäplenben 35 Abgeorbneten gerechnet toerben fann, bie 2öapl ber übrigen 498
Abgeorbneten aber burch 2472 ©roBgmnbbeftjjer

,
2523 äBaplntänner ber Sanb»

gemeinben, unb nur burch 1450 Vertreter ber Stäbte beftimmt Wirb.

2. $er V^oBinjialauSfchuS.

3) er erfte AegierungSentwurf Bon 1873 projeftirte einen Vroöinö*olauSfcpufi,

ber unter bem Vorfipe beS VanbcSbireftor® auS einer Anjapt Bom ffkBBtnjial»

lanbtage gewählter Vtitglieber beftepen, unb auper ben Angelegenpciten beS Vtooin=

ftialBerbanbeS auch noep bie ©efepäfte ber allgemeinen iianbesoertoaltung beforgen

füllte, bie jeboep bamals nur gering bemeffen waren. ©S panbclte fich alfo um
baS Analogon beS KreiSausfcpuffeö mit bem Unterfchiebe, baß für ben Vorfxp nicht

ein Staatsbeamter mit fommunalem Veigefcpmacfe
,
fonbem ein reiner Kommunal*

beamtet beftimmt War.

3nbem nun ber jweite AegierungSentwurf Bon 1875 bie Kompetenz ber Vro*
Bing in Vejug auf StaatSBerwalhingSangelegraheiten ftarf erweiterte, fo würbe
jugieiep, abgefepen Bon einer Vermehrung ber ^japt ber Vtitglicber, ber frühere

Vorfcplag bapin mobifijirt, bah ein SBecpfel bes VorftpeS jmifepen bem Vorfipenben

beS Vr°Bin,jialauSfchuffeS , ber naep ber bamaligen 3bee mit bem Vorfipenben be«

VroBin^iallanbtagS felbft ftetS ibentifcp fein füllte ,
unb bem Dberpräfibenten

,
je

naepbem es fiep um Angelegenheiten ber ifkoBinj ober beS Staats panble, ein.ju=

treten patte, wäprenb ber SanbeSbireftor lebiglicp jum beratpenben ÜJtitgliebe beS

VroBingialausfcpuffes gentaept Worben mar. 3>aS AbgeorbnetenpauS trat audp biefem

Vorfcplage, mit einer ben Dberpräfibenten im Vorftp nocp weiter befepränfenben

Aenberung bei. $ie Kommiffion beS fperreitpaufcS erfannte aber ganj richtig, ba%
eine (Sinricptung, weldpe fcpliejjlicp gu jwei bon einanber unabhängigen Vorppenben
eines unb beffelben Kollegiums gelangt, bereu Aecpt auf ben Vorftp ber Aatur ber

Sacpe nad) nur pöcpft unbeftimmt begrenjt fein fonnte, unb in ^wtiftlSfäUtn erft

Bom ObcrBerwaltungSgeridjte feftgeftellt werben muffte, ein besparateS AuSfunftS*
mittel fei, unb auf Vtängel beS SpftemS felbft pinbeute. Vtan einigte fiep unter
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biefen Umftänben babin , bab an Stelle bee einen 9lu®fchuffe8 jmei 9lu®=

fdjüffe gefefet mürben. 2)et Brooinziatau8fchub befte^t banact) au® einem Bor«

ft^enben, ber teineimeg« notijweubtg ber SBorfi^cnbe be® ’^roDin^iatlanbtag® ju fein

brauet, au® bem ßanbe®bireftor, unb au® 7—18 oom 'ISroDinjiaHanbtage au® ben

BroDinzialangebörigen ,
mit 9tu®fcblub getoiffcr Bcamtenfategorien

,
ju benen aber

bie ßanbrätlje nicht gehören
,
gemähten BUtgtiebern. Derfelbe bitbet gteicbfam ben

Brooinjialtanbtag im Äleinen, mie benn aud) tbatfäcblid) ber Borftyenbe be® ßanb«

tag® mehrfach zugleich jurn Borftbenbcn be® 9lu»fcbuffe8 gewählt morben ift; er bat

bentgemäb, mie auch ber Sanbtag fetbft, Dar aEen Gingen eine fommunale Äompetenj

;

er ift jebod) bei ber ©taat®öerroaltung menigften® infofem betbeitigt, at® ber zweite

fpeziftfcb bafür beftimmte 9lu®fct)ub, ber fog. BroDinjiatratb, Don ibm unb au® feiner

Btitte gewählt mirb, jomeit e® ficb babei überhaupt um gewählte Blitglieber banbeit.

3. Der fianbeäbiref tor.

Der 8anbe®bireftor (’8anbe®bauptmann) bat mit ben ®efchatten ber aEgemeineti

StaatöDerwaltung
,

mit ber 'Äufficbt über bie ffotnmuncn nieberer unb höherer

Orbnung
,
mit ben ißolijei*

,
Btilitär«

,
©teuer«

,
.ftircben« unb ©cbutangelegenbeiten

gar Bidjt® ju tbun. ftr ift Dieltnebr ber befolbete ftommtma (beamte ber BroDinj, ber

Dom Bro»iajialtanbtage gcmäbtt mirb, aber ber Betätigung be® Äönig® bebarf,

bie ohne Angabe Don örünben jeberjeit Dcrfagt merben tann, unb beren Berfagung

nicht etma bie golge bat, bah bie BerWaltung auf ben Brobinjialauöfthub fetbft

übergebt, fonbern fdjlieblicb jur fommiffarifcben BerWaltung ber SteEe aut Jtoften

be® tproDinjiatDerbanbe® führt. Da® Berbältnib be® BroDinjialauSfcbuffe® unb

be® 8anbe®bireftor® bei biefer fonununalen BerWaltung beftebt aber im itöefent*

lidjcn barin, bab ber B^oötnjialauafcbub , ber nur jeitmeife jufammentritt , mehr

bie grunblegenbeit (fntfcbeibungcn abgiebt, unb bie laufenbe BerWaltung fontrolirt,

mdbrenb bie ffunftion be® ßanbeabireftor® eben in ber giibrung biefer taufenben

BerWaltung beftebt
, fo bab biefer atfo bie Befcblüffe be® |kobinjialau8fcbuffe6 oor=

jubereiten unb au8,zufübren , in®befonbere bie Broömjialanftalteu unb Hinrichtungen

ju leiten bat. Unb bem cntfpricbt nun auch bie formeEe StcEung beiber Organe

ju einanber, inbem ber fianbesbireftor jwar niemat® jum Borfif)enben be® BroDinjial«

auäfcbuffcS gewählt merben barf, meit burd) biefen Borfit) ber 9lti8?djufj leicht

feine entfdjeibenbe Hinwtrfung Dertieren unb ju einem bloßen Ornamente be®

Sanbeabireftor® merben fönnte, wäbrenb er auf ber anbem Seite Don 9tmt®megen

Btitglieb be® 9tu8fcbuffe® ift, unb bemgemäb mit bemfetben in engfter perfönticber

Begebung ftebt.

Dem 8anbe®bireftor fönnen übrigen® nadb näherer Beftimmung be® BroDtn.jial«

ftatut® ,jur Btitwirfung bei ßrtebigung ber ©efd)äitc ber gefammten ober einzelner

3meige ber fonununalen BerWaltung noch anbere Dom Brobimziatlanbtage ju mäbtenbe

obere Beamte fomot mit beratbenber at® and) mit befd)tiefjenber Stimme bei«

gegeben merben, fo bab atfo förmliche 8anbe8bircftorien fuh bitben fönnen.

4. Der Dberpräfibent 1
).

Brobinjen im Sinne Don ftaatlidjen SermattungSbejirfen bat e® im alten

Staatamefen nid)t gegeben, fofem man nicht biejenige Hintbeilung be® Staat®,

Welche fuh auf bie BroDin.jiatminifterien bezog, baburch bezeichnen miE. Hbenfomenig

hat e® bamal® Obcrpräfibenten gegeben, nur bab bie IfMfibentcn ber Ärieg®« unb

Domänenfammem bann ben Ditel Don Obcrpräfibenten führten, roentt fte gleichzeitig

*) Debet bie Stein * ^tatbenbctg’icbe Beuobe meine (Reform bet (Bertoaltungsi’ürgam.-

faiion, S. 193 ff.
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Sräßbenten mehrerer Äammem waren. 'Jluc^ bie ©tein’fdje Serorbnung oom
24. Roöember 1808 fennt bae Amt nod) nicht, obgleich bet ©ebanfe in ben Ser*

ßanblungen mehrfach erörtert war; erft ba$ ipublifanbum öom 16. Oej. 1808 h“t

baffetbc eingeführt, bie einzige poßtiöe Reufehöpfung, welche baS ^uBIitanbum gegen*

über ber Serorbnung barbietet. Oie 3nftruftion öom 23. 35 e,5 . 1808 befagt ba*

Säßcrc. 35ie neue Organifation mar jeboef) fo unbefriebigenb ausgefallen, baß bie

Serorbnung Dom 27. Oft. 1810 mieber ftitlfdjwetgcnb barüber ßinroegging. 35ie

heutige Ghmdjtung beruht auf ber Serorbnung öom 30. April 1815, refp. brr

Sfuftruftion für bie Oberpräßbenten Dom 23. Oftober 1817, inSbefonbere aber aut

ber .ffabinetäorbre öom 31. Oejember 1825 unb ber 3nftruftiou für bie Ober*

präßbenten öon bemfelben läge, welche nod) neuerbings bei ber AuSbeßnung be»

Amts auf bie neuen Üanbeätheile für maßgebenb erttärt mürbe.

3)anach umfaßte ber SSirfungsfrei« ber Oberpräßbenten junädjft bie eigene Ser*

maltung aller berjenigen Angelegenheiten, welche über ben Sereidj einer Regierung

hinausgehen, inSbefonbere bie GJcfammthcit ber ^toötnj betreffen, wie bie Angelegen*

heiten ber Sroöinjiatßänbe, ber ßkoöingialinflitute (ber ßfroPinjiat*3rren*, Slinben*,

Armcn*Anftalten)
,

bie allgemeinen ©idierßeitsanftalten (Siebfeudjenforbonä) , bie

Serhanblungen mit ben tommanbirenben ffleneralen unb alte Angelegenheiten, welche

bas gattfe Armeeforpe betreffen, bie Söahmehmung be© jus circa sacra; in allen

biefen Schiebungen ßnb fie bie unmittelbare 3 nfian,f ber betreffenben SroPinjial*

bepörben unb namentlich bie Regierungen finb ihre Organe. S)ie SBirffamfeit ber

Oberpräßbenten umfaßte bann aber iemer bie Obcraußicht über bie Serwaltung

ber Regierungen, ber Srobinjialfteuer*$ireltionen unb ber ©eneralfommifßonen, in*

bem fie im Samen ber Stiniftcr mehr in ber Sähe unb an Ort unb ©teile eine

genaue unb nicht bloS formelle Rontrole über fämmtliche Unterbehörben führen foHen,

bie ßcß aber anbererfeit© nur auf bie Abminiftration im ©angen erftreden, für bie

Uebereinftimmung ber SerwaltungSgrunbfäße unb bie Äonfegueng ber Ausführung©*

maßregeln forgen, nicht aber hu einer 3ü>ifcheninftanh führen fott, unb praftifch im

gelegentlichen Sorfiße bei ben s4kßüin,iialregierungcn ßd) äußerte, abgefchen üoit ber

am ©iße beS Oberpräfibenten befinblicfjcn Regierung, für welche ber Dberpräfibent

regelmäßig zugleich auch RegierungSpräßbent mar. ©nblidj erftredt fief) bie ÜBirf*

famteit ber Oberpräfibenten nach ber Sabinetsorbre öon 1825 aud) auf bie Stefl*

öertretung ber oberften ©taatSbeßörbc in befottberem Aufträge unb bei außerorbent*

liehen Seranlaffungen, fo baß ße ermächtigt unb oerpfUcßtet finb, bei Ofefaßr im

Serhuge bie augcnblidlidj eriorberlidjen Anorbnungen hu treffen, unb bei eingetre*

tenem Rriege unb öorßanbener ÄriegSgefaßr bie gefammte (Jiöilöerwaltung ber Sro*

öinh hu übernehmen.

Oie ©inridjtung hot nun imnr mehrfache Angriffe erfahren, inbem einerfeit©

bie Unöerträglichfeit bcrfelben mit ber .Kollegialität ber Regierungen
,

anbererfeit«

bie dntbehrlidjfeit berfelben behauptet worben ift. Seibe Sorwürfe ftnb übertrieben.

Unb wenn inSbefonbere gefaßt worben ift, baß, auf 3ahrhehnte .jurüdgerechnet, öon

einem mirffamen Einfluß einer folcßen perfonißjirten 'fkobingialDerwaltung wenig hu

ermitteln fein Werbe, fo ift bem gegenüber auf bie ©puren hu öerweifen
,

Welche

Stänner wie Sin de in Söeftfalen, ©ad in Sommern, ©cßön in Sreußen hurüd*

gelaßen haben.

Auch ift in ber £ßat feit ber ifabinetSorbre öon 1825 ber ©irfungSfrciS ber

Oberpräßbenten erheblich erweitert worben
,

inbem ihnen nicht nur als ^mifchcn*

iitftanh jwifdjen ben Segieningen unb ben Stinißerien eine Seihe einzelner Ser*

maltungSgegeuftänbe, wie namentlich ber Rommunalangelegcnhcitcn, ber ©parfaßen

u. f. w., fonbern auch ber Sorßß in ben tjkoöinjiat* Stebijinal* unb ©chul*

follegien, jeitweife auch >n ben Konßftorien übertragen würbe. Oie Ocnbeng brr

neueften ©efeßgebung geht aber ganh entfdjieben baßin, im 3utereße einer 6nt*

'•’turtg ber Stiniftcrien öon bent Oetail ber Serwaltung, ben Oberpräßbenten bie
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Stellung einer in bcr Segel enbgültig entfcpeibenben Snftanj bei^ulegen, wie SoltpeS

bie Ernennung ber 2tmt8üorfteper, bic SSefteUung ber ©tanbcsbeamten, bie ?lb*

grenpng ber StanbeSamtSbejirfe, fomie bic mannigfachen Munitionen, welche oon

ihnen auf ©runb ber neuen ffircpengefepgebung geübt werben
, näher bartbun.

2)ie Dberpräfibenteti hoben jeboch einzelne biefer Vcfugniffc nur ale Vorfthettbe

beS tproöiniialrathä. äBegen biefcS Vorftpes unb jugleidp ^roegett ber Vermehrung
ber ©efcpäfte fmb fte burdp bas DrganifationSgcfep oon bcr Segierung ihre®

äBopnfifieS ganj loSgelöft. 3pre ©teHöcrtretung erfolgt, foweit fie nicht für ein*

jelne ©efcpäftSjWcige abwcichenb georbnet ift, burdp einen Cberpräfibialmth, ber ben

Sang ber ©berregierungsrätpe ho*, unb ber nebft ben bem Dberpräfibenten bei*

gegebenen fonftigen Sätzen unb .dülfSarbeitent bie ©efcpäite nach feinen Slnweifungen

bearbeitet.

5)er SEßirfungSfreiS ber Obcrpräfibenteti pat fi<P uun aber auperbent ftetc auch

auf bic 5proOinsial*Äommunatoermaltung bezogen
,

inbent fie jwar nicht Vorftpenbe,

mol aber tönigtiepe Äommiffarien auf ben tjkoüinsiallanbtagen
,
unb auperbent in

weitem Umfange mit bcr Verwaltung ber fommunalen Snftitute befaßt waren.

Such nach ber neuen Veomuimtobnung pat ber Oberpräftbent bie fiabung ber

Dtitglieber, bie Eröffnung unb Sd)ltcputtg best SanbtagS, er ift überhaupt bic DtittelS*

perfon bei allen Verhandlungen ber ©taatSbepörbc mit bem fianbtage, er theilt bem»

jelben inäbefonbere auch bie Vorlagen ber ©taatssregierung mit, unb empfängt bie

abjugebenben ©rflärungen unb Gutachten; er ift befugt, ben ©ipungen beijuwopnen,

unb jeberjeit gehört ju werben. ©r führt aber auch auperbent bic Sufficpt über bie

lomntunale Verwaltung, unb lann bemgemäp über alle ©egenftänbe berfelben HuS*
funft erforbem, bic ©ittftept ber Sitten, inäbefonbere auch ber .fjauSpaltSetatS unb

Sahreäredpnungen oerlangen, foWie ©efcpäftä* unb Äaffenreöiftoncn an Crt unb

Stelle Oerantaffen
;

er ift enblidp berechtigt unb öerpftidptet
, Vcfcplüffc beS Sanb*

tags unb beS StuBfdpuffeS, Welche bie ©tfepc öerlepett
,
oon Slmtswegen mit auf*

fepiebenber Sßirlung anaufedpten, oorbepaitlicp ber ©ntfcpeibuttg bes ©beröertoat*

tungsgericptS.

5. 5)er Vtaüinjialrath.

55er 'fkooinjiatrath ift gleich bem Vfjtrfsratpe, wie ©oldpee auep in ber lieber*

fdjrift bes betreffenben Slbfcpnittes bcr Vnwwgialorbnung junt törmlicpcn Slusbrucfe

gelangte, tebiglicp eine Vepörbe beS Staate, baju beftimmt, tpcilS in ber Dteprjapl

berjenigen Slngelegcnpeitcn ber allgemeinen Sanbesöermaltung, inäbefonbere in ber Ve*

auffidptigung ber ©emeinben unb Ärcife, in ber ©cpul* unb SBegeOerwaltung, welcpe

ben VejirfSrätpen übertragen worben fittb, unb fpäter übertragen werben, bie höhere

3nfians maprjunepmen, tpeile anberweite ©taatsgefdpäfte ju erlebigen.

5)er Vroötnsialrath beftept unter bem Vorftpe bes ©berpräjibenten, wie ber

Ve^irfsratp unter bem Vorftpe beS SegirrungSpräftbenten
,
aus ernannten unb ge*

mäplten Diitgliebem
;
nadp bem urfprttnglicpen Vefdpluffe beS fgwrrenpaufeS aus jwei

ernannten unb bier gewählten, nadp bem Vefcpluffe beS SlbgeorbnetenpaufeS
,
bem

ftep bie beiben anberen Mattoren gefügt paben, aus einem ernannten unb fünf ge*

wählten Dtitgliebern
;

ber ernannte Veamte mup ein pöperer Verwaltungsbeamter

fein, ber nadp bem DrganifationSgefepe nidpt mepr bie Vefäpigung jttm Sticpteramte

ju beftpen braucht; bic fünf gewählten Dtitglieber Werben, Wie bie gewählten Dtit»

glieber ber VejirtSrätpe
, Oom VrooinjialauSfdpuffe gewäplt; ber VnWinjialauS*

fepup mar naip ber hkobinflialorbnung bei ber SDapl ber Dtitglieber beS Vrooinjial*

ratpS an feine eigenen Dtitglieber gebunben, wäprenb burep baS ©rganifationSgcfcp

alle junt Vwmaimllanbtage toäplbaren VT0D *nawlangepörigen für wäplbar erflärt

worben ftnb. 3m Uebrigen finbett auf bie Hßaplen, auf bic gewählten Dtitglieber

unb auf bie Vcfcplupiäpigfcit bie pinficptlicp ber Vejirfsrätpe perOorgepobenen Ve*

ftimmungen Slnmenbung.

D. § 0 ie,enborff, Snct)ftopäbic. I. 4. Stuft. 72
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VI. Sie ©rrnmltunfl Der ÄommunaloerbiinDe int fttgeren ginne.

'Ule ^rotlrfjenftmen jmifchen bcn ©reifen unb probinjen unb jugleid) als Senf*

mäler ber allmählichen Gntftehung bce Staats bcftanben in ben probinjen ©ranben*

bürg, '-Pommern, Saufen unb Sdjleficn nod) fog. ÄommunalOerbänbc im engeren

Sinne, in ber probinj ©ranbenburg bie ©ommunaüatibtagSOerbänbe bet Äurmarf.

ber ©eumarf unb bet ©ieberlaufif), in ber probinj 'Pommern bie ©erbänbe bon 'Ält=

pommern unb bon ©euborpotnmcrn, in ber probinj Sachten ber ©erbanb ber 3üt*

marf, unb in ber probinj Sd)lcfien ber Perbanb ber Cbcrlaufi^. Sicfe ©erbänbe

batten jmar mit ber Staateomoaltung ieljr roenig, mit ber ©ommunalbertoaltung

aber fet)r oiel ju ttiun, inbem in ber ©egel jeber berjelben einen eigenen Sfartb*

armettbcrbanb bilbete, feine befonbercn 3rren», laubftummen*, ©linben*, £eil* unb

pflegeinftitute
,

feine eigenen .gtültSfaffen
,

gemeinfame fanbs unb Schulben befafj,

fo bah baburct) uamentüct) in ©ranbenburg unb pommern ber fommunale SBir*

JungstreiS ber probin,j Taft abforbirt hmtbe. Sie ©erfaffung biefer Serbänbe be*

ruljte im Ganjen aut ben Grunbfäfjen ber älteren ©erfaffung ber probinjialiiänbe,

fo bafj inSbefonbcre in pomment bie probinjiallanbflanbjchaTt mit ber ©ommunab
lanbftanbfdjaft btirdjaus jufammenficl, unb bie ©bgeorbneten ber beiben ©ommunal*
lanbtage jugleid) ben probinjiallanbtag bilbeten

;
inbcffen näherte fid) bie ©erfaffung

ber beiben £aufit)ifd)en ©erbänbe in noch höherem Ptafje betn altlanbftänbifd^en

Sppus , tnäbrettb ber Vlltnrärfifdje ftommunallanbtag mehr nad) bem ©orbilbe

ber älteren Kreistage eingerichtet toar. ?lls Organe ber laufenben Serloaltung er*

fdjienen bie ©Itpommerfche üanbftube ,
bie ©cuborpontmerfd)en ÖaiibfafienbeBotl*

inäd)tigten, ber 'Jieuborpommerfdje SanbfpnbifuS u. f. tu. — Surd) bie neue pro*

binjialorbnung finb nun nicht etwa biefe Äommunaloerbänbe eintad) aufgehoben,

fie finb aber auch anbererfeits nid)t, wie bie Regierung anfangs borgefchlagen hatte,

bis ju einer in unbeftimmte ©uSftdjt geftellten gefefciidjen Aufhebung einfach be*

ftehen geblieben
;

eS würbe thelmehr gnmbfählid) bie Aufhebung berfelben, unter lieber*

tragung ber bisherigen ©echte unb pflidjten auf bie probinjialoerbätibe
,
Wenigftens

foweit eS fieft um bie farforge für Saiibarmc, GeifteSfranfe ,
laubftumme ,

©linbe

unb 3bioten hanbelt, bis fpäteftenS jum 1. Januar 1878 ausgefprod)cn. Sie ©ege*

lung biefer Aufhebung mar jmar junächft bem Uebercinfommen jwifd&en ben gegen*

feitigen ©ertretungen unter minifterietlcr Genehmigung überlaffen, etiorberlichen falls

aber einer föniglidben Serorbnung anheimgegeben. 3nt Uebrigen folltcii biefe ©er*

bättbe, fomett eS fidj um bie blo|e ©ertnögenSbcrwaltung ober um bie ©ermaltung

ihrer befonberen Stiftungen, ober einzelner mit brr probinjialoerwaltung nicht JoHi*

birenber 3nftitute unb Ginridjtungen hanbelt, borläufig erhalten bleiben, fo bah fit

eine ben früheren fjannoberfdjen probinjiallanbfd)a?ten
,

jeijigen Sanbfdjaften ,
älp

lidje Griftenj führen, bis ein befonbereS Gefefc, welches auSbrüdlich norbehalten ijt,

ihre Utnbilbung ober Aufhebung berfügt. Solche Gefefce finb hinftd)tlich ber Jom*

munatftänbifchen ©erbänbe in ber probinj pommern unb hinftdjtlidj beS tommunal*

ftänbifchen ©erbanbes ber ©euntart unterm 18. refp. 19. 3anttar 1881 ergangen,

jo bah gegenwärtig nur nod) bie ©erbänbe ber Äurmarf, ber 'Xltmarl unb ber

beiben ttaufitjer in jener getninberten ©ebeutung fortbeftehen. — Sie fog. Äommunal*
lanbtage ber ©egicrungSbejirte ©affel unb SöieSbaben gehören in biefen fafammen*

hang nicht, weil fie ben bort fehlenben probinjiallanbtag erfcjjrn, unb gleidjfant bic

Öatibtage zweier in Jontmutialer Jpinfidjt oötlig fclbftänbigen, nur in abminiftratiber

•dinficht jufammengehörigen probinjen finb.

VII. Sie Proöitijial* unb ©ejirföttmoaltung in ©ejug auf Die StaDt ©erlitt.

©us ber probinj ©ranbenburg ift bie Stabt ©erlin fowol in Jommunaler, als

in abminiftratiber .t>i!tfid)t auSgefchieben
;

jenes mar bereits burch bic probinjial*
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orbnung, biefed ift burd) baS DrganifationSgefefj erfolgt. 3fn betten ©eziepungen

bittet olfo ©ertin gleichfam eine felbftänbige ©roBinz. 3nbeffen ift in fommunater

£infid)t Bau einer ©ereinignng ber ©tabt mit ben umlicgenben Drtfdjaften, Bon ber

©ilbung einer ©ommtgemeinbe, mie Solches bie Abfid)t beS GefefjentmurfeS Bon 1875
getoefen mar, abgefeljen toorben

,
toeit eine Unterbrürfung ber Anfchluftgebiete bie

natürliche jJolQe gcmefen fein mürbe
;

ber in § 2 ber ©roBinzialorbnung biefeti»nlb

gemachte Vorbehalt hat burd) bas DrganifationSgefeh feine Grlebigung gefunbcn.

$ie ©tabt ©erlitt pat baljer auch fiue Bon ber bet ©roBinz Sranbenburg abge«

zmeigte eigene ®otation erhalten; eine befonbere Drganifation für Serlin alb pro«

Binjietter Rotnmunaloerbanb befteht nicht.

3n abminiftratiBer fpinfidjt pal bas AuSfcpcibcn ©erlitte aus ber ©roBinz

Sranbenburg infomcit nur eine formelle Sebeutung, als ber Dberpräftbent ber ©ro*

Binj ©ranbenburg zugleich aud) Dberpräftbent bon ©erlin ift, unb ebenfo bie ©ro«

Bin^ial = ©chul= unb ©tebizinatfoHegien
,

bie Generallomtniffion unb bie Oireftion

ber Aentenbattf für beibe ©erbanbe gleichzeitig lumpetent finb.

Oie ©tabt ©erlin ift nun aber in abminiftratiBer .fjinftcpt auch auS bem Ae*

gierungsbegirtc ©otSbam auSgefchieben. Oie Unterorbnung mar infofern immer fdpon

eine ziemlich loje gemefeit, als ber ©erliner ©olizeipräftbent neben ber Orts* auch

bie üanbeSpolizei Bermaltete, roäptettb bie ©chulfachen Born ©roBinzial*©dpulfolIegium,

bie .Rirdjenfachen Born Ronfiftorium, bie bireften ©teuern Bon einer befonberen ©e*

pörbe bearbeitet mürben, fo bah, ba es Domänen» unb ffforften nicht gab, bie Rom«
petenz ber 'Regierung fich mefentlich auf bie lommunale Aufficht, unb baneben auf

©parfaffcnangetegcnheiten, 'Dtobilmachuugejad)en, ©erBiS« unb Ginquartierungsfacpen,

auf politifdpe ©Japlen, 3uBalibenauge(cgeit beiten tc. bejcpränfte.

lieber bie ©ertbeilung biefer bisherigen AegierungSfompetenzen jmifdjen bem
Cberpräfibenten unb bem ©olijcipräfibenten ift bei Gelegenheit beS OrganifationS«

gcfepeS lange geftritten, inbem nach bem RegicrungSentrourfe ber Dberpräftbent auf

bie lommunale Aufficht befchränft, alle übrigen Gefdjäfte aber bem ©olizeipräfttenten

übertragen merbeit follten, mährenb bie Rommiffion beS AbgeorbnetenpaufeS Bon ber

prinzipiellen ^uftänbigleit beS Oberpräfibenten auSging, unb bie SBünfcpe ber Stabt

©erlin noch fiel meiter gingen, inbem banacp auch ein erhebliches Gebiet ber lanbes*

polizeilichen Rompetenz beS ©olizeipräfttenten (bie gefammte äöohlfaprtSpolizei) auf

ben Oberpräfibenten übergehen follte. Sdjliefjüd) hoben fich bie brei jfaftorcn bapiit

geeinigt, bah ber Oberpräfibent gefefelid) zum Organe ber fommunalen Aufftdjt ge«

macht, bah ober im Uebrigen bie Rompetenzregulirung einer föniglicpen ©erorbnung

Borbehalten mürbe. Oie ©erorbnung oom 26. 3anuar 1881 pat bann bie roeit

meiften biefer Angelegenheiten bem Oberpräfibenten, bem ©olizeipräfttenten bagegen

nur biejenigen übertragen, roetdpe mie bie 3nBaliben«, ©enfttnS* unb UnterftüfcungS»

angelegenheiten eine Ralfulatur« unb RaffenBertoaltung BorauSfehen, bie bem Ober*

präfibenten fehlt.

Auf bie ©ilbung ber pöperen SelbftBermaltungSorgane, iitSbefonbere beS ©ro«

BinzialrathS unb beS ©ezirfSratpS hatte fchon bie Gefcpgcbung non 1876 Berichten

müjfen, ba es an jebem geeigneten äöaplförper bafür fehlte, inbem bie etma auS

©Bahlen ber ftäbtifdpen Rörperfcpaften herBorgegangeneti berartigen ©ehörben immer

ben Gparafter Bon ftäbtifdjen ©ehörben gehabt haben ,
unb BöUig ungeeignet ge«

mefen fein mürben, bei ber fommunalen Aufjtcpt mitzumirfen, ober über Ronflifte

zmifchen ber Rommune unb ber ©olizei (3eftftellung Bon Saufluchtlinien, Ginführung

öffentlicher ©djlachthäufer, GnteignungSfacpen) zu entfdjeiben; eine ©dpmierigfeit,

roelche auch burch baS bei Serathung beS OrganifationSgefepeS im $errenpaufe in

lepter ©tunbe eingebraepte Amenbement B. fforfenbed befeitigt mürbe, roonach ber

©erliner ©ezirfSrath unter bem ©orfipe beS Oberpräfibenten auS brei Born ©tinifter

bes 3unem ernannten ©ermaltungSbeamten unb auS brei Born ©tagiftrat unb ©tabt*

Berorbneten geroählten ©litgliebem zufammengefept fein follte, leineSroegS gehoben mürbe.

72»
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Da« DrganifationSgefeß hflt be«halb Dorgefchricbcu, baß an ©teile be« SegirfSrath«

(fomeit nicht burcf) befonbere ©efeße ber Stabtauäfdjuß für fompetent erfldrt wirb)

ber Cberpräfibcnt unb an Stelle be« ißroDinjialrath« bei erftinftanjlichcn Sefd)lüffen

gleichfatl« bet Cbcrpräfibrnt, fonft bet juftänbige ^Jliniftcx tritt.

VIII. Die (Senttalbertoaltunß *)•

Siod) währenb be« ganzen ledjjefjnten 3fahrljunbert« war bie ©taatSOerwaltung

ber flurbranbenburgifchen ßänber in h°hfm ©rabe cinfad). Die meiften ber Sluf*

gaben an ben mobemen Staat Waren noch nid)t erhoben. Die Segicrung war noch

eine mefentlid) perfönlidje, wie für bie übrigen Zweige ber ©jefutioe, fo auch im
Sanken für bie iRerfjtepflege. Sieben bem Aurfürften gleidjfam al« fein Steßöer*

treter erfdjien ber flankier; er leitete nid)t nur at« Sorfteher be« 1516 gegrünbeten

4?of= unb flammergericht« fämtntlidje Stechtsangclegenßciten
, fonbern er war aud)

gewifferntaßen ber Sille« birigirenbe ‘JJtinifter. Sille lanbeSherrlidhen SluSfertigungen

gingen notfjWenbig burd) feine .pänbe, weil bie Äanjlei ißm untergeben unb ba«

Siegel feinem ©ewahrfam anöertraut war. ©8 gab neben il)tn öertraute ober ge«

peime VRfit^e
,

bie entweber au« ber Stitterfdjaft ober au« ber .(Haffe ber 9ted)t$*

gelehrten genommen würben; fte Ratten noch fein beftimmte« Sieffort; regelmäßige

^ufammenfünfte fanben nicht ftatt. Slußer benjenigen, welche ftch bauernb bei .gtofr

aufhiclten, gab e« aud) „fflehei mräthe oon .ßaufe au«" , bie ba« Stecht hatten, ftd)

regelmäßig auf ihren ©ütem ober an anberen Orten frei Oon 3tath8befd)äftigungen

aufjuhalten, unb nur Ocrpflichtct waren, auf befonberc« ©rforbem ju erfcheinen unb
entweber ihre SJteinung abjugeben ober beftimmte einzelne ©efdjäfte , namentlich

biplomatifche Senbungen, „Sdjidungen“
,

ju übernehmen. Die ältefte SJlärfifdhe

©taat«oerwaltung ift fomit eine eigenthümliche ffombination oon Beruf«* unb
©hrenamt.

Unterm 5. Januar 1605 errichtete bann Johann jftiebrid) einen ftehenbrn

geheimen Statt), ben geheimen Staaterath, beffen flompetenj fich ziemlich auf alle

bamal« üorhanbenen ,'fweige ber Staat«* unb Üanbeeoenoaltung erftredtc
;
im Sorber*

grunbe ftanb wieberum ba« ginanjwcfen
, infonberheit bie Sorge für ba« flammet'

gut, „barau« mir ben nervum rerum gerendarum nehmen rnüffen".

6« hot bann ber ©roße fludürft in einet Stnftruftion Dom 4. 55ej. 1651 ben

Slnftoß ju einer ©intheilung be« Staat8rathe8 in Departement« gegeben*). Sil«

foldje erfdjeinen ju ©nbe be« fiebjeßnten ^ahrßunbert« für bie Serroaltung be« In-
nern unb ber Finanzen einerfeit« ba« ©eneralfommiffariat al« Oberbeljörbe für bie

Ärieg«fommiffariate, anbererfeit« ba« Domänenbireftorium al« Oberbehörbe für bie

Slmt«fammem. ffriebrich Söilhelm I. hQ t gleichzeitig mit ber Bereinigung jener

llnterbehörben aud) biefc Obetbehörben oereinigt*), unb überhaupt bem geheimen

Staatsrathe biejenige ©eftalt gegeben, bie er bi« 1808 gehabt hot- Dcrfelbe zerfiel

banach in brei große Departement«, in ba« Äabinetäminifterium für bie auswärtigen

') Go«mar unb fllaprotl), ®er föniglicb ^Ireuftifche unb furfürftlidj Stanbenbur
gifche mitflicbe geheime StoatSrath, Berlin 1805, ®. 79 ff.; Soßm, Denftoütbigfeiten, IV.

85 ff.; o. SaffeWife, I. 85 ff., III. 105 ff.: Meuter, flünig ^Friebridj 3Bilbelm I. unb bai

©eneralbireftorium (fleitfeht. für Sreuß. CfJefd) unb SanbeStunbe, 3“t)rg. 1875, ®. 724 ff.);

gStjler, griebrieb SUilbelm I, 93b. II. 6. 160 ff.; Dtoßien, ©efeß. bet ffheeuß. fSolitit.

Sb. III. abtt). 2 ®. 73; Monte, 3to5lf Büchet, Sb. II. ©. 168 ff.; kleine Sefotm ber

SertDaltungS'Crganifation, ®. 8 ff. 11 ff.

’) Sgl. batüber Stopfen, a. a. O. ®h- M. abtß. 2 S. 78.
r
) ®te 3nftruttion oom 20. ®ejbr. 1722, bi« auf bie Slbfaffunn bo* perfdnlicß« ffiert

griebtid) Söilhelm’« I., gehört zu ben intereffonteften attenftücfen für bie ©eießiehte bet Sreußi’

ichen SDerWoltung; fte tft zuerft »eröffentlictjt bei gbrffer, ffriebrich Söilhelm I., Sb. IL

1835, ®. 173—255; fie feßt übrigen« bie Bereinigung ber Äricgefommiffariate nnb amt«=
fammern noch nicht botau«.
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Angelegenheiten, in baa ®eneral*Ober»[5rinan3*, Kriege* unb 2>omänen*$!ireftorium,

bae fog. Öeneralbireftorium für fftnanjen unb 3nnerca, unb in ben geheimen 3uft4=

rath für AedjtPpflege, geifttieije unb Unterrichtaongetegentjeiten. 2)aä ®eneralbiref*

torium beftanb piept aue neun birigitenben Staataminiftem ,
bie für allgemeine

Angelegenheiten ein Öeneralbepartement bilbeten
,

unb beren jeber an ber Spipe

einee Spepalbepartemente ftanb. $ie [enteren beruhten theila auf realer, theila auf

proBinjietler örunblage, inbem baa ©erg* unb .£>üttcnwefen, — baa Accife*, 3oll*,

Salj=, [fabrilenmefen
,
— bie allgemeinen SJtilitärangelegenheiten

,
— enblicp baa

Kaffen*, ©Hin}*, Stempel*, ©anf*, Sotterie*, ©oft* unb ©tebijinalwefen in Bier

3)epartement8 für ben gefammten Staat ,
bagegen ba8 SDomänenwefen, bie birefteu

Steuern, bie ^orflen, bie ©öligei in fünf ©roöinpalbepartententa Bemaltet mürben,

Bon benen baa erfte bie ©roBinjen ©ranbenburg, ©ommern unb Sübpreufjen, baa

pjeite Anfpadj unb ©apreutt), baa britte Oft*, SBeft* unb ©euoftpreufjen, baa Bierte

bie Aieberfäcpfifdhen unb Söeftfälifchen ©roBinjen, baa fünfte Scplefien — lepteree

in größerer Seibftänbigteit ala bie übrigen — umfaßte.

3m Anfcfjlup an eine fdpn Bor Auabrud) be8 Kriegee Borgelegte Ssenffchrift

über bie fehlerhafte Crganifation beä .ffiabineta unb bie Aothroenbigfeit ber ©Übung
einer ©Unifterialfomeren} forberte ber ©linifter Bon Stein im 'JtoBember 1806
Bon neuem auf baa Aachbrücöichfte „AeaftiBirung bea Staataratha in ber [form,

wie bittet) ihn alle Öninbeinrichtungen ernannten, tuoburd) ber ©reupifepe Staat

feine bemunberte, Bon ®röpeten oft beneibete, Bon Schwächeren gefürstete Öröffe

gewann, bie gefepliche ©creinigung ber ©linifter p unmittelbarem ©ortrag unb ge*

meinfchaftücher ©rüfung ber für jebe8 [fach ber ©emaltung p fanltionirenben

Öranbfäpe".

3)ie ©lerffteine in ber weiteren öntmidlung ftrtb bann in bem Aaffauer @nt*

würfe Bom 3uni 1807, in bem Serichte Born AoBember 1807, unb in ber jwar

genehmigten, aber nicht publijirten ©erorbnung Bom 24. AoBember 1808 gegeben.

2)aa SSefentliche war eine geniale Kombination Bon StaatPminifterium unb Staate*

rath, um bie Energie unb bie 3ntettigmj ber Abminiftration p Berbinben. $urch

bie ©erorbnungen ber [folgejeit, inäbefonbere burcp baa ©ublifanbum Bom 16. $e*

jember 1808 unb but^ bae ®cfep Bom 27. Oftober 1810, ift jwar bie Organi*

fation bea Staataminifteriuma im äöefentliehen nach Stein 'fepem ©lane in einer

für bie SjefutiBc Bereinfachten öeftalt bewirft worben, währenb bagegen bie Organi*

fation bea Staataratha nach ben ©erorbnungen Bon 1810 unb 1817 hinter ben

Stein’fdjen ©länen prücfblieb *)•

3toeite§ Äapitet : (Snglanb *)•

I. 2>aö ßofalgoBemment.

1. Hat Kommunalmefen.
®aa Kommunalmefen bilbet im önglifchen local government ben fd)roä<hftett

©unft. 3nebefonbere giebt e8 üanbgemeinben in unferem Sinne überhaupt nicht,

,jo wenig wie e8 eigentliche Dörfer unb einen Stanb felbftanbiger länblicher Örunb*

') SJte ine Aefarm ber ©eitoattunga»Drganiiation, ©. 177 ff., 188 ff., 190 ff.

*) ®ie Arbeiten Öneift’s fteUen aUee Uebrige in ben ©(patten, biejelben bieten butep

©ettdltigung unb Sichtung eineä ungeheuren Ataterioli ba$ Sgftera ber gngtifeben Staat}*
Bttttaltung tn einer ©oltenbung bar, bie Bon (Stigtiftpen Bearbeitern nicht einmal angeftrebt

taorben ift; ba« ©neift'fdje SBert erfipien perft unter bem @e(ammttitet
:

„$a* heutige 6ng<
lifä)e ©erfaffunge* unb ©erroaltungirecht" in jmei Itjetlen , Bon benen bet erfte ,®eid)i(hte
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bcft^cr giebt
;

bie unficbingte Verfügbarlett über ben ©runb unb Vobrn hat Btel*

mehr in ßnglanb jur Silbung großer (ffutsfompleie geführt; bie VeBölferung be«

ptatten ßanbeS beftept auS fßächtent, /tagelöhnern, ©ewerbtreibenben, ©dpenfmirthen.

Sie unterfte ©tuie bes ©nglijdjen ÄommunalwofenS bilben bie Äird^f|jielc,

Welche im Sinjcpluß an bie befteßenben Vfarrfpfteme baS platte Öanb ju größeren

Verbänben jufammenfaffen, bie ©täbte in Vejirle tßeilen, ohne baß jebod) bie ut*

fprünglicE)e Qbentität mit ben fpiarrfhftenien überall feftgepalten märe, inbem bie

3al)t ber (JiBilfirthftnele bie 3nhi ber eigentlichen Äirchfpiele beträchtlich überfteigt.

©ie finb Bon ber Berfchtebenften ©röße, manche mit 50, bie meijten mit 300— 800,

einzelne ftäbtifepe Äircßfpiele bis 3u 20 000, ja bis ju 100 000 (Einwohnern. fDie

©ejammtjahl beläuft fiep etwa auf 1600, unb es giebt leinen guß breit (Snglifchen

VobenS, ber nicht p einem Äirctjipiele gehörte. 3n biefen ffirchftnelen hatte nun
baS ©nglifdje ÄommunalWefen in früherer 3e't feinen ©djwcrpuntt

,
inbem ftdj

baffelbe gleidjieitg aui bie firchlidhe unb weltliche ftemrinbeBerwattung , auf bie

.ftircpenbaulaft, wie auf baS Sinnen*, ßfefunbheitö* unb Sßegcbauroefm bejog. 38äh*
renb nun aber für bie fachliche ©eite biefer Verwaltung fdjon früh «ne unmittel"

bare :tbc'l»ahme bet ÄirchfpielSgenoffen fcch gebilbet hatte, beren Verfammlungen
regelmäßig in ber ©alriftei (vestry) ftattfanben, unb entWeber auS ber (ftefammt*

heit ber ©teuerjahler (general and open vestry) ober auS einer fRepräfentation ber*

felben (select vestry) beftanben, bie bann jwat halb genug burch Äooptation gegen

bie übrigen ÄirchfpielSgenojfen fid) abfcploß
, fo ift biefe Verfaffung auf bie weit*

liehen @cfd)äfte bes ÄirchftnelS niemals auSgebehnt worben, für welche eS baher an

jebet SKepräfentation ber ©teuer3al)Ier fehlt, obgleich feit lange bie Slrmenfieuer allein

um baS 3®anjig>, ja $reißigfache bie Äircpenfteuer überflieg; es fehlte aber außer*

bem an einem eigentlichen Äommunalamte in unferem ©inne, ba eS ein lommu*
naleS ©eneralorgan überhaupt nicht giebt, unb bie für bie einzelnen fommunalen

©efepäfte im (Ehrenamt fungirenben Firmen*, üöege-äuffeher u. f. w„ nicht wie bie

Äirchenöorfteher gewählt, jonbem Bon ben griebenSrichtem ernannt werben; eS ift

bemgemäß ganj richtig, wenn ein neuerer (ftiglifcher ©djriftftetler behauptet, baß bie

VeBölterung ber (Snglifchen Äirchfpiele in biefem 'Äugenblicfe weniger Intpeil
,
an

bet ftofalöerWaltung habe, als gahrhunberte Bor unb nach ber Eroberung, unb

weniger als bie graityöftfdjen Vauerti währenb bes 18. gahrpunbertS.

S)ie ÄommunalBerwaltung ber Äirdhfpiele ift aber überhaupt burch bie (Ent*

unb Dtganiömuä ber 3lemtet" 1857, ber jtoeite „Gefcpicpte unb CtganiSmuä ber ßommunak
Berfaffung unb Äommunalnerwaltung“ 1859 eriepien. Sie jmeite Auflage hat bann ben Ge
iammttitel aufgegeben, unb jeben ber beiben Speile felbfiänbig, aber nunmehr in je jmei

Söäuben erfcheinen taffen; e« etfdjien juerft 1863 bie .Geicpicpte unb heutige Gefialtung ber

Snglifchen flommunalbetfaffung obet baä ©elfgoBernment', fobann 1867 ,£aä öuglifcpe Set*

toaltungärecht mit (Einfcpluß beä feeres, ber (Berichte unb ber Äiuh«‘. (Enblicp ift bet erfte

ber beiben Speit* 1871 in britter ®uftage etfepienen, aber nunmept toiebeTum nur in einem,

Wenn auch fept harten Sanbe, unb unter bem oeränberten Xitel
:

„Selfgooernment, .Stom-

munatberfaffung unb SerraaltungSgericbte in Sngtanb". Saju tommt noep: „Sertnaltung,

3uftia, tRecptismeg; StaatäBerloattung unb SelbftBermaltung; naep Snalifcpen unb leuticpen

Sertjältniffen, 1869. Son neueren Schriften müffen nun aber baneben noep berürffieptigi

»erben: B. Soor ben, 3ur Siteraticr unb Gefcpicpte beä (Englifcpen Selfgobernmentä

(b. Spbel, fjiflotifcpc ßeitiepr., Sb. XIII.); Leroy>Beaulieu, L’administration locale

en France et en Angleterre, Paria (opne 3apreä;apl gefeprieben, etfepienen naep 1870/71);

Valframbert, La commune en Angleterre, Paris 1873. Bullet de legis!, comp. 1875

6. 306 ff., 1877 ©. 271 ff., 1878 ©. 195 ff.,
226- 807, 1881 S. 396 Tf. Revue gen.

d'adm. 1879 SJlai, ©. 104; Brodrick, Local government in England (Cobden Clnb

Essays, 1875, S. 8—95); Bai ly, Proportional representation in large constituenries,

London 1872; Droop, Proportional representation as applied to the election of local

government bodies, London 1871; Äricä, Sie gngliftpt rlrmenpflege, perauägegeben Bon

Ä. gteiperr Bon !R i cp t p o f e n
,
SJertin 1863 (fepr teprreiep). ftebtiep: SJarftettung ter inneren

SetWaltung Großbritanniens Bon £. greipetm Bon S in de. perauägegeben non ®. 6.

fdiebupr, 2. Stuft., löertin 1848 enoep immer niept neraltet).
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»icflung ber lebten Sahrjchntc ftarf cingefchränft ,
inbem bic midjtigftcn bet bis-

herigen ÄircblpielSmnEtioncn, inSbefmtbere bic Ülrmenpflcge
,

bcr SBegebau unb baS

- ©efunbheitSrocfen auf größere SScrbänbe übertragen »urben, benen gegenüber bie

Äirchfpiele aus jctbftänbigen ©liebem aEmäblich p biogen SBejirfen t)erabgefunten

finb, mit ber aSeftimmung, in ihren 'Ärmen- unb äöegeauffehem bie Organe berju-

geben, roelcfje bie Sefdjtüffe ber Scrbänbe jur Ausführung bringen, inSbefonbere bie

Steuern beitreiben unb bie ßiften führen.

ffrttr biefe ©erbänbe giebt eS nun aSerbingS tominunale Organe, bic fog. boards

of guardians, beftehenb einerseits auS ben affinen f^riebenSrid)tem bes ©e^irfS, bie

inbejj ben britten i^eit ber ©efammtheit ber 'JJtitgtieber nicht überfteigen bürfen,

unb anbererfeitS auS Xeputirten ber einzelnen Äirchfpiele, bie Bon ben ÄirchfpielS-

genoffen nad) einem SecbSflaffenftjfteme in ©em&hbeit ber Plurality of Votes in

ber Söeife gewählt »erben, bah bis p 300 Xhlnt. ©runbfteuer eine, bis p 600

Xhtm. Jtnei, bis p 900 brei, bis p 1200 Xhltn. Bier, bis p 1500 Xt)lra.

fünf, über 1500 Xhlr. fed)9 Stimmen abgegeben »erben, was man übrigen® auch

fo auSbrüdcn fann, bah bei einem örunbftcuerbetrag oon über 1500 Xhtm. eine

Bolle, p 1500 Xf)lm. %, p 1200 Xhtm. %, ju 900 Xbtrn. s
/e , p 600 Xbtrn.

*/s ,
ju 300 Xbtrn. V« Stimme abgegeben »irb. Xie puSröhrenben fommunaten

Organe fmb aber im Xurcbfdpitt nicht foroot ©hrenämter als befotbete Aemter.

Xabei finb für jebe einjetne biefer ifunttionen befonbere ©erbänbc gebitbet, bie

ficb ihrem duhem Umfange nach feineSmegS beefen. Xie älteften berfelben fmb bie

Armenocrbnube, beren eS im ©anjen 647 giebt, »eiche im Xurchfchnitt 28 ffird)-

fpiele umfaffen, auSnabmS»eife aber mit einjelncn gröberen Äitchfpielcn pfammen*
falten, unb feineSmegS immer Xbeile einer unb berfetben ©raffchaft bitben, Bietmebr

in einer Afpe Bon (fällen Xbeile Berfcbiebener ©raifchaTten in ficb begreifen. Xiefen

AmtenBerbänben fteben bie SöegeBerbänbe, im ©anjen 724, BöEig felbftänbig gegen-

über. Xagegen fatten bie ©efunbheitSBerbänbe mit ben AmtenBerbänben foroot hin-

ftcbtlicb beS UmfangeS als auch b'nftcbtticb ber Organifation regetmähig jufammen,

namentlich bann, »enn bie betreffenden ©erbänbe ficb nur baS platte Sanb be-

fdbrdnfen, roäbrenb in ben anberen fföEen eine einfache Abtrennung be® platten

fianbe® unb ber länbücben ©titglieber beS board pm 3»ocde ber Silbung be« öc»

funbbeitSBerbanbeS refp. be® OiefunbbeitS«board ftattfinbet.

©ine eigentümliche SteEung in biefem Äommunalroefen fommt einer Anjat)!

Bon Stabten ju. ©6 finb breiÄlaffen berfetben au unterfebeiben, Stabte mit eigent-

licher StabtBerfaffung
,
Stäbtc als Local Board Districts unb Stdbte unter Im-

provement Commissions.

Xie Stabte mit eigentlicher StabtBerfaffung, municipal boroughs ober corpo-

rate towns, im ©anjen 227, finb im ©rohen unb ©anjen jugleicb biejenigen Stabte,

»eiche eine eigene Vertretung im .öaufc ber ©emeinen bat,en
, fog. parliamentary

boroughs, ohne bah inbeffen biefe ©egriffc ficb BoEftänbig beeten, inbem einige mu-

nicipal boroughs ohne parlamcntarifcbeS Söablrecbt, einige parliamentary boroughs

ohne munijipale ©erfaffung finb. Xiefe Stdbte bilben nun bie hoUtommenften

Organismen auf bem ©ebiete beS ©nglifchen Äommunalroefen®, fmb aber rocit baoon

entfernt, eine einheitliche ftäbtifebe ©erfaffung unb eine einheitliche ftäbtifche ©cr-

»altung in unferem Sinne ju befpen, inbem e« in jebeT biefer Stäbtc eine ©tet)r-

beit Bon Organen giebt, unb nicht einmal bie eigentliche Äommunaluertoaltung in

ben ©änben ber eigentlich ftäbtifpen Organe ficb tonjentrirt finbet, roäbrenb Bon

einer gleicfjjeitigen ©erroaltung ber StaatSgefchäfte burdj Äommunalorgane über-

haupt feine 9tebe ift. ©« finben fiel) nämlich in folgen Stäbten neben einanber

pnädjft baS Town Council ober Common Council, beffen Bufammenfejpng in früheren

3eiten auf ©runb ber für bie einzelnen Stdbte ergangenen 3nforporationSafte Ber-

fpieben beftimmt toar, nach ber neuen Stäbteorbnung non 1835 aber (An act to

proviele for the regulation of municipal Corporation« in England and Wales, 5
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unb 6 Will. IV. c. 76) au« bem 33lal)or, ben Silbermen unb ben Eounallors be<

fteßt, welche fämmtlicß öon ber Söiirgerfdjaft mit ShiSfcßtuß ber fleinften Steuer«

jatjler gewählt werben (bic 3llbermen unb ber Vlaßor nur au« ben EounciEor«), .

unb »on benen bic EounciEor« in Hier jährlichen Sißungen bie aEgtmeinen 31er«

Waltung«grunbfäße feftftetten, Wäßrenb ben SUbermen bie laujenbe Verwaltung unb
bem 3Jlat)or ber Vorfiß fowie bie Vertretung ber Stabt nach außen obliegt. Siefe«

Town Council hoi nun aber regelmäßig blo« bie Verwaltung be« ftäbtifeßen 31er«

mögen«, bic Sorge für Vefcßaffung bet »on ben Stäbten aufjubringenben aflge*

meinen tianbeslaften, fotoie bie Sorge für Straßenpflafter, Veleudßtung, Kanatifation,

Vegräbnißpläße, fßarf«, Schlacßtßäufer ,
Jpäten , Vibliotßefen

, Vtufeen unb ähnliche

gemeinnüßige Einrichtungen, fowie beren Verwaltung. Heben biefem Town Council

befteht nun aber immer noch eine felbftänbige 3lrmenöerwaltung (board of guar-

dians), fo baß bie Hrmenfteuer ftet« abgefonbert »on ber fonftigen Kommunalfteuer

erhoben wirb. Heben biefen beiben Verwaltungen enblicß fungiren für jebe folcße

Stabt auch noch bie boroughs raagistrates, b. ß. bie »on ber Krone befteEten

griebenarießter für ben ganzen Umfang ihrer fonftigen Verwaltung, ju benen übrigen«

ber Htaßor unb Ermapor »on 3lmt«rocgen gehören. E« fommt inbeffen »or, baß

folcße Stäbte ßinficßtlicß * ber fncbenSricßterlicßen Verwaltung »om »latten 8anbe

getrennt unb mit einer befonberen ^ricben«£omntiffion bebaut werben, unb baß in

foteßen ^äEen biefe fpczififcß ftäbtifeßen ffriebenerießter
,

beren Ernennung aber ftet«

3Mrogati»c ber Krone ift, förmlich befolbet werben. E« lomint fogar außerbem

»or, baß bie Emanzipation einer folchen Stabt »om platten ßanbe ßinfießtlicß ber

obrigfeitlicßen Verwaltung bi« jur Errichtung eine« eigenen Court of Quarter Ses-

sions auegebehnt wirb, ber bann wenigften« bic Vteßrzaßl ber ben Quarter Sessions

ber ©raffeßaiten obliegenben richterlichen ©efcßäfte erlebigt, ber aber nicht etwa au«

ber ©efammtßeit ber ftäbtifeßen 3friebcn«ricßter, fonbem au« einem, wieber nur öon

ber Krone eingefeßten, bezahlten Einzelricßter (Recorder) befteht.

Sic große Vteßrzaßl ber Englifcßen Stäbte, etwa 800, finb nicht municipai

boroughs, fonbem local board districts; ber Unterfcßieb befteht im ©runbe nur

barin, baß irgenbweldhe gjemtion »on ber irieben«richtcrlirf)cn unb ©raffcßait«»rr*

waltung nicht ftattfinbet, unb baß ba« local board, Welche« an SteEe be« town

coancil anfangs zwar nur auf ba« ©efunbßeitewefen befeßränft war, aber feßr halb

auf bic übrigen gunftionen be« town council fieß au«gcbeßnt ßot, öon ben Steuer*

Zahlern nach abgeftuftem Stimmrechte gewählt wirb.

38a« enblicß biejenigen Stäbte betrifft, etwa 50, bie unter fog. improvemem
commissions fteßen, fo unterfeßeiben biefe fieß »on ben größeren länblicßen Ort*

feßaften nur babureß, baß fie eine lofalc Autorität haben, welcße für Verbefferungen

in gefunbßcitamäßiger unb anberer .fpinfießt forgen !ann, Wie benn folcße Stäbte in

ber Hegel auch felbftänbige ©efunbßeitabiftrifte bilben.

3Beitere Kommunalöerbänbe giebt e« aber nießt, benn bie ©raffeßaften fönnen

boeß cmftßatt nießt al« folcße bezeichnet werben. Ser gegenwärtige ^itftaitb ift

felbftoerftänblid) ßöcßft unbefriebigenb
,

unb wirb feßr treffenb mit ben SBorten

©öfcßen’ä cßaraftcrifirt: a chaos of authorities, a chaos of rates, and a chaos worse

than all of areas. Ser Englifcße Voben ift in ber Ißat mit totalen 3nftitutionen

aEcr 31 rt beberft, mit einem Surcßeittanber »on Kompetenzen unb Vezirfen, welcße«

meßt nur bic Ueberficßtlicßteit erfeßwert, fonbem aueß eine ftarfe VerfcßWenbuitg »on

©elb unb 3lrbeit«fraft in fieß jcßließt, E« ift aber nießt blo« eine Konfolibation

biefer 3lrmen», 3ßcge- unb @efunbßeit«öerbänbe erforberlicß
,

fonbem es muß aud)

baraut Vcbacßt genommen werben, bie« Sßftem fomntunalcr Verbänbe naeß oben

ßin au«zubauen, b. ß. bic ©raffeßaiten zu witfließrn Kommunalöerbänben zu maeßen,

um auf folcße VJeife fontmunale Körper ßerzuftellen , welcße im Stanbe finb, ber

zuneßmenben Eentralifation Söiberftanb zu leiften.
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2. $ie friebcnferid^terlid^e Verwaltung.

2)as 9tmt bcr ifriebenSridjter (Justices of the Peace) beruht lebiglicp auf

föniglidßer Ernennung unb bleibt and) jur S)iSpofition ber Krone, tote bie jä^rlicfje

grneuerung ber Commissions unb bie Veiugniß jur jeberjeitigen ^urücfnabmc ber*

felben betoeift. 2)ie Ernennung ift lebiglicß Bon bem 'JtadjWeife eines geroiffen

6irunbfteuer4Keinertrages abhängig, ohne an eine fonftige Qualififation gebunben

ju fein, unb ohne bie VorauSfeßung einer nnSfchließlicben Eingabe an ben Xtenft,

ber Bieimebr Bon einer ganj erorbttanten 3ahi Bon griebenäridjtem geleiftet wirb,

unb in jebem einzelnen gfaÖe meljr ober weniger auf örciwilligteit beruht.

$ie Kompetenj ber fffriebenSrichter erftrerft fich auf bie Verwaltung ber Vtilitär*

unb ©teuerangelegenheiten, aut eine ,iientlid) eingreifenbe Seihing unb Äontrole beS

Äommunalwefens, auf eine auSgebehnte ^olijeiBerwattung
,

bie fief) jeboci) ^iftorifdt)

mehr auf baS ©pftem ber alten ftriebenSbewahrung befchräntt, unb nur ausnahms*

weife auf einige 3weige bcr mobemen 3öohlfahrtSpolijei fid) auSbcßnt, auf eine

StbminiftratiBjufty im ganzen Umfange biefer ?Ibminiftration, inSbefonbere auch aut

eine umfajfenbe tftoli.iriftraigerichtäbarfeit , enbtich auf bie Verwaltung rein richtet*

liehet ©efd)öfte, wohin eine geringe (?ioi(gcricf)tSbarfeit, bie Vorunterfudjung in allen

©traffällen unb eine Äriminatgeridjtsbarfeit bis ju einer gewiffen .ööhe bes ©traf*

rnaßes gehört.

2)ie Verwaltung biefes friebensrid)terlid)cn iRefforts erfolgt nun aber entweber

burch bie fffriebenSrichter als Sotalbchörben, fei eS als ßinjelbeamte ober ju Zweien

(Petty Sessions), ober burth bie ffriebenSrichtcr als KreiSbehörben (Special Sessions),

ober burch bie (friebensrichter ©raffchaftSbehörben (Quarter Sessions).

2)ie friebenSrichterliche ßofalBerwaltung umfaßt im 3Befentlid)en junädbft bie

Verwaltung ber DrtSpolijei auf ben ©ebieten beS ©eWetbewefenS, ber SEßegeorbnung,

ber ©afthauSpolijei, bes guhrwefeitS, ber Srlußfdjiffahrt, bes 3agb* unb ffrifcherei*

wefens, unb in bemfelben Umfange eine Voliteiftrafgerichtsbarfeit
;

ferner baS Vor*

unterfuchungSamt, unb enblich eine ßinitgeridbtSbarfeit in Vejug auf ßeljrlingS*,

VtiethS*, ipaehtoerhältniffe unb SchwängerungSfachen. gs ift übrigens nach ber

©eftalt ber gnglifdjen ©efeßgebung unausführbar, eine ©cheibung ber VmtSgefdbäfte

eines einzelnen fyricbenSridjters unb ber 'Jlnitegefchüfte, bei benen jwei griebenSrichter

jufammenwirfen müffen Ifog. Petty Sessions), burdh bie einzelnen ©ebicte hinburd)

ju führen, weil barüber in neuerer 3eit niemals ein fefter ©runbfaß , nicht feiten

gerabeju ber Zufall gewaltet ba *-

S)ie Triebensrichterliche KreiSBerwaltung in ben fog. sessional divisions, Ve*

jirfen bon etwa 4 $rotf<hen Ouabratmeilen unb 30000 ginwoljnem, Bermittelft

ber follegiatifchcn VejirtSfißungen (special sessions) erftreeft fidh im äöefenttidjcn aur

bie Veauffichtigung beS nieberen JtommunalwefenS, inSbefonbere bie gmennung unb

Veftätigung ber Slrmen» unb SBcgeauffeher, auf bie wichtigeren ©efdjäite ber 2Bege=

»erWaltung unb beS gewerblichen KonjeffionSWefenS , auf bie IReflamationen gegen

bie Veranlagung jur Vrmenfteuer unb bie 3feftftellung ber ©efchwomenliften.

gnblicß bie friebenSrichterliche ©raffchaftSBerwaltung in ben 52 counties, bie

fich in fel)t Berfchiebener ©röße unb ginwohnerjaht (nach bem leßten ßenfuS im

IDurchfdjnitte V» Vlittion ginwohner) in wunberbarer Kontinuität Bon ber Vngel*

fächftfdhen bis jur heutigen 3eit erhalten hohen, währenb bie alten Unterabtheilungen

berfelben, bie .(lunbertfdjaften, längft bafjin finb, Bermittelft ber Biermal jährlich

fiattftnbenben 3uf
ammenfünfte ber fämmtltdhcn ©rarfcharts * griebenSrichter ift eine

breifache. ®ie Quarter Sessions bilbcn junädjft bie Dberinftanj über bie fonftige

friebenSrichterlidhe Verwaltung, foweit ein Vefchwerberedjt nach ben ©efeßeu ftattßaft

ift, fie finb alfo infofem fianbeäpolijeibehörben bejiebungSrorife VerwaltungSgeridhte

unb führen ihre ©efcßäfte jum Xheil burdh ftänbige Dlusfdjüffe ,
bie als ebenfoBiele

departments of state für baS local government erfcheinen. Sie finb fobann ©trat*
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gericpte für mittlere Straffalle in ber butep 5 unb 6 Vict c. 88 näher normirten

aCßeife neben ben Ülfftfcn ber reifenben Sinter, benen bie fdjloerften ffälle referuiri

bleiben; mit einem Verfahren, toeldje« in Zuziehung bet großen unb fleinen 3urp,

unb auch fonft ein Dlbbilb be® Verfahren® Bor ben Vfftfen ber reifenben Stifter ift.

Sie haben enblidß bie gefammtc wirthf(h“TtIidje Verwaltung ber (ßraffepaß, in®be=

fonbere bie SteuerauSfcprcibung für @raffd}aft$jtoc<!e unb bie Verwaltung be® @taf«

fcpaßSoermögenS ,
bie Ernennung ber befolbeten (ßraffdjaftSbeamten ,

bie tVeftftetlung

ber VcrWaltungSregulatiBe unb ber ftiebüprentaren. Von einer Dtepräfentation ber

Steuerzahler ift feine Diebe
,
wa® um |o auffallenber erfdpeint, als eS fiel) bei ber

EhraffcpaßSßeuer um fepr erhebliche Summen panbelt , inbem faft f&mmtticpe ©oß=
tionen für 3uftij unb Votizei nicht auf bem Staats«, fonbem auf bem ©raffdpaßs«

bubget ftehen unb bie ©raffcpaftSßeuern eigentlich bie paupfäcplichßen bireften Steuern

finb. $ie (üraffcpaTten fönnen baßer ai® ffommunen pöcpßenS ißren ffunftionen

nach, nicht aber ihrer Crganijation nach betrachtet werben. DJtan ift jeboch in

Englanb Weit entfernt, bamit jurrieben ju fein, unb cS finb fdpon feit breißig 3apren,

inSbefonbcre auf Anregung Don .6 um e unb DJtilner 6) i bf o n

,

Seßrebungcn auf eine

Vertretung ber Steuerzahler, auf bie Errichtung Bon financial boards peroorgetreten;

,,no other tax of such magnitude“, peißt es in einem Dteport ber Commissioners

on county rate Dom 3aprc 1868, ,4s laid upon the subject except bv his represen-

tatives ;
the administration of this fund is the exercise of an irresponsible power

intrnsted to a fluctuating body“. 3n ber Spat ift auch bereits in {folge einer im

3ahre 1877 einftimmig befchloffenen Diefolution be® Unterhäufe® wäprenb ber Seffion

Bon 1878 feiten« be® bamaligen fonfernatiDen «DtinißeriumS eine Vorlage in ©e*

Zug auf Einführung Bon County boards gemacht worben, bie barnal® allerbing®

wegen VteinungSberfcpiebenheiten über bie .3ufammenfrßung biefer Organe nicht jur

Annahme gelangt ift. $ie 3eit aber wirb nicht fern fein, wo man auch in Eng«

lanb ffrei®* unb ©roBinziallanbtage (ffiraffcharteparlamente) errichtet
1
).

Dieben ben ffriebenSricptern lommen als weitere Organe ber (ßratfcpaßSDerwal*

tung noch bie Äernter be® Lord Lieutenant unb be® Sheriff in ©etraept, bie jeboep

heutzutage ohne große reale ©ebeutung ftnb; ße werben beibe buTch fönigliche Er»

nennung befeßt, bie bei bem Dlmte be® Lord Lieutenant auf Sebenejeit, bei ber be®

Sheriff auf ein 3apr lautet
;
ber Lord Lieutenant iß gleicpfam ber militärifepe Se»

präfentant be® ÄönigS unb führt als folcper bie lufficpt über bie ®rarfd)ait®miliz,

er führt meiftenS Z“ gleicher 3fit baS 2lmt beS custos rotulorum, mit bem bie

Dlufficpt über baS DlrdjiDWefen Berbunben ift; ber Sheriff iß bagegen ber EiBil»

repräfentant ber Ifrone, ber als folcher für bie VarlamentSWaplm, bie SoUftrecfung

ber Urtheile unb für bie ©ewaprung ber Eigentumsrechte ber .(hone zu forgen hat.

II. 2)ic Stoatspcrtoaltung.

$ie eigentliche StaatSDerWaltung befepränft fiep gegenüber biefem local goveru-

ment tpeilS auf bie technifcpe Slbminiftration, tpeil® auf bie Eentralregierung.

Die Verwaltung ber teepnifepen 9lbminiftration®,jWeige iß burepweg büreaufratifcp

organißrt, auch bei fepeinbarer Kollegialität
;
außerbem aber ftarf centralißrt, inbem

eS faß burepweg an proDinzieüen DJlittelbepörben feplt unb bie .ßontrole birrcß

reifenbe 3nfpeftoren berfepen Wirb, bie iprerfeit® einer eigentlichen EntfcpeibungSgewalt

') May, The coostitutional history of England, Vol. II. 1863, ®. 511: „The sole

local administration indeed, wbich has heen left without representation, is that of coun-

ties; where rates are levied and expenditure sanctioned by maeistrates appointed bv the

crown. Steuert Stadjireiiungen , inSbefonbete bie Bermittelnbe Kefolution be® Unterbeut
AomitdS au® bem 3aptc 1868 bei @neiß, Selfgobernment, flommunalberfaßuna u. f.

®. 417 ß. Annuaire de legisl. Strang. 1877 ®. 2
, 1878 6. 9. Bullet 1877 g. 271 fl.,

1878 ®. 226, 307.
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entbehren. 6« ift felbfiUerftünblicß, baß cs ftdj bei biefer Perwaltung auch in ®ng*
lanb nic^t nm ©ßrenämter, fonbern nur um befolbete PerufSämter ßanbclt. 3«beffen

bilbct bies ßnglifcße iBmitsbennitenthum ju bem Söübc beb $ fittfeben Perufsbeamten*

tßumS ben uncrrreulicßften öegenfaß. TDaffelbc entbehrt öor Slllem jeber miffen*

fcßaftlicßen gaeßbitbung; bic feit 1855 cingeführten Prüfungen finb lebiglicß auf

©lementarbilbung gerietet
;

bie ^urtiefweifungen erfotgen wegen fchlechter 'panbfcfjrift,

»egen grobft linwiffenheit im i'efen unb Ütecßncn
;

im 3aßre 1861 fagte bebholb

ein ©nglifther Stinifter im Parlament wörtlich: „tbat the nurabers of „employös“

in the various department* of civil service were ntterly incompetent to discharge

the service of their poste, that they were often grossly ignorant, some times ab-

solutely stupid, occasionally thoronghly worthless.“ Slußerbcm beruhen bie Sin*

Teilungen jum weitaub größten I heile aui Parteipatrouage. 'Jiacfj Scßiiberung non

8orb 3ohn 9t uf feil in ber Söeife, baß, wenn eine Stelle im Stempel* ober 9ßoft*

amt Dalant ift, bie Treasury an ben Slbgeorbneten für bie WraffcßaTt ober ben

glecfen, ber mit ber ^Regierung ftimmt, feßreibt unb ihn aufforbert, eine perfon p
refommanbiren. Sliemanb leugnet nach ©neift’b SluSbrucf, baß bei Slnfietlungen

in erfter Sinie an ®rüber unb Scfjmiegerföhnc ber PnrlamcntSmttgliebrr gebaeßt wirb,

bann an Parlamentsmitgliebcr, beren Stimmen wichtig finb, unb bernt Singehörige,

bann an ProtögdS ber Ptinifter, peers unb Unterhausmitglicber
,
bann auch tool

an talenttoolle ^eifungSrcbafteurc unb pampßletfcßrciber (j. SB. würbe Pundj mit

1000 fi., ©yaminer mit 800 fi., SJtr. ^roftor mit 1500 2. angeftellt), bann aueß

»ol an eine entfehieben tüchtige Kapazität ober einen eifrigen Subaltembeamten, in

unteren Stellen an prioatfefretäre unb Äammerbiencr. Tie SlnfteHungen erfolgen

ferner nießt auf CebcnSzeit (during good behaviour) fonbern auf SBiberruf (during

pleasure); unb fo wenig oon ber grunbfäßlicßen ©ntlaßbarfcit tßatfäcßlich ge-

brauch gemacht wirb, rechtlich ift bie Stellung ber ©nglifcßen ^Beamten bureßaus

prefär *).

SEBais aber bie (fentralregienmg betrifft, fo ift bie ©nglifeße Prrfaffung heutp*
tage nicht mehr ein Prerogative Government, fonbern ein Parliamentary Government,

inbem bas SBcfcn biefer SSeriaffung nicht in einer gänzlichen Trennung, fonbern in

einer gänzlichen Perfcßmelzung ber Oiemalten befiehl , baS Parlament aber unb ge-

nauer bas 4!>aus ber ®cmcinen ber Silles entfeßeibenbe fffoftor ift*). Tas Parla-

ment ift baßer auch bie oberfte ©nglifeße SSermaltungsbehörbe, welche bureß bie fog.

• private acts täglich in bie Slbminiftration eingreift, fffür biejenigen PerwaltungS*

gefchäfte, Welche fuß zu parlamentarifcher Peßanbtung nicht eignen, befteßt zunäcßft

bas mittelalterliche Privy Council, eine ftörperfeßart Don etwa 200 SJtitgliebem,

welche jeboeß nur bureß ißre Slusfcßüffe in bie eigentliche SSerwaltung eingreift; fo*

bann baS fog. Cabinet, melcßes tormell als Sluöfcßuß beS Privy Council, in Sßat

unb SBaßrßeit aber als Slusfcßuß beS Parlaments erfeßeint, unb ßcrlömmlicß z« be*

fteßen pflegt auS bem First Lord of the Treasury, ber mit ben Finanzen gar nicßtS

ZU tßun ßot, fonbern als head of her Majestys government bie ©inßeit im Äabinet

oertritt
,

auS bem Chancellor of the Exehequer, bem parlamentarifcßen ginanz*

minifter, bem Lord Chancellor, ber gleichzeitig 3uftizminifter, präfibent beS Dber*

ßaufeS unb Träger ber PilligfeitS*3uriSbiftion in ber Court of Chancery ift, bem
Lord President of the Privy Council, bem Lord Privy Seal, auS ben Staats*

fefretären für bas Sluswärtige, baS 3nnerc, ben Arieg, bic Aolonien unb für 3nbien,

auS bem Attorney General unb bem Solicitor General, auS bent President of the

board of trade, bem Paymaster General, unb bem Postmaster General, ©nblidj

’) Earl Grey, Parliamentary Government, London 1858, S. 157—197. (On the
exercice of patronage under parliamentary government.) Todd, Parliamentary Govern-
ment, VoL I. 1867, S. 825- 369.

*) Todd, Parliamentary Government. Vol. I. II. 1867—1869. SR ei ne Stbßanblung,

Heber ben Stbfcßluß non StaatSnerttägen, 1874, ©. 152 ff.
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ift im 3fahre 1872 eine eigentliche Gentralbet)örbe für bie innere ßanbeSBerwaltuitg

errichtet, bas fog. local government board, beftehenb aus einigen fötiniftern unb

anberen hohen Staatsbeamten
,

meid)es bie bisher für bie einzelnen Verwaltung«»

gWeige, insbefonbere für bas SlrmenWefen , beftehenben befonberen Gentralbeh&rben

abforbirt hot.

33ritte§ Äapitel: ^tanfteiä) ')•

2er Organismus ber fyrangöfifchen Verwaltung beruht noch immer in ber

.Cmuptiadjc auf bem Wcfefj Born 28. pluviose VIII (17. fjfebruar 1800), welches im

©rohen unb Sangen bie Stürme ber Berfdjiebenen SteBolutionen überbauert hot, unb

in mefentlichen Vegiehungcn erft burch bie Sefefcgebung beS Wahres 1871 Beränbert

worben ift.

Die (frangöfcfche Verwaltung bezieht ftch entweber auf ben ©efammtftaat, ober

auf bas Departement, ober auf baS Slrronbiffement, ober auf ben .ffanton ober auf

bie Hommune. 3eboch unter?ctjeibet fid) ber Äanton Oon ben übrigen territorial»

einthfilungen baburch, bah er ber amtlichen Verfürperung entbehrt, unb nur einen

Vegirf für bie Steuererhebung, bie 2öahlcn unb gewiffc ijloligeigefchäfte bitbet.

Die Verwaltung ift auf allen biefen Stufen im ^Öffentlichen eine reine Staats»

Berwaltung, bie fich für ben Sefammtftaat in ben Vliniftern, für baS Departement

im ^ßräfeften, für bas 9lrronbiffement im Unterprüfetten, für bie Äommune im Ulaire

Berförpert. tiefe rein büreaufratifdje Drganifation erhält jebodj nach bem Srunb*

fafjf , bah gwar bie aftioc Verwaltung Sache eines (Singelnen, bie Verathfchlagung

aber Sache Vlehrcrer fei, eine (Srgängung burd) bie entweber aus ernannten Staats*

beamten, ober aus gewählten Vtitgticbem beftehenben conseils, bie VtinifterUcrroal»

tung burd) ben StaatSrath, bie Vrafeftenocrwaltung burdh ben fßräfetturrath , ben

©eneralratl) unb bie Departemcntal » Äomntiffion ,
bie' Verwaltung beS Unter»

präjeften burch ben 3lrronbiffementSrath , bie Verwaltung beS Ulaire burch ben

Uhmigipalratl).

Stuf ben Stufen ber Departements unb ber Kommunen ift nun aber biefe Ver»

Wallung gugleid) Äommunaluerwaltung, (als beren Organe fdjon bisher in ben

Departements bie (Hencralrätljc unb in ben Äommunen bie ®unigipalrätt)e fun».

girten,) unb gwar nicht bloe in bem Sinne, bah biefe ÄomntunalUerbänbc eine roirth*

fchaftlidje Verwaltung führen, fonbem neuerbingS auch in bem Sinne, bah bie

Organe biefer Äominunaloerbänbe gugleich bei ben Wefchäften ber allgemeinen SanbeS»

Berwaltung betheiligt finb
;
ber SdjWerpunft biefer neuen SelbftBerwaltung liegt aber

BorgugSweife in ben Departements unb in ben burd) bie ©efcfjgcbung Bon 1871 ge»

fehaffenen DepartementaUÄonuniffionen.

3llS 3uftigbel)örben fungiren für ben gangen Staat ber ÄaffationShof in tßoriS.

fobann 27 9lppellhöfe, beren Vcgirfe leiner ber oorljanbencn Giutheilungen ent»

fpredjcn, ?lffifenhöfe für jebeS Departement, Dribunale erfter Sfnftang für jebeS

Slrronbiffement, ffriebensrichter für jebeit llanton
,

bie 'Uta ires als fßotigeirichtcr für

jebe .Itommune.

*) Vuatrin et Batbie, Lois administratives fran?iuses, Paris 1876—82; inSbefonbert

Prem ihre partie, S. 1—83H. Organisation administrative; Aucoc, Conferences snr le

droit admmi8tratif. T. 1—UI. 2'»® edit. Paris 1878 ff.; Ducrocq, Cours de droit ad-

ministratif, 6"'« edit-, T. I. II. Paris 1881; Block, Dictionnaire de l'administration franjaise

2 ">e edit., Paris 1875, 1876. 35ogu Supplements 1878, 1879, 1880, 1881; Leroy-Beau-
lien, L’administration locale en France et en Angleterre, Paris (ohne fJatjreSjatjI, gt»

fchriebtn nor, erfdjienen nach 1870/1871); Franqueville, Local government in France
(Cobden-Ciub Essays, Local government and taxation, London 1875, S. 283 - 808). Sahl»
reiche SlbtjanbUmgen im Bullet de la lSgislation compartie, in bet Revue generale a’ad-
ministration, in bet Revue de droit international et de lSgislation comparee.
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I. Die ßentralöcroaltung.

'Mn ber ©pifje bet einzelnen Serwaltung®jweige fielen al® bic unmittelbaren

mtb au®fchliefjlichen Delegirten be® mit ber Sollgewalt bet abminiftratiben Mutorität

ausgeftatteten präfibenten bet SRepublif (©eie(j oom 25. Februar 1875, betreffenb

bie Crganifation ber öffentlichen ©eroalten) bie Winifter. (Sin weitere® abminiftra*

tibe® ßentralorgan neben ben Winiftern ift ber ©taatsrath
;

berfclbe befielt nach

bem ©efefee bom 24. Wai 1872 in Serbinbung mit bem ©efefie bom 13. 3uli

1879, unter bem Sorfifse be® Suftijminifter® unb eine® au® ber Witte be® Staat®»

rath® iu ernennenben Si^epröftbenten
,

au® 82 ©taat®räthen im orbentlichen unb

18 Staatäräthen im au&crorbentlidjen Dienfte, benen fid) noch 30 mattres des

requßtes, ein ©eneralfcfretdr, fowie 12 Mubitoren erfter, unb 24 Mubitoren ^weiter

Jflaffe anfchliejjcn. Diefetben werben fämmtlich, nadhbent bic 2Bat)( ber ©taat®räthe

be® orbentlichen Dienfte® burdh bie fRationalberfammlung bereit® burch ba® ©efeh

bom 25. fSebruar 1872 wieber aufgehoben ift, oom 'Präjibenten ber SRepublit ange*

fteHt, mit ber (Sinfdjräufung
, baff bei bett Mnftellungcn ber mattres des requfites

feiten® be® ©taatSrattj® ®orjd)(äge gemacht werben fönnen, bah auch ber britte

Xt)eil biefer ©teilen ben Mubitoren erfter .(Haffe öorbehalten bleibt, unb bah bie

MnfteHung ber Mubitoren ^Weiter tflaffc auf ©runb bon 'Prüfungen erfolgt, bic burch

Dcfret bom 14. Ottober 1872 näher geregelt ftnb. 3m Uebrigcn fmb bie Mn*
ftetlungcn unabhängig bon irgenb welchen (Srforberniffen ,

aufser einem gemiffen

Lebensalter, bie ©teilen ber ©taatSrätljc be® orbentlidhen Dienfte® unb ber mattres

des requßtes jeboch unbereinbar mit jeber anbem öffentlichen ffunftion ,
bie ihnen

inbeffen nach bem ©efefc bon 1879 oorfibergehenb übertragen Werben fann, wäljrenb

bagegen für bie ©taat®rätt)e be® auherorbentlichen Dienfte® bie ^uqehörigteit zum
aftiben Dicnft Sebingung ihrer Witgliebfchaft ift, wie benn biefe Sefcteren auch au®

ihrer ©taat®rath®ftettuug fein ©ehalt beziehen. S5on einer ©arantie ber Mmt®bauer
ift fo wenig bie SRcbe, bah bic ©taat®räthe be® orbentlichen Dienfte® fogar ade brei

3ahre jum britten XT^cite neu ernannt werben. Solle® Stimmrecht in allen Mnge*

legenbeiten hoben nur bie ®taat®rätbe be® orbentlichen Dienfte®
;

bie be® auherorbent*

liehen Dienfte® nur in ben Mngelegenheiten be®jenigen minifteriellen Departement®,

bem fie angehören; bie mattres des requßtes nur in benjenigen Mngelegenheiten, in

welchen fie ben Seridbt erftatten, bie Mubitoren gleichfall® nur fofem fte Sericht*

erftatter ftnb unb nur in ben ©eftionen, nicht im '-Plenum. Der ©taat®rath ber*

banbeit entweber im Plenum ober in ©eftionen. Solche ©eftionen, beren jebe au®

einem ©eftion®präfibentcn unb fünf, refp. fech® ©taatSräthen be® orbentlichen Dienfte®

befteht, giebt e® gegenwärtig fünf, bon benen eine auf ben contentieux administrativ

eine auf ©efefcgebung, 3uftij unb auswärtige Mngelegenheiten fich besieht, währenb
bie brei anberen bie übrigen abminiftratiben Bbteige ju bearbeiten haben, unb jwar
bie erfte 3 nnfre®

,
Äultu®, öffentlichen Unterricht unb fdfönc «(Hinfte, bie zweite

^inangen
,
Soften unb Xclegraphen, Ärieg, Wanne, bie britte öffentliche Mrbeiten,

Mcfetbau, .fjtanbel unb Kolonien (Defret oom 2. Muguft 1879 unb oom 26. De*
jember 1881).

II. Die DcpartctncntSPcrttmltung.

1. Der Präfeft. Der präfeft ift junädhft bet unmittelbare fRcpräfentant

ber in ben Winiftem fonjentrirten ©taat®berwaltung
,
wie er beim auch, unb jwar

ohne irgeitbWeldje ßrforberniffe an feine Oualififation, beliebig ernannt, aber ebettfo

mitlfürlich wieber entlaffen Wirb. (Sin mouvement präfectoral ift heutzutage eine

Wahregel ber hohen fßolitif, burch Welche bie am Mubtr befinbliche 'Partei entweber

fief) felbft im Sfcfifc ber Wacht ju erhalten, ober für ein ungfinftige® Potum einer

ly Google
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ber Äammem ftd^ an ben parteifreunben bcr Majorität fd)ablos ju galten fudjt.

Der präfeft ift aber baneben autf) nod) immer ber Sepräfentant ber bcpartementalen

gntereffen ,
inbent er bie Pefd|lfiffe beS OSeneratratfje nnb ber bepartemcntalen $om*

miffton ausführt
t

unb baS Departement nach duften bet PertragSjchliefjungen unb

pro3cjjführungen oertritt, geltere«! jebodj nur infofem, als nid^t ber Staat felbft bei

Pto3e|gegner ift, in meinem gaHe ein 'JJtitglieb ber DepartementaUÄommiffion an

bie Stelle bet, präfeften tritt. Die ,ffompeten3 im ©injelnen ergiebt fid) aus ben

beiben fog. De^entralifationä * Defreten Born 25. Ptär3 1852 unb 13. Sprit 1861,

fowie auä bem ©efe^e Dom 10. Suguft 1871. Sbraeid)cnb ift bie Organifation im
Seine * Departement

, infofern ber eigentliche Seine=präfeft toefentlid) nur bie wirtf)*

fd^aftlidjc ÄommunalBerwaltung ber .pauptftabt gleidjfam als centraler Platte
,

un=

abhängig oon ben fog. PtaireS ber 20 ArronbiffementS Bon pari« beforgt, mährenb
ber Pol^eipräfeft bie gejammte bepartcmentale unb tommunale Ißolijei in pariS unb

in allen anberen Kommunen bei Departement* ber Seine Bermaitet. UcbrtgenS finb

fämnttlidje präfefturen nach beit ©ct)ältcm in brei Älaffen eingettjeilt, bie ftd) nad)

bem Defrete Born 21. Dcjember 1872 aut 35 000, 24 000, 18 000 gr. betauten;

inbeffen hat bie Äommiffion bcr Deputirtenfammer bereits einer 'JtegierungSBorlage

jugeftimmt, wonach an Stelle ber territorialen eine perfönlidje Älaffififation gefegt

werben foH. — 'Heben bem präfeften als beffen ©ehülfe, ber cbenfowol unter bet

geitung beS Präfeften mit einem X^eite ber laufcnben Perroaltung
,

wie auch mit

ber Pertrctung beffelbctt betraut werben fann, unb bcr aufjerbem bie gunftionen

eines DtegierungSfommijfarS bei ben Perroattungsftmtfadjen mahrjunchmen hot, er*

fd>eint ber ©eneralfefretär
, beffen Stelle feit 1865 in allen Departements toieber*

hergeftellt ift, nadjbcm fic 1848 ganj beseitigt , unb währenb ber fünfziger 3ahre
nur etwa in einem Drittel ber Departements wieber eingeführt war; ber ©ehalt

beläuft fich nach ben brei Älaffcn auf 7000, 6000, 4500 gr.

2. Der Präfef turrath- Derfelbe bilbet ein Äollegium neben bem prä*

feften, beftehenb auS einer geringen 3ahl Bon Plitgliebem
,

bie in ihrer Stellung

allenfalls mit unferen Siegierungsaffefforen Berglidjen werben fönnen. Der Präfeftur*

rath war urfprünglich lebiglid) PcrwaltungSgcricht unb ift bicS in bcr ^tauptfadjc

auch noch jefjt. (Pergl. Abfthn. III PerwaltungSgcrichtSbarfeit.) Snbeffen hot ber*

felbc allmählich auch gewiffe gunftionen in ben Angelegenheiten ber reinen Äbmini*

ftration erhalten, fo bafj bie Stellung beS präiefturrathS 3um Präfeften fidj mit

ber Stellung beS StaatsrathS ju ben Ptiniftem Bergleichen läßt. Der präfeft fann

in allen gällen, er muß in gewiffen gällen bie Pteinung beS präfefturrath« hören;

ein eigentliches GntfdjcibungSrecht hot jeboch bcr präfefturratl) nur bei ben Autori*

fationen 311 pro3cfjiührungen Bon Äommunen unb Stiftungen.

3. Der ©eneralratlj. 2öie ber präfeft, ber ©eneralfefretär unb ber prä*

fefturrath, fo ift auch ber ©eneralratlj burd) bie ©efefjgebung beS 3ahreS 1800 ine

geben gerufen, aber mehr als jene anberen Organe burd) bie fpätere ©efefjgebung bet

breiiger 3abrc, beS 3ahreS 1866 unb beS SahreS 1871 fowol hinfidjtlich ber

Organifation als auch hinfichtlicf) beS f£Birfung«frcifeS umgeftaltet. Urfprünglich

burch unmittelbare (Ernennung feiten® beS Staatsoberhauptes gebilbet, geht ber

©eneralratt) feit 1833 aus SÖal)len heroor, bie feit 1848 nach allgemeinem unb

gleichem Stimmrechte erfolgen. Unb 3War wählt gegenwärtig nach bem ©efefce oon

1871 jeber .fianton ohne diüdficht auf bie ©röfee ein Ptitglieb auf 6 3ahre, in ber

PJcife, ba| alle brei 3ohre eine (Erneuerung 3ur .jpälfte ftattfinbet. UcbrigcnS hat

bie Deputirtenfammer am 24. Ptai 1880 einem ©efchcnlwune sugeftimmt, wonach

ben ,fianton« Bon mehr als 20 000 (Einwohnern ein Weiteres Ptitglieb 3ugeftanben

werben foll, unter Anwenbung beS giftenffrutiniumS. PenncnSwerthe Pefdjranfungen

bcr SBäljlbarfeit bcftchen nur infofern, als galjlreiche Peamtenfategorien auSgefdjloffen

finb; nicht aber Äammcrmitglieber, wie in Pelgien. Die SBahlprüfungen mürben
nach langen Debatten im 3ah>* 1871 ber PerwaltungSgerichtSbarfeit im orbentliehen
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^nftanjcnjuge entzogen ,
unb, unter Slbleßnung ber .Rompeteita ber orbentlicßen @e*

richte, ben ©eneralrätßen fclbft übertaffen, weliße naturgemäß bieS Siecßt fo gröbliriß

mißbraucßt ßaben, baß bereits bas ©efeß Dom 81. 3uli 1875 fieß genötßigt faß bie

©ntfcßeibung bem ©taatSratße in erfter unb leßter 3nftanj ju übertragen. Somit

ift man inbeffen abermals nirißt jufrieben, fo baß eine Äommifßon ber Seputirten*

Jammer unterm 5. gebruar 1880 ein feßr JünftlicßeS gemifcßteS ©ßftem Dorgefrißlagen

ßat, wonacß bie ©erififation jwifcßen ©eneralratß unb ©taatsratß getßeilt werben

folt. Crbentliriße ©ißmtgen finben nacß bem ©efeß Dom 12. Sluguft 1876 jweimal

jäßrlicß, bie eine am erften ©tontage nariß bem 15. Stuguft ,
bie jtoeite am jroeiten

©tontage nariß Cftem ftatt, jebocß nur au? einen ©tonat, refp. 14 Sage; außer»

otbentlicße ©ißungen auf bie Sauer Don 8 Sagen tönnen enttoeber burriß ben ©rä*

fibenten ber Siepublif, ober müffen aut ©erlangen Don zwei Sritteln ber ©titglieber

burcß ben ©räfe!ten anberautnt toerben. Ser ©räfeft ßat Zutritt unb muß auf 35er»

langen feberjeit geßört werben. Sie ©ißungen ßnb öffentlich ;
ben Leitungen ift

jebocß Derboten, bie Sisfujßonen ju befprecßm ,
oßne gieicßaeitig ben barauf bejüg*

ließen Sßeit beS offiziellen ©eridßtS ju Deröjfentlidßen. Sem ©räfibenteti ber ttepublif

fießt jwar bas Sterißt p, ben ©eneralratß aufplöfen, jeboriß muß er gleiriß,|eitig

©rünbe bafür angeben
,
unb biefe ©rünbe müffen in ben fpejietlen Serßältniffen beS

aufptöfenbcn ©eneralratß« liegen, fo baß alfo eine Stuflöfung als allgeineinc ©taf}*

regel, wie folriße burriß Sefret Dom 25. Se^ember 1870 ftattfanb, nießt pläffig ift;

wäßrenb ber ©ißungen ber .Wammern muß außerbem biefen frißleunigft Sterißenfrißaft

abgelegt werben; enbliriß müffen binnen fünfter grift, beim gufammenfein ber

ftammern auf ©ruitb eines befonberen ©efeße«, ©cuwaßlen ftattftnben. Siäten werben

nitßt gepßlt.

Ser ©eneralratß ift nun Dor aßen Singen ber Stepräfentant ber wirtßfrißaft*

ließen gntereffen beS Separtements
;
unb jwar ift biefe wirtßfcßaftlicße Separtemental*

berwaltung neuerbingS cinerfeitS erweitert, anbererfeits Don ber bisßerigen ftaatlirißen

SBcDormunbung befreit. Sie befrißräntt fuß nämliriß JeineSwegS meßr auf bie Ster»

waltung beS bepartementalen ©ermögenS, inSbefonbere berjenigen ©ebäube, welriße p
ben ^werten ber allgemeinen StaatSDerwaltung bienen, unb bereu Unterßaltung oft

ber einzige 3nßalt ber bepartementalen ÄommunalDerwaltung war, fonbem fte erftredt

fieß feit bem ©efeße Dom 10. Ütuguft 1871 aueß auf bie ©erwaltung ber ©fege,

fowie eines großen SßeitS ber öffentlichen 9lrbeiten, beS UnterririßtSWefenS ,
unb ber

äüoßltßätigfeitSanftalten, inbem in allen biefen ©ejießungcn eine Sejentratifation

ber wirtßjcßaftlirißen ©erwaltung, eine ©ntlaftung beS StaatSbubgetS unb eine (Sr*

Weiterung ber bepartementalen ©ubgetä ftattgefunben ßat. ülufjerbem ftnb nun bie

SBefcßlüffe bes ©eneralratßS in berartigen Slngelegenßeiten
,

in ©epg auf bie 9luf=

ftellung bes ©tatS, bie Secßarge ber Sterißnungcn in ber großen ©teßrjaßl ber gälte

bcfinitiD
, fo baß fie Dorbeßaltlicß einer binnen grift pläffigen 9lnnuttation wegen

Skrleßung ber ©efeße unb Serorbnungcn Dom ©räfeften pr SluSfüßrung gebrarißt

werben müffen
;

einer Dorßerigen Ülutorifation, bie biSßer bie Siegel war, unb pnärißft

beim ©räfeften eingeßolt werben mußte, bebarf eS nur noeß in btei (fällen, unb
jwar einer Slutorifation ber ©oltaießungSgeWalt, wenn eS fuß um bieWtmaßmc Pott

Söermärißtniffen unter Söiberfpruriß ber gamilie ßanbelt, ber gefeßgebenben ©eWalt

aber, fofern eS fieß entweber um Ülnleißen ßanbelt, bie in einem längeren als fünf*

jeßnjäßrigen Zeiträume rüritpßtbar finb, ober um bie Slttflage Don Centimes extra-

ordinaires über baS jäßrlicß im ginanagefeße ftrirte ©tarimum ßinauS; außerbem

fteßt in gewiffen anberen gälten ber ©olßticßungsgewalt nur noeß ein ©eto 3u,

j. S. ßinficßtlicß ber SiSpojition über Separtemental- ©ebäube, welriße ftaatlirißen

,*fwecfen bienen.

Ser ©eneralratß ßat aber baneben autß bie ©erwaltung Don StaatSgefcßäften

;

unb jwar jeit 1838 eine Sßcilnaßme an ber ©erwaltung bes ftaatlirißen ©teuer*

wefenS burriß Stepartition ber bireften ©teuem unter bie ülrronbiffementS unb burriß
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bie ßnticheibuitg über bie aus biefer Verkeilung, reip. ber »eitern llnteroertheilung

entfteljenben Sietlamationen ber SlrronbiffementS unb Äommunen; feit 1866 «ne
Äontrole über baS jjinanjwefen ber Kommunen burd) freftfefjung be® 'Btarimums b«
Centimes extraordinaires ; feit 1871 eine Ifjeitnatjme an ber fonftigen Verwaltung
bee nieberen ÄomntunalwcfenS, an ber 3Begc- unb jfjorftbcrwaltung, wobei fxdti bie

Sliitwirtung aber häufig auf bie blofje Äbgabf eines ®utad)tens befdjränft. SBcnn
bann »eiter bem ökneralrathe auch noch bie Vefugnifj beigelegt ift, äMitfcpe ^in=

ftd}tlich allgemeiner ©taatöPerWaltungSiragen
, j. V. Ijinfidjtlid) beS Steuerfpftcms.

hinftdjtlich ber allgemeinen ©djul* ober SBehrpflicht aus.pi(preßen, wäljrenb bie Se*
fdjäftigung mit eigentlich politifctjen fragen, mit ben formen ber Regierung, ber

Verkeilung bet öffentlichen ©ewalten, mit Arieg unb ffrieb eit, mit auswärtigen *n«
gelegenljeiten, mit VelagerungSjuftanb unb Hmneftie ftreng unterfagt ift, fo erftrecft

ftdj boct) bie Aompetenj beS ©eneralrath® in hoppeltet hinficht in baS eigentlich

politifdje Öebiet hinein; junächft baburch, baff nach bem Öcfefce oom 24. ffebruar

1875 über bie Crganifation bes ©enats in Verbinbung mit bem organifkert ®t-

fejje »om 2. Vuguft 1875 über bie 2Baf)lcn ber Senatoren biefe 2öahlen in ber

Söeife erfolgen füllen, baff »on ben 300 Utitgliebem beS ©enats 225 burdj bie

Departements ernannt werben, unb jwar burch ein SBahlfollegium, beftehenb aus
ben Deputirten jur 'HationatPerfammlung, aus ben VHtgliebem ber ©eneralräthe unb
ber SlnonbiffementSräthe

,
unb auS Delegirten, »eiche je ein« burch jeben Vluni*

jipalrath auS ben aSählem jeber Aommune beftimmt werben; auherbem ab« ba=

burch, bah bas @ejcfc Pom 15. ffebruar 1872 bie ©eneralräthe in auherorbentlich«

fällen nicht blos mit b« Stepräjentation ihr« Departement®, fonbem bes ganjen

Sanbe® betraut hat, inbem fic an bie ©teile ber politifcfjcn (Gewalten bann treten

füllen, wenn biefe burch einen Ülft ber ©ewalt unterbriicft worben finb; bie @en«al*
räthf follen bann ohne Verufung jufammentreten, um je jWei Delegierte ju wählen,

bie an benjenigen Ort fid) ju begeben haben, wo bie Vtitglieber ber legalen Ste-

gierung fich bepnben *).

UebrigenS ift öorgefehen worben, bah Jtoei ober mehrere (Üeneralräthe behufs

Vereinbarungen über gemeinjame Vnftalten unb Hinrichtungen jweier ober mehr««
Departements jufammentreten tönncn.

(Snblid) weicht ber ©eneralrath bc® Seine*DepartementS infofeni öom gemeinen

Siechte ab, als er im Vlefentlidjcn mit bem Vtunijipalrathe oon VariS jufammm-
fällt, mit hinjufügung einer flcinen Slnjatjl öon Vtitgliebem, welche bie Urtow
biffementS Pon ©t. Denis unb non Sccaur nertreten. Die Veftimmungen non 1871

finben auf bie® Departement im Slllgentcincn feine SInwenbung; namentlich fehlt es

an ein« Departemental=.ßommiffion.

4. Die Departemental* Aommiffion. Diefelbe beruht auf bem @efe^e

nom 10. Vuguft 1871 unb erfcheint als bie bebeutenbftc Steuerung b« abminiftra*

tinen Crganifation feit 1800. ©ie befteljt aus 4—7 SJtitgliebern, bie jährlich am
©djluffc b« 9Cuguft*©ijjung Pom ©eneralrathc au® feinen Vtitgliebern, mit 'ÄtcSfchluh

be® VtaireS bc® .£>auptorts beS Departements, ber Utitglieber ber Deputirtenfammer

unb beS ©enatS, unter möglichft gleichmähigcr Verücffidhtigung b« Slrronbiffemente

gewählt werben, in ber Söeife, bah bie bisherigen Vtitglieber Pon Steuern gewählt

werben lönnen. Den Vorfifj führt Weber ber tjlräfeft, »ie ein Slmenbement norgr>

fchlagcn hatte, noch, wie ber ©efefsentwurf unb ber mit groh« TOehkeit geraffte

erfte Vefdjluh ber StationalPerfammlung p«langt hatte, ein Pom ©eneralrathc au*

beu Ulitgliebem ber Departemental* Aommiffion gewählter ^hräfibcnt , nielmehr, wie

fcbliefjlich auf äöunfdj ber Siegicrung iefigrfcfet würbe, baS an fahren ältcftc Vlit-

glieb ber Äommiffion; ein Vefchluh, beffen Vebeutung beöljalb fchwer ju begreifen

’) Bard et Robiquet, La Constitution francaise, 2'»" ediL Paris 1878, S. Yll I

207 ff., 211. I
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ift, »cif ja trop beffefben bet ©eneralratp, »enn auep nidjt burep bireftc 2Bapl, |o

bodp burep ©liminaiion älterer 'Diitglieber
,

bie Veftimmung über ben Vorfip Poll-

ftänbig in ber .§anb pat. ©ie Verfammlungen finben minbeften® monatlich ftatt;

bie Vlitglieber erhalten entgegen bem ßntTOurfe feine ©ntfdpäbigungen irgenb einer

«rt; bie 3»eimal opne @ntfc^ulbicjnng ausgebliebenen Vtitglieber werben als and“

getreten betrautet, ©er ^fräfeft fann ben ©ipungen beiwohnen unb muff aut Ver-

fangen gehört »erben.

©iefe ©cpartemental-.lfommiffton ift nun, »ie ber SBapl, fo auep ber Vebeutung

naep, bot Ziffern ein 'llusfcpufj be® ©eneralratp®
,

eine 8tepräfentation bcffelben

roäprenb ber ^»ifdjenjcit , bie im weiteften Umtange mit ber ©rlebigung ber bem
©eneralratpc obfiegenben (Mefrfjafte beauftragt werben fann, »äprenb fie iprerfeit® bei

jebem orbentlicpen ^ufammentritte be® ©eneralratp® über ben gefammten Umfang
iprer Xpätigfeit an biefen ju berieten pat. Söenn piemaep bie Xpätigfeit ber

Äommiffion in ben Perfepiebenen ©epartement® fid^ fepr Pcrfcpiebrn geftalten fann,

fo ftept berfelben botp übereinftimmenb in allen ©epartement® auf förunb gefeplicper

Vorfdprift eine Steife Pon ©ejdpäften ju, »elcfje, wie bie Vorbereitung be® Vubget®,

bie geftfepung bei ^eitpunftc® unb ber Ütrt unb SOÖeife für bie tRealifation pon 9ln=

leiden, alXctbing® wefentlief) ber bepartementaten Vermögen®per»altung angeboren,

fidp boef) aber audj in bie eigentliche ©taat®Per»altung ptnein erftreden
;
inäbefonbete

ift bie Vilbung ber 'Jluäfdjüffe für ba® ©rfapgefdpäft, bie 9lufftellnng ber ©efeptoomen-

liften ber ©epartemental * .ftommiffion beigelegt, »äfjrcnb ipr allerbtng® bie Ülufficpt

über ba® niebere Äommunalmefen, entgegen bem urfprünglicpen 6nt»urfe, nid)t juftept.

Vlenn übrigen®
,

roa® fefjr leidet fiep ereignen fann, ein ifonflift gtoifepen ber

©epartemental-Äommiffion unb bem Sflräfeften entftept, fo entfcpcibet barüber, »enn
nötpig in aufjerorbentlicpct Sipung, ber ©eueralratp, Porbepaltlidp jeboep ber 'Jtullität®-

erflänmg biefer (Sntfcpeibung.

IO. ©ie ?frront>iffement§=Certooltung.

1. ©er Unterpräf eft. Vtit Sluenapnte be® $aupt=9fnonbiffementi, »o ber

Vräieft felbft biefe gunftionen »apmimmt, »erben für jebe« 9lrronbiffement Unter-

pi;äfeftcn ernannt
,

bie ebenfotoenig »ie bie fßrftfeften irgenb einer Duafififation be*

bfitfen, aber aud) ebenfowenig »ie biefe eine ©arantic für bie Veibepaltung ipre®

9lmt® paben unb bie gleicpfaff® je naep bet SBicptigfeit ber Unterpräfefturen in brei

Jflaffen ju 7000, 6000 unb 4500 gr. getpeift »erben, ©er Unterpräicft ift jwar

ber Vepräfcntant ber aftiöen Slbminiftration im 9lrronbiffcment
; inbeffen berupt

feine felbfiänbige (fntfcpeibungegetoalt entweber auf einer ©elegation be® ifJräfeEten,

ober auf bringenber Votpwenbigfeit in gälten, »o jene ©elegation nicpt abge»artet

»erben fonnte, ober auf fpejietter gefeplidjer Vorfcprift, inäbefonberc auf bem ©e-
jentralifation®-©efrete ootn 18. 9Ipril 1861, burdp »eldpe® ben Unterpräfeften j. V.
bie 9lu®ftcllung Pon ^Jäffen unb gagbfepeinen

,
fotoie bie .ffongeffionirung öffentlitper

guprwerfe übertragen ift. 3m ©angen aber ift bie (Stellung be® Unterpräfeften bie

eine® Vermittler® jwifdpen bem ißräfeften unb ben Vtaire®, „d’nn ageut de trans-

mission, d’infonnation et de surveillance“.

2 . ©er 9lrronbiffement®ratp. ©erfelbe berupt, wie ber ©eneralratp,

auf allgemeinem ©timmreept, auf ber 3Bapl naep Äanton®, unb auf benfelben fonftigen

aBaplmobalitäten. ©ie orbentlicpen Verfantmlungen finben jäprlicp einmal ftatt,

tpeilen fiep aber in j»ei Slbfdpnitte, beten einer ber Sluguft-Sipung be® ©eneralratp®

Porpergept, Wäprcnb ber anbere nacpfolgt. ©ie einzige »irflidpe 'ilttribution bejiept

fiep auf bie Verwaltung be® bireften ©teuenoefen® unb beftept in ber Vorbereitung

ber fReflamationen fowol be® Slrronbiffement®
,

al® ber .ftommunen »egen lieber-

bürbuug für bie (Sntfdjeibung be® ©eneralratp®. 3» Uebrigen inup bet 9lrronbiffe-

mentsratp in gewiffen gällcn gepört »erben, 3 . V. über Slenberungen in ber Ve-

B ^»cincnborff , CncgftopSMe. I. 4. Suf!. 78
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greryung bon Äantonb unb .ftomntunen
,

unb ift auherbem berechtigt, jeboep nur

in jietnlidj engen ©rennen, über Angelegenheiten rein letalen 3nteref?eb feine Mei-

nung ju fagen. eine Aufhebung biefeb Organes ift fdjon feit 1829 wieberholt in

Anregung gefommen, bae ©efefc Bon 1871 fdjioeigt ftch übet baffelbe gänjlidj au* 1
).

IV. Die (SJemeiuDc**erttMltunfl.

1. Der s
J)t a i r e. DorffIbe ift toiebetutn gleichzeitig Äommunal* unb Staate

beainter, Sertreter ber totalen 3ntereffrn unb brr abminiftratioen einheit. Dir

Stellung beb Ataire alb Staatsbeamter wirb aber für fo überwiegenb angefeljen,

bah feine SefteKung nach ber großen 'Btefjrjahl berjenigen ©effbe , bie fiep in biefn

.fpinfidpt feit 1800 gefolgt ftnb, burch ftaatliche Ernennung erfolgt, wobei es gleich*

gültig crfcheint, ob biefe ernennung bom Staatboberhaupte felbft ober in beffrn

Aamen erfolgt. Dicfe Ernennung ftarib ber Regierung entweber ohne jebe Ae*

fdjränfung, ober in Sßefchräntung auf bie Atitglicber beb Atuni.jipalrathb ju; ohne

'-ifefchränfung nach bem ©efe^e bom 28. pluviose VIII, nach ber SSerfaffung bom

14. 3nnuat 1852, nach bem ©efefce bom 7. 3uli 1852, refp. 5. Atai 1855, unb

nach bem ©efefje bom 20. 3anuar 1874
;

mit jener ®cfdjränfung nach ben @e*

festen bom 21. Atärg 1831 unb 22. 3uli 1870. Dem gegenüber ift baS Sabl*

prinjip jwar häufig bibtutirt utib in ben Dcrfdjiebenftcn ©eftalten empfohlen worben,

fei eb bah bie äöaljl ber gefammten (finwohnerfdjaft ober bem 'iJlunijipalrathf

etwa unter |>injunahme ber .fjöchftbcfteuerten juftchn foflte, eine gefetjliche Antt*

tennung Ijat aber biefeb Spftem nur in ben ©efefcen bom 9. 3uti 1848, bom

14. April 1871 unb in bem ©efefcc Dom 12. Auguft 1876 gefunben, immer aber

nur in ber SEÖeife, bah bie 3Bahl für bie Heineren Kommunen freigegeben würbe, noch

bem ©efejje Dom 3. 3uli 1848 für bie .ftomntunen unter 6000, nach bem ©efe|se

Dom 14. April 1871 für bie Äommunen unter 20000 Einwohnern, nad) bem

©efepe Dom 12. Auguft 1876 für alle ftotnmunen, Welche nicht .fwuptorte Don

Departement«, Arronbiffemcntb unb .ftantemb finb. Erft bab ©efeh Dom 28. mär)

1882 hot ben Atunijipalrüthen aller Jranjöftfchen ftomtnune, mit - Ausnahme bon

s
f?arib, bie SBapl übertragen.

Die Entwicflung ift alfo folgenbe grwefen. Die burch bab ©rfet; Bon 1800

eingeführtc unbebingte Ernennung ber Aegierung erhielt ftch bis 1831, wo fte in

eine bebingte, an bie Alitgliebfdjaft jum Wunifipalrathe gebunbene, Ernennung

fich berwanbeite. Dab 3nhr 1848 brachte für bie ftotnmunen unter 6000 Seelen

bie SBapl burch ben Ahmijipalrath- Die SSerfaffung unb bab ©cfeh bon 1852

ftellten bab Ernennungbrecht ber Aegierung für äße ftotnmunen, unb 3War bab un>

bebingte Emennungbrecht wieber h«; hoch h flt man fuh in ben 3ahren 1868—1870

faft ausnahmslos an bie Atitglicber ber Ulunijipalräthe gehalten. Dab ©riep bon

1870 lehrte bann auch formell jur bebingten Ernennung jurücf. Dab Wefefj bon

1871 fteßte in Antnüpfung an bab ©efefc bon 1848 bab Sffiahlrcdjt wieber her.

unb berlieh baffelbe aßen ftomntunen unter 20 000 Seelen. Dab ©efefc bon 1874

hat ber Aegierung bab Emennungbrecht ohne jebe Einfchränfung non Steuern bet*

gelegt. Dab ©efetz bon 1876 feiert ber Aegierung bab Emennungbrecht in ber

SDtehriahl ber gröfsern ftotnmunen
;

bas ©efejj bon 1882 beleiht ihr ein folch«

nur für sparib. llebrigcnS ift foWol 1848, alb auch 1871 unb 1876 bab äBapl*

recht baburch noch weiter befepränft gewefen, bah einerfeitb bie pauptorte ber Deports

mente unb Arronbiffemcntb generell Don bemfetben aubgefchloffen waren, unb ba|

anbererfeitb ber Atunijipalrath bei ber 9Bapl an feine eigenen Atitglieber gebunbeit

war. Eb bleibt autfaßenb, bah gegenüber biefen einfeitigen Üöjungen bisher nur

’) lieber bie SDJobififation ber grranjfififcpen Organiiation für 6lfa§*2ottjringen : Seh-

fel b, Sie SDertoaltungl^Einrichtungen in EtjafpSotbringen, in D. fjotpenborff’4 gaptb.
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ganj Dexein,jelt bas Deutfcpe ©Aftern einer Atifdpung Don ©emeinbemapt unb 9te*

giermtgsbeftätigung jur Spraye gefommen ift, mäprrab eS bodp ielbft an $ot>

fcplägen niept gefehlt pat, rueldje barauf ausgingen, bie gegenroärtigen 'Attribute beS

3Raire auf jmei Aemter ju bertpeilrn, non benen baS eine ganj ber Kommune, baS

anbere ganj bem Staate gehören follte.

Aoep größer ats bie ©intoirlung ber Aegierung auf bie ©infefcung ift ju allen

3eiten bereit ©inmirtung auf bie (Entfernung ber Ataires gemefen, inbem felbft nach

benjenigen ©efe^en, bie ben .ftentminten baS Söaplrecpt gemährten, boep bie Abfepung

burdp einfaches Defret ausbrücflid) Dorbepaltm mürbe; eS f)eifst in biefer $infidpt

in bem ©ejepe Pon 1848: „Les maires peuvent etre suspendus par un arrfitö du
prefet; mais ils ne seront revocables que par une ddeision du pouvoir exdcutif

;

les maires rdvoquds ne pourront 6tre rbelus pendant un an“, unb gan,} biefetbe

SBeftimmung finbet fiep in bem ©ejep Don 1871.

Die Aemter ber iRnires finb unbefolbete (Ehrenämter, 3u ben ffrunttionen ber«

felben gehört einerfeits bet ®orfip im ©emetnberatp mit Dottern Stimmrecht, anbe«

rerfeitS bie 'Ausführung ber '-Bcfdplüffe beS ©emeinberatpS. ©in fottegiatifc^er ©e«

nieinbeoorftanb heftetet nicht. Die bem Alaire beigegebenen adjoints, bereu ^apt

nach ber 33eböl!erungögiffer fich richtet, unb beren ©rnennung unb Abfepung gang

nach ben für bie DtaireS mapgebenben ©ruttbfäpen erfolgt, finb lebiglicp bie ©e*

hülfen beS Ataire unb bie Vertreter beffetben in AbmefenpeitSfällen ober bei SBatanjen.

Söie übrigens bereits bemerlt mürbe, fehlt eS an einem eigentlichen Ataire für

^JariS, unb ebenfo feit 1873 für lipon, inbnn bort ber Seine * Aräiett unb ber

^}olijei*^räfeft in bie ffrunttionen fiep tpeiten, unb piet ber Apom'«'4.’räfeft biefelben

öerfiept , rodprenb bie 'DtaireS ber 20 ^Jarifer unb ber 6 tiponer ArronbiffementS

nur ganj beftimnite einzelne ©efdpäfte, roie g. ®. bie ffüprung ber ©inilftanbsregifter,

bie Seitung ber 2öaplen unb bcrgleidjeit, mahrgunehmen haben, gür öpon ift jebodp

baS rdgime municipal ber übrigen fyrangöfifepen Äommunen burdp ©efep Dom 21. 'April

1881 mieber pergeftellt, fo baff bort gegenmärtig roieber ein centraler 'Dtaire funt«

tionirt, unb ber lRpone«'f.iräieft nur bie burdp ein ©efep Don 1851 ipm beigelegten

Aoligeibefugniffe Pepalten pat. fffür 'fiaris roirb befanntlicp feitens beS bortigen

AtinifterialratpS baS ©leidpe erftrebt.

2. 35er Atunigipatratp. 35ie ©röfje beffelben rieptet fiep nadp ber ©röfje

ber ©emeinbe. 3)ie Atitglieber mürben nach bem ©efepe Don 1800 ernannt, fie

merben feit 1831 gemäplt, feit 1848 naep allgemeinem gleichem Rifaplrecpt. Die

Dauer ber Alanbate, bie boep eine DerpältnifcmäBig gleichgültige Sadpe ift, ift feit

1789 naep gehn Derfcpiebenen Spftemen georbnet roorben. SBäprenb nun ber Ataire

bie Äommune in ber Sphäre ber Aftion unb ©refution Dertritt, fo oertritt ber

Atunigipalratp biefetbe in ber Sphäre ber ®efcplu6faffung
;

er ift im ©angen für

bie Äommune baS, mas ber ©eneralratp für baS Departement ift. ©r erlebigt feine

©efdpäfte in Pier orbentlidjen jährlichen Sipungen, melcpe jebesmal bie Dauer Don

gehn Xageti nidpt überfepreiten bürfen, unb meldpe, im ©egenfap gu ben Sipungen
beS ©eneralralps, niept öffentlid) finb.

Dritter 3bfd)uitt: 3»flij unb Verwaltung.

I. Die 'JJcrwaltungögeridjtsbarfeit.

A. 3>te ißeoretiüfien (prunftfagen ’).

3e naepbem bie ^anblungen ber AottgiepungSgeroalt entroeber Anmenbungen
abftrafter Aormen auf einzelne gälte, ober freie, Don foldpett 'Können unabhängige

l
) Sie ältere ßiterntur, »ie biefelbe j. '-8. bei 3acpatiä fiep naepgemieien finbet, ift

Deraltet. Au« ber Wenge ber neueren ©epriften finb ettoa folgenbe peröorjupeben: Sie

73 *

>yCo



1156 $oß öffentlictjc SRtöjt.

(gntfdjttttungtn finb , fonbert fidf bie gelammte (Spefutiöc in Stechtfprcchung unb
Verwaltung im engem Sinn.

$iefe Vegriffibeftimmung tjat jcbocf) lebiglicf) eine tfyeoretifdje Vebmtung unb
trifft in feiner SGBeife ben praftifchen Unterfc^ieb öon 3ufttz unb Verwaltung

, info*

fern für biefe gunftionen oerft^iebene Irägcr, öon einanber gefonberte Suftij- unb
VerWaltungSbebörben, befielen.

S)enn überall, wo biefe bem 'Ältertljum unb 'Mittelalter unbefannte Sdjeibung
in neuerer 3eit fi<h Dolljogen hat, ift bie Abgrenzung ber Äompctenz jwifri^en biefen

Vererben in ber VSeifc erfolgt, ba| jWar bie (Berichte, abgefe^en öon gewiffen (Be«

fdjäftcn ber fog. freiwilligen (Berichtsbarffit , lebiglid) auf AnWenbung abftrafter

‘Jlormen befdjränft fmb, baff bagegen bie Verwaltungsbcf)ürbcn aller Xlänber, Staate*
unb Äommunalbchörbcn

,
ebenfowol eine Stedjtfprechung wie bie Vollziehung jener

freien £Ijätigfcit tjaben, unb baff in ben einzelnen Verwaltungöbezernaten bie Siecht«

jprctf)ung bie biStretionärc Verwaltung an Sluebehnung häufig überwiegt. Von
hunbert Sachen, welche bei einem L'anbrathSamtc eingehen, finb öielleicht neunzig

StechtSfragen in bem Sinne, bafj bei ber Gntfd)eibung berfelben objeftiöe V echte«

itomien mahgebmb ftnb, ba® 31. 23t. in feinem öerwaltungärechtlichm £hril , bie

Militär«, Steuer« unb Jpeimathegefehe, bie ©ewerbeorbnung
,

bie öerfchiebenen Vau«
unb geuerpolizeiorbnungen.

$ie 3uftänbigfe»t ber Berichte in Vegug auf Verwaltungäaftc wirb nun öon
feiner Seite h« fchon bamt in Anfprucfj genommen, wenn eS ftch bloS um bie 31 n«

menbung einer foldjen objeftiöen 'Jlorm hanbelt, fonbem, auch öon bem ertremften

3uftizftanbpunfte aue
, erft bann, Wenn neben bem Siechte im objeftiöen auch rin

Siecht im fubjeftiöen Sinne in grage fteht, beffen Verlegung burch eine Verwaltung®«
hanblung behauptet wirb, möge nun biefe Veiugnifj bem Vriöatrcchte ober bem
öffentlichen Siechte angehören.

$ie grage, wie es in foldjen gälten gehalten werben folle, war fo lange öon
öerhältnifjmäfjig geringer Vebeutung, als ber Staat StechtSftaat nur in bem Sinne
war, bah « ftd) wefentlich barauf befchränfte, bie 3tcd)teorbnung zu fehühen , ohne
bas öffentliche Sßohl in erheblichem Mafie zu förbem, als iemer bem ©nzelnen
gegenüber bem Staate nur geringe felbftänbige Verewigungen zuftanben, unb als

enblich bie Trennung öon 3uftiz unb Verwaltung entweber gar nicht ober bod) nur
in ber Vfeife fich öollzoßen hatte, bah bie Crganifation ber beiben parallelen Ve«
hörbenreiticn eine wefentlich gleichartige mar, inbent bie Vermaltungebehörben ebenfo«

gut follegialifch organifirt waren, wie bie 3ufttzbetjörben
,
unb bie Suftizbehörben

ebenfowenig unabhängig waren, wie bie Verwaltungsbehörden.

Sladjbem aber im Maure ber $eit immer mehr eine innere Verwaltung zui

SluSbilbung gefommen ift, bie im 3ntereffe bes ©efammtwohlS an bie Verfoncn unb
an bae Vermögen ber einzelnen ihre ftarfen Slnforberungen ftellt, währenb anbercr»

grofcen arbeiten ©neift’ä über (htglanb, auherbem beffen Verwaltung, 3uftij, Seebtetteg.

1869, ftreiSotbnung 1870, Stechtlftaat 1873 unb 1879. Sobann SSäljr, ler iRedjt-jftaat,

1864; o. Stein, Verwaltungölebre, 2. Sufi. 1869, I. 1 S. 867 ff.; Xe r [ e l b e ,
ÜRed)t8flaat

unb VertDaltungSrechtöpflege, in ©tünpufä 3eitfdhxift, Vb. VI. 1879, 6. 27 ff., 297 ff.;

SeaelSberget in ber Jtrit. neberfdjau, IV. 52 ff.: Vluntf&li in ber ffrit. Vierteljahr^
idjrtft. VI. S. 276; Xetfelbe, ©taatömörterbuch, Vb. XL S. 64 ff.; 3Z f i e r

,

Sie Steform
bet VettoaltungSrecijtSpflrge, 1873

;
£>. ©chutje, Ser ©chujj beS öffentlichen Stecht#, Seiojig

1874; B. ©tehgel, Sie llebertragung ber VerWaltungSrechtiprecbung an bie otbenilüben ®e-
riihte, inftittb’S Annalen, 3<>brg. 1875, ©. 1813 ff.

;
B. ©tengel, $a# öffentliche Seit

unb bie VermaltungSgerichtöbarfeit in Elfafpfiothrmgen m .jjirtb’S annalen, 3°brg. 1876, ©.
808 ff . ; Verbanbluhgen bei 12. Deutfdjen 3uriflentagS, 1875, Vb. III.; ©djmitt, £ie@runb«
lagen ber Vern>aUung#red)t#pflege in lonfiitutioneU=monard)ifdjfn ©taaten, Stuttgart 1878;
b. ©artuet), Xa# öffentliche Stecht unb bie VertBaltungörechtSpflege

,
lübingen 1880 (eine

theoretifcb « praftifche Erörterung bet hexBorragenbften Sri, befonber# lehrreich burch hie

methobifch burchgefübrte Vergleichung bet neueren (üefepgebungen Don Vttufsen , Saptm,
Württemberg unb Vabtn).
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feit« bie unantaftbare iRcc^tsfp^äre be« ©injelnen gegenüber ber Staatsgewalt eine

er^eblid^e Vefeftigung erfahren bot; natbbem ferner im gegenwärtigen 3ahrhunbert
bie Sonberung ber 3uftij' unb VerwaltungSbebörben bis in bie unterfte Sture

burcbgefübrt ijt unb bass Aicbteramt eine in trüberer 3e*i ööttig unbefannte Selbft*

ftänbigteit unb Unabbängigteit erlangt bat, bie baffelbe feiner anberen 'Autorität

als ber ber ©efe^e unb ber ®eridjte felbft unterwirft, bom übrigen StaatSorganiSmu«

aber nabeju (oelöfi
, fo ba§ in ber 2b®t ein wirffamer Schüfe inbibibuellet Aed)te

gegenüber ben ©ingriffen ber Verwaltung Oon hier au« gewährt werben fann
;
nach*

bem enblicb bie VerwaltungSbebörben gegenüber ben unermeßlich waibfenben An*

fprücfjert ber Sefelljdjait im 3ntereffe ber Scf)nelligfeit unb Üeidjtigfeit ber Ab*

minijtration immer mehr au« ber follegialifcben in bie bureaufratifc|e Formation

umgeftaltet fmb, bamit aber eine Garantie unparteilich et Aedjtfprechung eingebüfjt

haben, wäbrenb gleich,zeitig bie ©infübrung fonftitutioneller Serfaffung bie Wctabr

einer fpitematifcb parteimäßigen .'panbbabuttg ber StaatShoßeitSrechte im Sinne ber

jebeSinaligen Majorität nabe gebracht bat, fo fann e« nicht äöunber nehmen, bah

überall Literatur unb Sefeßgebung in neuerer 3eit bie ßöfung biefer .ifollifion mit

einem großen Aufwanbe Oon Seift unb 2Biffen unternommen haben, .jpanbelt e«

fich bod) babei nach ©neift’S AuSbrucfe um ben archimebifchen fßunft alter 33er»

faffung, um jene« Sleicbgemicbt ,
welche« ben ©injetnen in Seljorfam bem Staat«*

willen unterwirft, unb bod) wieber bie notbwenbige Dichtung ber Staatsgewalt Oor

bem AedbtSfreifc jcbeS ©injelnen erjmingt.

Aun unterliegt e« an ficb feinem 3®ei’rt, bah recht wohl in allen folcßen

Streitfällen bie orbentlichen Seridjte für fompetent erflärt werben fönnten
, fo baff

alfo bcren Aompetenj auf jebe pribatberechtigung im fubjeftioen Sinne, auf jebe

Auslegung irgenb eine« Sefeße« opne Aürtficßt auf feinen Inhalt fich erftrecfen,

mithin ebenfoöiel Ätagcn eriftiren mürben, ala e« Verüljrungäpunfte ber Staat«*

gemalt mit ber Perfon unb bem Vermögen ber llntertbanen giebt, unb baß jeber

©injelne, burdß eine VermaltungSmaßrcgel Verübrte bie Vefugniß beiäße, über bie*

felbe einen projeß hrtbeipfübreu ,
bie Verwaltung bentnaeß überhaupt nur bann

Wirffam werben fönnte, wenn entweber ber ©injelne juftimmen, ober ber dichter

in Uebereinftimmung mit ber AechtSanficßt ber VerwaltungSbeßörbe entjeheiben würbe.

©« finb oor Allem tbeoretifche Wrürtbc
,

bie ©infadhbe't unb .ffonfequenj ber

Prinzipien, weldhe ben AedjtSftaat in biefem Sinne in ben Augen Vieler empfehlen.

©« läßt fich inbeffen, auch abgefeßen oon folgen Sefidjtspunften
,

in feiner

VJeife oerfennen, bah einerfeit« bie (ifefahr einer AecßtSberleßung burd) bie Verwaltung

unb jmar oiclfach einer fepr tief greifenden, befonber« nabe liegt, ba bie Verwaltung

al« Vertreterin be« ©efammtintereffe« bei ffötberuttg be« öffentlichen HOopte« leicht bie

Unbefangenheit oerliert, um entgegenftebenbe ©injelredßte genügenb ju bertlcfficßtigen,

unb bah e« anbererfeit« auffallend erjeßeint
,

bei gewöhnlichen ©iüil* unb Straf*

projeffen bie perfonen ber Aicbter unb bie formen be« Verfahren« mit idjüßenben

Garantien ju umgeben, biefe aber gerabe bemjenigen Sebiete ber AedjtSanmenbung,

Weldhe« foldjer Schubwittel am meiften bebürftig wäre, biefelben ju entziehen.

3nbefjen würbe man ju weit geben, wenn man annebmen wollte, baß au«

tbeoretifeben Srtinben bie abfolute Aotßwenbigfeit einer ,'perftellung be« AedßtSftaat«

in biefem Sinne, richtiger be« 3uftijftaat«, folgen würbe. $enn e« beruht auf einer

reinen petitio principii, bah ber Staat bei ber Ausübung feiner JpobeitSrechte bem
©injelnen bei ber ©eltenbmadhung feiner fubjeftioen AecßtSfpbäre Dollftänbig gleich*

ftebe. $iefe Anfchauung ftellt fich auf ben Stanbpunft be« 3nbioibuunt«, ift eine

inbioibualiftifcbe , in ber ijauptfadje eine prioatrcchtliche Anfchauung, bie in ihren

weiteren Aonfequenjen auch nod) ju einer omnipotenten Stellung ber 3uftij bei

ber 'Prüfung ber AecßtSgültigfcit ber anjuwenbenben Sefeße unb Vetorbnungen
,

ju

einer fcfjranfenlofen Verfolgbarfeit ber Veamten au« ihren AmtSßanblungen im
©ioil* unb Strafprozeß, jur pribatanflage im weiteften Umfange führt. Sie mar
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ba® natürliche Grgebnih einer
, wo bae 3ubi»ibuum unb bie inbiDibualiftifdj

gebachten Werneuchen unb Korporationen Sülrs waren
,

benen ber Staat rremb unb

feinbfelig gegenüber ftanb; fte ift baper eng »erwanbt mit ber anberen Slnicpauung,

welche bie Kompetenz be® Staat® überhaupt auf ba« 'Äeu^erfte befdjränfen, an Stelle

ber ftaatlidjen ffürforge für ba® Wcfammtwohl eine ffürforge jebe® Einzelnen für

fein inbisibueüe® Ifflopl fetsen will, in bem meKeidjt guten Glauben, bah ein foldte®

Spftem nicht blo® für ben (Sinjelnen, fonbem auch für ba« @anje ba® gleich*

günftige Kefultat ^erbeifü^rrn mürbe. 3n bet Ühat lehrt jeber Brief auf bie Lite-

ratur, bah in biclen gälten eine offenbare Betmerhfelung oorliegt, bah ba, wo man
ZunädEift nur über bie Gingriffc ber Ißolijei in bie 3“ftiz flogt, in 3Hjat unb

äBahrheit übet bie Eingriffe ber ftaatlichen Wefetjgebung in ba® Spftem be® Bolun*

tariemu® geflagt roirb *'). Diefer ganze Stanbpunft ift aber heutzutage übeT*

rounben, ba in betnfelben Stahe, mie bie einflufrreicfien Klaffen ber Wefellfcbait an

ber Bilbung be® Staat®miEen® unb an ber Ausübung ber Staatsgewalt betheiligt

ftnb, bie 'Autorität be® Staat® geftiegen ift unb bie (Srfenntnih ftd> Sahn gebrochen

hat, bah bet 9techt®fchuh be® 3nbioibuum® feineeroeg® ber einzige Staat®jroecf, bah
bic 3*tftörung einer BriOatberechtigung feine®roeg® ba® einzige Uebel fei, bah Biel-

mef)r ber Staat pofitioe Aufgaben aui ben oerfchicbenftcn Gebieten be® geiftigen

unb mirthfdhaftlichcn Seben® ju erfüllen habe, unb bah einer möglichen 3prftörung

ber öffentlichen Berwaltnng öorgebeugt werben müffe.

Stan hot fid£) auch auf bie Sänge ber weitem (hmägung nicht »crfdhliehm

fönnen, bah niemal® ein einzelner theoretifdjer Sah, unb wenn feine SRidjtigfeit noch

fo unbeftritten märe, im praftifchen Staat®leben bi® ju feinen äufjerften Kon'

fequenzen »erfolgt werben batf ,
weil e® ftet® noch anbere iRücffcchten giebt

, welche

feine 'tlnwenbung begrenzen. 6® laffen fid) boch nicht einmal bie einzelnen Begriffe

be® Bti»atrecf)t8 fonfeguent burchführen, »ielmehr zeigt fich gerabe in ber Begrenzung

folcher einanber wiberftreitenber Wrunbfäfcc bie juriftifebe Begabung eine® Bolf®,

unb zwar ebenfowol bei ber Stechtebilbung
,

al® bei ber 9ted)t®anmcnbung. Dm
Körnern aber, bic auf biefem Webicte unbeftritten Steiftet waren, ift e® gar nicht

in ben Sinn gefommen, ber 3uftiz eine fdhranfenlofe Kompetenz gegenüber ber Ber»

maltung einzuräumen, »ielmehr fcheiben fie ganz beftimmt zmifdjen einer jurisdictio

inter privatos, für welche bie eigentliche 3uftiz in jure unb in jndicio fompetent

ift, unb ber jurisdictio inter populum et privatos, bie nach Kömifcher Kuffaffung

mit ber Bermaltung felbft untrennbar »erbunben ift, fo bah hinfichtlich aller Kechte*

ftreitigfeiten
,

bie fich auf bie Bebauung öffentlicher Straffen , bie Beeinträchtigung

öffentlicher SBafferleitungcn
,

bie Serhältniffe zwifchen ben Steuerpächtem unb ben

öffentlichen 'Jtufjniehrrn beziehen, nicht ber praetor, fonbem ein fonftiger Beamter,

namentlich ber censor fompetent mar, ber bann ohne Zuziehung »on judices, nicht

nach ftrengem SRechte, fonbem nach jus aeguum entfdhieb, fo bah neuerbing® »on

heröorragenbet Seite bie 'Änftdjt aufgeftellt werben fonnte, bah gerabe auf bem Öle»

biete biefer 9ibminiftrati»«3uftiz ftdh Zuerft bie bona fides entwüfelt habe !
). 6® »erhält

fich eben mit biefem Brinzip nicht anber®, mie mit jebem anbem, etwa mit bem Btin*

Zip be® richterlichen Brüiungsredht®, beffen fchranfenlofe Üluebehnung bei rein abftrafter

Betrachtungeweife mit gröhter Gleganz fpielenb bebuzirt werben fann, unb welche®

boch bei folcher theoretifdh»forreften Durchführung zu ben gröfjten praftifchen Äbfurbi*

täten führen mürbe, etwa zu einer Semchmung fämmtlicher Sanbtag®mitglieber über

Befchluhfähigfeit unb ffragefteHung, fofem man nicht ben aüerbing® bequemen Ku®»

weg wählen will, wie noch neuerbing® W n e i ft , folche Konfequenzm für tranfeenbent

*) liefet Bottoutf trifft inSbefonbere bie Slbtjanblung Salier’® „Bolizeigenmlt nnb
KfchtSichup in SPteufeen" (3ur ®erfafjung®gefcbid)te Bnufjeni, 1874, S. 175 ff.).

5
) TOommfen, 9?ömifd)e8 ©toat®rea)t, SBb. I. S. 199 ff., 244; ogl. übrigen® all b*»

Zeichnenb für bie 9t6mifd)e Sluffoffung überhaupt 1. 13 § 3 D. de iojuriis; ]. 2 § 32 D.
de origine juris.
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ju erflären
,
Wäbrenb bocb , fo lange man ficb eben auf bem ©oben einer abftratt«

tfjeotetifcberi ©etracbtungSWeife bewegt, tJÜdjtö tranfcenbent, fonbent RtteS immanent

ift. ©Jieberum bat fine berartige debuftion ben Römern bottftänbig fern gelegen.

©cbliefjlid) toirb bieg übrigeng in ©ejug auf unfere fffrage injoiem anerfannt,

alg felbft bie unerfcbrocfenften ©errietet beb Reebtsftaat« ficb fdjeuen, alle .ffonfc»

quenjen if>reö fßrinjipg ju jieben; ingbefonbere erbebt fein (Sinniger bie gorberung,

baft bie ©erwaltung jebeg ©orgeben, mo fie in bie Rccbtsfpbäre bee Einzelnen ein»

greift, bereits oorber legalifiten taffen müffe, eine fforberung, Welche bei sättiget

Etteidjftelluug beg ©taatS mit bem Einzelnen pd) Don fetbft ocrfteben mürbe; Diel'

mebt berrfd)t allgemeine Uebereinftimmung barüber, ba§ bie bei ©ribaten jcbenfattg

unftattbafte Eigenmadjt ber Serroaltung ju gewähren fei.

Es finb folgenbe Erwägungen praftifcber Ratur, weldbe ber ©erwirflicbung beg

SReebtSftaat« in jenem Sinne ficb entgegenftetten.

ErftenS finb bie Ridjter auch bei ber forgfältigften unb umfaffenbften ©orbil*

bung nicht im ©tanbe, neben bem ©riDat* unb ©trafreebt aud) bag ganje ©ebiet

ber SerWaltungggefefjgebung Dollftänbig ju beberrfdben, wäbrenb für bie ©erWaltungS»

bebörben bie Rnwenbung berfelben in täglicher Uebung i'ebenSaufgabe ift. „Unfere

SKccbtgDerftänbigen", fagt ncuerbing« ©ne ift, unter ©ejugnabme auf bieg Argument,

„pflegen barauf mit einer gemiffen Empfinblicbfeit ju antworten; wäbrenb bod)

felbft bie Englifdjen Sfuriften anerfcnnen
,

ba§ bie tägliche ©efdjäjtigung mit bem
©ribat» unb Strafrecht nicht bie nötige praftifcbe Rnfdjauung Don ben fchmeten,

hier in (frage fommenben ©erbältniffen giebt. 3m Englifchen Untcrbaufe bQt feiner

3eit ber ©precher Dngtow biefer 2Bal)rbeit einen febr ftarfen RuSbrud gegeben.

Unfere Jfuriftcn pflegen and) bie ©tangelbaftigfeit unb Unficherbeit biefer Entfcpei»

bungen anjuerfennen, Wenn man ihnen Wirtliche Entfärbungen unferer 9tppeUation«=

geriete unb unfereg Cbertribunal« in (fragen beg ©erwaltunggrechtg Doriegt. ©lebt

alg jebe anbere SftecfrtSprarig fefjt biefe eine jufammenbängenbe Renntnijj unb eine

gewobnbeitgmäfjige Uebung Doraug." Eg gilt bag für jebe 3e't; e8 gilt aber in

erhöhtem ©lafje für eine 3eit, in ber bie ©erwaltungSgefebgebung, unb jwar feineg»

»egg btog bie ©efefsgebung über bie ©ebörbenorganifation in einem fftuffe ficb be=

finbet, wie wobt noch P feiner anbem 3eit, fo bah cs felbft für denjenigen, ber

ftch bag ©tubium ber mobemen ©efejjgebung jur UebeitSaufgabe gemalt bat . !<bwet

ift, berfelben überall bin unb fcbnett ju folgen.

3weiten« ift in ben weit meiften Streitfällen
,

bie bei .fianbbabung ber ©er»

toaltung entfteben, weniger bie Rechtsfrage, als bie X^atfrage ftreitig. 2öenn e«

ficb barum banbeit, ob 9lnla| ju einer Rrmenpflege im fonfreten tffalle Dorliege,

ob ein fianbarmenDerbanb einem DrtSarmenberbanbe öülfe ju leiften habe, ob ba«

ju einer ÄonjeffionSertbeilung DorauSgcfebte ©ebürfnifj Dorliege, ob bie ju einer

ÄonjeffronSertbeilung notbwenbige 3ubertäffigteit Dorbanbcn fei, ob ein öffentlicher

2Beg gefperrt, in welchem ©tafje betfelbe benufet Werben fotte, ob ein ©runbftücf

beicf)Pfti<btig fei nnb ju welchem ©etrage baffelbc an ber deidjlaft ju partijipiren

habe, ob bie ©orflutb genügcnb befchafft fei, ob ein ^aufirfdjein eine gewiffe 91 rt

Don ©Jaaren umfaffe, ob eine SBobnung«* ober Äelleranlagc für gefunbbeitSgejäbr*

lieh ju erachten, ob bie Einquartierungglaft richtig Dertbeilt, bie Derfcbiebenen Steuern

richtig eingeföhäfpt feien, ob bie ©tilitärpflicht nach Eintritt unb dauer gehörig öe»

«reffen fei, — fo finb atlerbingS in allen foldjen (fällen ©efebc anjuwenben, unb eS

ift aufjerbem tbeoretifch zweifellos , baf? an ficb ber Richter auf ©runb eines auS»

fübriidjen ©eweiSDerfabrenS unb unter 3ujiebung teebnifeber ©acbDerftänbiger ju einer

SBeurtbeilung beg ©acbberbaltS , alfo ju einem Urtbcil über baS Sorbanbenfcin ber

‘älrmutb , über bie richtige ©onitirung eines ©runbftücf« gelangen würbe, wie er

auch in anberen ©rojeffett, etwa beg fjanbel«» unb SlBecbfelrecbts, fernliegenbe Gebens*

unb SerfebrSDerbältniffe in ben ÄreiS feiner Erwägungen jieben muh. 2fnbeffen

ift boeb unbefangenerweife nicht ju Derfennen, ba§ bie leichte unb fiebere ©eurtbeilung
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folcßer Verßältniffe nur bann möglich ift, wenn Ausführung unb Setßtfprechung

in einer jpanb liegen. S)enn eS ßanbelt ficß babei oorjugSweife um Anwendung
beS gleiten "Maßes in ber praftifcßen .Spanbßafmng ber VerwaltungSgefeße , um bie

gleiche Vcmeffung ber Militär*, Steuer*, Schulpflicht, um bie gleichmäßige ©r*

lebigung ber DftfcßiebeiU’n im täglichen geben öorfommenben gälte aut bem ©ebiete

ber Vau* unb ©etoetbepotyei. ‘ Unb wie nun bie gerichtliche Strafabmeffung nur

burd) bie ftänbigen 'Sichter erfolgt, bie in ftetiger Vergleidßung bas gereihte "Maß
ju finben Oermögen, nicht aber burch bie ©efeßworenen ober Schöffen, jo fann auch

ein ber laurenben Verwaltung jernftcßenbeS Sicßterfofiegium burch fpotabifeßes ©in*

greifen bie 3nneßaltung bc« gleichen "Maßes obrig!eitlid)en Zwanges , welcher fich

nur burch gewohnheitsmäßige Ausübung im Äreife bes auSfüßtenben Vetfonals

ergiebt, nicht erfeßen ober fontroliren.

drittens wirft eine folcße omnipotente Äontrole ber 3uftij läßmenb auf bie

gefammte Verwaltung. HBcnn auch einer blos theoretifchen VetracßtungSWeife bie

richterliche Xßätigleit lebiglicß alb eine togifeße gunftion fid) barftellt, als ein

Syllogismus , in welchem bas gettenbe Seit bat Oberfaß, ber Streitpunft ben

Unterfaß unb bas Urtßeil ben Schlußfaß bilbet, fo baß ber Sichter nur in ber be*

feßeibenen Solle eines teeßnifeßen Sacßoerftänbigen erfeßeineu würbe, eine Xßefe, bie

Oon Montesquieu befanntlicß baßin formulirt würbe, baß im Sicßterfprucße nicht

ber Menjcß, fonbent baS öcfeß rebe, fo weiß boeß 3febermann, feßon aus ber Ver*

fcßiebenßcit ber Sidjterfprttcße in ben gnftanjen, baß aueß auf biefem ©ebiete bas

fubjeftiOe Velieben ein feßt weites gelb ßat, baß namentlich „bie fog. analoge

Anwenbung bes ©efeßeS eine bem freien ©rmoffen ber VerWaltungsbeßörben einiger*

maßen parallele gunftion" barftellt, baß bie AuSlegungsbefugniß bem Sicßter bie

Macßt giebt, ben äöiEen bes ©ejeßgeberS in fein ©egentßeit ju öerfeßren. 3)as

AEeS gilt aber wieber ooqugsweife in einer ^eit, wo bie ganje Sicßtung ber 3uris*

prubenj foWol bei ber ©efeßgebung, als aueß bei ber SecßtSanwenbung Don bem
©cbanlen beßerrfdjt ift, baß ber Sicßter naeß möglicßft freiem ©rmeffen, nacß bem
©inbruefe, ben bie ganje Sachlage auf ißn gemacht ßat, mit weitgeßenber Verfiel*

fießtigung Don Xreu unb ©lauben, in einem gewiffen Anfcßluß an bie fortjeßreitenbe

VerlcßrSentwicflung
, felbft gegen ben Vucßftaben beS ©efeßeS Secßt fpreeßen foIX

1
).

©inen ftarfen AuSbrucf ßat biefe Söaßmeßmung neuerbingS in ben Morten eines

Scßweijerifcßen ©eleßrten unb Staatsmannes gefunben: „Man betrachtet bie Sicßter

als ©rperten
,
wclcße baS Secßt bloS finben mfijfen, unb gleicßfam als reine Ver*

ftanbeSWcfm, als baS lautere unb infallibele Organ beS an fieß befteßenben SecßtS.

©S liegt in biefer Anjcßauung eine Art bon Abgötterei, beren 3bol bie ©erießte

finb, welcße bie Mirflicßfeit bes geltenbcn SecßtS unb bie richterliche Menfcßlicßfeit

nießt berüeffießtigt. SBer bie Secßtspflegc aus bem geben fennt, Weiß, wie feßr

Vieles beim Secßtfprccßen oon bem fubjeftiben ©rmeffen beS Sicßters abßängt;

aueß finb bie wiberfpreeßenben Anficßten ber Meßrßeiten unb Minberßeiten in ben

SicßtertoEegien unb bie anerfannte Sotßwenbigfeit ber SecßtSmittel ein einleucß*

tenber VeweiS, baß bie Sicßter fcineSmegs infpirirte "priefter ber Xßetnis
, unb ißre

©ntfeßeibungen feßr oft auf baS sic volo sic jubeo gegrfinbet finb" *).

demgemäß ift bie ©inwirfung ber ©erießte auf bie Ausübung ber Staats*

ßoßeitSrccßte feitcnS ber Verwaltung in ben meiften gänbem eine jeßr befeßränfte,

unb äußert fieß im AEgemcinen nur in brei Sichtungen, in ber Änwcnbung bet

Strafgefeße, in ber ©ntfeßeibung berjenigen ©ioilprojeffe , bie jwifeßem bem Staate

als giSfuS unb ben ©injelnen entfteßen, unb enblicß nur ganj auSnaßmsweife in

’) lieber bie ‘ßrajiS beS SC^>®. ügl. j. SB. SacßS in o. .£)olßenbotff ’S Saht’
bueß III. Alan ßat fogar bereite bte gänjlicße Aufhebung bet ®efeße ju ®unflen ber Secßt*

iptecßiing betlangt (Revue de droit intern, et de legisl. comp. 3aßtg. 1871, ®. 591 ff.).

*) «feßer, jpanbbud) bet praltifcßen 'flolitil, Sb. II. 1864, £. 115.
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bet ^Beurteilung folget SRecbtöfragen ,
bie bet bet .öanbfjabung ber eigentlichen

Slerwaltunq [ich ergeben.

Die ©ntjcbeibung fold)et ber 3ufti) entzogenen SRechtbfragen fann nun aber

«lieber auf hoppelte SBeife erfolgen, entweber Durch bie ®etroaltung§beljötben felbft,

fei eö im gewöhnlichen fortnlofen SSetfahten, fei e« auf (gtunb einet befonbetn

‘iprojebur, ober bur<h eigene SBrrwaltungbgericbtöböfe, beren 'Dtitglieber an ber attiöen

Verwaltung nicht betheiligt, bagegen burth bie Garantien richterlicher Unabhängigfeit

gejcbüfct finb, unb beren Verfahren bem cioilprojeffualifchen nadhgebilbet ift.

B. Jie ^uftänbe in ben einjeinen -länbern.

1. Dab^nglifcbeSpftem 1
).

6« ift ein bollftänbiger ^rrttjum
,
wenn in ber tontinentalen Literatur ziemlich

allgemein angenommen wirb, bah in ©nglanb ber fog. iRedjteftaat burch eine weit*

gehenbe ^uläjfigfeit btb ftechtbmeg« im befonbem Ultapc auSgebilbet fei. Die .ßom*

petenz ber (Berichte erftrecft fich bort nicht einmal auf bie reinen tprioatrechtöftreitig*

feiten, welche ,)tDifc^en bem Staate alb Ofibfub unb ben einzelnen fich ergeben. §8
finbet zn>or gegenwärtig in benjenigeit fällen, wo ber jyibfu« alb ftläger auftritt,

eine 3uri«biftion feiten« ber SBüreaubeamten ber ffinanzberwaltung nicht mehr ftatt,

ba« ©chahfammergericht ift gegenwärtig ein mit allen (garantien öerfehener Bericht«*

hof ;
wo bagegen ber ffribtub al« SBeflagter erfcheint , ift bie Vlnhängigmachting ber

.ßlage noch heutzutage Don bem bibfretionären (stmeffen beb .ßronanwaltb abhängig,

ber bie (gmepmigung nach einer Don bem SKeicijbgerithte ncuerbingb alb legal an*

erfannten 'fliari« Derweigert, wenn er ben 9lnfprucb für „offenbar unbegrünbet" hält.

SBenn nun auch »on biefer 9techtöberweigerung ein burch bie öffentliche üJteinung

unb bab Parlament regulirter gemäßigter (gebrauch gemacht wirb, fo muh mau bod)

mit Öorb SB r o u g h a in fagen: „Why, I demand, should it be left in the breast, of

any man, to refuse that, whiclt another may Claim as a right and as the lowest

of all rights, to have his right enquired into by law“*). 9tadj erteilter (ge*

nehmigung geht bann ber fibfalifche Iffrozeh allerbingb an bab orbentliche 'Jteichb*

geriet, inbeffen befielen Ijinfichtlich beb Verfahren« feljt bebeutenbe materielle Ve=

göitftigungen beb fffibfub, bie eine grohe Ungleichheit in ben ^arteiroHcn herDorrufen.

Da« (gleite gilt in 'Jtorbamerifa
;
Weber bie Union, noch bie ßinzelftaaten fönnen ohne

ihre Cgenefjmigung gerichtlich belangt werben
;

biefc (genehmigung wirb Don ber gefeij*

gebenben (gemalt erttjeilt, führt aber meift nur zu einem bem richterlichen nachgebilbeten

Verfahren Dor einer ftänbigen .ftommiffion ober ßegiblatiDe (committee of Claims).

3m Uebrigen ift bie .Suläffigfeit beb IRechtbWegb in ßiiglanb baburch bebingt,

bah bie urfprünglidhe 3bentität Don 3uftiz unb Scrwaltung auf ben mittleren unb

unteren Stufen beb Staatblebenb
,
im (gebiete beb SelfgoDemment

,
im äöcfentlichen

biö heute fortgebauert put
; bah ferner in ber oberften Stufe jtoar in ber .öauptfeiche

eine Sonberung herbeigeführt ift. inbem bie Reichsgerichte unabhängig geftellt finb

gegenüber ber zeitigen iöanbebDerwaltung, bah baneben aber eine Vermifchung richter*

lieber unb abminiftratiDer ffunftionen feiten« be« ^Parlaments unb beb Privy-

Coancil noch fortbefteht, inbem namentlich bem Dberpaufe in ber breifacben Stellung

M ©neifl, SelfgoBernment , flotnmunalnerfajfung unb Söetwaltungbgetid)te , 1869;
SR ei ne 'Mbbanblitng „lieber bab 9)ert)ältni& oon 3uüij unb SDertoaltung in Gnglanb“, in

Slegibi’b ^eitid^rift für Sleutidjeb Staatstecht, Sb. I. 1867, S 275 ff.

*) Lord Brougbam, Speech on the present state of the law delivered in the
Uouse of Commons, February 7, 182s (Speeches Vol. II. ®. 319—486; inbbef. ®. 392 ff.);

eine fed>bftunbige SÄebe, bie nid)t blob tnegen beb umfaffenben SRatetiaU. fonbern inbbefonbete

auch »egen ber unbefangenen Rritif Bon Söcrth ift, bie ben Ihtgüicpen Ginrichtungen t)ier

Bielfach Zu Xljeil Wirb.
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eine« '^ntrsgerid)t8l)oiS
,

eine® StaatSgertcht®ho?S unb eine« CberappellationSgeriiht«

weitgefjenbe iuriSbiftionelle SBefugnijfe juftc^en, bie, wie bie Vorgänge bet leßtrn

3aljre bewiefen haben, mit größter ^äpigteit feftgehatten »erben.

Demgemäß reicht juöörberft bic ÜtcchtSanwenbung feiten® ber SScrwattungS'

behörben, unb jroar ohne trgenb welche 3uftizenf(anen
,

gerabe foweit »ie bie Set»

toaltung felbft, unb zwar ebenfowol in ben Gebieten beS ©elfgobernment
,

als auch

bei ben SBeljorben bei mobemen AbminiftrationSfbftemS,

3n«befonbere üben bie (friebenSricbter, bie man boef) nicht if)te« mittelalterlichen

'Jiamens »egen für Sufti^bcamtc im mobemen Deutfchen ©innc halten »irb, ohne

»on perfönlicben (Garantien grfcfjtifet ju fein, btm Siechte nach beliebig entlaßbar,

geftüßt au? baS Anfeben einer bemorragenben fojialen Stellung, für ben ganzen

Umfang ihrer Abminiftration eine Abminiftrati0»3uftiz aus, regelmäßig als Einzelne

ober ju 3»eien, ausnabmSroeife in Special ober Quarter Sessions. Unb jtoar be=

jiebt fiep biefelbe nicht bloS aui alle Eibilftreitigleiten
,

bie bei ber inneren Sanbe«*

nerwaltung ,j»ifd)en betn Staate unb ben Einzelnen ficb ergeben, fonbem eS ift

auch mit bem Amte ber ‘Polijeinerroaltung ein umfaffenbe« tpolijeirichteramt für

bie zahlreichen (fälle ber ©ewerbe», 'ftreß*, Sitten», 3agb», Armen», gabritpolijei»

JJontraOentionen, für bie 3otl*, Steuer», Stempel», '^oft-Defraubationen unb Äon»
tranentionen bis jur ^öpe eines Strafmaßes non j»anjig tpfunb ober fechs

'Dionate ©efängniß in ben .fSänbert ber ffriebenSrichter nereinigt, bie regelmäßig als

Einzelnster ohne 3urp nach fummarifchem ©erfahren badiber urtheilen, ohne baß

in ber 'Utehrzafjl ber ffiüle fine Appellation an bie friebenerichterliche PoUegial»

behfirbe, bie Quarter Sessions, gefeßlich julöffcg »äre. 3ebentallS fommt eine foltße

thatfächlich fo »enig Oor, baß non 400 000 fummarifchen Strafurtbeilen nur etwa

60 jährlich zur Äognition ber Quarter Sessions gelangen.

Es feßeint boch nach manchen Reichen nicht, baß man in Ettglanb mit biefet

Einrichtung burchgehenbs zufrieben »äre, 'Btan h°t nielfach über bie .6ärte ber

großen ©runbbcfißer unb über ihre Steigung zu ©enirtbeilungcn bei gewiffen Arten non

{Übertretungen, wie 3agbpolizeifontraoentionen, geflagt. Unb was im ©reußifdjen

l'anbtage boch uur hinfichtlich ber Äonfular*3uriSbiftion behauptet würbe, bae iß

et»a oierzig 3ahtc früher im Englifdjen Parlament b'oftStlicb ber ©olizetgeridjtS1

barfett ber ffriebenSrichter mit größerem Ern ft unb üon einer gewichtigeren Autori«

tät behauptet worben, baß biefelbe fchleebter fei, als bie beS Xürfiicßen Pabt 1
).

lieber biefer friebenSrichterlichen Abminiftratio*3uftiz giebt eS nun zwar eint

richterliche Pontrolinftanz, inbeffen bamit hat es folgenbe ©ewanbtniß.

ErftenS wirb bie richterliche Pontrolinftanz lebiglich non ben brei fReithsge»

richten: bem Court of Kings (Queens) Bencb, bem Court of Common Pleaa unb

bem Court of the Exchequer, geübt, alfo burch fünfzehn hohe Staatsbeamte, welche

foweit baS in menfchlichen ©erbältniffen zu erreichen ift, bie rechtlichen unb tpat-

fächlichen ©orauSfcßungen perfönlicher llnabhängigfeit fowol gegenüber ber ^Regierung,

als auch gegenüber ber öffentlichen Meinung bcftßen. dagegen haben bie Engltfchett

ÄreiSrichter (County Court Jndges) mit biefer Pontrole nicht baS Utinbefte zu thun.

ES fragt fich alfo in Englanb niemals, ob ein Einzelrichter, ber nielleicht nicht ein*

mal für alle Einilprozeffe unter ©rioatperfonen fompetent ift, befugt fein fott, bic

Anorbnungen einer höheren follcgialifchen ©enoaitungSbebörbe nach ihrer Legalität

ZU unterfuchen. ES banbeit fich babei weniger um eine llnterorbnung beT Skr
waltung unter bie 3“ftiz, als um eine nach AcchtSgrunbfäßen geübte Pontrole br
Ecntralgewalt über bie felbftnerwaltenben Preife.

') Lord Brougham, a. a. D. S. 378. „There is not a worse constituted tribon»

on the face of the earth, not even that of the Turkish Kadi'*. 3ntereffante Semerfungre
bei Alexis de Tocqueville, Voyage en Angleterre, bei ®elegenb«t eine« ©eftttpeS her

Petty Session» in Salisbury, September 1833 (Oeuvres completes, T. VIII.; Melange*
Fragments histeriques etc., ’S. 314 unb 388).
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3weitenS wirb biefe Äontrole nicht etwa gdjanblja'&t in ben fformen eines ge*

toöljnlidjen ßioitprogeffeS
,

als gerichtliche Älage bes (fingelnen gegen ben ffriebenS*

ritztet ober bie Session, fonbmt nur aut ©runb befonberer Rechtsmittel, im ffiefent*

liehen in boppelter SBeife, enttoeber in ber ©eftalt beS writ of certiorari, eines

reichSgerichtlichen Reffriptö, ein ©efdjäft niefjt felbft gu erlebigen, fonbern bie Sitten

eingufenben, ober in ber ©eftalt beS writ of mandamus, eines reichsgerichtlichen

ReftriptS, ein ©efchöft als im Recht begrünbet oorguneßmen
,

begießungSwrife bie

©riinbe ber Ridhtoomahme ber reichSgeridjUichen 93eurt£>eilimg gu unterbreiten.

drittens führen biefe Rechtsmittel enttoeber bloS gut Regelung ber Äompeteng,

gur ©eltenbmachung Oon Reflationen, gur Rbßülfe Oon 3uftigüerweigerungen ,
in

welchen Vegiehungen fonftige Rechtsmittel fehlen, ober fie betoirten gwar bie erneute

^Prüfung ber Rechtsrrage in formeller unb materieller Vegießung, fie betoirten aber

niemals ein new trial, eine erneute Prüfung ber question of fact, inSbefonbere

feine enieute SBemetSaufnahme
, auch feine Veurtßeilung barüber, ob biefelbe OoU-

ftänbig fei; fte ftnb alfo im günftigften ffalle mehr Rechtsmittel ber Äaffation, als

ber RppeHation, unb haben alfo mehr eine äußere, als eine innere Äontrole ber

Rbminiftratiojuftig jur (folge.

Viertens ift gwar an fich fein ©egenftanb beS friebenSricßterlichen ©efdhäftS*

frcifeS oon biefer Äontrole auSgefcßloffen
;

fie bezieht fich jebod) nad) ben gefeßlidjen

SBeftimmungen mehr auf bie judicial acts, 3 . SB. auf ißoligeirefolute
,

bie allein auf

biefem SBegc
,
ba eS an bem eigentlichen RppellationSmittel

,
writ of error, fehlt,

an bie reichsgerichtliche SBeurtheilung gelangen föimen
;

fie bezieht ftch gwar auch

auf baS VerWaltungögebiet, hat aber für jebeS ©ebiet ber inneren ©taatSDerwaltung

einen öerfchiebenen Umfang, „einen engeren auf bem ©ebiete ber ffinang» unb VtiU*

täroertoaitung, einen weiteren auf bem ©ebiete ber ^olijeioermaltung
;

bie ^uläifig*

feit beS Rechtswegs im ©ingelnen ergiebt fich aus mehreren hundert ©efeßen". 2fn

früherer 3*it in weiter RuSbeßnung gugelaffen, wirb berfelbe feit anbetthalb Sfaßr*

hunberten ftetig eingefchränft
;

bie aBegnaßme Oon Certiorari unb Mandamus ift in

bet Vteßrgahl ber neueren ©efefje eine ftehenbe Älaufel; bet Rechtsweg bezieh* fich

eigentlich nur noch auf ©runbreeßte unb Springipienfragen
;

eS fommen jährlich im
©äugen nur etwa 160 berartige jfälle bor.

SJiefe richterliche Äontrolinftang fehlt aber gänglich gegenüber ben SBehötben

bes mobemen Rbminiftratiüfpftemö, welchen auf ben ©ebieten beS Rrnten*, ©efunb*

heitS* unb SBauwefenS für ben gangen Umfang ihrer Verwaltung gleichfalls eine

SRechtfprechung beigelegt worben ift. Unb Wenn nun getabe auf biefen ©ebieten

Jfollifionen gwifthen ber Verwaltung unb ben inbiöibueUen Rechten tßatfächlich

fepr häufig öorfommen, unb biefen Veßörben jeber richterliche ('harafter, jebe ©aran*

tie richterlicher Unabßängigfeit fehlt, fo bilben hoch bie regelmäßige Oberinftang

Iebiglidj bie ßentralbeßörben ber eingelnen SBcrwaltungsgweige
,

inSbefonbere auch

»ielfacß ber Vtinifter beS Innern. Slßo alfo im neuem ©nglanb baS VT°&lem einer

SRechtfprechung gegenüber ber Verwaltung gefteUt War, ift baffetbe in einem ber

duftig ungünftigen Sinne gelöft Worben, ©S bebatf aber feiner RuSfüßrung, baß

eS bei ber RuSbilbutig, Welche baS fonftitutioneUe ©ßftem bort erlangt hat, boppelt

bebenflicß ift, einen großen tßeil beS öffentlichen Rechts, wichtige Verßältniffe ber

perfönlidjen Freiheit unb beS ©igentßumS gur $iSpofition »on tparlamentSparteien

unb sparteiminifterien gu ftetten, „ba VarteichefS niemals bie dßefs einer unparteii*

fchen Verwaltung fein fönnen" unb ein abminiftratiöer 3uftangengug nach ©ngli-

feßen Verhältniffen notßwenbig gu einer RuSbeßnung beS parlamentarifchen SPartei*

regimentS in bie unteren Äreife baS ©taatölebens führen muß.
3ebenfallS faitn lein Zweifel barüber fein, was Oon ben trabitionetlen Vehaup*

tungen in $eutfdjen Vücßem gu halten ift, wie etwa bei ffifcßel: „Verwaltungs-

beamte haben in ber Regel gar feine SuriSbiftion
,

jo baß ber Rechtspflege alles

dasjenige gufäUt, was ißt Oon Rechtswegen gebührt ober bei sßrimter: „3fn ©ng=
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lanb pabcn bie ©evtc^te Don jeher übet ftreitige ^opeitSTedjte entfc^iebcn ;
bte ab*

mimflratibe @e»alt tann baffer , falls bie Sßartei fidj nicpt bei ber 9rr»altunge=

mafjregel beruhigt, 9tid)t® in Bejug auf eine 'Bribatperfon burdjfejjen, »a® ber

Stifter nic^t al® ben Öefepen unb ber Skrfaffung gernäfi erflärt pat." Acufjerungen,

bie leidet in® Unenblicpe bermeljrt »erben fönnten l
), unb bie fömmtlid) barauf 3»

riidjufüliren finb, ba& man, fdjnell befriebigt ein Krempel für bie Xpcft® 3U haben,

ohne in ba® Söefen ber Singe einjugeljen, ficf) an Aeufjerlichfeiten palt, etwa an bas

SßJort jurisdiction , ober an ben ©ap : where is a right, there is a retnedy; rin

©ab, ber einen £>5d)ft unfcbuibigen unb jdfon feinem SBortlaute nach gar tiid)t ben

©inn bot. bafi febca 2(nbiotbualrerf)t aud) gegenüber ber Staatsgewalt mit einer

actio öor ben gewöhnlichen (heridjten ju 0erfolgen wäre, ber Dielmehr nur befagt,

bafj e® für jebe® Sftedft irgenb ein Glittet ber ©eltenbmadjung geben muff. 6® »er*

fte£)t ftcb bon felbft, bafj kneift bie richtige 2lnfid)t h“t. j. 8 . wenn er fagt: „Sie

Äompeten,) ber orbentlichen @erid)te ift in Snglanb erheblich enger al® in Seutfch*

lanb", e® muh fogar anerfannt »erben, bah « borjug®»eife auch in biefer Söejieljung

ber richtigen 9lnfid)t bie 2Bege gebahnt hot; e® ift aber anbererfeit® nicht su be*

ftreiten, bah biefe 2luTfaffung®»eife feineämeg® mit Dollftdnbiger (fntfdjiebenheit überall

bei ihm herbortritt, bah fie bielfach fogar berbunfelt erfcheint ,
unb bah b*er wie

anbersmo ein oberflächliche® ©tubium eher bont richtigen Söege ab«, at® auf ben*

felben hinfüljtt.

2. Sa® 3talienifdje ©pftem*).

Ser einjige ©taat
,

auf ben man ftd) für bie SJerWirflidjung be® fog. 3ufti,p

ftaat® gegenwärtig berufen fann
, ift Italien. Ser 9Crt. 2 be® ©efepe® bom 20.

SJtärj 1865 hot ba® abftrafte Brinjip an bie ©pipe gefteUt, bah bie orbentlichen

’) 3- 8- neuetbtng® ©toanni® ©ianquinto (fiepe folgenbe 9tote), S. 392. E an
principio fondamentale della legislazione Britannien, che ogni Inglese ha il diritto di ri-

correre all autoritä giudiziaria contro ogni atto del governo, che l’offenda nella sua per-

sona 0 nei suoi bem. gt tounbert fldh freilich barfiber, bafe bie grieben®ri<pter auch Bet.
»altungsiahen hätten.

*) Dubois, Etüde sur 1’abolition de la juridiction administrative en Italie (Bulletin

de la eocidtd de legislation comparde, T. II. 1873, ®. 211—260); auch «l® befonbra
Schritt, 'Baris 1873, bei So tillon lieht forgfältige latftcUuna bet ge(d)ichtlichen Vorgänge,

weihe jur Abfcpaffung be® gcanjöfijthen Stiftems tn Italien geführt haben); Bertetti, II

contenzioso amministrativo in Italia secondo la legge, 20 marzo, 1865, Torino 1865.

(AuSfüptUcpe ®ejd)iehtäftjählnng unb Kommentar be® ©efepe® unmittelbar nach bem ®r*
itheinen befjtlben, noch bebor baffelbe in Kraft getreten war; bie Debuttionen entfprecpwt

imtchweg ben bamaligcn 3ntentioncn be® ©efepgebet®.) Pintor-Mameli, Competenza
giudiziaria et amministrativa e conflitti di attribuzioni, Koma 1874. (Der Bcrfaffer, 2ef.

retär im ÜJiinifterium be® 3nnern, ift ein entfchiebener Segnet be® ©ejepe®, unb (uct)t baffelbe

mit recf)t®PbiloioPhif[hen Argumentationen, inSbefonbetc unter Berufung auf bie «epte oon
ber ©etoaltentpeilung in ba® ©egentpeil feine® Sinne® ju berlehren; ieine Debuttionen finb

faft überall unjureicptnb, bie oon ihm referirten ©ntfcpeibungen aber theilweife ftapoucnb.)

Mantellini, I conflitti d'attribuzioni fra le autoritä giudiziaria e amministrativa in

Italia, T. I. II., Firenze 1871—1873. (Der Berfaffer, obgleich Blitglieb be® StaatSratp®, ift

entfchiebenfter anpänger be® 1865er ©ejcpc®; abgefepen baoon, bafe er bie in bemfelben bei.

behaltenen ßompetenjfonfltftc belämpft.) Giovanni de Gioannis Gianquinto, i>ei

conflitti di attribuzioni, Firenze 1873. (Der Berfaffer, Brofefjor in B'fa unb Aboofat beim
luttnet flaffation®hofe, ifl gleichfalls ein entfchiebener Anhänger be® 1865et ©efepe®, unb
oerwirft bie jepige ©inridftung bet Kompetcnjtonflifte, toiO aber anbererfeit® bon einer ganp
lidhen Aufhebung berfelben nidift® Wiffen; ba® SBert jeiepnet fid) burch umfaffenbe Stubien,

feparft gormulirung, lebhafte Schreibart au®, leibet aber an einem fept erheblichen Dottrb
nari®muä; ein Aeferat über ba® Buch (unter Deutfcpem Xitel) bon Koller in ber Ärit.

Bierteljahräfept Bb. XVII., 1875, S. 507 ff.) Bgl. iept auep bie Abpanblung beffelben Ber>

faffer® im Archivio giuridico X. 535 ff.; Pascaua, La Separation des pouvoirs (Rev.

gen. d’adm. 1878, III. S. 1 ff., 157 ff., 366 ff.) De Majo, La giurisdizione ed i conflitti

ai giurisdizione et di attribuzione., Napoli 1877. Am leprreicpften ftnb übrigen® bie jtoölf.
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@cricf>te im gewöhnlichen 3fnftangenguge überaE ba lompetent finb, wo bic Ver»

lefcung eine« bürgerlichen ober politifhen 3nbiPibualrechtS behauptet wirb, einerlei

ob bie angebliche Verlegung burth eine 5ßrinatper|on ober burch eine Veljörbe ge«

ichehen ift. 3nbeffen finb bodj in benjenigen Satten, wo t8 ftch um bie ßanbhabung
oon ©taat«hoheit«rechten hanbelt, folgenbe Abweichungen üom Gemeinen Stecht au««

brücftich Porgefchrieben. 3nnädjft fann bie Verwaltung immer nur petitorifdj uub

itiemal« poffefforifd) belangt werben, ©obamt finb bie Sonnen be« befchteunigten

Verfahren« in Anmenbung gu bringen. Söeiter barf bie Verwaltung mäijrenb be«

fcfjwebcnben Vr°äeffe« bie angegriffenen Vtahregeln, fogar wenn e« ficf) blo« um
ftälalifdje Vtafjregeln hanbelt, weiter burchführen unb überhaupt bi« gur befinitiöen

6ntf<heibung AEe« Bomehmen, wa« im Sntereffe be« öffentlichen VJohl« notljwenbig

erfcheint. ©elbftBerftänblidj h“&en ft<h ferner bie @ericf)te bei ihren llrtheilen barauf

ju befchränfen, über bie äöirfungen be« Vermaltung«a!t« in Vegug auf ben in ju-

dicium bebugirten ©egenftanb gu ertennen, währenb bie SUlrfnabntc ober Abänberung
ber fraglichen Vtaferegel nur burch bie VerWa(tung«behörben erfolgen barf. Ctnblicf)

ift trojg be« im Art. 2 an bie ©pifte gefteEten fpnthetifchen Vringip« bie geridht«

liehe Äompeteng im abminiftratio-fontentiöfen öebiete bennodj pofitiörechtlich mehr»

iadh eingefchräntt worben, in«befonbere in Vegug auf ©teuer«, Rechnung«« unb
SBahlangelegenhciten, unb gwar theil« burch jene« ©efetj felbft (Art. 6), theil« burch

bie gleichzeitig unter bemfelben Datum erlaffenen ©efe^e über bie kommunal* unb

VroBingialBerwaltung
,

über bie öffentliche Sicherheit, bie öffentliche ©efunbheit, bie

öffentlichen Arbeiten, theil« burch fpätere ©efefce. Dagu tommt nun noch, bah

für bie Durchführung eine« folchen ©tjftem« bie Verhältniffe in Italien infofern

günftig liegen, al« bie bortige Öcfeijgebung bem ©ingclnen längft nicht in bem Um«
fange, wie in ben ©ermanifchen Säubern, unb wie namentlich in Deutfchlanb, fub»

jeftiue fftcchtSguftänbigteiten gegenüber ber Verwaltung perleUjt, wie benn g. V. bie

©taat«biener in 3talien unb in Sraitfteidj einer feften StechtSfteEung gegenüber ber

©taatägewalt faft gänglicfj entbehren; e« »rrftetjt ftch “ber boch Bon felbft, ba| bei

aEer t^eoretifetjen SBeite in ber 3nläfftgleit be« Siecht«Weg« ein foldjer in aÜett ben

SäEen auägefthloffen ift, wo e« ein jubjeftiöeä SRedit überhaupt nicht giebt, fo bah

fdhon au« biefem ©runbe bie Verwaltung nicht BöEig in SRechtfprechung aufgeht.

Dennoch läfjt fich aber nicht behaupten, bah bicfesS ©pftem fich bewährt h“bc.

.(unächft h“t man fich in ber Annahme gänglidj getäufcht, baß bie abftrafte Saffung

be« Art. 2 jebe Unfidjerheit unb Ünflarheit in ber praftifcfjen .franbhabung au««

fchliefjen werbe; man ertennt Bielmehr Jiemlich aEgemein an, bah e« im gangen

©ebiete ber ©efetjgebung faum eine fo fontrooerfe Vtaterie gebe, al« biefe. Die ©r«

flärung bafür liegt aber theil« in jener abftraften Saffung felbft, bie man freilich

feiner 3eit gegenüber ber tertucEen Aufgählung be« 9tegierung«entwurf« al« eine

grohe Verbeflerung anfah, bie aber al« nicht ansrcicfjenb fich bewiefen hat, um aEe

im ßeben Bortommenben ©injclfäEe rafch unb fidler gu entfdjeiben; theil« in ben

gahtreidhen Ausnahmen, bie ba« Vringip im Snterejje einer lebensfähigen Vermal»

tung burchbrechen ,
über bereit Vebeutung unb Aushebung aber bie Berfchiebenften

tägigen Vexhanblungen ber Deputirtenfammer über ba« ©tfefc oom 20. SJiätj 1865 in ber

3ett oom 9. bi« 21. 'Etat 1864, auf ©runb eine« ausführlichen Don SSertetti erftatteten

flotnmiffion«berid)t«, bie berfelbe in feinem Aommentar gar nicht mit Unrecht eine splendi-

dissima discussione nennt, che sarü nella storia un titolo perenne di orgoglio per il primo
Parlamento Italiano; e« ift in ber Il)at eine afabemifche, breit angelegte Erörterung, Köllig

oerfdjieben Bon berjenigen Art bet ®efd)äft«bel)anblung, bie feit ben lebten 3ahren in Artusen
unb Deutfchlanb hetrfdienb geworben ift. 3m ©enat bot eine AEnarberathung gar nicht

ffattgefunben, ba Wegen ber burd) bie Verlegung ber .fpauptftabt gebotenen Eile bic bamal«
bem Äatlamente aotliegenben ©efepenttoürfe in bem 3ujianbc, in weichem fie jtd) not bet

einen ober aubern flammet befanben, publhirt würben. — Da« ©efeh oom 7. April 1877 im
Annuaire de lögialation ötrangere, 1878, ©. 884 ff.

— Ueber bie 3ialtenifChe ©eriChtäorganifa-

tion f.
Bullet de legisl. comp. 1877, ©. 258 ff.
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5Jiidpterfprüdpe Dorliegen. 31ufjerbcm pat ftd) im Saufe bet 3«t eine ftetig pnepmenbt
unb im Vergleidp mit anberen Sänbem fepr erpeblicpe 3°pl Don ÄompetenjfonfliiteB

perauägefteßt. 'Jtun ift Don bompereiit ppgeben, bajj baä ganje Snftitut bei

.ftompetenjfonflifte in ba® einmal acceptirte Spftem niept pineinpajjt
,

inbem Don

bcm abftraften Stanbpunfte aus
, au? ben man fiep in 3talien gefteUt pat , bet

fJtacpmeiä ganj aupcrörbentlidp leüpt ift, bafi bie (ikridpte felbft über bie Äompetenp
frage alä über einen integrirenben Xpeil be® ^roaeffcä im getoöpnlicpen 3nftaujen=

pge p entfdpeiben paben. (Sä ift noep Diel unbeftreitbarer, bafj bie (Sntfcpeibung

ber Jßompetengfonflitte burdp ben Staatsratp in bieä Spftem niept pafjt , ba bei

Staatäratp, toenn er auep feinen Xpeit pat an ber aftiben Verwaltung, boep mit

allen feinen Xrabitioncn, ftpon alä epemaligeä Spejialtribunal für Vermattung®*

ftreitfaepen, auperbem aber auep burep bie Cualifitation feiner Vtitglieber, im VJefent-

licpen ber Verwaltung angepört, fo bap alfo bie (fieriepte zwar befugt fmb ,
übei

Illegalitäten ber Verwaltung p entjdpeiben , bie Verwaltung aber immer bie Gnt*

fepeibung über bie Vorfrage pat, ob ber fyait einer folcpen 3ßcgalität anjunepmer,,

biefer Scpnp p geroäpren fei. (Sä mar baper ganj natürlicp, bap eine lebpaite

Agitation gegen ÄompetenjfotifUfte überpaupt, unb gegen bie bortige (Sinricptung

berfelben inäbefonberc entftanb, bie namentlicp burep ben Vefdplufj beä erften

3talienifcpen 3uriftentagä unterftiipt mürbe. $iefc Vewegung pat auep iryroifdpre

pm Siege gefüprt, inbem baä ©efep Dom 7. 9lpril 1877 im Sinne Vtancini’e
bie (Sntfcpeibung ber .ftompetengfonflifte bein IKömifcpen Äaffationäpofe übertragen

pat, neben meltpcm befanntlicp im Uebrigen noep bie Äajfationäpöfe Don Xurin,

Florenz ,
'Jleapel unb fßalermo funftioniren

;
roäprenb ein anberer Vorfdplag bapin

gegangen mar, einen befonbem ©cricptäpof p erriepten, beffen Utitglieber jur Jpälfte

Dom Üaffationäpofe , pr Halite Dom Staatäratpc gemäpit roerben feilten. Gü ift

aber ntepr alä jmeifclpaft, ob man nunmepr pr 9tupc fommen mirb. Vllerbing®

mirb fortan baä (SSejep Dom 20. Vtärj 1865 in einer bein roapren Sinne beffelben

entfpred)fitbcu XBeife pr Ülnmenbung gebraept merben. (Sä merbtn inäbefonbere bü

©eridpte über bie ©efunbpeitägefäprticpleit geloiffer Subftanjen p entfdpeiben paben,

fofem bie {frage entjtept, ob bie Verwaltungäbepörben berechtigt gemefen feien, foldpe

Subftanjen alä gefunbpeitägefäprlidpe mit Vefdplag p belegen. (Ss mirb aber leidpt

bie meitere »frage entftepen, ob unter folcpen Verpältniffen bie (Srifteng befonbem

Verroaltungäbcpörben überpaupt noep einen Sinn pat, unb ob eä niept pjedmä&igei

fein mürbe, bie gefammte Vermattung ben ©eriepten p übertragen. Gin punbrrt*

jäpriger Äreiälaui märe bamit p feinem iUusgangäpunfte prürfgefeprt.

3. $aä Cefterreidpifdpe Spftem *).

Vtit bem (Snglifdpen Spfteme ift bie burdp baä ©efep Dom 22. Cftober 1875 in

Oefterreidp getroffene (Sinricptung infoferti Dermanbt, alä prinzipiell eine DöHige

3bentität ber Organe für bie reine Vermattung unb für bie Vcrmaitungsrecptfpmpung

beftept, mögen biefe Organe für bie eigentlicpe StaatäDermaltung ober für bie fog.

autonome Vermattung beftimmt fein, unb nur aufjerpalb ber gefammten Verwaltung

eine mit aßen Garantien riipterlidper Unabpängigfeit Derfepene Vepörbe errichtet ift,

meldpe über bie bei Smubpabung ber Vermaltung angeblidp begangenen Stecptäber*

lepungen p befinben pat. Sine meitere Uebereinftimmung beftept barin, bap ber SRefira

‘) Votjugämtife bit Serpanblungen beä SReidjätatpä, bei £enenpaufeä »om 22. unb

28 3nnuat, beä Slbgeorbnetenpaufeä Bom 17. unb 18. Uiäti 1875
:
ganj befonbeti bie »eben

be« 'Diinifierä Unget (®ten. Set. beä $crrenpaufeä ®. 442 ff., 473 ff , 484 ff.; beä Sbgeorb»

netenpaufeä ®. 4681 ff.). SBeniger Suäbeute getoäprt bie Sitetatui; p nennen ftnb Bet>

fpiebene änffähe in ©artmann’ä 3eitid)t. für öffentlüpeä 9ied)t, I. 111; II. 225, 312; in

Septenb’ä Beitfcpr. VII. 1 ff. ;
in Stiinput’ä 3sitfcpr. IY. 201 ff.; auperbem mtptett

©eptiften fliefflin g’ä, P)ann’ä unb ßtbridp’ä.
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nur gegen eine RechtStoibrigfeit, nidjt gegen eine ©adjwibrigfcit gerichtet Werben

fann, mithin aut bie „faljle ©efetjeSfrage" befdjränft ift unb teinerlei ©etoähr für

eine gmügenbe jyeftftellurtg ber thatfäd)lid)en ©crt)ättnifje bietet. ©üblich ift aud) eine

Rehnlichfeit tcod) infofern bor^anben, als bie ©ntfdjeibung nur in einem RuSfprudje

barftber befteht, baff baS Stecht berieft unb bie Verfügung aufgehoben fei, baff aber

nid}t Weiter in ber Sache felbft erfannt wirb, bie bietmehr an bie ©erwaltungS*

betfirbe jurfidgelangt; eine SBirtung, auf bie fid) bie Grigtifrfjen Rechtsmittel wenigftens

in ber fötehrjaht ber fjdlle gleichfalls befdjtiinfen l
).

Ster Unterfdjieb biefeS neuen Cefterteidjifchen bont Englifdjen Söftcme ift aber

trofjbem feljr erheblich; er befteht junächft barin, baff bie Ccfterreid)ifd)ert ©erwal*

tungSftellen attet berjenigen (Garantien ^inftdhtlic^ ber ©erfonen unb bes ©erfahrene

entbehren, bermöge beren bie RmtStljätigfeit ber ©nglifd)en ffriebensridjter in ber

.'paubtfnche als eine jurisdictio erfcheint; weiter barin, baff bie RechtSfontrole nicht

burch ben oberften 3uftiigerid)tShof, fonbem burch einen eigenen SermaltungSgerid)tS*

hof geljanbhabt wirb
;
enblid) auch barin, bah ber ReturS in Cefterreidj gang generett

gegen jebe ©erwaltungSmahregel guläffig ift, burch bie 3emanb in feinen fubjeftiben

'Rechten berlefjt ju fein behauptet.

Ster Oefterreid)ifd)e ©erwaltungSgcridjtShoT ift mithin Weber eine ©erufungS*

noch c>ne ReöifionS*, fonbem lebigtich eine Äaffatione»3nftang
;

er reformirt nicht, er

hat bielmehr prinzipiell nur auf ©runb beS in ber lebten abminiftratiüen 3uftang

angenommenen ShntbeftanbeS ju erfennen
;

er erfennt aber überhaupt nicht meritorifch,

fo bah eine unmittelbare ©efriebigung bes angeblich ©erlebten in feinem 3aUe ftatt*

ftnbet
;

er erflärt allerbings nicht blos, bah baS Recht bericht fei, fonbern er hebt

Zugleich bie redjtswibrige Serfilgung auf, fo bah fie nicht mehr befteht, unb bie

©erwaltung bem entfpredjenb anberweitig ju berfügen put
;
aber er faffirt eben bloS,

wie ber fjran.jßfifc^e ÄaffationShof, ohne in ber Sache ju erfennen , was Rechtens,

unb überläht bie fonfrete Entfdjeibung ber ©erwaltung. Der Cefterreidjifdje Ser*

waltungsgeridjtShof hat es nur mit Demjenigen ju thun, was an ft<h Redjt ift,

nicht mit bem, was im einzelnen gegebenen fJaUe Recht ift ;
er regelt mehr baS objef*

tibe als baS fubjeftibe Recht. Daburch wirb nun allerbingS bie öSleidjmähigfeit unb

©tetigfeit in ben ©crwaltungäentfcheibungen ^erbeigeführt
,
unb bamit ein wefent*

licheS StaatSintereffe (namentlich gegenüber ber autonomen ©erwaltung fidjergefiellt,

eS wirb erreicht, bah bie ©erwaltung fid) in gefehlidjen ©ahnen bewegt; bagegen

ift ber Red)tSfchuh bes (Sinzeinen fein ganz bollftünbiger
;

bie Einrichtung pat, wie

auch in ben ©erhanblungen gefagt würbe, mehr ben (fharaftcr eines ©taatSratpS

als eines ©erwaltungSgericpts. ES muh ahn: zugegeben werben, bah fid) ein 28c iteres

bei ben gegebenen (fuftänben nicht erreichen lieh.

Reben bem ©erWaltungSgcrichtSljofe fungirt übrigens baS Reichsgericht, abgefepen

»on feiner 3uf*ünbigfeit für bie Entfdjeibung öon Äompetenzfonfliften
,

unb »on

ciuilred)tltchen Rnfprüdjen eines ßanbeS an baS anbere u. f. w., auch noch QlS

Spezial-SerWaltungSgerichtShof, fompetent für ©efchwerben gegen biejenigen ©iah*

nahmen ber ©erwaltungSbepörben, burch welche potitifd)e, in ber Serfaffung gewähr*

leiftete Rechte angeblich Perlefct worben finb.

') Die Oeflettei<f)iidje Regierung ift ftd) biefeS sjufammenbangS mit ben Englifdjen Ein-

richtungen beutlich bereu Rt gemeien ; ber Blotioenbericbt jum ©efejenttourf »on 1875 (®ten.

©er. beS .f?trcenf)aufeä 1875, Seiloge Rr. 148 6. 17) beruft ftd), inSbefonbere bafür, bah
auch >n Englanb nut eine erneute ©tfifung ber Rechtsfrage ftattfinbe

,
gerabe auf bie an

biejer Stelle gegebene DarfteQung ber 6nglifd)en Einrichtungen, reelle biefen SadjDtrljalt

befonbetS flar berOortreten lägt.

jy Google
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4. 2>a® äBürttembcrgif dß*©aperifdpe Softem 1
).

Xie Regelung ber ©crwaltungSgericptsbarfeit, wie folcpe in Söfirttemberg im

2lnfdpluß an ältere Ginricptungen (SBctj. Urf. bon 1819 § 60 2tbf. 1) burep bas

®efeß bom 16. Sejcmbcr 1876, in ©apem opne früpem ©organg nach jepnjäprigen

parlamentarifdpen Kämpfen burep bic Öiefepe bom 8. 2luguft 1878 unb 10. ©tärj

1879 erfolgt ift, pat mit bem Cefterreicpifipen ©pftem gemein, baß bie ©crmaltungs*

geridptSbepörben ber unteren unb mittleren 3'tftanjctt mit ben ©erwaltungebepörben

ibentifdp ftnb, wie audp nirgenbs bic •ßeran.yeljung be® Ißaienelement® in Oleftalt bon

Gprettämtern ftattgefunben pat. 3n ©apern wollte jwar ber jweite Entwurf (1869)
bie ©erwaltungägericpte bon ben eigentlicben ©ermaltungsbepörben trennen; ins*

befonbere füllten ben ©ejirfgätntern bier bürgerliche Seifiger beigegeben werben, bie

bom Könige auf OSrunb einer non ben 25iftrift®rätpen aufgeftellten Sifte ju ernennen

gewefen wären, toäprenb bie .(heisregierungen
,

benen eine folcpe ©rgänjung nicht

jugebaept war, nur als außerorbentlicpc ©erwaltungggeridpte fungiren follten
;

inbeffen

ift man babon fpäter gänzlich gurüefgefommen.

3m llnterfcpieb bon Defterreicp finbet nun aber in beiben t'änbem audp fepon

in ben unteren unb mittleren 3nftattjen, wenigsten® für gewiffe Sacpen ein non bem
fonftigen abweiepenbe® befonbere® berwaltungSgcricptlidpe® ©erfaßten ftatt. 3nsbefonbere

ftept ben üMrttrmbergifcpcn .fhcieregtmtngcn nadp 21rt. 10 al® SerWaltungögeTicptm

erftcr 3nftanj bic ©erpanblung unb gntfepeibung über eine 9!njapl bon Streitfadpen

ju, welcpc fiep al® 'fßarteiftreitigfeiten im llnterfcpieb bon IRecptSbrfcßwcrbcn bejeiepnen

(affen, unb ba® (Üemeinfame paben, baß ber ScfcpWerbcrüprer nidpt bem Staate al®

foldpem, fonbent einem ©ingelnen ober einer ffiemeinbe entgegentritt, bie ftreitigen

Änfprüdpe aber auf bem öffentlidpcn fftedpte bempen; e® gepören bapin 9ln?prficpe

an Slrmenöerbänbe, auf Ipeilnapme an ben (ffemcinbenußungen
, auf 3ugepörigfeit

ju einer ©emeinbe
, auf ben ©iitgenuß bon Stiftungen

;
ba® Scrfaprcn ift in ben

2lrt. 17, 23 ff. näper geregelt, ©benfo finbet in ©apern wenigften® in ben

gälten bc® 2lrt. 8 fcpoit bor ben unteren unb mittleren ©epörben ein befonbere®

©erfapren ftatt, Weldpc® fiep freilich pinficptlicp ber 3)iftritt®bepörben bon bem fonft

gcbräucplicpcn ©erfaßten wenig unterfepeibet
,

bagegen bei ben .(heisregierungen

(Kammern be® 3nnem) in einer befonbem Senatgbilbung unb ber unbebingten

©otßwenbigfeit eine® öffentlicp»münblicßen ©erfaßten® einen feparfen 'Jlusbrucf ei*

palten pat; in ben gälten ber 2lrt. 10 unb 11, wo wefentlicp bie ftaattiepen 21 uf*

fidptSrecpte in (frage tommen, ift e® für bie unteren unb mittleren 3nflanken lebiglidp

bei bent biäperigen Serfapren oerblieben, fo baß fie S. bei ben ,(heisregierungen

im ©ureauwege erlebigt werben.

hinfidptlidp ber Äompetenjbeftimmung ber jur ©erwaltung®gericpt8barfcit ge*

pörigen ©egenftänbe beftept awifeßen beiben Üänbern ein wefentlicper llnterfcpieb.

$a® SBürttembergifcpe ©cfeß ftimmt mit bem Oeftcrreicpifdpen auep barin überein,

baß bie .ffompetenj ganj generell auf alle möglichen gälte angeblidper StedptSber*

leßung fiep bejiept
;

bie ©numerationSmetpobe be® 2lrt. 10 pat blo® bie ©ebeutung,

biejenigen gälte ju bejeiepnen, in benen audp fdpon in erfter 3nftanj ein oerwal*

tung®gericptlidpe8 ©erfapren ftattfinben fott, unb pinfidptlicp beren bapet ber ©er*

waltung®geritpt®pof bie jweite 3nftana bilbet; außerbem entfdpeibet aber ber ©er*

wattungSgeridptäpof (2lrt. 13) über ©efepwerben gegen ©ntfepeibungen unb ©er*

') gür SBürttemberg: o. ©armep, 255 ff., 701 ff. ;
|>oßl, ©efeh 8b(t M*

tungsrccptäpflege bom 16. Jejembcr 1876, Stuttgart 1877 ; 3 o 1

1

1) ,
$te Setroaltunglaeridite

(Seitftßi. füt bte gef. Staatgmiff., 1878, ®. 575 ff.L — gür ©apern: b. ©atmet), 268 ff,

698 ff.; firai®, ©efefj bom 8. Wuguff 1878 tc. neofl 2tacptiag, ©tlangen 1879; floßt, £a®
©aper. ®efep je., üüötblingen 1879. Sinjelne Sttuffäße in Seßrenb’l 3e'tfcßt. ©b. VI.. 1872,
©. 186 ff.j in b. h» Ipen borf f-Stentano’®3aptb., 3aptg. 1879,©. lff.jinftattmann’i
3eitfipt. ©b. V., 1879, ®. 105 ff,; in ben Slättetn füt abminifltatibe ©taji®, 1878 (®eil.=©anbt.
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ffigungen ber Vmoaltungbbebörben, wenn 2femanb, fei eb eine einzelne ifierfon, fei eb

ein Verein ober eine Äorporation, beraubtet, baj? bie ergangene auf ©runb beb öffent-

lichen Sektes geftfifjte ©ntfdjeibung ober Verfügung rechtlich nicht begrünbet, unb

baf? er bierburd) in einem il)m juftebenben fftecht »erlebt, ober mit einer iljm nicht

obliegenben Vcrbinblicbfeit belaftet fei. Dab ift jebod) nicht eine -ßadialjmung beb

Defterretcbifcben fRedjtä, fonbem bab ift Slltroürttembergifcheb 9tecf)t, inbent fd^on

nach ber Verfaffung üon 1819 ber ©ebeime iRatf) unter ^u^iebung ber Vorftänbe

beb Dbertribunalb entfcbcibenbe unb Oerfügetibe Vet)örbe in Vejug auf alle iRefurfe

gegen Verfügungen ber Departementbminifter mar; eine Veftimmung, meldje,

nach ihrem SBortfinne Diel meiter reidjetib , burd) bie Vrarie beb ©ebeimen

tftatbb albbalb babin befebränft mürbe, bab ber tRefurb nur in ben ftällen iuläfftg

fein folle, in melden Qemanb behaupte, burdj eine Vtinifterialüerfügung in einem

ibm juftebenben iRedjte oerlebt ju fein. 2 batfäcblid) nabmen bie fÖlinifter ihrer«

feitb an folcben ©ntidjeibungen nid)t Ib^t- $ab Verfahren mar geheim unb

febriftlid). dagegen ift in ben 9lrt. 8 unb 10 beb Vaperifcben ©efefceb bie fog.

(Snumerationbmetbobc jur ©eltung gefommen; beibe 9lrtifcl mit ihren 40 reff. 81

iRummern erinnern an bab Vrcafüfth* Äompetenjgefcb, unb haben auch in ber 2 bfl t

bie 9lbgren3ung in ähnlicher VÖeife bemirft.

3n beiben Sänbcm ha^ ctl enblid) im Unterfdjieb üom Cefterreid)ifcben ©pftem

bie oberften Vermaltungbgeridhtbhöfe
,

an melcbe bie ^Sarteiftreitigtciten in jmeiter,

bie gtedbtbbefdjmerben in erfter 3nftanj gelangen, meritorifeb, in ber ©ad)e felbft 311

entfebeiben, fo baß bie ©ntfdjeibung bab im Streit befinblid^e 3nbioibualred)t trifft.

3n beiben Sänbem finb aber bie oberften Vermaltungbgerichtbhöfe meniger Verufungb«

alb tReüifionb*3nftanj
;

in Vat)em erfolgt bie ©ntfdjeibung auf ©vunb beb Oon ben

Vorinftanjen erhobenen Sacfjberbaltb
;

ein Vemeibüerfahreit ftnbet nicht ftatt, eb tann

nur bie Vorinftanj jur VerOoHftänbigung beb Vemeibrnaterialb Deranlafjt roerbeu;

in üöürttemberg tönuen neue thatfäd)lid)C Sehauptungen unb neu augejeigte Vemeib«

mittel nur berütffid)tigt merben, menn bie Vebörbe, gegen beren Verfügung Vefdjroerbe

erhoben mirb, fitb b'rrmit einüerftanben erflärt; anbernfallb ftebt im ©rmeffen beb

Vermaltungbgerichtbbofb entroeber nach bem bibher feftgeftellten ©acbüerbalt ju

oerroeifen ober ben Vefcbmerbeführer an bie betreffenbe Vebörbe juriirf ju oermeifen.

5. Dab Vabifcb».£>effifcbe ©pftem *).

3n beiben Sättbem ift eine Vermaltungbred)tfprecbung audh für bie unteren unb

mittleren 3nftangen bergeftellt, unb bab Saienelement auf biejen ©tufen nicht blob

für bie Vermaltungbrecbtfprecbung
,
fonbem audh für bie fonftige Vermaltung in er»

beblidjem Umfange berbeigejogen.

Dab Vabifcbe ©cfejj über bie Drganifatioit ber inneren Verloaltung Oom 5.

Oftober 1863 mar in biefer fpinfiebt epodjemadjenb. Dab Organ für ©elbftOer«

roaltung unb Verroaltungbrecbtfprecbung ift ber Sejirfbratb
, beftehenb aub bem

Vejirfbamtman unb feebb bib neun Vtitgliebem, bie auf ©runb einer Don ber Äreib«

ocrfammlung aufgufiellenben Sifte, melcbe breimal fo üiel Vamen enthalten muh, alb

fDtitglicber ju befteUen finb, üom Vtinifter beb Innern auf jtoei 3abre ernannt

merben. Die .Rompetenj ift eine fef|r geringe; fic erftredt fid) nur auf fog. Vartei«

ftreitigfeiten, bei benen eb fid) um einauber gegenüberftebenbe yirtfprüche »on Vriüaten

ober .ttörperfchaitcn han^e it
,

inbbefonbere alfo um Differenzen jroifdjen ben Äom*
munen unb ihren Vtitgliebern über Veiträge unb Seiftungen

, Differenzen jmifd)en

*) pr Vaben: 0. 6artoetj, 211; SB e

e

1 ,
Sab Vabifcbe ©efef) Dom 5. Oftober

1863 ic., flatlsrube 1864; iffiielanbt, Die Seiwaltungärecbtlpflege in fpnrtmann'b 3eit»

iebrift, I. 369 ff. gfir Reffen: D. 3 a r » e p , 235; ffttnf, fcefRfdjei S8erfaffungb= unb
Sertoaltungbrecbt, 2. Sufi., Darmflabt 1879; äüeijei a. a. 0. 6. 357 ff.

t>. Qolfeenbotff, Gnchflot'flbif. I. 4. 9Xufl. 74
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Berfchicbenen Äommunen über ©SemarfungSrechte, äBegebaulaft, Differenzen .jtmfdjfn

Slrmennerbänben , Höahlftreitigfeiten
,

2lnfprüd£)f au? ba« Drt«6ürgerre<ht u. f. w.;

bagegen gehören ^olijeioerfügungen unb überhaupt Streitigfeiten jwifdhen bem ©in*

Zeinen unb bem Staate als folgern prinzipiell nicht jum SerttaltungSftreitneriahren.

Die Verufung geht an ben VerwaltungsgerichtShof, beffen Vtitglieber erft burdh bas

@e?eh Dom 26. Februar 1880 bie (Garantien richterlicher Unabhängigfeit erholten

haben; ba« Venoaltung«gerid)t ift auSnabtnSmcifc, j. SB. für Steuerfragen, Staat«*

bürgerredjt, gleichzeitig erfte unb leßte Jnftanz. (jn Streitigfeiten über öffentlich*

rechtliche 2lnfprüd)e an bie ffreisoerbänbe , welche au« mehreren SBegirfen beftehen,

fowic über bas SBeitragsoerhältnife ju ffreiäbebütfniffen entfcheibet in erfter Jnflant

eine au« bem ßreiShauptmann , zwei sBezirtsbeamten unb ben Bon ben einzelnen

sBezirtsräthen abgeorbneten Uaienmitgliebem beftehcnbe Set)örbe.)

Jn Reffen tuaren bie ©runbgebanfen be« Vabifcßen Öefefje« Bon 1863 , in«*

befonbere bie Trennung ber Verroaltungsrecbtspflegc Bon ber gewöhnlichen SJertoal*

tung unb bie 6rrid)tung eine« befonbcm oberften VerwaltungsgerichtShof«, fchon 30

Jahre zuBor Berwirflicht worben. Die urfprünglich au? ben ©bitten Bom 6. Juni
1832 unb 4. (februar 1835 beruhenbe Drganifation mar zuteßt in bem ©bitte öom
12. 'IRai 1852 unb bem ©efeße Born 10. fyebmar 1853 baßin feftgeftellt worben,

baß bei jeber söezirfSBerroaltungsbehörbe f.ffreisrath) ein au« 15 Vtitgtiebem gebil*

beter, gewählter SBezirfsrath beftanb, ber neben fonftigen VerwaltungSgefchäften auch

einige Streitigfeiten be« öffentlichen sKedjt« (jforcirung be« ©tat« in gemiffen fällen ic.)

Zu entfcheibcn hatte ,
unb baß außerbem ein 2tbminiftratib*3ufHzh°T fungirte, bet

theil« bie Verufungsinftanz für bie Vezirfsrätbe war, theil« aber in erfter Jnftanz

(fei e« enbgültig, fei es mit SKefurs an ben Staatsrath ober an ben ÜJtinifter bes

Jnnem) für alle bie Angelegenheiten fompetent mar, welche bie (üeteßgebung für

2lbmiuiftratiu--Juftizfad)en ober für ftreitige Abminiftratinfachen erflärt hatte.

Da« ©efeß oom 12. Juni 1874, betr. bie innere Verwaltung unb Vertretung

ber Äreife unb fßfoBinzen, hat bann in einem auffallenb engen, meift wörtlichen

Anfdßluffe an bie Vreuflifche .fireisorbnung oom 13. Dezember 1872 ba« Spftem

weiter entwicfelt. Demgemäß fungiren fomol für ftommunalfachrn al« auch Tür

StaatSgefchäftc, unb z>oar in leßtercr fjinftcbt fomol für reine VerwaltungSfaeijen als

auch Tür Vcrmaltung«ftreit?ad)en in erfter Jnftanz .ffreisauefchüffe ,
bie unter bem

Vorftß be« Äreisrath« aus ?e<h« oom Kreistage au« ben Äreisangebörigen

gewählten Vtitgliebern beftehen; in zweiter unb theiltoeife auch in erfter Jnftanz

ißroBinzialauSfchüffe, bie unter bem Vorftße be« VrooitijialbircEtor« analog gebilbet

finb. Die Kompetenz ift in 'Jtadjbilbung be« § 135 ber fßreußifchen .fireisorbnung,

inäbefonbere auch ohne formalen Untcrfcßicb zwilchen fonftigen Verwaltung«* unb

VerwaltungSftreitfadjen in Art. 48 beftimmt worben
;

biefer Unterfchieb fomntt jeboch

wie in Vrcu6etl baburch zu feinem Dtecf)te, baß nur in einigen, wenn auch ben

meiften ber zur Kompetenz biefer SelbftBerwaltungäbehörbcn gehörigen fallen «in be*

fonberes Verfahren Anmenbung finben foll, welche« wieberum bem Vreußifdjeu Vet=

fahren im ©roßen unb (ganzen entfpricht. ®« ift noch herborzuheben ,
baß ber

Vrooinzialauefcbufj über bie einfehlägigen Ißatfachen unb Jroedmäßigleitsrragen

enbgültig entfcheibet.

Die oberfte Jnftanz enblid) bilbet nach bem ©efeße Bom 11. Januar 1875

refp. 16. April 1879 ber VerwaltungSgerid)t«hof, ber in ben gcießlich beftimmten

fällen über SRefurfc gegen Sntfdjeibungcn be« Vroöinzialausfdjuffes entfcheibet, fo*

fern behauptet wirb, baff mefentlichc Vorfchriften in Vegug auf ba« Verfahren nicht

beobachtet, ober Veftimmungen bes geltenben Sffedjts Bericht ober unrichtig angc*

menbet worben feien, ober bah bie Juftänbigfeit be« ffrei«* ober V*oBinzialau«*

fchuffe« nicht begrünbet gewefen fei. 55er VerwaItuug«gericht«hof ift bemgemaß nie*

mal« eigentliche Verufung«*, fonbem nach ben Umftänben entweber 9ieBifion«* ober

°affation«*Jnftanz.
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6. 2)a® ©ädjfifche ©Aftern 1
).

3n ©emäfiheit bcr beiben ®efef}c Bom 21. April 1878, betr. bie Organifation

bei ©epörben für bie innere ©ermaltung unb betr. bie Gilbung Bon Segirf®Perbänben

unb beren ©ertretung, finb ben Amts* unb .ftrei®hauptmannfchaften ©cgirf®* unb
&rei®au®fcf)üffe gut ©eite geftellt, bie unter bern Sorfih be® Amt®* unb Ätei®ljaupt*

mann® fungiren
,

unb beren ©titglicber Bon ben ©egirfsBcrfammluttgett gewählt
»nerben. $)ie ^uftänbigfcit be® ©c)irt®auäfchuffe® al® entfd&eibenbe ©epörbc finbet

insbejonbere ftatt bei 51rmenftveitfact)en, bei ©treitigfeiten über ©timmberedjtigung

unb SBä^tbarfeit, übet .ßommunolfteueni, bei ber ©cnefyntigung gefährlicher Einlagen,

bei ®irtfyfd)atte»Äongejftonen unb Unterfagung be® ©emerbebetrieb®, bei ber Jragc
über bie gntbetjrlidjfeit eine® öffentlichen 28egc®, fotnie über bie Aothwcnbigfeit ber

Antagung neuer 23ege, bei JrmBgen barüber ob ein äöeg ein öffentlicher fei, bei

2>i®pcnfationsgefuchen
,

in $i®piembrationefadhen. $ie 3ufiünbigfcit be® Ärei®au®*

fdjuffe® crftrecft fich, abgefehen boh eingelnen Abnahmen, theil® auf bie gmcitinftang*

liehe (5ntfb£)eibung berjenigen Angelegenheiten
,

welche in erfter 3nftatig unter 1Rit=

roirlung ber ©egirt®au®fd)üffe entfliehen werben, foweit bie erftinftanglid)e Ent*

fcheibung nicht enbgültig war, theil® auf bie erftinftangtichen Entfärbungen ber Ärci®*

hauptmannfehaiten in gewiffen genau angegebenen Jällen. ^ebenfalls ift bei ben bcr

©titwirfung beiber Ausfdjüffe unterlicgenben ©achen nicht weiter groifcfjen reinen ©er*

Waltung®farf)en unb ©erwaltung®ftrcitfachen unterfchieben , wie auch fein befonbere®

©treitBerfahren befteht. Endlich fehlt e® an einem oberften ©erwaltung®gericht®hofe

gänglid).

7. $a® fffranjöfifche ©pftem*).

SDie Einrichtung be® ancien rögime, wonach bie reine ©erwaltuitg unb bie Ser*

waltung®rechtipred)ung ftet® bei benfelben Organen waren unb bemfelbeit iormlofen

©erfahren unterlagen, würbe Bott ber Acpolutionsgefehgebung gimächft beibehalten; nur

bafi an bie ©teile ber Eingelbeamten .(fottegien traten, bie ©tunigipalitäten, $iftrift®=

unb 2epartement®*$ireftorien
,

bie wie bie (Berichte felbft bantal® nicht ernannt,

fonbern gewählt würben. $ie iReoolution mar nämlich feineeweg® geneigt, an biefer

©teile bie orbentlidjen (Berichte cingreifen gu lajfett, theil® wegen be® 2)ogma’s Bon

ber Unabhängigfeit ber brei Gewalten, theil® wegen ber hiftorifchen 9tcmini®gengen

an bie alten ariftofratifchen ©arlamcnte. 23ie bie Organifation ber Qfran^öfifdjctt

©erwaltuitg überhaupt, fo beruht auch bi® ©djeibung ber administration pure uttb

be® contentieux administratif aut ber Ifonjulargejehgebung be® 3aljre® 1800, inbetn

*) ö. ©artoep, 245; B. Serneroijj. föefep betr. bie Ürganifation ber ©epiStben für

bie innere ©ermaltung som 21. April 1873 ic., 2. Sufi, SJeipjig 1875; geutpolb, S>ie

SetmaUung®geiepe für bai .Rönigteicp ©aepfen, fieipgig 1875.
s
) Pardessus, Essai historique sur l’orgänisation judiciaire etc., Paris 1851;

Dareste, ßtudes sur les origines du contentieux administratif en France (Revue histo-

rique du droit franjais et etranger, 1856—1857); Dareste, La justice administrative en
France, ou traite du contentieux de l'administration, 1862. (Al et ne ’JCelation barüber in

ben ©ött. ®el. Anj., 3aprg. 1864, S. 921 ff.); Laferri&re, Cours de droit public et

administratif, 51D“ edit. 1660, 11. 515; Aucoc, Conferences sur l’administration et le droit

administratif, 2“« edit. 1878, I. 389 ff.; Ducrocq, Cours de droit administrativ 6m « edit.

1881, I. 230 ff.; Gautier, I’recis des matibres administratives dans leurs rapports avec

les matteres civiles et judiciaires, 1879; Bazille, Etüde sur la Jurisdiction administra-

tive, 1867; ®erfetbe, Dissertations sur la procedure administrative. 1875; Pascaud,
La Separation des pouvoirs (Revue generale d’administration, 1878, III. 1 ff., 157 ff.,

366 ff.); St. Giro ns, Essai sur la Separation des pouvoirs, 1881, ©. 448 ff, 503 ff.; Aucoc,
Le conseil d’etat et les recours pour exces de pouvoirs (Revue des deux mondes 1878,
Septembre); 3ona3, ©titbien aul bem Ölebiete be® fffranjofifchen ©ioilrcdjt® unb ßiutl-

progefjtecptl, Berlin 1878, ©. 380 ff.; öönina, Ucber frranjötifcbB ©ertoaltungSgeriiptSbar*

feit in fiartmann'® ^'itfehrift, 1879 ©. 237 ff., 1880 ©. 12 ff., 181 ff., 308 ft.
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bamals bie 33cnoaltungsgericßt«barfcit an Kollegien übertragen würbe, wäßrenb bit

reine Verwaltung (Sinjclbeamtcn mit Unterfltißung üoit iog. conseils antjeimfiel,

gleicßjcitig übrigens bas prinjip ber (Ernennung ganj aflgemein jur ©eltung fam.

Tie Crgane ber jfranjöftfcßen aibminiftratiüjuftij ftnb im Söcfentlicßen bit

Präfefturrätßc (conseils de prbfecture) unb bet StaatSrath (conseil d’Stat). Vcibe

Veßörben ftnb aber weit entfernt, irgenb welcße nennenswertße Garantien einer un--

parteiifeßen 'Jtccßtfprcdjung barjubicten, Weber ßinftcßtlicß ißrer ^ufammenfetjung,

noef) ßitiftcßtlid) ber ißnen obliegenben ®efammtbefugniffe.

2BaS junüdjft bie Vräfcfturrätße betrifft, fo befteßen biefe aus bem Vräicftrn

als Vorfißcnbcm, im Departement ber Seine auS einem befonbem Vorftßenben, unb

außerbem in ©emäßßeit beS ffiefeße« Dom 21. 3um 1865 im Departement ber ©eine

aus Reben, in breißig Departements aus bier, in ben übrigen aus brei Vlitglirbent.

Tie Vtitgliebfdjaft ift abhängig Don ber Voßenbung beS 25. SebenSjaßrS, oon jeßw

jähriger prariS bei ber Verwaltung, ber Suftig, bem conseil gSndral ober ber mairie,

eoentuell Don ber (Erlangung beS ©rabeS eines licencid en droit, enblicß Don ber

Slbfolbirung eines abminiftratiDen StubitoriatS. TaS 91mt fleßt jeberjeit jur TiSpo=

fttion ber jebcSmaligen fBladßtßaber, bie Vefolbung ift Derßältnißmäßig gering. Vti

jeber Präfeftur befinbet fuß ein ©eneralfefretär
,

ber in fontentiöfen Sachen ali

ministbre public fungirt. Ta nun bie meiften präfefturrätße nur auS brei ’9Jtit=

gticbem außer bem Präfelten befielen, fo ift eS regelmäßig erforberlicß, baß Derjenige,

welker eine (fntfdjcibung beS präfeften Dor bem ^träfpftujprattje angreiit, äße Stimmen

für fidj bereinigt, beim wenn er aueß nur eine Stimme baDon Derliert, fo würbe er

mit feiner IHagc abgewiefen werben, ba biefe eine Stimme mit ber beS brätelten

Dereint ben 91uSfcßlag giebt, fo baß atfo ber präfeft nach bem 91uSbrude beS Tepu*

tirten picarb feßr woßl Don fuß fagen fann, le conseil de prdfecture c'est moi.

GS ift nun jwar 1865 nur naeß feßr lebhaften Tebatten bem brätelten biefer Vorfit!

mit überwiegenber Stimme geWaßrt, eS ift ferner unmittelbar Dor bem 9luSbrucße

beS ÄriegeS bie Sinfeßuitg eigener präfibenten für bie präfefturrätße bureß ein rin>

ftimmigeS 33 otu nt beS Corps lbgislatif Derlangt worben, ju einer füenberung biefer

Drganifation ift eS aber troßbem nod) nidjt getommen. Dßatfäcßlicß macfirn freilich

bie Präfeften Don bem ißnen gefeßlicß jufteßenben IRecßtc beS VorftßeS in Ver=

waltungSftreitfacßen faft niemals ©ebraueß, fo baß eins ber anberm Vtitglieber mit

ber Stcllbertretung beS präfeften im Vorftß förmlicß beauftragt wirb, ©egen bie

Unabfeßbarfeit ber präfefturrätße fprießt man fieß bis in bie neuejte 3eit jicmlid

aßgemein aus. Unb jWar aus einem ©runbe, ber bie ganje Unroaßrßeit biefer

Sfnftitution ins Sidjt fteßt. T u c r o c q ,
ber neuefte Scßriftftefler über ffranjöftfcfir«

VcrroaltungSrecßt
,
erßärt ganj offen, baß man ftcfi fragen müffe, warum man biefe

Sacßcn unabhängigen ©ericßtSßöfen entzogen ßabc, wenn man fie unabßängigm
Verwaltuugs>gcricßtsßöfcn übertragen woße. 'Ißau grünbet atfo bie ganje @inricß>

tung nicht barauf ,
baß facßDerftänbige SRicßter beffer finb

,
als folcße ,

bie jtdj erft

mit fßtüße in bie ihnen Dorliegenben Vtatericn hineinarbeiten müjfen, fonbeni barauf

baß bie .ftanbßabung ber StaatSßoßeitSrecßtc bureß bie VerwaltungSbeßörben eine

unbefangene 'Prüfung burtß unabhängige ©erießte nießt auSjußalten Dermögc. Unb

barin liegt wieber, baß jwar in Straifacßen unb in reinen PriDatredjtSftTritigfeitrn

bie •&errfcßaft beS abfoluten SRecßtS, oßnc iRütfficßt auf ,'fmccfrnäßigfeit unb öffent=

ließes SBoßl, naeß bem ©ninbfaße fiat justitia, pereat mundus jur ©eltung gebracht

werben müffe, baß bagegen in ben mit öffentlichen 3ufiänben in Verbinbung

fteßenben SRedjtSDerßältniffen naeß relatioen ©runbfäßen, bie gleicßjritig bem ©efrße

unb bem öffentlichen Süoßle genügten
,

ju Dertaßren fei , baß fogar im Zweifel ba«

leßtere präDalire, wäßrenb boeß bie 'Verwaltung in ißrer recßtfprecßenben Tßätigfeit

bas ©efeß gerabe ebenfo unbebingt anjuweitben ßat, wie bie ©erießte. Tie IRit*

glieber ber Präfefturrätße ftnb auch im Saufe ber $eit immer meßr an ber aftioen

Verwaltung betßeiligt, inbem ber präfeft in jaßlreicßen ffäßen Derpflicßtet, in aßen
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berechtigt ift, ben Math be« Äollegium« ju eriorbern, unb aujjerbem aud) bic einzelnen

häufig jut SSertretung be« ijlräfeften, be« ©cneralfefretär«, bei llnterpräfeften
,

forute

jur '-Beforgung einzelner SlermaltungSgefchäTte ^trangejogcn werben. @S ift fein

Söunber, wenn fid; gegen berartige ilnfcfjauungen ein Mütfichlag bemerflid) macht,

ber jwar fdjon in biel frühere ^eit ^inaufrei^t, aber im 3n|re 1872 ju einem

non ber 3)ejentralifation«fommiffion norgelegten ©efcfjentwurfe geführt Ejat
,

ber bie

Aufhebung ber ijlräfefturräthe Oorfdjlägt, mit ber 'Dtafsgabc ,
baß bie $ur 3U*

ftdnbigfeit berfctben geljörenben ©ad)en ber Meget nnd) an bie orbentlidjen Senate
übergeben.

Sde non ben ijlräfefturräthen ju befotgenbe fjlroaebur war bi« ,ju ben Satjrcn

1862 unb 1865 nicht befonbcr« geregelt, unb nach fiaierridre'S eigenem 3luS*

brutf non einer ©infadjheit, wie man folche in ber ©ibiljuftij nicht antrifft; in«*

befonbere fehlte fowot bic Ocffeiitiidjfeit , al« bie 9Jtünbtid£)feit
, als ba« ministdre

public. 5Dicfe brei ©lementc be« ffranaöfifcben ©inilprojeffe« finb bann burch 2)etret

oom 30. S)e,)ember 1862 in ba« not ben '(ßrärefturräthen ju befolgenbe Serfa^ren

eingerfitjrt unb burd) ©efejj nom 21. 3uni 1865 rcfp. burcf) 3)efret nom 12. 3uli

1865 in ben ©in^elnt)eiten geregelt, daneben fornmen noch wie früher bie in

fummarifcfjer fffonn mit 9lbfürjung ber ffriftcn unb Sermeibung non '^Srdflufionen

anjuwenbcnben SBeftimmungen bc« Code de procbdure über perfönlidjes ©rfdjeinen

ber Parteien, tlrtifelnertiör
, ©ibcSleiftung

, 3eugctl*Urfunben unb ©achnerftänbigen*

beweis in Setradjt. Snbejfen t^eilt ber aSerwaltungäridjter nicht bie paffine Molle

be« ©inilrichter«
,

e« gilt niclmepr in ben Serwattungäftreitigfeiten bie Dffijial*

marime. $er fc^rirtlidjc Stjeil ift ba« Wefeniliche ©lement be« ©erfahren«, bie

plaidoirie erfd^eint bagegen al« Mebenfadje. $ie ©efdjeibe ber ©räfetturräthe finb,

wie bie ber gewöhnlichen (Berichte, proniforifche, präparatorifche, interlofutorifche ober

befinitine, lontrabittorifche unb Äontumajialerfenntniffe.

S)ie ?lbminiftratinjufti,pS8ehörbe ^weiter unb lejjter 3nftan,j, ausnahmsweife

erfter unb lejjter 3nftanj, ift ber Staatsrath, unb jwar erfolgt bie ©ntfdjeibung

beffelben enttnebcr burch bie au* einem befonberen ©räfibraten unb fech« Stitglicberu

befteljenbe section du contentieux ober burch bie assembläe du conseil d’ötat, sta-

tuant au contentieux, Welche, nicht ju nerwechfeln mit ber assemblbe gbnerale du
«onseil d’ötat, au« ben Reben 'Dtitgliebern jener ©eftion unb au« acht Mtitgliebern

beT anberen ©eftionen (au« jeber jroei), Pom Sijeprdfibenten be« ©taatSrath« im
©innernehmen mit ben Settionspräjibenten ernannt, gebilbet wirb. 25ie Meformen

ber neueren 3*>t hoben nun allerbing« bahin geführt, au« bem ©taatSrathe ein

halbweg« unabhängige« Organ in SerwaltungSftreitfadjen ju machen. $aljin ge*

hört, baR ben ©orfifc in ber gröberen ©erfammlung nicht mehr ber 3ufti,jminifter,

fonbern ber ©ijepräfibent be« ©taatSrath« führt; bah ferner ber ©taatSrath gegen*

wdrtig jurisdictio propria befijjt, wdhrenb früher feine Gntfdjeibungcu nur al« ©nt*

würfe betrachtet werben fonnten, welche ber ©eftätigung be« Staatsoberhaupt« be*

burftcn, fo bah ber eigentliche Mieter bc« contentieux ba« Staatsoberhaupt war,

ttnb bie UrtheilSborfchläge be« ©taatSrath« (avis) erft burd) beffen Unterfdjrift in

Wirtliche llrtheile farrets ) nerwanbelt würben; inbejfen hat boch biefe leitete Meform

blo« theoretifd)cn SBerth, inbera auch nnter ben früheren ^Regierungen niemals eine

materielle Menbrrung ftattgefunben hat, bie übrigen« im Moniteur unb im Bulletin

des lois befonbcr« ju publijiren gewefen wäre; e« finb nur jwei fffälle namhaft au

machen, in benen 1842—1856, unb 1852—1861, eine ©erfd)leppung ftattgefunben

hat. ©in befonbere« ©erfahren ift für bie aierwaltungSredjtSpflcge be« ©taatSrath«

fdjon burch ba« Geltet nom 22. 3uli 1806 eingeführt, welche« bann burch bie

@efefje nom 2. jjebruar 1831 unb nom 2. Monember 1864 nerbeffert würbe, unb
gegenwärtig auf bem ©efe^e nont 24. fötai 1872 (3lrt. 15—24), fowie auf ben

betreten nom 21. Sluguft 1872 (Mrt. 20—26) unb 2. Sluguft 1879 («rt. 19—26)
beruht, dagegen entbehren bie 'JJlitglieber be« ©taatSrath«, wie bie ber fJJräfeftur*
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räthe noch immer jeher ©arantie her Unabhüngigfeit. Unb in feljr tritt höherem

Wlafte ald bit ©räfefturräthe ift her Staatdratp bei ber eigentlichen Abminiftration,

fogar bei ber ©efeftgebung betheitigt. Die SBebeutung ber section dn contentienx

befiehl batin, baff fie in allen ffätten bie Sache inftruirt unb barüber an bit

gröbere Verfammlung unter Vorlage eine« Urtbrild*öntwurfed berichtet, baft fie aber

auberbcm in gcwiffen, toeniger wichtigen unb befonberd eiligen Sachen, thatfäd)lich

etwa in ber .§ätfte aller Sachen . namentlich in Steuerfachen, fetbft entfcheibet,

borbehaltlich beb Wechte ber Partei, bie Entfärbung ber gröberen Verfammlung ju

»erlangen. Die section du contentieux biibet gleichfam bad permanente unb
juriftifdje Element, baju beftimmt, bie Stetigfeit ber Entfärbungen ju fiebern,

währenb bie Vtitglieber ber anbtren Seftionen, welche alle jwei 3<>hrt Z»r fjälfte

erneuert werben, bie ben einzelnen abtniniftrati»en Spezialitäten eigentümlichen

Äenntniffe unb Erfahrungen bei ber Wechtfprrdjung »erWerthen fallen; fie ftnb bann
übrigend »on ber füHitwirfung audgefdjloffen , wenn fie bei ber angefochtenen Ent*

fdheibung in ihrer Seftion mitgewirft höben.

3n ben Darstellungen bed granjöfifchen Verwaltungdrechtd werben nun jroar

noch aufterbem fowol bie Vtinifter tjinfic^tlicf) gewiffer Amtdhanblungen, als auch

eine Anzahl »on ffommiffionen aud allen möglichen Verroaltungdzroeigen
,

insbe*

fonbere aue ben ©ebicten bee Unterricht«*, ©efunbhcitd* unb ‘iHilitarerfaftroefend

ald Verwaltungdgerichte bezeichnet. 3nbeffen Waes pnächft bie 'Ulinifter betrifft, bie

fogar in ber Dheorie alb bie juges ordinaires et de droit commun du contentieax

administratif au prämier dögrö du juridiction erfcheinen, fo fann h’rr boch »on
einer ©erichtdbarfeit fchon um beewillen ernfthaft feine Webe fein, weil ed an jeher

Unterfdjeibung »on ber administration pure fowol h'nft<htli<h bet ^terfonen , ale

auch hinfichtti^ bee ©erfahrend fehlt. Unb baffelbe gilt »on jenen angeblichen

Spezialgerichtdhöfen, bie nur bae »or ben Vtiniftem öoraud höben, baft fte follr*

gialifch organifirt ftnb. Die ganze AuffteEung ift auch nicht« weiter ale ein etwa«

{cfjwerjälliger Audbntcf für bie Dhatfadje, bah gewiffe Angelegenheiten, bie .junächft

in ganz hörmlofer SBeife »on ben Organen ber reinen Abminiftration entfdjieben

werben, in ber Dberinftanz feiten« bee Staatdrath« eine »erwaltungdgeridjtlicftr

Veftanblung erfahren.

Die .ffompetenj biefer ffranjöfifchcn Verwaltungdgerichte ift eine fehr eigenthüm*

liehe. Sie erftreeft ftch junächft auf eine grofje Anzahl »on Sachen ,
bei benen ber

Staat in feiner »ennögendrechtlichen ©erfönlichfeit in fffrage fommt, unb bie baher

nach ber ©efefcgebung ber meiften anberen Sänber, indbefonbere Deutfchlanbd, jurn

weitaud gröftten 3lheile »or bie orbentlicfjen ©erichte gehören würben. 3toar ift

auch bie fjranzöfifche- Eiöiljuftiz infoweit fompetent, ale ed ftch um bie domaine
de l’ätat, nach einem neuen Deutfdjcn Audbrucf um bad ftaatliche 0finanz»erinögen

hanbelt
,
wozu indbefonbere bie fforften, VtineralqueEen k. gehören

;
bie barauf be»

Züglicften Vinbifationd*, ©renz*, Dheiiungdflagen gehen ebenfo wie bie actio confessoria

unb negatoria an bie gewöhnlichen ©erichte. Dagegen ftnb bie Verwaltungdgerichte

bann fompetent, wenn bie domaine public, b. h- bad ftaatliche Verwaltung«*

»ermögen, in ffrage fteht, wenn alfo bie Wechtdftreitigteiten auf öffentliche Straften,

fflfiffe, Äanäle, ,§äfen, ffeftungen, öffentliche ©ebäube, '-Bücher öffentlicher Siblio*

tfjefen, ober auf öffentliche Settrituten fich beziehen, bie fogar in einem facere »on

Seiten bed Eigentümer« bed bienenben ©runbftücf« befteften fönnen, wohin z. 3?- bit

Verpflidftung, Väume zu pflanzen, Drottoird anzulegen, gerechnet wirb; ed ift nach

ffranzöftfeher Auffaffung lebiglich Sache ber Verwaltung ober ber Verwaltungdrechte*

pftege, bie ©rengen ber öffentlichen Domäne z» betlariren. Ebcnfo »erhält ed fth

im Dbligationenrecfft
;

ed ftnb zwar bie ©erichte fompetent, Wenn ber Staat
ald Verläufer »on ffntmobilien ober ald ,Käufer »on Stobilien in jfrage fommt;
ed fictb aber bie Verwaltungdgcrichte fompetent, wenn ber Staat ald Vertäuter

»on Vlobilien ober ald Käufer »on Immobilien erfcheint; bie Eremtion bed ftaai*
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liefen Immobilien * ©erlauf® bon bei ßioiljuftij ^ängt mit bent ©erlauf ber

Slationalgüter wäßrenb ber erften Slebolution jufammen, inbem man bic ©eurtßeilung

Dom Stanbpunltc be® orbentlicßen Sticßter® freute, bic öremtiem be® ftaatlidßen

©tobilicnfaufe roirb babunß gerechtfertigt, baß e® fidß babei regelmäßig um ben

öffentlichen Tienß ßanbele (ÄriegSbebftrfniße ic). Stach benfelben Siegeln beftimmt

fid) bie Äompetenj beim Saufeße. Tie Älagen, welche au® ber ©acßenmietße berDor=

gehen, gehören fämmtlich bot bie ©eridße
,

einerlei ob ber Staat ©ermietßer ober

SJtietßer ift, ob e® fich um Immobilien ober lUobilieit ßanbelt; ber Staat erfeßeint

in biefen fällen nicmal® al® Autorität, fonbern immer nur als einfacher 6igen*

thiimer, auch bann, wenn er feine Immobilien Dermietbet (»erbachtet), dagegen ift

für bie Xienftmietße bie Slbminiftratibjußij in ber Stege! fombetent, inbefonbere

in ©ejug auf bie Xienftoerßältniße ber niebereu ©tarnten, ber Slrbeiter an ben ßaat*

ließen ©Jerlftätten, ber Äünftler an ben ftaatlichen Xßeatem; boeß ift gerabe in

biefer ©taterie bie Sdßwierigfeit ber Äompetenaregulirung befonber« groß
,

weil be*

fonbers ßier bie ©rioat = unb bic öffentliche ©erfönlicßteit be® Staat® feßwet au®*

einanber ju galten ßnb. (für eine befonber® wichtige 9trt ber Xienftmietße ,
bie

Iran«portunterneßmungen, ßinßcßtlicß beren ber Staat jum Xßeil ein ©tonopoi ßat

(©oft, Telegraphen), ßnb gleichfalls in ber Siegel bie ©erwaltungSgeridjte juftänbig.

&nbließ fommen in biefem ^ufammenßange bie öffentlichen Slrbeiten in ©etraeßt;

ßc geßören jur gerichtlichen Äompeteig nur infoweit, al® fie »om Staate auf feinen

eigenen ©runbftiiden »orgenommen werben. Stad) analogen ©runbfäßen beftimmt

ßcß bie Äompetenj bei ben übrigen Dbligationäberßältnißen.

Tie ©erWaltungSgericßtSbarfeit erftreeft ßcß aber nießt blo® in bas ©ebiet ber

Gi»il* fonbern aueß in ba® ber Strafjufti^ ;
ße ift für eine Stnjaßl »on llebertretungen

tompetent, inSbefonbere ßinßcßtlidh ber ©Jcge* unb ffaßrpolijei.

Xagegcn iß bie ^uftänbigfeit infofem eine feßt begrenzte, al® e® fieß um eine

©erleßung »on Stecßten ber (Einzelnen bureß ben Staat al® folißen bei öanbßabung

feiner .(poßeitörccfjtc banbeit
;
gerabe biefe eigentliche ©erwaltung«gericßt®barteit ift in

3rantreicß wenig entwidelt, unb ße ßnbet ßcß im Unterfcßiebe »on Xeutfcßlanb

Weniger auf bem ©ebiete ber ©olijei, al® auf bem be® (finanj* unb Steuerwejen®.

Snbeßen Wirb biefem ©langet boeß in feßr wirffamer Söeije babureß abgeßolien,

baß bem StaatSratß in erßer unb tetjter jfnßanj eine feßr umfafjenbe ^uftänbig*

feit beigelegt iß, bie aitcß nießt auf tertueller Stufeäßlung, fonbern auf einer prin*

jipiellen ©runblagc berußt. Tiefe ^ußänbigfeit ift erft feßr allmäßlicß
,
unter feßr

ungureießenber ©erufung auf ba® ©efeß oom 14. Ottober 1790, bureß bie Stecßt*

fpreeßung be® StaatSratß® begrünbet, bann aber bureß ba® ©efeß »ont 24. ©tai 1872

in Bollern Umfange legalißrt worben. „Le conseil d'ätat“, heißt c®. »s*atue sur

les demandes d’annullation ponr exciss de pouvoir contre les actes des diverses

autoritös administratives.“ Tie babureß begrünbete 9tecßt®fontrolc be« Staat®*

ratß® beließt ßcß alfo auf alle ©erwaltungSorgane oßne Slusnaßme, fowol auf

bie Staatsbeamten mit Ginfcßluß brr ©tinifter, al® auf bie gewählten Äommunal*
organe, foWol auf bie ©erwaltungäbeßörben

,
al® auf bie ©erwaltungegericßte.

Tie ©orauSfeßung für einen berartigen Steture ift alltrbing® ein excös de pouvoir;

inbeßen iß biefer ©egriß »on ber Stecßtfprecßung be® StaatSratß® in einem feßr

weiten Sinne aufgefaßt worben, in einem »iel weiteren al® feiten® be« .fiaßation®*

ßof®. Excös de pouvoir ift junäcßß 3ntompetenj; ber Slefurs iß alfo begrünbet,

wenn ein ©räfeft an ©teile eine® maire eine CrtSpoli^eiDerorbnung erlaßen, ober

wenn er öffentliche Slrbeiten angeorbnet ßat, oßne ba® erforberlicße Tetret be® Staat®*

oberßaupt®, ober wenn er mit Uebergeßung ber orbentlicßen ©erichte bie gegenfeitigen

Berechtigungen ber ©lüller unb ©Hefeneigentßümer am ©faßergebraueß feftgeßellt,

ober wenn er ßcß gar bie gefeßgebenbe ©ewalt angemaßt ßat, bureß Ginfüßrung

Bon neuen Serbituten, etwa bureß ba® ©erbot ber Grricßtung »on SBinbmüßlen an

ößentlicßen ©Segen. Excös de pouvoir ift ferner jebe ©erleßung oorgefdßriebcner
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formen; bet :Refur« ift alfo begrünbet
,
Wenn eine Verwaltungsmaßregel ohne eis

im ßfcfeß eriorbcrte« oorhcriges Gutachten Borgenommen, ober ein regiement

d’administration publique ohne avis bei ©taatsratß« erlaffra wäre; wenn bie ffrortt*

rung eine« ©tat« ohne Derartige 'Mahnung erfolgte; ober wenn ein ©eneralrath be;

ber .fflajfifiairung ber öffentlichen äöege bte fMuniaipalräthe nicht gehört fjätte

Excös de pouvoir ift aber felbft bann Borhanben, wenn jwar ba« betr. Verwaltungc
orgatt ftcb ganz innerhalb feiner Äompetenj gehalten, autf) bie Borgekhriebener

Formen beobachtet, aber fein amtliche« ipnubeln ju einem ,>fWfdc angewenbet hat.

beffen ©rfüEung bntef) bie betr. qefeßliche Sorjchrift nicht beabfidittgt war, fo bah

alfo weniger bie 93crleßung einer biSpofitiPen 9torm, al« ber 'Motioe berfelben Bor*

liegt; ober wie Ulucoc fagt: „ce n'est plus ici la violation du texte de la loi, c'est

la violation de son ösprit.“ 3ut ©rläuterung folgt in fämmtlichen DarfteEimgen be«

Franaöfifcßen Verwaltungered)!« ber berühmte Bahnhof« = Drofdjfen - FaE , ber nicht

nur bie 3tuöbel}nung ber .Kompetenz ber 3iertoaltung«gerid)t6barfeit, fonbem zugleich

bartßun foH, bah bie ^jubioibnalrechte wirlfamer burd) bie iterwattungsjuftij al« burch

bie orbcntlictien (Berichte gefdjütjt würben. Die brätelten hohen nämlich ba« dledjt

ben Eintritt, bie 3luffteEung unb bie ©irlulation fämmtlicher öffentlicher unb ^rioat-

fuhrwerfe auf bett Bahnhöfen au regeln. Um nun im öffentlichen Sntereffe einen

regelmäßigen Dienft, inebefonbere auch zur 9tacht,ieit ju fichem, hrrttm Berfcßiebene

©ifenbahngcfeEfchaften einigen Unternehmern gegen Uebernahme einet berartigen Vct*

pflidjtung ein Monopol jugefichert, inbent gleichzeitig ber Minifter ber öffentlichen

Arbeiten bie tflräfeften ermächtigte, in folrfjen ffälten allen anberen öffentlichen SÖagen

ben Zutritt ju ben Bahnhöfen )u unterfagen. Dagegen lehnten fich nun aber an

mehreren Orten, namentlich in Fontainebleau, bie .fjätelbefißer auf, inbem fte troßbem

ihre •Oötrlwagcu hinfanbten. Sööegen llebertretung angeflagt, würbe bie Sefeßmäßig*

feit ber 'Maßregel be« Vräfetten Born Kaffation«hofc anerfannt. ©ie wanbten fich

nunmehr an ben Staatsrath, ber in ber 2ha* hie Maßregel für ungefeßlidj erflärte,

weil ber ißräfett nur ba« iRedjt hohe, für eine bequeme ©irfulation ju forgen, nicht

aber ein 'Monopol ju begrünben. ©in neuer S3erfud) be« ^Täfelten ,
ba« 'Monopol

be« Unternehmer« au? @runb be« mit ber ©ifenbahngefellfdjaft gcfdjloffenen Vertrages

inbirelt aufrecht ju erhalten, hot Dor bem Äaffation«ho?e einen nochmaligen ©rfolg,

Bor bem Staat«ratf)e einen nochmaligen 'Mißerfolg gehabt. 3ebenfaE« wirb man
tllucoc barin beiftimmen müffen: „il est difficile de pousser plus loin la recherche

8crupuleuse de la legalitä.“ ©« finb eben, um mit tßreußifchen 'Jlusbrüden ju reben.

bie thatfächlidjen Sorausfeßungen nicht oorßanben gewefen, welche bie Beßörbe ju

ber fraglichen 'Maßregel berechtigt hoben würben. 'Man lann in ber Xßat jweifel-

haft barftber fein, ob e« fich h>ct überhaupt noch um bie Berteßung Bon Rechten,

ober blo« um bie Berleßung Bon Sntereffen honbelt. 3n ber Foanaöfifdjen 3uti»*

prubena wirb bie leßtere .ffonftruttion Borgeaogen. Sehenfall« fteßt aber auch ®
biefem FaEe ber IRefurs immer nur bem 33erlebten, unb nicht jebctit 'Beliebigen §u.

3n allen folgen FoEen hot ber ©taat«ratß blo« bie Bebeutung einer Äaffation«=

inftana ;
er annuflirt bie Verfügung, feßt aber nicht« an beren ©teEe.

•

8. Da« IfJreußif dße ©hEetn ‘).

Die ©inffthrung ber Verwaltung«recht«pflege in Preußen ift bei ©elegenßeit ber

iReorganifation ber inneren Verwaltung, unb a®ar in Uebereinftimmung aUer V°r*

teieu erfolgt.

’) ®efcßcchtliche«'. .Rüßnö, Sieffortoerbältniffe ic. (Seitfcßrift für 3Jteuß. Seid) 1871,

©. 167 ff.); 3faacfot)n, ®efd). be« Vttuß. Seamtenthum«, II. 218 ff,; Meine Srform
bet a)erttaltung*=Crganifation, S. 43 ff. — Eebet bin bisherigen Buftanb: Förftcmann,
Dtinjtpiett be« Vreujj. 'EolijeirechtS, S. 202 ff., 470 ff. ;

Spboto, $ie 3uläifigfeit bee 9ted)t«=

Weg«. 1860; Oppenhoff, $ie Sßreußifthen @efeße über bie IRejfortBerhältniffe, 1863. —
lieber ben jeßigen 3ufianb: D. Brauchitfcfj, $te neuen hreußifcßen VerWaltnngSgefeße



6. Da« *tr»altunflärt(f)t. 1177

Schon ber erfte gntwurf ber .ffreiSorbnung Dom ßftober 1869 hatte bem
.ftreiSausfchuffe ^af)lreic£)e @efd)äfte ber allgemeinen SanbeSocrWaltung

,
bie bisher

größtenteils jum 'Jteffort ber Regierungen gehört batten, übertragen, unb bie Heber*

tragung roeiterer Angelegenheiten in AuSfid)t geftellt, ohne babci jebod) einen Unter*

|d)ieb jroijdjen reinen 33ettimltnngSfad)en unb SerWaltungSftreitfachen ju machen

;

Dieltnefjt follte auch baS Verfahren für beibe Angelegenheiten baffelbe fein, beffen

^Regelung übrigens junäcbft nur im äöege einer Utiniftcrialinftruftion erfolgen;

ber IRefurS follte in aHen biefen Sachen, fofem nicht bie (Jntfd)eibung beS ÄreiSauS*

fcbuffeS enbgültig toar, borläufig an bie Regierungen, fpäter (nach ben 'JJtotiben) an
bie 5|JrobinjialauSjcbüffe geben. Ueber biefen Dhed beS erften QntWurfs t^t eine

Verhanblung im Abgeorbnetenhaufe bcfanntlicf) nicht ftattgefunben.

Die mid)tigfte Steuerung beS im Dezember 1871 borgelegten zweiten öntrourfS

beftebt einerfeite in bet gcfeßlichen ^Regelung beS Verfahrens, welches ficb aber wieber

ohne Utiterfcbieb auf alle jur ftompeten; beS ÄreiSauSfchuffeS gehörigen Sachen be=

iliehen follte, anbererfeitS in ber wenn auch znnäcßft nur proPiforifcßen unb baber in

ben UebergangSbeftimmungen geregelten .ßerftellung einer felbftänbigen 'ÄefurSinftanj,

ber fog. Deputationen für Verwaltungbftreitigfeiten
, bereu Vilbung nach bem (Snt*

muri, im Anfcßuffe an bie foeben eingerichteten Deputationen für baS fjeimathswefen,

in ber Art beabfichtigt war, baß biefen Deputationen als Verwaltungsgerichten noch

ber AegierungSpräfibent ober ber Dirigent ber Abtheilung beS Innern fowie baS

fteltbertretenbe richterliche Vtitglieb hinzutreten füllten; burch biefe ^ufammenfeßung
wäre nach Ausführung ber VtotiPe erreicht worben, baß bie Vlitglieberzaljl ber zweiten

3nftanz feine geringere als bie ber erfteren 3nftanz gewefen wäre, unb bah baS

berufsmäßige Beamtentum aui biefer Stute baS öaietielemcnt überwogen hätte.

Von biefen Vorfchlageti ift bie Areisorbnung oom 13. Dezember 1872 info*

fern abgewidjen, als bie Deputationen für baS fpeimathSWcfen ohne Vermehrung ber

Atitglieberjabl ju VerwaltungSgcricßtcn gemacht würben, inbem man ben AegierungS*

präfibenten nur ben iafultatiüen Votfij} ,
unter gleichzeitiger Stimmenthaltung beS

VerwattungSmitglicbeS ber Deputation, fibertrug. 3m Uebrigen ftanb aber bie

befinitiPe AreiSorbnung ganz auf bem Stanbpunfte ber beiben ©ntwürfe; für beibe

Selbftocnoaltunge* 3nftanzen würbe ein fontrabiftorijebes Verfahren Oorgefchrieben

;

bie in ©emaßßeit bejfelben zu beurtbeüenben Sachen Würben fogar ftreitige Ver*

maltungSfacben genannt, bie SelbftPerwaltungSbebörbe zweiter Snftanz erhielt ben

Aamen Verroaltungsgericht; bei ber 'Auswahl biefer Sachen war aber trotjbem nicht

ber ©efichtspunft ntaßgebenb gewefen, ob eS fid) babei entWeber um fragen ber

Aecßtmäßigteit ober um fotdje ber ^weefmäßigfeit hanbcle; Pietmehr waren ju biefer

fontTabiftorifchen Verhandlung alle ju folcher geeigneten Sachen perwiefen; unter

ben fog. ftreitigen ©erwaltungSfadjen fanb ficb eine grobe,«fahl folcher, bie, wie j. V.
bie fDtebrjaljl ber auf bie 'Aufficht über l'anbgemcinben unb (ftutSbezirfe bezüglichen

ffunftionen, reine VermaltungSfadjen finb.

Auf einem wcfentlidj anberen Stanbpunfte fteht nun aber bas @efcß Pom
3. 3ul« 1875, betr. bie Vcrfaffung ber Verwaltungsgerichte unb bas VerwaltungS*

ftreitPerfahren (fog. VcrwaltungSgerichtSgefeh) ,
welches eine prinzipielle Abfonberuttg

ber VerWaltungsrecßtöpflege Pon ber fonftigen Verwaltung herbeigeführt hat. Diefe Ab*
fonbentng trat zwar in ber unteren 3 nftanz nur baS Verfahren, inbem bie ÄreiSauS*

fdjüff e gleichzeitig als Verwaltungsgcridjte unb als VerwaltungSbehörben weiter fungirten,

rührten aber in ber Vezirfsinftanz zu bem Dualismus beS VezirfSPerwaltungSgerichtS

8b. I. 1881, 6. 79 ff., 375 ff., 419 ff. ;
b. SiSmatcf, Das ©efefc oom 3. Juli 1875 tc.,

1879; Derfelbe, $ie fRobetle jum ®efepe nom 3. 3*di 1875, 1880' Derfelbe, $a®
SerttaltungSfireitoetfabren oor bem .ftieiSauiidjiiffe, 2. Stuft. 1880; P. SRaffoB), Dal 8et=

fahren in AetwaUungSftteitfachcn, 1876. — De lege ferenda: Braun beb renä, Betrach-
tungen über bie BertoaltungSrechtSpftege in 'Preußen, 1878.
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unb bes VejiTförathS. $iefe Äonftrultion ift jeborf) fchon bamalS lebhaft angefodhten

worben. Unb in bcr Ifjat wirb fich nicht leugnen (affen, bafj eine folche llnterfctjeibung

mit ftlarheit unb Äonfequenj fdjwer burchfiihrbar ift, unb bafj fic jebeniaßS bit 33et«

waltung nach beftimmten Gebieten ausetrmnbet reifet ;
währenb aut ber anberen ©eite

aber auch nicht aufeer Sicht getaffen »erben barf, baß ber Vechtsichutj babei gewinnt.

Oie im ©efefec fefjtenbe Veftimmung baräbcr, was als ftreitigc Verwaltungöfache

hinfort ju betrachten fei, ift erft burdf bas Gefefc Bom 26. 3uli 1876, bctr. bie

jfuftänbigfeit ber Verwaltungäbehörben unb ber VerwattungSgcrichtS-Vehörben, (fog.

Äompetenjgefeh) bewirft worben, weiches übrigens zugleich einige neue organifatorifche

Veftimmungen enthält. Cfnblicf) hQ ( bas VerWaltungSgerichtSgefeh noch ein Bon brT

übrigen Verwaltung Döttig getrenntes OberBcrwaltungSgericht gefchaffen.

39ei (Gelegenheit ber Veratfjung beS OrganifationögefefceS Bom 26. 3fuli 1880
unb ber VoBeße pm VerwaltungSgerichtSgefehe Bom 2. täuguft 1880 ift bann bie

(frage ber Äonftruttion ber Vtittctinftanj nochmals ausführlich erörtert worben.

Ohne auf ben .jjergäng bei ber erften ßefung unb in ber Äommiffton nähet einju*

gehen, fo hatte bie Äommiffbn fdjliefjlich einen einheitlichen VejirfSauäfchujj mit

j»ei Vorfifscnben empfohlen, Bon benen bcr eine, ber SRegierungbpräfibent , bei

ftreitigen Sachen ganj ausfeheiben, ber anbere aber, ber VerwaltungSgerichtS*Otreftor,

bei nicht ftreitigen Sachen mitmirfen füllte. 6s hanbclte fich aber bei ber VIenar»

berathung emfthaft nur um ben beftehenben 3nftanb nach ber SRegierungSBorlage

unb um ben Eintrag ber .ffonferuatioen
, für welchen auch bie 'Utefertjcit ber gfrei*

fonjerBatiBen in erfter fiinie war, unb ber auf gänjliche Verfchmelpng beiber 93e*

hörben unter Söorfife beS IRegierungSpräfibenten
,

unter Slufredjthaltung beS Unter»

fdjiebeS Bon Vefdjlufj* unb Streitfachen unb beS entfpredjenben Verfahrens nebft ent*

fprechenbem Snftanjenjug gerichtet war. 6s ift bamalS jwar ber beftcljenbe 3uttanb

aufrecht erhalten worben; inbeffen haben fich feitbem bie HkoBinjialtanbtage in ber

Vlehrheit für eine Vereinfachung ber Organifation unb inSbefonbere für eine Ver*

fdjmeläung beS VejirfSBerwaltungSgerichtS unb beS Ve^irfsrath« auSgefprochen
;

jeben*

faflS ift bie fchwierige fyrage noch Ju feinem Slbfchluffc gelangt; eS wirb eine noch*

malige ©rörterung bariiber ftattfinben müffen, ob bie VerwaltungSgerichtSbarfeit, mit

ber man im fßnnjip auf allen ©eiten einBerftanben ift, eine inftanjmäfjige Glieberung

erforbert unb erträgt, ober ob eS richtiger ift, ben Rechtsweg erft nach ©rfdjöpfung

beS abminiftratiüen 3nftanjenjugeS bei einem einzigen Gerichtshöfe ju geftatten. (Sine

berartige Regelung würbe übrigens nicht, wie Bieffach behauptet ift, ein ^urücfgehen

auf ben Stanbpunft beS Cefteneichifchen Spftems bebeuten; Bielmehr würbe baS

Vorbilb bafür in ben Gefefcgebungen ber Sübbeutfchen Staaten ju finben fein.

Das OberBerWattungsgericht beruht, ohne alle Anfechtung, auf bem Gefefs Bom
3. 3uli 1875. Oaffelbe befteht auöfchliefjlich aus VerufSbeamten , bie fämmtlich

Bom #einige aui Vorfchlag beS StaatSminifteriumS auf SebenSjeit ernannt werben,

jur Hälfte für baS Vichteramt
,
jur ,'pälfte für ben höheren VerwaltungSbienft be*

fäfjigt fein müffen, unb bie Garantien ber Vtitglieber beS fReidjSgerichtS brühen.

OaS OberBerwaltungSgericht ift in einigen wenigen (Sailen Gericht erfter unb lefctrr

3nftana, in anberen (faßen VerufungSgericht gegenüber ben erftinflau (liehen Urtheilen ber

VejirfSBertoaltungsgerichte, cnblid) in bcr .'pauptfaefjc VeBifionSgericht, unb (War ent*

Weber int gewöhnlichen Slnftanjetyuge ober gegenüber Bott Verfügungen ber VcgierungS*

unb Cberpräftbenten nach ©rfchöpfung beS VefchwerbewegeS.

OaS VerWaltungSgerichtS*Gcfeh Bom 3. Juli 1875 war (war für ben gefammten

Umfang beS Staats erlaffen worben, foüte inbeffen in ben Vicht*ffrei8orbnung8*

Vrooinjen erft in Äraft treten, nachbem auf Grunb Bon befonberen Gefe^en bie ©in*

fcfcung Bon fireisauSfchüffen bewirft fein würbe. Vach ber 'Jlonelle in Verbinbung

mit bem Crganifatiousgcfeße oerhält es fich ebenfo, nur bah nicht blos neue ÄreiS*

fottbern auch neue VroBin(inlorbnnngen Borher erlaffen fein müffen. Vur gan,( aus*

itahmSweife bejieht fich biefe ffompetenj beS CberüerwaltungSgeri^ts fdfeon gegenwärtig
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auf ben ganzen Staat; eine fold)e ffompetena ift bemfelben insbefonbere burch baS

©nfiebelungSgefeh, bas 2Balbfcf)ufcgeich . burd) bie ©encralfpnobal * Drbnung ic. bei*

gelegt roorben. Gin Antrag auf ^utaffung eines generellen ffaffationSrefurfeS bei

Gelegenheit be« ÄompetenagefeheS mürbe feiner $eit abgelehnt.

2Bas nun bie ^uftänbigfeit biefer ©erroaltungSgerichte betrifft, fo befteljt junädjft

ber ©echtsroeg oor bcn orbentlichen Berichten in nerhältnifimäfjig meiter ©uSbehuung.

<£s ift insbefonbere mie fefjon früher in ©reichen, fo jefet in gana Deutfd)lanb bie

auSnahmSlofe ffompetena ber Gioil* unb Strafgerichte in allen fiSfalifcf)en ©ed)tS*

fadhen unb h'ufichtlich ber ©oliaeiftrafgcridhtSbarfeit aut ©nerfennung gelangt. Der
orbentliche ©echtsroeg mar aber barüber hinaus, unb in ©reufien in höhcrcm ©taffe

als roenigftens in ben Sübbeutfcpen Staaten auf öffentlich rechtliche Streitfragen

auSgebehnt, meil man überhaupt ein rechtliches fflefjör gemähten roollte, unb eine

SöerwaltungSgerichtSbarfeit bamalS nicht beftanb. Diefe auherorbentliche $uftänbig«

feit ber Gibilgerichte in ©eaug auf .fflagen, welche bireft gegen bie öffentliche öeroalt

gerichtet finb, beruhte befonberS auf § 79 lit. 14 Ilj- H- 91. «©., auf bem Wefefee

Dom 11. ©tai 1842 über bie ^uläffigteit beS ©edjtSroegS in Seaief)ung auf poliaei*

lieh« ©erftigungen, unb auf bem ©efefje Dom 24. ©tai 1861, betr. bie Grroeiterung

beS '.Rechtswegs
;

fte beaieljt fich aber, ebenfo prinaiproibrig, auf Schulbaufachen, ©fege*

ftreitigfeiten (D. S arro ep
, 587, 595) unb einige anbere iftdlle. Der § 4 beS .ffompetena*

gefepeS hat nun amar ben ©runbfafj aufgeftelit, bah bie ^uläffigteit beS orbentlichen

iRechtSroegs, abgefehen Dort einer gana gerechtfertigten aber unbebeutenben Grroeiterung

beffelben, burch bie Gintührung ber SerwaltungSgerichtbarfeit meber eingefdjränlt, noch

ermeitert roerben follte. GS mürbe inbeffen fepon bamalS barauf hingemiefen, bafi

es bie Aufgabe ber fpäteren ©efetjgebung fein mürbe, h' et «ine Äorreftur eintreten

au taffen; man mar ft cf) ber (ffefapr Don .ffollifionen bereits flar bemüht, unb ftanb

Don einer prinzipiellen ©euregulirung hauptfächlich nur beshalb ab, meil baS ffom*

petenagefep fich blos auf einen Xheil beS Staatsgebiets beaog. ©ad)bem nun in

ber gfotgeaeit roirflich mehrere ffrälle oorgefommen roaren, — nicht bloS bei Gelegenheit

ber ^Regelung eines ^nterimiftifumS, fonbem auch in folchen gälten, bie baS Ober*

Dermaltungsgericht auf ©runb bes § 80 beS ÄompetenagefefoeS au entfefjeiben hat, —
bah rin an>riiaches ©edjtBDerfahren ftattgefunben hatte, unb miberfprechenbe Gnt-

fepeibungen ergangen maren, fo fuchten bie ©orlagen beS Jahres 1880 biefem ©langet

abauhelfen
;

eS ift auch in brr Ipat burch § 68 beS DrganifationsgefeheS ber § 2

beS ©efejjeS Dom 11. ©tai 1842 aufgehoben roorben, fo bah hrutautage bie '-Prüfung

ber ©efehmäfjigfeit einer polizeilichen Verfügung, insbefonbere bie ©rüfung ber

tfrage, ob auf örunb einer befonberen gefefclidjen ©orfeprift ober eines fpeaiellen

©ecptstitels eine ©efreiung Don ber polizeilichen ©erfttgung ftattfinbe, im orbentlichen

^Rechtswege nicht mehr erfolgt. 3m Uebrigen ift aber bie ©euregulirung Wegen beS

©icptauftanbelommenS bes ffompetenagefepeS in lepter Stunbe mihlungen.

Die Dualität einer ©erroaltungsfache als SermaltungSftreitfache ift nun mefent*

lieh baoon abhängig, bah bem ftaatiiehen Raubein in gorm einer ©erwaltungSDer*

fügung ein inbioibuellrS ©echt entgegengefept wirb.

Die nach biefem ©rinftip Dorgenommene ©rnyregutirung ift jeboch grunbfäfjlich

nicht burch abftrafte ffrormel, fonbem burch tertuelle ©ufaäplungen Don galt au ffall

erfolgt. Diefe ©uigabe ift für bie bereits beftepenben öefefje burch baS ffompetena*

gefep gelöft, welches gleicpfam einen formellen ©achtrag au benfelben bilbet, inbem
bie eingelnm ©bfdjnitte beS ftompetenagefefces als ©oDellen au ben materiellen ©er*

waltungegefefcen au betrachten jtnb, mähretib in ben fpäteren ©efepen bie .ffompetena*

beftimmungen ben materiellen ©ormen angefcploffen roerben müffen, fo bah tm ßaufe
ber $eit baS Äompetenagcfefj immer mehr Don feiner ©ebeutung einbilhen unb enblich

gana crlöfchen wirb
,
unb bie jefjt burch baffelbe gebotene Ueberfichtlichfeit nur aur

©runb Don labellen unb bergleichen bewahrt roerben fann. SelbitDerftänblicp hat

fich ber ©runbfafj, wonach ©erlepungen inbibibueller ©echte oor bie ©erroaltungS*
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gericpte, Verlegungen inbibibueller 3ntereffen bor bie VerwaltungSbepörben (bie

reinen Staatäbepörben , ober bie SelbftDenimltungSbehörben
)
gehören füllen, nidil

ftreng burcpfüpren laffen, inbem einerfei tä nid^t alle inbioibuellen Siechte roegrn

Vtangele einer tlaren gefeplidjen SBeftimmung fiel) jum '«RecptSfcpupe eignen,

anbererfeite aber auch gewiffe Gmteffenefragcn ber bettualtungegericptlicpen ßntfcpeibung

untmoorfen finb. 3" biefer Intern •g>inftc^t ift man fogar jiemlicp weitgegangen, io

baff bei Verfügung eines SiagbfcpeineS bie Älage nidjt bloS auf bie Xecptsroibrigfrit,

fonbem aud) auf bie Unangcmeffenpeit biefer Verfügung geftüpt werben, eine ßlage

wegen Verfügung bcS Bcgitimationsfdjeinea pcm öffentlichen Vhcfipren im Umher-
Ziepen aud) barauf pin angefteltt weiten fann, baff baa Vebürfnifc tiocp nicht ge-

bedl fei *), wie benn überhaupt bon ben Verwaltungagerichten bie Vebürfnifj • uni

IHautnfrage bei VJirtpftpaftsfonjeffionen, bie finanzielle ^uoerläfftgteit bei Scpauipiei-

Unternehmungen, bie Vebürfniftfrage im Oiebiete ber Söcge- unb Vlaffetpolijei , bei

Schulbauten, bie ^medmäfsigfeitarragc bei Vaufonfenfen erörtert unb entfchieben wirb.

$iefe Ausbepnung beS natürlichen Söirfungstreifea ber Verwaltungagericpte beruht jroar

juin ipeil, wie bei SBege- unb Schulbauten, auf ber inneren Utunöglicpfeit ber Xus*
cinanbenei&ung jujamtnengepöriger fragen, jum größten ipeil jebocp auf ber Stei-

gung ber bamaligen 'JJleprpeit bea Xbgeorbnetenpaufea, bie Xltion ber VerwaltungS*

bepörben möglichft lahm zu legen, eine Xenbenj, weldje leicht oerpängnifjoolle folgen

für bie Verwa ltungärech 16p flege überhaupt haben lann, beren Unübcrficptlicpfeit unb

2/ieErebittrung gerabe baburcp (unb burd) bie feemtion ber Stabte) oorjugswctü

perbeigefüprt worben ift. llcbrigcne bient bie Verroaltungsgericptsbarfeit nicht blos

bem Sdjupe Don ttinzelrecpten, fonbem ift zugleich zur ^anbpabung ber ftaattichen

Xufficpt über bie Selbfibermaltungsbepörbcn beftimmt
;
bod) erfcpeiunt auch in biefem

Salle bie ftaattichen VerwaltungSbepörben nach ben neueren Veftimmungen niemals

in ber Stolle Don ftlägem, fonbem immer nur in ber Stolle mm Vetlagten.

XuänapmSroeije ift nun aber bie Kompetenz ber VerwaltungsgericptSbarleit bod)

burcp abftrafte gormel beftimmt, inbem baa Äompetenzgcfep eine Okneratflage gegen

alle burcp polizeiliche Verfügungen ber Orte unb Äreia-Volizcibepörben angeblich

begangenen iRechtsDcrlepungen gewährt hat. Sfnfoweit fmb alfo jept in Vrcufjeu alle fub*

jettiöen SRecpte gefcpüpt
;

es tann inSbefonbere gegen jebe Don XmtsDorftepem, ftäbtifdjen

ffklizeiberwaltungen ober Sanbrätpen ausgegangenc Verlepung bea Vereins- ober

VerfammlungärecptS , Weil etwa bie Xuflöiung ungerechtfertigt war, melleicpt wegen

©ebraucpa ber '.ßolnifcpen Sprache, bie Älage erhoben werben *). dagegen jinb bie

Vtapregeln biefer Vepörben in anberm als Volizeifacpen unb bie fämmtlicpen Vtafe-

regeln ber pöperen Vepörben nur infoweit anfechtbar, als fte im Aompetenzgefepe aus-

brüdlicp ber Verwaltungejufty unterworfen finb; fo beftept j. V. in Vreuten Eeinesmegs

eine generelle Äompetenz ber Verwaltungagericpte in Vejug auf ftreitigeS Staats*

bürgerrecpt, es fann zwar gegen benjenigen Vefcpeib eines SRegierungSpräfibenien

beim Verwaltungagericpte geflagt werben, burcp welchen Angehörigen eines anberen

VunbeSftaata ober früheren iR eicpsangehörigen bie ftrtpeilung ber Xumapme*Urhinbe,
ober einem ^Jrertfetfchcn Staatsangehörigen bie ©rtpeilung ber gntlaffungS-Urfunbe in

griebenszeiten Derfagt wirb, bagegen ift in allen anberen gälten eines Streits über ©rwerb

unb Veriuft beS StaatSbürgerrecptS ber VerwattungSrecptaweg 'Diangclä auSbrücflicper

Veftimmung auSgefcploffen. SJiefe öeneralflage tann übrigens nur auf bie behauptete

SRecpte* unb Sacpwibrigfeit ber angefochtenen Verfügung, alfo nur barauf gegrünbet

werben, bap bicfelbe auf ber 'Jticptanwenbung refp. unnötigen Xnwenbung bee be*

ftepenben SRecpte bempe, ober bah bie tpatfäcplicpen VorauSfepungen niept oorpanbtn

feien, welcpe bie Voli.ieibepörbe jum (Srlap ber fraglicpm Verfügung berechtigt paben

würben. $>ie Älage wirb bei ben erftinftanjlicpen Verwaltungsgericpten angebracht,

*) €ntfd). bei ObfrDfr»aüungigerid)t3, III. 161; VI. 277.

*) Ontjd). bei OberOerwaltungigericpti. I. 347.
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wenn fte ft cf) gegen einen SmtSBorfteher ober gegen ben ^oti^eiOrrtDalter einer flcinen

Stabt, Bei ben *ejirfsDerraattungegcrid)tcn, wenn fie gegen einen Öanbratlj ober gegen

ben i|3olijeibertoalter einer größeren Stabt gerietet ift.

kleben ber ©eneralflage giebt eS enblid) nod) eine ©eneralbrfcfjwerbc gegen

ortS* unb freispolizeilidjc Verfügungen, für welche junäefift nicpt bie Verwaltung«*

geriefte fonbem bie VerWaltung«bef)öTben zuftänbig finb; unb jtoar gehen bie Ve*

feßwetben gegen AmtSborfteljet unb flotijeiBerwalter fleincrer Stäbte an ben Slanb*

ratf), weiter an ben AegierungSpräfibenten
,

bie SBefd)tuerben gegen Öanbrätße unb

ipolyeiöertoalter größerer Stäbte an ben Aegierung«*, (pater an ben Cberpräftbentm.

Siefe Vefdjwerbe fann nun cbenfotool gegen bie AedbtS* unb Sad)Joibrig!cit
,
wie

gegen llnzwecfmäßigfeit gerietet werben. Seibe AecßtSmittel
,

Vefcfjwerbe unb
Älage, finb übrigens jur Vermeibung oon Äollifionen nid)! tumutatio, fonbem nur

atteraatiö ftatttjaft, in ber Sßetfe, baß bei gleichzeitiger Anwenbung beiber bie Ve»

ferwerbe, bei Welcher eine untfaffenbere Prüfung beS 0fatlS möglich ift, bie filage

auSfdjließt. Jtjatfädjlict) tommen auf je^n fffälle etwa neun Vefchwerben. ©egen

ben in leßter 3nftan,j ergangenen Vefdjeib be« Aegierung«* refp. Cberpräfibenten

ftept nun aber bem Vefdjwerbefilprer noch bie Älage beim OberBcrwaltungSgericht

Zu, jwar nid)t wegen ^WctfWibrigfeit aber foWol wegen AechtSWibrigfeit als wegen

Sadjwibrigfeit, fo baß alfo bae Verfaßten infoweit in jure unb in facto neu be*

ginnt, unb bie ftunftion be« OberBerWaltungSgeridjtS eine ganj anbere ift, als bei

AebifionSfadjen, Wo blo« bie Aed)tStrage in Vetracßt fommt.

II. 2>if Äuntfiftensfonflittc ’).

25a überall bie Abgrenzung jwifepen 3uftiz ,
Verwaltung unb Verwaltung«*

recf)t«pflegr nad) feßr fomplizirten ©efidjtSpunften erfolgt, fo fönnen natürlich leicht

Sonflifte barüber entfielen, ob ein ©egenftanb zur 3uftiz, zur Verwaltung, zur

Verwaltu»g(Srcd)tsSpfiege gehöre.

Solche Äompetenzfonflifte finb in boppelter SEßeife möglich ,
inbem etttWeber

eine Kompetenz in Anfprudj genommen wirb, wa« eben ber regelmäßige ffall ift

(fog. pofitiber .flompetenztonflift) ober in Abrebe geftellt wirb (fog. negatiber

Äompetenzfonflitt). 3fm leßteren galle beftept jebod) eigentlich fein Äonflift, ba

bie beiben Autoritäten nicht in ^wiefpalt, fonbem einig finb, Bielmeljr eine Sfuftiz*

tierweigemng.

©« panbelt fidj zunädjft um bie pofitiben Äompetenzfonflifte, unb zn>at in

erfter ßinie um bie pofitioen .ffompetenzfonflifte ztnifeßen ben reinen Verwaltung«*

bepörben unb ben ©eridjten. Sie 6ntfd)eibung berfelben fann auf Bierjach Ber*

fdjiebene SBeije erfolgen. 3uerfi burcfj ben oberften Sräger ber Staatsgewalt, alfo

btird) ben 'JJtonarcben in abfoluten unb fonftitutioneHen 'Monarchien
,

burd) bie

gejeßgebenbe Verfammlung in Acpublifen. Sie Iftttfdjeibung ift bann entweber ber

oberften Staatsgewalt ofjne jebe (Sinfdjränfung überlaffen, ober an beftimmte formen,

inSbefonbere an ein ©utacfjten beS StaatSratßs gebunben. SieS Spftem ift ins*

befonbere in jfaaiifreid) Bor unb nach ber Aebohition in ©eltung gewefen, war jebod)

fd)on währenb ber 3eit Bon 1848—1852 unb ift jeßt feit 1872 befeitigt; eS galt

aber auch in Italien nach bein Aatazzi’fchen ©efeße Bon 1859, in Vrei|f?cn , ütS*

befonbere auf ©ranb ber ftabinetsorbre Bom 80. Sfuni 1828, bis 1847, es gilt

enblid) noch hei*tc in ber Mehrzahl ber Schweizer^.(tantone
,
wo bie (Sntfdjeibung

bei ben fog. großen Aätßen liegt. 6S bebarf feiner Ausführung, baß bei einer

') b. 6at»el), ©. 678 ff.; b. Könne, Vreuß ©taatäredjt, ®b. I. Kbtl). 1, 4. Sufi.
1881, S. 519 ff. $ie Söetßanblungen übet boS SReicf)3geiicl)teBerfaffung«gtfeß, übet baS ®in*
f*l)tungSgt(eß; bie batauf bezüglichen Jtommentare; bie Serhonblungen übet bie einzeiflaat*

ließen (ßejeße, betteffenb bie gnidjtung Bon flompetenjgetidjtShöfen; großenteils bie auf bie

SertoaltungSrecßtäpflege ber einzelnen liänbet bezügliche ßiteiatur.

)y CjOOglc
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Gntfepcibung burch politifcpe Gewalten leicht politifcpe an Stelle jurijtifcper 6t«

Wägungen ben AuSfcplag geben.

Vad) einem jmeiten Spftente werben bie dompetenzfonfliftc Don ben orbent*
1

liehen Gerichten im gewöhnlichen ^nftanzeuzuge entfepieben, fo bafj eS im Grunbt
gar feine dompetenzfonjlifte giebt, iitbcm bie 3uftij Döttig fouDerän über bie

dompetenzfrage ,
wie über jeben anbevn 3ncibentpunft ^ee Vrozeffc« urtpeilt. 6«

ftnb nun wieber »orjugsweife theoretische Grünbe, Welche für eine berartige Söfung
beS Problem« angeführt werben; man argumentirt abermals lebiglich Dom Stanb«
punfte ber (Pinsel rechte aus, ftettt bie öffentliche Verwaltung einer VriDatperfon

Oollftänbig gleich, unb Derfchliefjt fiep Don Dontherein gegen bie Annahme, bah 6tn«

griffe bet Sfuftij in bie Verwaltung überhaupt möglich feien; man Derfennt babei

gleichzeitig, bafj ber IßriDatmann niemals eine Sache abrufen tann, um fetbjt

barüber ju cntfdheiben, Währenb bie Verwaltung nicht bloS bie Äompetenj beS

'.Ricpter* beftreitet, fonbern auch felbft eine Äompetenj in Anfprucp nimmt, fo bajj

alfo feineSWege eine einfache AechtSOerlepung
,

fonbern bie Ufurpation öffentlicher

Gewalten in Jragc ftet)t; man bcrfcpltejzt fiep enblich auch bagegen, bah ber

Vrioatmann feine declinatoria weniger bem dichter als bem ^ßtojcfsgegner opponirt,

bah aber bie Verwaltung bem '.Richter felbft bie Sache ftreitig macht, fo bah biefer

in jenem Sratte bötlig unbefangen, in biefem mit einer gemiffen Verangenpeit bie

6ntfcheibung ju treffen hat. Vtan beruhigt fich über bcrgleichen mit bem Vflicht-

gcfttple beS fRicpterS, ohne ju bebenfen, bah für eine folche Argumentation in einer

rein tpeoretifepen Darlegung fein '.Raum ift, bah es fich überhaupt um ben SBertb

Don 6inrichtungen unb nicht Don Verfonen hanbelt. Die* Spftem beftanb auch >n

feiner Aeinpeit nur in einer Anzahl Deutfdper dleinftaaten, in benen bie Sonberung
Don 3fuftiz unb Verwaltung niept oollftänbig burehgefüprt war. 3n einer Spielart

ftnbet fich baffelbe jeboch in Gnglanb, in Velgien unb fwllanb unb neuerbingS auch

in Italien, inbem bie 6ntfcheibung bem pöcpften Gerichtshöfe übertragen worben ift.

SöaS inSbefonbere Italien betrifft, fo ift an Stelle beS StaatSrathS burch bas

Gefcp Dom 7. April 1877 ber Aömifcpe dajfationSpof für juftänbig erflärt, ber

in Bereinigten dämmern entfepeibet *)
;

bie Grpebung beS dompetenzfonfliftS fleht

ber VerwaltungSbehörbe als Vrojehpartei nur folange ju, als bie Sache noch uicht

befinitiD in erfter fjnflanj entfepieben ift, im Uebrigen in jeber Sage beS Vrozeffe*,

forneit nicht bie dompetenj bereits burch rechtSfräftigeS Urtheil feftfleht; ftreng

genommen mar es ein Abweichen Don ber formalen donfequenj, ber Verwaltung*«

behörbe, bie nicht Partei ift, überhaupt bie Gtpebunq beS donfliftS zuzugeft*pen, unb

bie Gntfcpeibung ber (frage in ben anberen ffrällen bem gewöhnlichen jtnftanzenzuge

ZU entziehen. Gnblidj ftehen auch bie Deutfdjen AeicpSjuftizgefepe Don 1877, wenigsten*

im '-Prinzip , auf bemfelben Stanbpunfte. Denn ber § 9 beS GericptSBerTaffungS«

gefcpeS ftellt im Abf. 1. ben Grunbfap auf: „Die Geriete entfeheiben über bie

3uläfftgfcit beS ^Rechtswegs". Diefer Grunbiap hat jeboch beSpalb eine fehr geringe

praftifdje Vebeutung, weil ber Abf. 2 bie SanbeSgefepgebungen ermächtigt, bie 6nt»

fdjeibung Don dompetenztonfliften auch anberen Vehörben, beren Vilbung unb

Verfahren jeboch getoiffen 'JtormatiDbeftimmungen unterworfen ift, zu übertragen,

unb weil auherbem ber § 17 beS Deutfcpen GinffihrungSgcfepeS zum GericptSDer-

faffungSgefepe bie nothwenbige Aeuorbnung ber bereits bejtepenben bejonberen Ve-

hörben eoent. burep blofje lanbeSherrliche Verorbnuug für juläfftg erflärt hat,

waprenb gleichzeitig bie Dolle Durchführung beS an bie Spipe geftefiten abftraften

'Prinzip* baburep noch weiter pinauSgefcpoben ift, baff auf Antrag eine* Vunbe**

ftaatS unb mit 3uftimmung beS VunbeSratpS burep daiferlicpe Verorbnung ba*

*) Anuaire de lögislation etrangere. 1877, 3. 384
fj.

Der Aomifcpt flaffationStjof ift

burep ©tief Dom 15. Aooember 1875 errichtet
;

ber gleichzeitige Veicpluf beS Senate auf

Aufhebung bet Dier anberen daffationSpöfe ju Suren, gflorenz, Aeapel unb Palermo ift am
AMberftanbe ber Seputirtenfammer gefepeitert.

J
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iReicpsgericpt jum Äompetenzgeridpt®pofe bcftellt werben fann. Sie unbebingte 3»’
ftänbigfeit ber ©eridpte finbet fiep auep gegenwärtig nur in einigen Äleinftaaten.

©in brüte* Softem überträgt bie ©ntfepeibung bem ©taatSratpe
, fo inöbefon*

bere ba® 3tatienifcpe ©efep Don 1865 ;
e® ift aber einleucptenb

, baff fiep bagegen

Dom ©tanbpuntte ber 3uftiz au® biefclben Sebcnfen gettenb maepeit taffen, bie

bort Dom ©tanbpuntte ber ©erwattung au® erhoben würben, unb e® ift aud) für

bieje® ©pftem eparafteriftifep, baff baffetbe fcpliefflid) gtcibpfaH® auf einen Appell an

ba® menfeplicpe iRecpts* unb ©flieptgejüpt pinauSläuit.

Sa® Dierte ©pftem ift enblicp baejenige, nad) metepem eigene au® 3uftij* unb

©erwaltung®beamten gemifepte Sepörben errieptet Werben, fog. ©ericptäpöie für

©ntfepeibung Don Äompetenzfonflitten. Sie® ©pftem ift offenbar ba® retatio befte.

baffetbe galt in ©reuffen feit bem ©efepe Dom 8. 'Äpril 1847, woburep ein

au® bleibenben ©titglicbern ju bilbenber ©erieptspoi, beftepenb au® bem ©räfibenten

be® ©taat®ratp®, bem ©taatsfefretär unb neun anberen ©titgliebem be® ©taateratp®,

Don benen fünf 3uftij», bie übrigen Dier ©erwattung®beamte fein fottten, errieptet

mürbe, beffen ©eriapren gepeiin unb fdpriftlicp mar, unb ju beffen ©ntfepeibung bie

erpobenen Äompetenjfonffitte in jebem Stabium be® ©rozeffe® gelangen tonnten, bi®

bie ©abpe fetbft recpt®fräitig cntfdpicben mar, alfo fetbft bann, wenn bie Kompetenz*

frage ©egenftanb einer befonbern ©ntfepeibung gemefen, unb biefe in 9tecpt®frait

übergegangen war; eine iÄusnapme bitbete nur ber 0fatl, baff eine ©erwattung®*

bepörbe fetbft ©artei in einem ©rozeffe unb bie Don ipr auigefteltte ©räjubizal*

einrebe ber Unjuläffigteit be® 5Reept®weg® reeptefräftig Derworien mar. Siefe ©in*

rieptung ift nun naep 'Jlrt. 96 ber ©crTafjungsurfunbe, toonaep über Kompetenz*

fonflifte äWiftpen ©erwattung®* unb ©eridptebepörben ein burep ba® ©cfeff
bejeiepneter

©ericpt®pof entfdpeiben fott, )u einer Deriaffung®mäffigen Snftitution erpobeu worben,

fo baff atfo eine prinzipiell abweiepenbe ©inridptung, etwa bie ©ntfepeibung ber Äom*
petenjfonftifte burdp bie ©eridpte, nur auf ©runb einer Dorgängigen ©eriaffung®*

änberung möglicp fein würbe. ©® gilt bie® fetbft angeffdpt® ber Seftimmungen be®

§17 be® Steicp® » ©eri(pt®Deriaffung®gefepe® , metepeö ber 8anbe®gefepgebung Döltig

freie -fpanb getaffen, bieje aber baburep Derpflidptet pat, bie naep £anbe®reept geltenben

©epranfen ju beobaepten. Süenn übrigen® eine 3eit lang bie .Klagen über angeblkpe

„Jrodenlegung" ber ^uftij gegen bie ©piftenz biefer Sepörbe gerieptet waren, jo pat

man bodp atsbalb erfennen müffen, baff bie Urtpeile burepgängig auf unzweifelhaft

ridptiger Slustegung ber gefeptidpen Seftimmungen über bie dteffortüerpültnijje be-

ruhten, baff eine Sccinträcptigung ber 3uftiz einer Sepörbe niept Dorzuwerfen mar,

weldpe in einer ganzen iReipe Don fjfütten gegen bie übereinftimmenben Urtpeile ber

beiben 3nftanzgeriepte ben iRecptSWeg für jutäffig erttärt pat, baff atfo bei Se*

feitigung biefer Sepörbe für bie 3uftiz auffer ber ©pre, fiep fetbft für infompetent

Zu ertlären, wenig gewonnen fein mürbe, derartige Klagen über Seeinträdptigung

ber 3uftiz tonnen je naep ber Sefcpaffenpeit ber ©efepgebung bereeptigt ober unbe*

reeptigt fein; wenn ftc jtep aber gegen bie Äompetcnztonflifte wenben, fo wenben fte

fiep regetmäffig an bie iatfdpe Jtbreffe, unb berupen au? einer ©erwedpfelung be®

liebet® fetbft unb be® ©pmptom® be® liebet®.

3)er Don ber ^Regierung unternommene ©erfuep, eine bem § 17 be® iRcidp®*

©ericpt®Derfaffung®gefepe® entfpreepenbe 'Jteuregutirung auf lanbe®gefcpticpen HBege
perbeizufüpren, ift an bem Söiberfprucp be® 4?aufc® ber Jlbgeorbneten gefcpcitert unb
baper bie Jteuregutirung naep § 17 be® iReicp®*@infüprung®gefepe® burep Königlicpe

©erorbnung Dom 1. Jtuguft 1879 erfolgt, bie, abgefepen Don ganz unbebeutenben fffaf»

fung®änberungen, materiell nur in einem ©unfte unb zwar zu ©unften ber Sluffaffung

be® Jlbgeorbnetenpaufe® Don bem urfprünglicpen ©efepentwurf abweiept. Sic Unter*

fepiebe zwifepen bem ©efepe Dom 8. Jtprit 1847 unb ber ©erorbnung Dom
1. Jluguft 1879 befdpränlen fidp im SBefentlicpcn auf jyotgenbe®. 3ut,ärt)ft müffen

Don ben 11 ©titgliebem 6 bem 0bertanbe®geridptc zu Sertin angepören, mäprenb
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bie anhreen 5 ©titglieber entweber für ben ßößem Serwaltungabicnft obre jum

ßticßteramte befähigt fein muffen (nach bem ©efeßentwurf mußten biefe fünf ©tit*

glieber jur ©etleibung Bon höheren ©erwaltung®dmtem befähigt fein); bie fämmt-

lid^ett ©titglieber toerben für bie Dauer ißre® fjauptarnte® obre auf Bebenögeit

ernannt, unb tonnen nur unter benfeiben ©orausfeßungen, wie bie ©titglieber bes

9teicß«gericßt®, oom timte enthoben werben. Sobann tann bre Äompetenjfonflilt

nießt meßr erhoben werben, wenn bie ^uläffigfcit be® 9tecßt®weg® in ber Sache

burd) recßtSfräftigcs Urt^eil be® ©erießtes ieftfteßt; es geht ba® über ba® 1847er

©efeß infofem hinaus, al« ei auch bei Gntfdjeibung be® ©räjubigialeinwanbe® nicht

barauf anfommt, ob eine ©erwaltungsbeßörbe al» ©artei im ©rojeffe betßeiligt

war; bie Unjuläffigteit be« Hompetenjfonflift® gilt alfo ebenfowoi bann, wenn bie

©räjubijialeinrebe rc<ßt®fräitig entfeßieben ift ,
al« auch bann

,
wenn in bre Sache

felbft reeßtefräftig entfeßieben ift, einerlei ob babei ber ^uftänbigteitbtrage au«=

brüefließe erwäßnung gefchehen ift
;

bie ^uläfftgfeit be« Äompetenjfonflift« gilt aber

anbemfall« noch in ber ^öd^ften 3nftanj. ©nblicß erfolgt bie Gmtfcßeibung in

öffentlicher Sißung auf ©runb münblicher ©erhanblungen nach tlnßörung ber

©arteien bei einer ©efeßung Bon fieben ©titgliebern. Die auf ©runb be« <tom*

miffionöberießt® gefaßten ©efchlüffe be® Ülbgeorbnetenßaufe® gingen namentlich in

folgenbcn ©untten barüber hinaus. 3unächft fotlte ber ©orfißenbe unb auch beffen

StellBertretcr notßwenbig au« ben ©titgliebern be® ©erliner Dberlanbe®gericßt«

genommen werben
,

fobann füllten bie ©titgliebre be® ©erliner Cberlanbesgericht®

auch bei jeber einzelnen ©ntfeßeibung in ber ©teßrßeit fein ,
weiter füllten jtoei

weitere ©titglieber notßtöenbig bem Obcrüerwaltung®gcricßte angehören, enblicß foüte

jebe® ©nburtßeil erfter 3nftanf, fofem nicht gegen baffelbe ein ©injprucß luläfftg

ift (©erfäumnißurtßeil)
,

fowol in ber .feauptfaeße al® über bie 3nläffigteit be®

9ted)teroeg® ben Äompetenjlonflift gänjlicß au®fcßließen
,

ja bie ©rßebung beffelben

fogar naeß bem Scßluffe berjenigen münb ließen ©crßanblung, auf welche ba® Unb*

urtheil ergeht, unguläffig fein; eine ©efeßränfung ,
bie um fo weniger angenommen

werben tonnte, al® nach ber neuen ßibilprojeßorbnung üiclfacß erft bureß ba® (rt=

fenntniß biejenigen Umftänbe ßerBortreten werben, welcße ben ©crwaltungsbeßörben

jur Erhebung be® Äompetenjfonflitt® Slnlaß geben.

3n Wefentlicß berfelben ©Jeife ift in ben Deutfcßen ©tittelftaaten , in«befonbree

in ©aßem, SBürttemberg, Sacßfcn, ©oben unb Reffen , aber aueß in Sraunfcßweig

unb anberen Äleinftaaten bie 'Jteuregulirung erfolgt. 3fn«befonbere ba« Saßerifcßc

©efeß oom 18. Sluguft 1879 ftiinmt mit ber ©reußifeßen ©erorbnung in ©nlagc unb

füaffung großentßeil« wörtlich überein, unb unterfeßeibet fieß Bon berfelben wefentlicß

nur infofem, al® entfprecßenb bem ©efdßluffe be® ©reußifeßen tlbgeorbnetenßaufes

ber ©räfibent unb beffen SteltBertreter notßwenbig au® ben richterlichen ©titgliebern,

bie übrigen au« ben ©titgliebern be® ©erwaltung«gericßt®hof® genommen werben,

unb baß aueß bei Qrntfcßcibung be« ©injelfaU« bie richterlichen ©titglieber in ber

©tcßrßeit fein müffen, wäßrenb bie übrigen ©oftulate aueß in ©aßem unerfüllt ge=

blieben finb. Da® Säeßfifeße ©efeß Bom 3. ©täq 1879 beruft junt ©Tänbenten

ben be« ßöcßften ©ericßtSßoi« ,
bie übrigen ©titglieber jut Hälfte au« bem böcßften

@cricßt®ßof jur Hälfte au® ben ©tinifterialrdtßen. Da® ©raunfeßweigifeße ©efeß

Bom 1. tlpril 1879 beruft ganj analog ben ©rdfibenten be® ßöcßften ©erießt®, jwei

©titglieber beffelben, jwei Serwaltung®bcamte. Da® SBürttembergifcße ©efeß Bom

25. tluguft 1877 beruft bie Jpälfte ber ©titglieber au« bem ßöcßften ©erießt, bie

.fiälftc au® ben ©titgliebern be® ©erwaltung«gericßt®ßof®, ober au« jeßigen obre eße=

maligen ßößeren ©crwaltung®beamten
;
ber ©räfibent wirb außerbent Bom Könige nn

beftimmt
;

e® foll aber bie 3aßt ber ©titgliebre au« bem ßöcßften ©erießte um einen net«

incßrt werben, wenn ber ©räfibent bem ßöcßften ©reichte nicht angeßört. Da® Joeffifcße

©efeß Bom 16. tlpril 1879 beruft al® Uompetenjgericßt ba« oberfte SerwaltungSgerießt,

befteßenb au® ©erwaltungebcamtcn, welcße ein ßößere® ©erwaltung®amt, ba® juriftifeße

<
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Söilbung Dorauefeht
,

betleiben ober belleibet haben (auch au® ©rofefforen ber

juriftifchen ober ftaatswiffenfchaftlidjen ^fäd^er ber £anbcduniBerfii&t) unb au® 'J)lit=

gliebem bc® CberlanbeSgericht® ohne gefe^lich beftimmte® ®lifd)ung®Berbältnih

;

bod) muffen bei ben ttntfdjeibungen über Äompetenjfonflifte jwifcf)en ben Berichten

unb ben ©ctwaltungebehörbcn ober SerWaltung®geridjten bie richterlichen ©titglieber bie

Mehrheit bilben. — ©uct) bie fonftigen ©bweidiungen biefer CHcfefje ftnb unerheblich

;

hoch pnbet fid) J. ©. in bem ©taunfthtoeigijchen bie gan^ Bernünjtige ©eftimmung,

bafe fein Äompetrnjfonflift mehr erhoben werben barf, toenn eine Sad)c jehon in

ber ©enifionSinftanj an ba® ©euhSgericht gelangt ift. — ©he e® in ber ©tehrjahl

ber Äleinftaaten fteht, Iaht fich fchtoer überfehn. ^ebenfalls ift bie im § 17 be®

Ginfühnmgsgejebe® anheimgeftellte Uebertragung ber Äompetenjlonflifte an ba® ©eid)®*

gericht nur feiten® eine® einzigen Staate® gefächen; ba® ©remifche (ifefefc oom
25. 2(uni 1879 hat ben feit 1854 beftanbenen ,ftombetcujgericht®hoT bemgemäh
aufgehoben (Äaijerl. ©erorbnung oom 26. Scpt. 1879).

S)iefeiben ©runbjüge enthält fobann auch ba® ßefterreidhifdhe Spftem, fo eigen*

thümlich baffelbe auch int dinjelnen geftaltet ift. (5® ift nämlich bitrch ba® Wejcfj

oom 21. SJejember 1867 bie Crntfcheibung ber Äompetenjtonflifte bem ©eicb®gerid)te

übertragen worben. $iefe® ©eichSgeridjt ift nun aber nicht eigentlich bie Stühe
ber Defterreichifchen Berichte, biefe bilbet öielmehr ber oberfte (SJerichtSbof

;
ba® ©eicp8*

geridit ift, abgefehen »on feiner Stellung al® ÄompetenjgericbtShoi, wejentlid) ein

©enoaltung®gericht®hof, namentlich für öerfaffung®mähig garantirte politifche ©echte,

bie auch fpäter nicht auf ben ©erwaltung®gerid)t®hoj übertragen finb. 3>a® ©eich®*

gericht befteht au® ben uorn .ftaifer frei auf itebenäjeit ernannten ©räfibenten unb

©icepräftbenten unb au® 12 ©titgliebem, jowie 4 6rfaj)männem, bie jwar auch bom
Äaifer auf ßebenSjeit ernannt »erben, oon benen aber bie eine .{fälfte burch ba®

Öerrenhau® ,
bie anbere burch ba® Vlbgeorbnetcntjau® präfentirt »irb. ßrgiebt fid)

nun aber ein .fiompetenjtonflilt .iwifcheit bem ©eidhSgeridjte unb bem ©erwattung®*

gericht®hote, fo entfcf)eibet barüber nach bent (Ücfeh oom 22. Cftober 1875 ein au®

je oier ©titgliebem beiber ®erid)t®höfe, bie Bon ben beiberjeitigen ©räfibenten non

galt ,ju (fall beftimmt »erben, gebilbeter Senat, inbem ber ©räfibent be® oberften

(hericht®hoi® ben ©orfif) führt.

(Snblich ift bie® Sijftem auch ba® gegenwärtige granjöfifche
;
ba® tribunal des

conflits ift nah unenblichen Debatten burch ba® (flrfetj oom 24. fötai 1872 in

ber ©Jeife gebilbet »orben, bah baffelbe unter bem ©orftfje be« 3uftijminifter®, ber

nach ber ©nfid)t ©ieler Bon biefer gunftion icmjubaltert gewefen wäre, au® brei

©titgliebern be® Staat®rath® unb au® brei ©titgtiebem be® &affation®hoj® befteht,

bie non ihren Äollegen, fowie au® jwei weiteren 'Utitgliebene unb au® jwei Gr*

gänjung®mitgliebern, bie wie auch ber ©iejepräfibent Bon ben ©titgliebem be® Iribu*

nal® gewählt werben ( ©eridht be® tribunal des conflits [Aucoc] über beantragte

©enberungen be® (SSejefec® in ber Revue gän. d’adm., ©tai 1879, S. 78 ff.).

2)ic Äompetenjtonflifte jwifhen ben orbentlichen (Berichten unb ben ©erwattung®*

gerichtcn gehören in ©reichen wie in ben meiften $eutfci)en Staaten ,
bie baffelbe

Spftem angenommen haben, wie auch iu granfreid) gleichfalls Bor bie @ericf)t®böfe

jur Gntfdjeibung Bon Äompetenjfonfliftcn
;
nur bah bie Erhebung berfelben nicht burch

bie ©erwattungSgerichte, fonbern wie in ben fonftigen gälten burch bie ©crwaltung®*

betjörben erfolgt- Gin berartige® Grfenntnih be® früheren ©reufjifchen ©ericht®hoi®

Bom 13. ©onember 1875 ftnbet ftch im 3uftii * ©tinift. * ©1. non 1876, S. 80 ff.

©ber auch in neuerer $eit ift mehrfach über berartige .ftompeten,jtonflifte erfannt,

j. ©. am 10. gebmar 1881 in einer Sache betr. ©epartirung oon kommunal*
fteuern in ber ©rooiiy Schtefieu.

dagegen entfdjeiben über bie jwifchen ben ©erwaltungSgerichten unb ben ©er*

wattungSbehörben entftehenben Äompetenjtonflifte lebiglid) bie ©erWaltung®gerid)te, bie

atfo ihre ^uftänbigfeit Bon ©mtSwegen wahrjunehmen haben, fo bah eine Äonflift«*

#. S} » l ®en D otf f . önctjCTo&äfetc. I. 4. Sufi. 75
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erpebung überhaupt nicht ftattpnbet. die ©ntfdjeibung erfolgt auf ©runb ber

ftbriftlicpen ©rflcirungen ber ftrcitenben Sepörben unb nach ©npörung ber Parteien

in münblicber ©erpanblung burdj bas OberberroaltungSgericbt. Daffelbe gilt in

ben meiften anberen Oorper genannten Staaten, welcpc überhaupt eine ©erwaltungs*

gcricptabatfeit befipen, fotoie in granfreicb, Wo ber StaatSratp bic ©ntfdjeibung trirft-

3n Sägern beftcbt jebod) bie ©infcpränfung
,
bap bor ber ©erpanblung eine au*

bie Kompetenzfrage befcfjränfte ©orentfdjeibung oerlangt, unb eoent. ber Äompeteaj'

lonflift erhoben werben fann, beffen ©ntfdjeibung bann burcb einen Senat erfolgt,

ber au« bent ©räpbenten beS SerwaltungSgeridpSbofS als Sorfibmbem ,
auS brei

©ätpen beffelben unb auS brei höheren ©erwaltungSbeamten beftept (©rt. 29).

PBaS enblicb ben negatioen Äompetenjfonflilt betrifft, fo fann man jwar oon

rein tbeoretifcpem Stanbpunfte aus bie ©töglicpfeit eine« folgen überhaupt in ©b=
rebc ftellen, inbem [ebenfalls ein Äonflift jwifeben ftaatlidhen Organen nicht oor--

hanben ift, unb auperbem bie ©erwaltungSbebörben nur Oon ©mtSWegcn unb nicht

auf ©erlangen bon Setheiligten jum fjanbeln oerpfliebtet ftnb. Uni fo bringenber

aber ift eine ^Regelung oom praftifdjen Stanbpunfte aus, um eine ©ecbtSOerweigmucg

ju öerbinbem unb bic Schörben ju einem angemeffenen amtlichen ©erhalten ju

nötigen. das wirb fogar bon denjenigen anerfannt, bie ben pofttinen Kompetenz*

fonflilt prinzipiell berWerfen, wie ftdj auS ben ©erhanblutigen ber ©eicpSjufKj*

foinmifpon, bes ©eiepetags unb beS ©reupifepen ©bgeorbnetenpaufe« beweifen läpt.

diefer negatine Äompetenjfonpift ift wieberum möglich cutmfber jwifdfjen ben orbent*

lieben ©eriepten unb ben ©erwaltungSbebörben ober zwifepen ben orbentlicben ©e*

richten unb ben SerWaltungSgericbten, ober jwifeben ben ©erwaltungSgericbten unb

ben ©erwaltungSbebörben. 3n ben beiben erften gatten entfebeibet in ©reupen ber

©erieptSbof für ©ntfepeibung ber Kompetenjfonflifte , im teptern gatte baS Ober*

berwaltungsgericht. ©ad) bem ©efepe non 1847 beburfte eS einer Anregung ber

betreffenben Sepötbe; jept fommt eS nur auf ben ©ntrag einer bei ber Sache be*

theiligten ©artei an. ©u« ber ©atur beS negatiPen ÄonPift« folgt, bap bie ent*

fepcibenbe Sehörbe beredpigt fein mup, bie ihrem Urteil entgegenftehenbe ©nt*

fepeibung bes ©ericptS, beS ©erwaltungSgericbtS, ber ©erwattungSbehörbe auijubeben,

unb bie Sache jur anberweiten ©erhanblung unb (Sntfcpeibung an bie betr. 3nftanj

ju berweifen. ©egatibe ,(fompcten,ponflifte jwifeben ben ©eriebten unb ©erwaltungs*

geriebten fotten in ©teuften tb«tfad)lid) noch nicht borgefommen fein, jwifeben 0e»

ridpen unb ©erwaltungSbebörben bagegen öfters, feit bem 1. Oftober 1879 jwei*

mal
;
in bem einen gatte banbeltc eS pep um bie grage, ob ©nfprücpc wegen Ser-

gütung ber ftäbtifepen Scblacbtfteucr für baS an ©lilitär*Spcifeanftalten gelieferte

gleifcp bor ben ©eriepten ober bor ben ©erwaltungSbebörben ju berfolgen feien
;
im

anbern gatte Ratten ftd) bie ©eriebte unb bic ©eneralfommiffion in einer Sache,

betr. bie ©edpe an einem @emeinbefcbuljen*©tfcr, für unjuftänbig erflärt.

die ©egulirnng beS negatiben Kompctenjfonpift« ift in ben meiften anberen

Sänbern, inSbefonbete in granfrticb unb Sägern, wefentlid) biefelbe, in Sägern mit

bem Unterfdjiebe, bap ber ÄonRift bann auSgefcbloPen ift, wenn bas ©eicpSgcridP

bie Unjuläffigfeit bes ©edpeWegS feftgeftettt pat, inbem bie ©erwaltungSbebörben ober

ber ©erWaltungSgericptSbof bergpieptet pnb, bic rechtliche Seurtbeilung, welche bem

©uSiprucpc ju ©runbe gelegt ift, auch ihrer ©ntfdjeibung ju ©runbe ju legen

(©rt. 22, ©rt. 29 ©r. 1 ©bf. 2).
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I. ®fgfnlionb, (ßefdjidjte «mb (ftuelleii bfs iJölherredfts.

8 1. Segriff unb 3nßalt beb Sößlfcrrcc^tö. 3U ben bebeutenbften

Grgebniffcn ber ntenfcßlicßen .ftulturentmicflung gehört urthmeiielßait bie Ißatfacßc,

baß in btn StaateBötfern baS Settußticin einer fic unter einanber Berbinbcnben

©emeinfcfjart ber fittlicßen unb materiellen 3fntcreffen nacß langen Äämpten unb
bitteren (jeinbfeligfciten ßebeit gewann. Ueber bie ©ouberänctät ber Staaten, bie

feiner irbifcßen Autorität unterworfen, fitf) fetbft bne ßöcßftc (viefcß ißrer Jijanblungen

Borjeicßnen, erftretft ftcß bie erßabenftc Sorftellung, baß bie Stenfcßßeit eine auf

fittlicßer Söeltbeftimmung bcrußenbe, aber in eigentßümlicß angelegten Solfeförpcm

gegliederte Ginßeit bebeute. $er gegenwärtigen 3e*tperiobc inäbcfonbere ift e$ flar

geworben, baß baS Serßältniß ber perfänlicß freien SfnbiBibualität beS ©tantebürger«

gegenüber ber Staatsgewalt im großartigen 'JJtaßftabc, glcicßfam als foloffale Ver-

größerung ftcf» abfpiegelt in ber Segießung ber frei ftcß in ber öiefcßicßtc entroicfeln-

ben '.Nationalität jur SJtenfcßßeit. 3n ber Gntfeffelung beb 3nbibibuumb Bon ber

ungerecht jwingenben ®tacßt nationaler Sluefcßließlicßfeit
,

in ber Slnerfennung ber

©leicßßeit aller 3nbinibuen auf bcm (vSebiete bee ßWüatrecßts, finbet bie langfam

erwacßfene 3bee ber Vtenfcßßeit ißre grunblegenbc Vorbebingung. Unb umgefeßrt

ift erft ber ölebanfe ber gemeinfamen Verpflichtung aller ©taaten gegen einanber bie

leßte praftifcße (Garantie ber Ginjclredßtc. Sßelcße Sebeutung ßätte baS tjMöatrecßt

auf ber ßeutigen GntwicflungSftufe bee SScltBerfeßrS, wenn nacß ber Ueberfcßreitung

ber SanbeSgrenje ber ©taatebürger feine SftecßtSanfpTÜcßc Bon bem ^Belieben einer

auewärtigen ^Regierung, einer auelänbifcßen Seßörbe abßängig macßcn müßte? Grft

in bcm Vorßanbenfein beftimmter, über bie Xerritorialität ber einzelnen ©efeß»

gebungen ßinauereießenber (Garantien fann fomit bie Ütccßtefpßärc ber einzelnen

ÜRenfcßen ißren Ülbfcßluß unb ißre Bolle Ütealifation erßalten. hierin jeigt fitf) utte

ber ©e rüßrung epunf

t

jwifeßen bem Vrioatrccßt, baS nur bie Schiebungen ber

Gin^elnen unmittelbar ine 9lugc faßt, unb bem Sölferrecßt, beffen roiffenfcßaitlicßer

unb prattifeßer Snßalt gegeben ift in ben

(ftrunbfäßen unb Körnten, rnelcßc bie StecßtSpflicßten in ben Se-
hießungen unabßängiger ©taaten ju einanber beftimmen.

Slle gegen einanber berechtigte unb Bcrpflicßtete ©ubjefte erfeßeinen fomit bie-

ienigen ©taaten, benen bie ffäßigfeit unb bae iRecßt eine« naeß außen felbftänbigen

•Öanbelne innewoßnt. öegenftanb ber bölferrecßtlicßen Serfeßrenormen unb ber

wecßfelfeitigen Verpflicßtungen ber 'Kationen finb nießt nur bie al« gemein f am
erfannten 'Jtngelegenßeiten ber Serfeßr pflegenben ©taaten als foldßer, fonbern aueß

bie eigenen ©elbftänbigfeitSrecßte jebee einzelnen, Bölferrecßtlicß anerfannten ©taateS

für fteß. ilöie bie Ütecßteorbnung bee ©taatee überall bem hoppelten 3toecfe genügen

muß, ben einzelnen ©taatebürger ju fcßiißen gegen bie (Hemaltaftc ber ißm entgegen-

fteßenben ©efellfcßafteinterejfen unb bie ölefnmmtßeit ju Bertßeibigen gegen bie 9luf*

leßnung bee (Unfeinen, ebenfo ift bie Aufgabe bee Sölferrecßte : in feinen ©aßungen
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eine Sicßerheitaleiftung ,ju bieten gegen bie Verlegungen ber menfcßßeitlichen 3bee

burd) bie Stad)tüberfcßreitungeu be« ftaatticfjen ©igenroillene unb anbererfeit« gegen

bie Unterbriitfung ber aus brat Volfssroillen ßeroorgegangenen, mit felbftänbigem

Sehen begabten Staatstörper. $ic Ofninbibee be« Völferred)t9 ift fomit bie Ser»

fdjmeljitng unb Verfößnung ber in ben fo«mopolitifchen Vorftellungen murjelnben

Vnforberungen mit bem ©ebanlen ber ftaatlicßen Selbftänbigteit.

Sit erat ui: d. Wagt nt, firitif bei SSlfemdjt«, 1840; ^altati, ©enefi« ber Völfrr»

gefeüfdjaft, in ber Siibinger Settfdjrift, 8b. I.; 6. Kaltenborn, ftriltl be« Sölferrccht*;

Arendt, Le droit des gens et la politique. in ber Revue Catholique, 1870; E. Brus*.
Idea fundamentale del diritto, e del diritto internazionale in ispecie, 1872; Schiatta-
rella, Propedeutica al diritto internazionale, 1881.

§ 2. $er ©ntroicllungeprozeß ber SJtenfcßbeit im SUterthum.
3e ltad) bem ©ntroicflung«ftanbc ber aui bae äußere Seben ber Staaten unb ihren

Vcrfehr mit anberen Völlcm bezüglichen Vorftellungen laffen ftd) geroiffe ©pochen

be« Völferrccht« unterfcheiben. Kein Staat beftanb ober befteht in Dölliger 3folirung

»ott allen Stad)barfißait«Berbältniffen
;
beim gerabe bie ihutfadje, baß Völler neben»

unb gegetteinanber naturgemäß ihr £afeiti zu erhalten fudjen , leitet jur Vilbung

ber ftaatlichen ©iefellfcf)ait«= unb .ümfcßaftajonnen
,
berm urfprünglicße (Srunblage

nicht burch ein etöifcße« Vebürfniß ber ©ittfeinen , fonbern burch bie Sltacßt bet

äußeren Dölferfcßaitlicbm Vebroßungen geboten toirb. Unter ber Stacßroirfung biefer

Ißatfacße erhält fi<ß lange 3eit biuburcß bie Vorftellung, baß alle menfdjlicßtn

Sebeneintercffen, toie fie gerabe geicßicbtlid) gegeben ftnb : Sprache, fframilie, Sicligion.

Sitte, ©rroerb unb Stecht, burch nationale Ülbgricßloffenbeit beßerrfeßt roerben müjjrn.

3n Vürllicßteit märe bie« aber nur zu erreichen, menn bie (Grenzen be« Staate«

entmeber burch geograpßifcße Konfiguration ober bitrcß fünftlidje Veranftaltungen.

mie mittel« ber ©ßinefifeßen Stauer, nöllig unzugänglich gemaeßt merben fönnten.

©ine zweite Stöglicßfeit Wäre gegeben in ber Unterjochung aller nationalen Kultur»

formen burch e*ue einzige zur Oberßerrfchaft gelangenbe ftaatlicße llebermacßt.

3)ie alte Vielt unb noch gegenmärtig mehrere orientalifcße Staaten raffen bae

Verßältniß ber Völler z« einanber unter biefen beiben @efi<ßt«punftm auafcßtießlich

auf. Sie unterfcheiben fid) in ißrer roeltßiftorifdßen Stellung mefentlicß baburtß.

baß fie entmeber ben (Ürunbgebanfrn ber nationalen Slbfperrung burch prernhaltung

be« (frrembenoerlehr« ober ben (Hrunbgebanfen ber Unterjochung aller bureß bie Vielt»

ßerrfcßaft eine« Volle« burdjzufcßm fließen. Unter biefem ®cßcßt«punlte ift abju*

fcßäßen, roa« bie einzelnen KulturBölter : Vegßpter, 3nber, ©ßinefen, 3uben, V«fer.

Vßöniler, Öriechen unb Stömer, für bie allmähliche frortentmicflung ber bae mo»
berne Völterrecßt Borbereitenben Wrunb lagen beigefteuert haben. $aß unter bet Vor«

ausfeßung einer BöUigen Slbfpcrrung jebe« einzelnen Volle« gegen bie anberen ein

Wefammtentmicllungeprozeß ber SJtenfcßbeit nur bureß ben Krieg eingeleitct werten

lann, liegt aui ber öanb.

Kriegführung unb ©roberung finb bceroegen für bie antile Vielt bie notßroen»

bigen Vermittelungen, bureß melcße bie Kulturarbeit entmeber be« Sieger« ober be«

Vefiegten einem Vneignung«pto)effe außerhalb ber nationalen Scßranlen eröffnet

roerben lann. S5ie Verleßr«formra, unter melcßen bie Stationen ber alten Vielt in

Vezießung zu einanber treten, finb baßer: Krieg, Kolonifation ber erobemben

Stämme im Cüebiete ber Unterworfenen, an bei, roelcßer leßtere entmeber bei

Berleßrafeinblicßen Völtern als laufcßhanbel an ber ©Srenze (mie bi« Bor fat)er ,Seti

Zmifcßen ©ßinefen aui ber einen Seite unb ben ©uropäifeßen Stationen anbererfeit«!

geübt ober gleicßfall« Bon bem ^wecle einfeitiger merlantiler Sluebeutung burch

SJtonopole, mie bei ben Vßönitern, beftimmt mirb. Stegeimäßige unb gleicßfam z«*

ftänblicße Verleßrabezießung unter ben Völlem ber alten Vielt blieb inbeffen bei

Krieg. $ie lo«mopolitifcß bauernben ©nbergebniffe ber alten Vielt finb roefentlich

negatiber Slrt, aber bcaroegen nießt Bon geringerer Vebeutung: ^erftörung ber alten
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©ollSretigionen in Sübofteuropa, ©orberaften unb 'Jiorbairifa burch btt ©riechtfche

Stbfehwächung bet bem SluStaufeh ber 3been entgcgenfteljenben Hinber»

niffe burch bic ©inbürgerung beb ©riechifchen alb einer ©erfehrsfprache ber ©ebil*

beten im 3ufammenhange mit ©riechifdfjer Literatur unb dunft, bie begation beb

abfoluten, ehemals unöermittetten ©egenfaßes jwifchen nationalem dulturroaljn unb
ber Sarbarei burch bie bömifche ©orftellung eincb jus gentium neben bem jus civile.

8; t et a tut: Daß Haupttoerf, feit 1860 ctfd)ienen, ifl: Laurent, Stüdes sur l’his-

toire de l'humanite, 18 «änbe. Sir etften Sötibe haben nod) ben ju engen Xitel : Histoire
du droit des geus et. des relations internationales; iBanb I. banbelt Bom Client, bie btiben
folatnben Bon ©tiecßenlanb unb 9tom; ißanb IV. Bon ben Anfängen beb 6brifientt)untb. —
bußetbccn: Mülter<3ocbmu«, ©efcßicbtc beä ©ölferreeht» im Stteitbum, 1848; Rob.
Ward, Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from
the time of the Greeks and Romans to the age of Grotius, London 1795; Egger,
Etudes historiques sur les traites publics chez les Grecs et les Romains depuis les temps
lesplus anciens jusqu'auz Premiers sibcles de l’bre chretienne, 1866; Pierantoni, Trat-
tato di diritto internationale, 1881, Vol. I. (gebt bis 1400).

§3. Daß Mittelalter. 3lu8 ben Drümmern ber fRömifdjen Macht erhob

fid) baß Mittelalter, anfdjeinenb ein ©otljbau. Sein ßljarafter wirb in ber Sieget

bezeichnet burd) bie ^ufammenfaffung ber am tiefften in bas Sehen ber ©ölfer ein»

greifenben Mächte jener ©eriobe : ber chriftlichen unb ©ermanifchen. 3114 abge»

fd)lofjene 3nftitutioneu erfdjeinen biefe Äräfte in ber fatholifdjen .ft i r ch c unb im
SeljnäWef en.

©öllig Berfdjieben Bon ben ©olfSreügionen ber alten Söelt offenbaren fieh bie

auf bem Sänbergebiete ber ©ömifchen Herrfchaft entftehenben großen äBeltreli*
g tonen mit ber ©erheißuttg ber unioerfellen ©eltung, baß (Shriftenthum unb ber

38lam: ©egenfäße, burch »eiche ber noch in ber heutigen 3cit nicht überwunbene,

Siecht unb ÖebenSjttte trennenbe SBiberipruch beß Cccibeuts unb beß Orients bar»

geftellt wirb. 3nnerf)alb biefer einanber btfämpfenben, burch religiöfe ©eroeggrünbe

erregten 'Mächte befteht auf beiben Seiten eine nebeneinanber waltcnbe 'Mehrheit ber

Staaten. Die fjortbitbung bes ©uropäifchen ©ötferrecf)tS fdjließt fid) noth*

wenbig an bas fchließlidj im .dampfe gegen ben 3slam behauptete ober wieber*

gewonnene ßänbergebiet „ber 6 h * i ft f u h e i t "

.

fteime einer p o
f
i t i B gemeinfamen

.ft iittur ber chriftlichen Staatenwelt, in welcher fich ein gemeinfamcS fittlicfjeS ©e*
roußtfein ber ©öltet entfalten tann, liegen in ber gleichmäßigen 3luSbilbung eines
religiöfen Dogmas unb einer alle Staaten burchbringcnben ftirchengewalt. ^wifdhen

biefer ginpcit ber fatholifchen Hierarchie unb ber, ©ölfergebiete jcrfplittcrnben @e*

ftaltung beß ßehnStoefenS erfcheint ber Staat eine 3eit lang jerbrücft. Der Bererbte

©runbgebanfc ber ©ömifchen UniBerfalherrfdhaft fonbert bie gcfammte ©ölfermaffe

beß 'Mittelalters in bie ©egenfäße ber geiftiichcn unb weltlichen Oberherrfchaft,

©apftthum unb daiferthum , welche beibe nach ber Bölferredjtlidjen Seite baß ge*

nteinfam hoben, baß in ihren Slnfprfichen bie nationale Selbftänbigfeit ber ©ölfet

Berleugnet wirb. Die gciftigen wie bie weltlichen .ßerrfchaftSanftalten, dirrfje unb

Sehnßwcfcn, treten in grunbfäßlichen äöiberfpruch gegen bie wirthfchoftlichen gnt*

roicflungSgefeße beß Solfslebens
,

Bomehmtidj ben Hanbel. 'Dennoch werben im
Mittelalter bie Oiunbamente unfereß mobernen äBedjfel* unb HanbefSrechtS gelegt,

auf welchen ftch nach unb nach eine feftere DtedjtSorbnung für ben internationalen

©üteröerfehr aufbaut. Die erfte Urfunbe, bie als 2öed)fet im mobernen Sinne

anjufehen ift, gehört, fo Biel man weiß, bem 3ähre 1260 an. Der Seehanbel er*

weitert feine ©renjen. Sine Magiftratur beß internationalen .fjanbelß entfteht in

©eftalt ber donfulate. bitterlicher dtiegSgebraud) unb feerechtlicher ©erfehtdgebtaud)

entwicfeln fich neben einanber.

©He dulturelemente ber alten Söett, foweit fee überhaupt brauchbar fein fonnten,

brechen gegen ben Schluß beß Mittelalters auß ber fie anfangs überbeefenben Schief)*

tung ber lehnSrechtlieljen ober firchlichen ©efelljchaftßbilbung heröor: bie bejeption
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beä fRömifchen Brioatrcchts in bei Jtomanifchcn, Gfermanifchen unb iheilweife iogar

©lauifthen Sfölfergruppe, fo bafj eb out einem gegen bas Alterthum erweiterten

Giebietc (Bettung gewinnt; bie Haffifchen Stubien ber Gfriechifdjen 2Belt in einer

munberbaren GHeichaeitigfeit mit ber Grfinbung eines technifcheu BUttelS, bas bie

AuSbelpung ber gelehrten Arbeiten, bie Sicrbreitung bes Humanismus unb ber

miffenfd^aftlic^cn [fotfebuttg
,

bie ohnebieS butd) ben Gebrauch bes Hateittifchen als

einer Staats« unb Äirchenfprache begiinftigt mar, ganj allgemein ermöglicht, bas

Grlöfcijcn ber ©Hauerei in ber Ghriftenheit.

Literatur: fl. 2tj- 3)ütter. Seitläge jux S5lftrted)t8gefebiibte, 1846.

§ 4. SDaS Zeitalter ber ^Reformation. $ie Erneuerung bes reli«

giöfen ÖebenS butd) bie ^Reformation mürbe beswegen ein, für baS mobernc tBölfer-

recht grunblegenbes Greignifc, weil jebe Erweiterung ber inbiuibuetten ,
in bet ®er»

fönlichfeit rubenben Rechte, alfo auch b>e GfewiffenSfreiheit ,
ein foSntopolitifcheS

iffrinjib enthüllt. Aud) für bie fatholifdhe SB eit Wirb bie Unabhängigfeit bes

©taateS Uon ber ftirdhe angebahnt. Dtit ber geiftigen SSJelt erweitert ftd) auch ber

geographifche @cfid)tSfteis. $er Seeweg nach ßftinbien, bas öfttidje Gfeftabe beS

Atlantifdjen D.jeaits wirb aufgefunben, ber ©eehanbel p entlegeneren unb
größeren Anftrengungen angelocft. 3n ber Zufuhr ber Grjcugniffc entlegener 3öelt-

theile erwacht eine Seihe neuer Üebensbebürfnifje, womit eine nicht p unterfd)äbrnbe

Gileidjartigfeit in ben Gewohnheiten ber ®ölfcr begrünbet wirb. SP9hf*D)um unb
CehnSwefen uerfallen. 28ie hinter einer langfom finfenben |>ülle erfcheint in monu«
mentaler GSröfje ber neuere ©rojjftaat, theilS als abfolut htrrfchenbes Sürftenthum,

theilS als freiwaltenbeS Sßoltsthum. 3n biefe ifteriobe faüen bie Anfänge einet auf

ueränberten förunblagen aufgebauten iheotie ber SJößerbejiehungen. Ser ©panier
Sfictoria (1480 — 1546) Schreibt feine Relectiones theologicae de Jure belli (in*

erft gebruett 1557), um bie grätenfionen auf ben ®efif| ber neuen SBelt p prüfen.

Sie UBercditigung pr .ftriegiühning wirb ben SBafallcn abgcfprochen, ber grunblofe

Ärieg oermorfen. Ein anberer ©panier SontinicuS ©ota (1494—1560) prüft in

feiner ©d)rift: De Justitia et Jure bie tRcdjtSmirfungen beS ffriegeS auf ben 3U"

ftanb belegter Sölferfchaften , um p befttmmten ©ddufetolgerungen über bie 3U'

läffigleit ber neu entftanbenen AegerfßaUerei p gelangen. 9Jlit bemfclben ®egen*
ftanbe befafjt fich fein SanbSmann SranciScuS ©uarej (1548—1617) in ber

Schrift: De Legibus ac Deo legislatore. Ein Vierter, SBalthafar Apala (1548
bis 1584), Girofjrichter ber ©panifchen Armee in ben Aieberlanben, fnüpft in feiner

©chrift: De Jure et ofticiis belli an bas Altrömifche Aedjt ber gerialen an. SaB
Stecht ber ©Hauerei, als Öolge ber flriegSgefangenfchaft bei Ehriften Perworfen, wirb
an htibnifdhen ober ungläubigen Sefangenen aufrecht erhalten. Gfegen biefe Sdjrirt-

ftcUer ber fatholifch Spanifchen Monarchie erheben fich anbere, Welche uom retorma-

torifchen Seifte erfüllt finb, perft AlbericuS GS c n t i l i s (1551—1608). Gin An-
hänger ber proteftantifchen ßeljre

,
behanbelt er gleichfalls baS flriegSraht (de jure

belli, 1589) unb aufjerbem baS GSefanbtfchaftSWefen (de legationibus, 1583), worüber
bereits früher ein Seutfdjer, flonrab ®runuS, im 3ahrel548 eine ©chrift heraus-

gegeben h°He- Schon fehen wir feften ®oben in brr Uebereinftimmung getoiffer

Girunbüberjeugungen : ®ef<hränfung beS .ftriegführungsrechteS auf bie Inhaber
ber Staatsgewalt (unb bamit Aberfennung bes mittelalterlichen RehberechtS), Schuh
ber ftänbigen Giefanbtfchaften.

Literatur: Utber bie Literatur biefet ißeriobe: d. Raltenborn, $ie SBorläufer bei

©rotiue auf bem Oiebiete bes jus oaturae et gentium, folnie ber ‘-Politif im Seformationl«
Zeitalter, 1848; Thiercelin, Lee prScurseurs de Grotius, in ber Revue de legislation,

1859; Reiger, Commentatio de Alberico Gentili ad condendam juris gentium disci-

nlinam viam praeeunte. 1887; De Giorgi, Deila rita e delle opere di A. Gentili, 1876;
H. Wheaton, Histoire des progres du droit des gens en Europe et Amäique, 88b. I.

@. 82 ff.; Caucby, Le droit maritime international, iöb. II. 6. 11 ff.
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§5. Der 2ß e ft f d l i f cp e ff riebe. Die ©egenfdjje ber ©laubenifpaltung

janben ihren, Wenigfteni Dorlciufigcn, 3lbid)luh in bem SSeftfälifchen ffrieben, moburep

ber breibigjährige Ärieg beenbet warb, ,-fum erften 'Bialc würbe unter Dheitnahmc
ber groben mitteleuropäifchen Wlächte eine territoriale, aui gemeinsamer 'jlnerfennung

berupenbe ©runblage ber Staatenbejiehungen gefc^affen. So enthielt ber äBeftfälifcpe

griebenSfchlub bai grunbfäblich wichtige, auch burch ben Proteft bee papftei nicht

entwerthete Wnerfenntnib, bah tatholifche unb proteftantifepe Staaten fid) ali gleich*

berechtigt neben einanber betrachten, unb religiöfe Spaltung ben jriebtid&en äSerfepr

ber Staaten nicht h'nbern foE. Dass erfte wiffenfd^aftlic^e Spftern bei Slölfenechts,

£>ugo ©rotiui’ De jure belli et pacis, erfchien 1625, nadjbem juoor jwei, bem
©egenftanbe nach oerwanbte Schritten: „Mare liberum“ unb „De jure praedae“,

Don bemfelben SSerfaffer perauSgcgeben worben waren. 91ui aUen ©ebieten bei

hiftorifchen SEÖiffene unb ber politifcfjen ©rjaprung ju .fsaufe, Don religiöfen 3ntereffen

erfüEt unb mit ben nationalötonomifchen Problemen Dertraut, einem Staate an*

gehörig, bet bamali bie ©runbfäjje bei freien SBerfeprS Derfocht unb bic Wechte ber

gremben ia ft auifchlieftlich in Suropa gelten lieh, ftanb .pugo ©rotiui auf jener

erhabenften jj>öhe bei ©ebanfeni, Don welker er, aUe Silbungielementc ber alten

unb neueren 3*it Derfnüpienb, ein ©enoffenfchaftirecht ber ©uropdifepen
Staaten ju entwerfen Dermochte. ©r unterfdjieb unb Dereinigte je nach bem
jjwecfe feiner DarfteHung: ein aügemein Demünftigei prinjip ali bie ©runblage

bei natürlichen (ober fpäterhin „ppilofophifch" genannten) unb bie tpatfächliche

Uebereinftimmung ber Wationen ali bic ©runblage einei pofitiD praftifcpen
3tölferred)te. Der wichtige ©runbfat) bei freien SeeDerfehri entftammt biefer Periobe

ber höctjften SMüthe bei .froEänbifchen ©emeinwefeni.

gtitbeni, 1795; J. G. Meyern, Acta Pacis Westphalicae publica ober äBeftfülifehe griebeni-

oethonblunaen, 1734—36. Hebet ©rotiui, Welcher 1583 ju $elfft geboren Wat unb 1645
in iHoftocf narb, f. Cuben, fjugo ©rotiui, nach feinen Sdjicffalen unb Schriften bargefieUt,

1806; fütarquarbfen in SR o 1 1 e cf unb SBB e t efe r , ©iantSlerifon, 3. Slufl., S8b. VII.;

ahteni tn Sluntjdjli unb SBrater, Staatiroörtetbuch; 0. van Rees, Oorsprong en
Karakter der Nederlandeche Nijverheitspolitiek der seventiende eeuw, Utrecht, 1865, L it).

6. 304. tie neuefte gtanjBfticbe lleberfe^ung feines tSucpei beforgte Pradier-Fodiri,
bie neuefle Deutfcpe Hi rep mann, 1869.

§ 6. Die ®ölferrecf)tSentwicflung bii junt Utrechter grieben.
3n ber gefihichtlichen ©ntwicflung bei SSölterrecpti wirb ein Weiterer Wbfchnitt

burch ben Utrechter ffrieben gebilbet. Wachbem grantreich an SteEe ber .fpabi*

burgifcp-Spanifchen Wtonarchic bie Uebermadjt in ©uropa burch feine Don jjtidjtlieu

unb Wtajatin geleitete Politif gewonnen hotte, Dereinigten fiep bic Sntereffen bei

©uropäifepen ©leichgewichti in ben SÄfliaitcen, beren biplomatifiher Wtittelpunft

im ,&aag lag. Die Staatiintereffen biefer periobe ftnb faum anbere, ali fürftliche

©rbfolgeftreitigteiten, ©ebietierweiterung unb Wirthfchaftliche im Wtcrfantilfhftem unb
panbelimonopolen ausgeprägte ©iferfucht : auf ber einen Seite fortbauernbe Präten-

tionen ber Seeljerrfchaft, auf ber anbern bai Scmüpen, bie Wechte ber Neutralen ju

pepem. Die groben Streitfragen ber Slofabe, ber Äontrebanbe bei ©onDopirungS»

rechtes gewannen in biefer periobe eine früher faum geahnte Söebeutung unb laffen

mehr unb niepr erfennen, bah »ach ber fBletpobe bei Wömifcpen ©iDilredjti bie

groben Staatipänbel nicht entfepieben werben fönnen. Der griebe Don Utrecht be*

ieftigt jum ,>jmecf bei ©uropäifepen ©leichgewichti bie ©ntnbgebanfen einei gemein-

famen EBiberftanbei gegen ben 93erfucp, eine ©utopäifdje Uebermacht ju bilben.

3®eher Cefterreicp noch grantreich erhielten bie Spanijche ffroue.

©egen bie eroberungifücptige politif ber fttrftlichcn Habinete rücfwirfenb ,
neigt

bie Literatur biefer auf ©rotiui folgenben periobe bahin, bie naturrechtlich ver-

nünftige, ali foiinopolitifche Seite bei SSölferredjti ftärfer ju betonen. Wocp ein-

mal ijt an biefer SteEe Samuel Don pufenborf ju nennen, beigleichen 2eib*
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nij; aber aud) bent Staatenreept feplt ee nietjt an Sertheibigem, toelcpc bie 'BHb=

brauche unb Auafcpreitungen auf Koften ber ©aepbam burcf) einfeitige Berufung au:

©ouöeränetäterrcbte p rechtfertigen fuepen. Ala ben auage.}eitpnetften ©cprirtftellrt

biefet ^weiten ©ieptung bari man ben ^ollänbcr Gotneliua nan ©hnferapoet
(geb. 1678, geft. 1743) betrachten, ©ein ÜBerf : De dominio maris erfepien 1708,

bap traten bie Arbeiten: De foro legatorum, 1721 unb bie Quaestiones juris pu-

blici. 1787. Aud) Sarbeprac, ber Kommentator bea (Ürotiua, gehört biefer ©e=

riobe an (1674— 1744).

8 i t ein t u r : Heber bie ©eftpichte beä 31ölferredjta in biefer ©eriobe unb bie golgeject

fiept: S lu ntf d)li, ©efipicbte bei allgemeinen $taat«terf)tS unb ber ©olitif, 8. Sufi. 1881:
van Hogendorp, Commentatio de juris gentium Studio in patria nostra post Hugonem
Grotium, Amstelodami 1856: Wheaton, Histoire des Progres dn droit des gens en

Europe et en Amörique, 8. öd., Leipzig 1853.

§ 7. Daa a^tjehnte gaprhunbert. Aufrcchterpaltung bea ®uro*

päifcpen ©Icicpgemichta qefcplojfen, bitbet ber Utrecpter griebe bi« pt granpfifcpfTi

©eöolution bie ioicptigfte öSrunblage ber ©taatenbejiepungen. Dennoch ft eilt ftd)

immer beutlicper perauä, bafe bie territoriale Orbnung Europa'« auf bie Dauer nicht

in öertragamäfjige ©thronten feftgebannt bleiben tann. Die ©ubjefte bed ©älter*

rechte wedjfeln in fortmährenb fid) änbember Umgcftattung ifjrea räumlichen Körper*.

Spanien unb Schweben Berlieren ihren ©orrang, bie .ßollänbifchen ©eneralftaaten

ihre epemala leitenbe Diplomatie. äBäprenb granfreiep unb Defterreich ftd) mehr
ale früher bie SBagfcpale holten, bilben fich on ben Cftmarlen ber tmtteleuropäifdjeit

Kultur, anfange wenig beachtet, jWei ©täd)te erften ©angea
:
©reichen unb ffhtfjlanb.

Die roidhtigfte ©eränberung biefer ©poche befteht inbeffen in ber Aneignung ber

©eeherrfepait burdj ©ngtanb, bae fich einen ungeheuren Kolonialbefip theile burtp

Anfiebelung, theite burch Eroberung öerfdjafft unb bamit in einen ©egenfap tritt

gegen alle anberen feefaprenben Stationen. Der -{janbel ber 'Neutralen p Kriege»

jeiten wirb unter ftetiger Annahme ber traneatlantifchen ©erfebrabejiebu eigen pm
.frauptintereffe bee allgemeinen ©ölferrecpt*. ©chon im Utrechter ffrieben hotte

©ngtanb Wcrthbolle Abtretungen oon granfreiep unb Spanien erhalten, burch ben

Affientoöertrag fogar ein Utonopol be« Aegerpanbela in ben ©paiüfchen Kolonien

Amerifa’e erworben.

Unter ben griebenäfd)lüffen biefer ©eriobe finb öon (furopäifeper ©ebeutung : ber

©pftaber grieben (10. ©eptember 1721), burch welchen ber Aorbifcpe Krieg be*

enbet Warb, in beffeit ©erlauf eine größere 3apl oft* unb norbeuropäifcher Staaten

öerwidclt gewefen war; ber griebe öon ©arid (10. gebruar 1768) pnfepen ©ng*

lanb, granfreiep unb ©panien, unb .ßubertudburg (15. gebruar 1768) }tt>if<pen

©reußen, Defterreich unb Sacpfett
;

beibe ihrem (fintnbe unb Anlaß nach piainmen*
’ hbttgenb. ©alb barauf öerfcpmanb bae Königreich 'Bolen öon ber Sanbfarte, beffeti

brei iheilungen (1772, 1793, 1795) einen ©organg bilben, ber jwat nicht ohne

©etfpiel war, ba auch Strafeburg mitten im grieben öon grantreich 1681 weg*

genommen worben War, aber bennoep bie feproerfte ©crleugnung bee ©ölferrechte

barftettte unb noch 1846 in ber öertragdwibrigen Söegnapme öon Kratau burch

Oefterreid) ein Aacpfpiel fanb, enblich ber griebe öon Serf aillee (1783) pnfepra

granfreid), ©nglanb, Spanien, .Spoßanb unb ben ©ereinigten Staaten öon ©orb*

amerita, burch beren Anertennung ale felbftänbige ©lacht .ftoeipunbert gapte nach

bem Unabpängigfeitafampfe ber ©iebcvlanbe toicberum eine erfolgreiche, für bie golge*

jeit unberechenbare ©taatabilbung fonftituirt warb, ©fettige gapre fpäter (1785)

warb jwifdjen ben ©ereinigten ©taaten unb ©teuften ein ©ertrag gefcploffcn, ber p«r
feine mittelbar prattifche ©ebeutung gewann, aber burch feine ©eftimmtingen über

Kriegführung pr ©ee unb bie Söirtungen bea Kriegaauebrud)ee auf bie ponbel*

treibenben Untertpanen ber beiben betpeiligten ©taaten öon poper ibeetter ©ebeutung
ala ©räjebenjfatt geworben ift. ©on ähnlichen ©eftrebungen mar bie bewaffnete
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Sleutralität erfüllt, welche 1780 unter bem Bortritt Stufjlanb« gegen bie Bnmafcungen
ber Gnglifdjen ©eeherrfchaft eine Bereinigung ber ifontinentalmäöbte gu ©tanbe
braute unb bie ijntereffeu be« neutralen .franbel« ju Äriegsgeiten p magren iuctjte,

woran ftc^ im 3<»h*e 1800 p gleichem ^toedc bie gweite bewaffnete Neutra«

lität ber ba« Dftfeebeden untgebenben ©taaten jchlüfs.

3)ie theoretischen Stunbaufdjauungen beb Böllerredht« in ber Literatur blieben

im äßefenttidjen unöeräubert. Ginerfeits hielt man fidj mit Borliebe an bie natur*

rechtliche Betrachtung, beren ^ufammenhang mit bem Bölferrecht burd) bie Xitel

gasreicher ©chriiten auch äußerlich bargelegt würbe. Slnbererfeit« führte ber un*

leugbare äQMberfprud) gwijchm beu Bernunftforberungen beb 'Jtaturrecht® unb ber

wirtlich befiehenben ©taateprari« bahin, baff bie SEBirffamfeit ber fütlichen 3b ee in

ber Bilbung be« Böllerrecht« ober gar ba« Borhanbenfein »erpfüdjtenber Stecht«*

normen überhaupt »erleugnet unb aUeb auf bab Siecht beb ©tarieren begrünbet

warb. 3ur erfteren Slichtung, bie fid) an bie lieibni)*28otff'fche Bb'l°f0Pb<e anlehnt,

phlt bab noch in ber Gegenwart gebrauchte BJctl beb Schweiger« Battet: Le
droit des gens, oa principes de la loi naturelle appliquös ä la conduite et ans

affaires des nations et des souverains, 1758, wobon noch 1863 eine neue, bon
Pradiere-F odörd beforgte 'Äubgabe in Bari« erfepien. 3nt Beginn biefer

Beriobe, gleidh nach bem Utrechter ffrieben, tjatte ber Slbbd öon 6t. Btette
(Projet de paix perpdtulle) guerft ben öiebanfen beb ewigen Bölferfriebenb au«*

führlicher entwidelt, auf welchen Hont fpäterhin einging. 3nr gweiten Stichtnng

phlt alb herDürragenbfter Bertreter. 3 - 3 - Sffofer in feinen SBerlen: Berfudh
beb neueften Guropäifchen Bölterredjt«, 1778—1780, unb Beiträge
gu bem Guropäifchen Bölletred)te in ff rieben«geiten. 3nt ^ufammen*
hang mit biefer ber ©taatbprarib pgewenbeten Sluffaffung flehen auch bie Bertrag«*

fammlungen, in benen bab urfunbliche SJtaterial ber Guropäifchen Diplomatie auf*

gefpeidjert warb.

ßiteratur: 1) Bertragäfammtnngen . ßeibnij hatte leinen Codex juris gen-
tium diplomaticus fchon 1693 heiaubgegeben. 6ieran idjlofj ftcb bie lange 3eit hinburch be*

rühmte, Bon $ u in o n t tjetausgegebene Sammlung : Corps nniversel et diplomatique du
droit des gens (Slntfletbam unb fpaag 1739) unb im Beginn beb 9ienolution«geitatttr8 ff. 91.

SB. ÜBtncf: Codex juris gentium recentissimi (ßeipjig 1781—1788), Welcher, al« eine ffort*

fepung Bon Bumont, bie Beriobe Bon 1735—1772 enthält; enblich, Bon 1761 beginnenb, ba«
in Berfehiebenen ffortfepnaen auf bie neuefle 3eit reichenbe Söerf Bon SJtart eit i: Recueil
des principaux traites rt'alliance. de paix, de treve, de neutralite, de commerce, de limites,

d’dchanges etc., ®6ttingen 1791, woran« ein futjer, ftebenbdnbiger 9lu«jug bi» jum 3®hre
1856 teichenb, unter bem Xitel: Recueil mannel et pratique de traitöB et conventious et

autres actes diplomatiques Bon Ch. de Martens et de Cussy in Seipjtgfür ben £mnbgebrauch
publigitt warb. let 20. Banb be« gröberen Sfflerfe«

:
„Nouveau Recueil de traitös“, tjerau«:

gegeben Bon J. Hopf unb Ch. Samwer, exfe^ien 1875 ]ll ©Mtingen unb enthielt eine

Vtachlefe älterer Verträge, Wähtenb Bb. XIX. bi« gum Sdjlufc be« fftang. Äriege« reicht.

2>agu bie table generale du recueil (1494—1874 reaijhirenb): Testot, Repertoire des
traitds de paix, de commerce et d’aliiance, 1871. $ie pr ä)5ltmcct)i3prari8 bet Segen*
wart btenenben Urtucben finb in jtoei allgemeinen Sammlungen nicbergelegt: in bem Bon
Slegibi unb ftlauhotb feit 1861 begrünbeten Siaat«ard)iB (ctnfacher Xejt in btei Original*

fprachen,) unb in ben Archives diplomatiques (aut in ffrangßfijcber Sprache, aber mit ein*

leitenben Ueberfuhten). — 2) Hebet bie feetecqtlichen Streitigleiten biefer Beriobe:

Sirtema van Qrovestins, Histoire des lüttes et rivalitös politiques entre les puis-

sances maritimes et la France. Paris 1851—1854; Hautefeuille Histoire des origines,

des progräs et des variations du droit maritime international, 2. cd. 1869.

§ 8. $ie ffrangöjifcht SePolution. 3n ber Öänbergier ber ahfoluten

"Blonardhie, in bem fielen burd) bie 3 r*tereffen be« Slugenblicfe« beftimmten SBechfel

ber Blliancen mar ber ©runbgebanfe , ber in beu Böllern bie ©ubfeltc beb ftaat*

liehen Sehen« erblicftc, abhanben gelommen. SH« in ber ffranpfifdjm '«Repolution

bie politifchen Siechte be« Bollee unb ber perfönlichen ffreiheit prüclgeforbert würben

unb ba« Äönigthum ber republitanifchen Bewegung erlag, war eine burd) bie Jperr*

fdjaft be« ffrangöftfdjen Seifte« in gang Gutopa »orbereitete Ueberfluthung unb al«
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Stüdfcblag eine gemeinsame Sferbinbung ber ßuropätfd)fn Habinetc unsetmeiblidi

Sieben cprer entfcbiebenen SlngriffsfteUung gegen bie SJtifigritalt be« ffra njöfiidjn

geubaliSmu« unb ber ffranjöftfcben StaaWBerwaltung mar bie ^ranjöfiidje Steuolutior

anfangs bon ben t)öd)ften toSmopolitifchen 3bcen beftimmt: Bon ber 3SÜTbe bei

pcrfönlidjen ffteibeit im Staate, Bon ber Unjuläfftgfeil ber SflaBerei, Bon ber Um
abbängigfeit ber ©cwiffen. hierin liegt bie 06lferred)tlicbr SBebeutung ber ffrauje-

ftfcf>en SReBolution
;
Re erweitert, inbem fic ftaatsbürgerlicbe ©leictjbeit Bor bem ©eie«

Bertünbet, bie inbiBibuellen JRedjte ber ißcrfon au« bem ©efidjtspunft bes allgemeic

©tenfdblicben. Sion allen ©eiten angegriffen, Bon Sieg ju Sieg iortgeriffen, febrt

bie SReBolution ihre eigenen ©runbfähe gegen bie Unabbängigfeit ber 'Jtacbbaritaatrr

Das Deutfd)e SReidb gebt Bällig nu« ben bereits jum äufjerften geloderten ifugeit

ein fffeberftricb be« Imperator« fegt üänber Bon ber .Harte. Die ’iJta&lofigfeitrn

einer atte Sfälfer be« Kontinent« auSplünbemben Kriegführung gipfeln in bem

©egenfape ber ßnglifeben Sßlofabe unb ber Stapoleonifdben Kontinental fprrre.

SSegriff nnb IReebt ber Neutralität fdbetnen in biefem ungebciirr gefpannten ©egen-

fafce unterjugeben
,

alle (fragen unb 3ntereffen in bie boppelte Suprematie einer

2anb- unb einer fic betämpienben Seemadbt aufgelöft ju werben, ©üblich roenbei

fid) ba« KricgSgtüd. ,'froeimal Rieben bie oerbünbeten fitere in Bari« ein. Sw
bem SBiener Kongreß wirb unter lb(^na^mc fämmtlichcr cbriftlicher 'Diädjte bat

mflbfame ffierf bet, territorialen SRefonjlruftion ber (furopäifeben Staatentoelt be-

gonnen, unb in ber SBiener Kongvefjacte (um MbfchluR gebracht (9. 3uni 1815).
©egenüber ber fjranjöfjfcben SReBolution bebeutet bie SBiener Kongrcßactc Sie-

ftauration ber alten ffraniöfifcfjen ©renjen Bon 1792 unb ber alten Dpnafticn unter

gemeinfamer sfld)terfläning gegen bie ffamilie SSonaparte, (Jnglanb bleibt mit ber

SRebtjabl frember iiberfetifeber Sfefijjungen bereiibert. 3nt Uebrigen werben Bänbet

nadp SBillfür unb ®unft , ohne jebe S8ead)tung natürlicher .Sufammengebörigfeii

Bertheilt. Slm fcf)(ed)teften geht Deutfdjlanb unb inSbefonbere mieberum Preußen
au« ben SheilungSOerhanblungen unb bem bunten Spiele ber Diplomatie hernor;

ein Siothbeheli be« brängenben 'Rugenblide, entfteht ber Deutfdje ®unb, beffen Sin-

faffung gleichfam unter bie Siormunbfcfjaft ber außerbrutfeben Kongtefjmächtt gefiellt

wirb. Stur in wenigen $unltm jeigen bie Stbmadjungen bee SBiener Kongreße®

bie Siachwirtungcn ber 5ranjöfifcben SteBolution: ber Stegerhanbel wirb oerboten

unb in ihm ba« Brinjip ber Stegerfflaoerei Benirtheilt
;

bie Schiffahrt auf ben Strom-
läufen ber mehrere Staaten burcbfchncibcnben fflüfte frei erflärt. Die fchwächeren

Staaten, Wie Aralau unb bie Schweij, erhalten eine ©arantie ihrer Steutralität

Bi t er a tut biefet S3eiiobe: liebet bie Stapoleonifchc SJetiobe: Kluit W. J. Santijn.
Gescbiedenits en invloed ran the Continental stelsel op den staatknndigen en maatschap-
pelijken toestand ran Europa. Amsterdam 1863; Mare Dufraiase, Histoire du droit

de guerre et de paix, 1789—1815, Paris 1868 (2. öd.); ftlfibet, Scten be« SBiener Aon-
grtffe«, 1819; Koch. Abrdge de l’histoire des treues de paix entre les puissance* de
PEurope depuis la paix de Westphalie. Augmente et continue jusqu’au congrös de Vienne
et aux traitds de Paris, 1817. — Spflem : Klüber, Droit des gens moderne de l'Eorope
1819, julefct Bon Olt 1874 (1851 Deutjih beroulgegeben non Bl o r fl a b t ); ®. S <h m a l j,

(hiropäifcht« S6Herred)t, 1817.

§ 9. Der SBiener Kongreß unb bie SnterBentionen. Die Sti-

pulationen be« SBiener Kongrefie« fanben ihre Stühe an bem engeren Stünbnifte

ber brei großen Kontinentalmächte, beffen Spißc fich gegen ifrantreich richtete, an

ber „heiligen Sllliance" unb ber ihr anfangs befreunbeten bpolitif ©nglaitb«. ©elbfi

bie SBölfcrrcef)t«"3Biiffnfehait warb Bon bem SBudjftabcn ber SJerträge beherrfeht. iyaft

gewann e« ben Slnfchein, al« ob man an einen jnriftifd)cn 'Sbfchluh ber SBeltgefchichte

glaubte; alle Dinge iolltcn ihren SJiahftab an bem SBortlaut ber SSerträge finben;

bie fünf ©rogmächte at« (Juropäifche IBehörbe, al« Sd)ieb«richtcr über bie etwaigen

Störungen bet Stube unb be« fog. (Rlcidigcwicht« anertannt werben, ©erabe barin

aber jeigt fich ha« 28ad)0tf)um ber Siciltcrgemeinfchait
, bafe bie Seriaffungbfragen
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unb Äegitrungäprinzipitn beb einen Staate« bereit« allgemein alb einttrirtenb auf ben

yebeneprojefj ber anberen Staaten empfunben unb, gleicpDiel ob gefürstet ober ge-

toünfcpt, jebenfaHe ertannt werben. 3eber Entert)eutionbpolitit, welche bie Slölfer

tSuropa’« unter eine polijeiüCpe Dturficpt ber Rotigreffe ju fteUen fucpte , entfprang

notpwenbigerweije ein fiep lebenbiger entfaltenber Sinn ber Rationalität, Welker
mit ber natürlichen 3u?ammengepörigfeit ber ben Staat bilbenben äiolfselemente bie

Unabhängigfeit beb inneren äteriaffungblebenb unb bie greipeit ber gefcpicptliepen

entwidlung oerlangt.

Schon in bem Iraftnt Don ßpauntont (1. Rtärz 1814) hotten bie Dier gegen

granfreicp Derbünbeten Hauptmächte fiep für bie Dauer Don jwanjig 3apten ju

bem $lDtie Derbunben: „bab ©leicpgewicpt in Europa aufrecht }u erhalten, bie

R u p e unb Unabhängigfeit ber Rtäcpte ,;u ficpeni unb ben willfürtidjen SSerlcpungen

frentber Recpte unb föebiete Dorjubeugen, Don welchen bie Söelt fo Diele 3apre prin-

burep peimgefuept worben ifl."

3n biejer Ricptung Wirften ber 31a cp en er ttongrep (80. Sept. bib 21. 91o=

Dember 1818), au? Welchem granfreicp fiep ber abjolutiftifcpen 3nterDentionbpolitif

anfeptofi unb au&etbem eine noch peute Derbinblicpe Stbrebe über bie Rangfhritig-

feiten ber ©eianbten getroffen warb; ber ffongrep Don ir Oppau (1820) unb
Saibacp (1821), Welcpe fiep, trop beb äöibetfprucpb ber (Snglijcpen Regierung, gegen

bie Reapolitanifcpen unb Spanifcpen äferfaffungbänberungen einmifepten; cnblicp ber

Äongrep Don 3) er o n a (1822), alb beffen ©oUftrecfer granfreicp in Spanien ge=

waltfam einfepritt. Damit war inbeffen ber HiSpepunft ber SnterDentionbpolitif

erreicht. Die Spanifcpen flolonien in Sttbamerifa erringen ipre llnabpängigfeit unb
nepmen bie republifanifcpe Staatbform an. ©rieepenlanb trennt fiep Don ber lürfei,

SBelgien Don HoUanb. Die Sulirebolution Derjagt trop beb alb unfehlbar angenom-

menen Segitimitätbpriniipb eine Dpnaftie, bie bie äBienet ffiongrepacte unterjeiepnen

lief). Söon Rufjlanb wirb p5o(en ber ipm jugefieperten Sleriaffung beraubt. Aratau
Dertiert feine palpftaatticpe (f^iftenj. Dia cp unb naep jerbröifeln bie 3lrtifel ber

SBietter ftongrepaete. Obfcpon politifcp niebergepalten, entfalten wäpreub eine« langen

3rieben® bie Söölfer ipre wirtpjepaitlicpen .fträfte im ^nfammenpang mit einer uiter-

meptiepen ßmtwicflung ber Serfeprbmittel
, burep welcpe bie panbeläpolitifcpen 3n*

tereffen ber 'Rationen unlösbar mit einanber oerfniipft werben. 3n foftfpieligen

Sifenbapnlinieti brr Aontinentalftaaten, in inbuftriellen Anlagen, in Staatsanleihen

Derfnüpfcn fiep bie Aapitalinterejfcn bet guropäifepen Wetbmärftc. 3lui biefen (Srunb-

lagen erwäcpft ein neuer weltbürgerlieper gaftor ber materiellen S ü t e r ge-
rn e i n i cp a f t unter ben Sfölfent, butep meiepen bie Oetonomie ber Rationen fiep

langfam zu einer nach bem ©runbfap nationaler Rrbeitätpeilung geglieberten Söelt-

wirtpfepart umgeftaltet.

fiiteratur: llebtr bie Ruäbilbung be« RationolitäteDrinjipS: Pierantoni, Storia

degli studi del diritto internationale in Italia, Modena 1869. — lieber bie neuefte tfntttid-

lang bt« ilölterrecptS feit 1848: W. B. Lawrence, Commentaire aur les Clements da
droit international et sur l’histoire des progrbs du droit des gens de Henry Wheaton,
4 !8be. 1868—1880; ©epet, liebet bie ncuefle (üefinltung beä Slölferreptä, 1866; Pieran-
toni, Storia del diritto internationale nel secolo XIX., Napoli 1876

§ 10. Der orientalifcpe .flrieg unb ber Ifjarifer griebe. Daä
Spftem ber heiligen Vllliancc patte ftcp bereite 1848 opnmäcptig etwiefen, al« bie

Don granfrei cp auisgegangene ^Bewegung raft fämmtlicpe flontinentalftaaten ber Reipe

naep ergriff. 3war n>arb Cefterrcicp burep Ruplanb bem bropenben Untergänge

entriffen unb auep iflrcupen in ber erzwungenen aSieberperftcttung bc« Deutfcpen

SBunbee burep Defterreicp unb Ruplanb gebeugt. SBäprenb aber bie Serträge Don

1815 eine Damicberpaltung granfreicp« bejwecfien, ging im Söiberfprucp 3u ipnen

aus ber 1848 in granfrriep geftifteten Republif ein jWeitee .(faiferipum ber 1815

geächteten gamilie öonaparte perDor. 311« Söiebcrperfteller ber päpftlicpen Herr-

fepaft in Rom (1849) unb ale ©egner ber im gran.jöfifcpen Staateftreicp nieber*
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geworfenen ©eoolution Bon ben legitimen |>errftperftäufern begrüßt
, tieft Subrotg

Napoleon e« feine nätpffe Sorge fein, im ©ünbnift mit ©nglanb, bie Serbinbung

ber brei Dffmätpte ju jertrümmem. Sen Slnlaft baju bot ber orientatifdje
Krieg (1854— 1856), in roclcpem ffranfreitp unb ©nglanb (fpäterpin autp Sarbinien)

al* SunbeSgmoffen ber 1858 oon ©uftlanb angegriffenen Sürfci fotpten. ©ocp ein-

mal gelangte ffranfreitp am Stpluffe biefeS Kampie« an bie Spiftc ber ©uropäifcpfn

Siplomatic; eine Stellung, bie ess jepn 3aftre pinburtp bepauptete, natpbem itiuft-

tanb im orientaliftpen
, Oeftetttitp im 3tnlienif(pen Kriege (1859) feinen ©Baffen

unterlagen, unb in Italien ein Bon ffranfreitp abpängige« Königtpum entftanben war
9lm ©arifet ffrieben (1856) maren aufter ber lütfei unb 3talien bie fünf

©roftmatpte ©uropa’* als Kontrapenten betpeiligt. Senn autp ©reuften unb Oefter-

reiep, obgleid) im orientaliftpen Kriege unmittelbar nitpt mittpätig, gepörten ju ben

Untcrjeitpncrn be* ©arifer ffrieben«, beffen ffefffeftungen über ben Streitfall felbft

pinauSgingen. Sie au« bem ffltittelalter ftammenbe Trennung ber tprifflitpen unb

mopamebaniftpett Staatengefellfcpaft pört in retptlitper ©ejiepung auf, feitbem bie

lürfei
,

beren ©ebiet burep brei Kontinente ber alten ©Bett fiep erftredt, in bie

©ccpt*gemeinftftaft ber ©uropaiftpen Söller auebrüdlid) auigenommen wirb, ©ine

neue, bi« bapin Pielfatp unwegfam erpaltene SerfeprSftrafte natp bem öftlicpen

©uropa wirb an ber Sonau eröffnet unb unter gemeinsamen Stpup geftcllt. Stuft-

lanb Berliert bie Sonaumiinbungen. ©nglanb Betjitptet auf bie juriftifipen 3n*

fxflnien feiner maritimen Suprematie in bem 3ugeftättbmß beffen, toofßr bie Kon-
tinentalftaaten 3aprpimberte pinburtp Bergeben« gefämpft patten, unb erfennt an,

baft ba* ©lofaberetpt befepriinft, ba« ©eept bes neutralen .feanbele gegen bie ein-

feitigen 3ntereffen ber Kricgfüprenbcn gefitpert, bie Kaperei abgefepafft werben muft.

Sen pieraut bejttglitpcn ©rfltirungen wirb bie ^uffimmung faft aller Kulturftaaten

}u Ipeil; bie ©orbamerifaniftpe Union oerweigert ipren Zutritt, weil nitpt alle
fforberungen einer notp weitergepenben ©efotm ©efriebigung empfangen patten, ffür

bie ©ufretpterpaltung be« ffriebene Werben neue ©ürgftpaften gefuept: ©or Seginn
eines Kriege« foUen bie Streitenben anpeifepig gemaept werben, bie freunbftpaftlitfte

©ermittetung britter Staaten natpjufutpen.

§ 11. Sie neuere Seutfcpe unb Sftalienifcpe StaatSbilbung.
©or bent orientaliftpen Kriege war bie auf ffranfreitp übergegangene ©ormaept in

ber fontinentalen ©olitif Bon ©uftlanb bepauptet worben. Seit bem ©eginn be«

16. SBprpuBbcrt« ftpwanfte ©uropa jmiftpen bem jäpen SBetpfcl einer beftönbig

Bon Offen natp äBeffen unb umgefeprt mit Uebcrfpringung ber ©litte umftplagenbrn

.Hegemonie ber Ocfterreitft-£iabSburgiftften ©tonarepie, ffranfreitp« unb ©uftlanb*.

Sie fleinftaatlicpe .’ferftitdclung Seutftplanb« unb 3talien* mar bie natürlitpe ®runb«
lagc biefer mit einem bauernben ffriebenSjuffanbe utiBcreinbaren ©tacptftpwanfungen.

©rit in ber .foerfteHung einer reffen unb einpeitlitpen StaatSorbnung in Seutftplanb

paben biefe ipre ©nbfepaff eucicpt. ©tit bem Sänifcpeit .Kriege (1864) Borbereitet,

ffiprte ber autp 1815 nur Bcrftpleierte ©egenfap imiftpen ©Teuften unb Cefterreitp

1866 ju einem .Kampfe, beffen nätpffe* ©rgebnift im« SluSftpeiben Cefterreitp« au*

ber Serbinbung mit Seutftplanb, bie ©uflöfung be* Seutftpcn ©uttbe*, bie Sollen-

bung ber Seutfcpcn Seegrenze gegen ©orben unb bie -öerftcllung be* ©orbbeutftpen

Sunbe« war. Sie burip fo Böllig unerwarteten SluSgang jwifdjen ©mißen unb

ffranfreitp perBorgerufcne Spannung iüprte 1867 jur ©eutralifirung be« ®roft-

perjogtpum* Curemburg, im Weitem ©erlaufe ju bem ffranjöfifip-Seutfiftcn Kriege.

Seine ffrutpt iff bie SBiebcrerricptung eine» mätptigeit Seutfcpen, in ber Kaifermürbe

an ©reuften gefnilpften StaatSWefcn«
, beffen Siege audp bie ©ollenbung ber 3t“*

(ienifepen ßinpeit ermöglitptett. ©on ffranfreitp natp bem Kriege Bon 1859 Ber-

gröftert, patte ba* Königreitp Sarbinirn fftp cigenmätptig ju einem .ptalb-Königtrüp

3ta(ien erweitert
,

»eltpem ju feinet ©ollenbung bie itt ben Jpänben Defferreitpe

unb be* ©apffe* Berbliebenett ©eppungen feplten. ©rft bie ©ieberwerfung ber 3talien
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Einbettigen ©roßmäcßte bureß bie Xeutfcßen ©Soffen bot bie ©clegenßeit jum Gr*

werbe Bon Senebig unb 9iom.

Xie Bölferrecßtlicße Sebeutung bet Xcuticßeit unb gtalimifcßeti Staatbicßöpfung

liegt in ber 'llnbaßnutig einet praltifcßet! griebensbürgfcßait butcb .ßerftettung ein»

ßeitlidjer StaatbWefen in bem (ientmin Guropa’b unb butd) ©cfcitigung jener flcin*

ftaatlicßen Mißbtlbungen, melcße in ißrer SdßWäcße bie zum Krieg Bcrlodenbe .gier*

auöforberung an bie großen, im äöeften unb Cften Guropa’b gelegenen Ginßeitb*

itaaten enthielten. Xcn leßten allgemein bebroßlicßen Krieg iüßrte ffiußlanb gegen

bie lürfei im Safjrc 1877 unb 1878. Sein im '-Berliner Xrattat 1878 erzielter

Gtfolg bejtanb in ber Grricßtung mehrerer neuer felbftänbiger StaatbWefen (TRumä*

nien
,

Serbien, Montenegro), in roieberßolter Slnertenung bet ben eßriftlicßen Unter*

tßanen bei ©Torte gebiiptcnben Sftecßte, in territorialen Sergrößerungen iHußlanb®

unb ©riedjenianb®.

Slnfcßeinenb bebeuten bie großen Kriegführungen zwifcßen bem ©arifer unb bem
©erlinet Xraftat (Bon 1856 bie 1878) einen iÄüdgang ber uolferrecßtlicpcti .Kultur.

3n 'IBa ßrßeit bebeuten ße bie getnaltfame, in feiner anberen ©Seife möglich getoejene

Gröffnung einer ßaufbaßn für bie Gntwidlung ber rricblicßen ©ntcrefjen bet Menjcßßrit,

wenn frfjon bie orientalifcße Streitfrage ihrer Söfung faum näßer gebracht worben ift.

§ 12. Xie Grgebniffe ber ncueften 3 e i t. Mit ber Borangegangenen

©eriobe feit 1815 Berglidjen, jeigt bie .jeitfrift feit 1856 bie großartigften Grgcb*

niffe. SBäßrenb nad) 1815 nur jwei Kleinftaaten in Belgien unb ©riecßenlanb

cntjtanben waren, Bon benen ber leßterc burrf) bie freiwillige Abtretung ber gonifeßen

3njeln 1863 fowie 1881 burrf) Ipeffalien uub Ißeilc Bon Gpiruö einen 3uwadßb er*

hielt, befeftigten jid) feit 1856 brei neue ©roßftaatbbilbungen in 3tolien, in Xeutfcß*

lanb unb 'Jiorbamcrila, weleße® erft nad) Ueberwinbung beb burrf) bie Sflauerei in

ißm gefeßaffenen SBiberftreite« alb eine ©Beltmacßt fiep barftellt. Xiefer an Krieg*

’üßrungen Berpällnißtuäßig reichen ©eriobe fehlt cb inbeffen feinebwegb au Gerungen*

icßaftcn Bon tobmopolitifcßem ©öertße : bab Glenb ber Kriegführung würbe bureß bie

(itenfer KonBention oom 22. Sluguft 1864 für ©crwunbetc gemilbert, unb 1868

fogar ber Serjucß gematßt, bie Seefriegfüßrung benfelben ©runbfäßen ju unterwerfen,

bie Agitation für bie ©tnertennung ber UnBerlcßlicßteit beb ©riBateigentßumb jut

See, in ©lorbamerifa
,

in Xeutfcßcn hanfeftäbten mit 'Jiacßbvurf geführt, empfängt

ißre erfte, Grfolg Berßeißenbe Slnerfennung in bem Xeutfcßen Kriege Bon 1866.

©reußen, Stalien unb Cefterreicß Befennen fid) ju biefem ©runbfaße, ben granfrrieß

freilich 1870 Berwarf unb bamit linanwenbbar maeßte. Xer ©ebraueß eyploftber

©efeßoffe aub ben hanbfcucrWaffen wirb Born Stanbpunfte ber Humanität gewiß*

billigt (©eterbburger Konbention Bom 11. Xejember 1868). Xuriß bie neuen

Öanbel®*, Konfular* unb ScßiffaßrtbBerträge, bureß internationale ©oft* unb Xele-

jrapßenBerträge, Bomeßmlicß burrf) ben 1874 geftifteten ©Seltpoftnerein erfährt ber

ilerfeßr einen unberechenbaren Slujfdßwung. Xie .ßäfen Dfiafienb, Gßina unb 3apan,

röffnen fieß in weiterem Umfange bem Guropaifeßen unb 9lmerifanifdßen .ßanbela*

jerfeßr. 'Jiicßt nur ßänber, fonbem Kontinente pnb telegrapßifcß Berfnüpft. Cbwol
iller mcnfcßlicßen Berechnung nach noeß weit entfernt Bon bem .ßößepunft teißttijcßer

öerDollfomntnungen, erbliden wir bentiocß feßon jeßt bab .ßerannaßen einer 3e'ß 'n

oelcßcr bie Wicßtigften gotberungen bee mobemen ©Seltßanbelb fortfeßreitenbe Be*

riebiguttg empfangen Werben. Xamit Botlenbet fiep aber bie Bon unb an bie Spiße

.cftcllte Aufgabe beb Sölferredjtb : bie ßöcßfte unb BoUenbctfte ©lubbilbung ber menfeß»

iritiießen Kultur unb bab perfötilicße )Kccßt beb SnbiBibuumb ju fußeni. Xie un-

ergleicßlidß ßoßf Sebeutung ber Bölferrecßtbentwicflung in ber gegenwärtigen Gpotße

ctpaßrßeitct ftd) batan, baß ein gleichzeitige« SBacßbtßum unb eine gleichzeitige

Steigerung ber bie Mcnicßßcit bureßbringenben ©ruubibeen ber ©Bcltbürgerlicßfeit

cb ©lenfdjen uub ber nationalftaatlicßen Sonbemng ber 311 felbftänbiger Kultur*

rbeit befäßigten Söller unjweifelßaft naeßweibbar ift.
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3n bet nüffenfdjafttidjen ©cbanblung beä ©ätlerreebteb iibrewog bis Bor tutjet

3eit nod) bic rein pofittBe Sdjule , welche fic^ an ba« gegebene ©ertragdreebt an-

fcbliefst, otjne bie ©ebingmtgen ju eriorfeben, Bon benen bet ©eftanb unb bie Sauer-

baitigfeit bee '-üertragsredjts felbfi abbängt. Sennod) fudjt man aber, naebbem

einmal bie Söiener ©ertrage hinfällig geworben Waren
,

bie Uebereinftimmung bei

©öfter and) außerhalb bee BertragSmäßigen ©erlebte wif[enfcbaftli<b }ur Slncrfenmmg

ju bringen. 3m ©roßen unb Sanken Schließt fief) jeboct) bie ÜJtebrjabl ber ©dbrift-

jteller in einer ftarl nationalen Färbung in ber ©eljanblung ber Streitfragen an

bie 3«tereffen ißre# eigenen ©taatewefene an. Slrn meiften tritt biee niellcidjt bei

ben Snglänbern unb 3talicnem bfrnor, am wenigften bei ben Scutfdjen unb ISmeri-

Innern. Sie groben ffrfebütterungen
,

roeldbe (Europa feit 1830 erlitten bat, ftnb

einer ftreng objeftioen Spftematif beb Sßlferrecbte nicht günfttg gewefen. Sie un-

terftttßten nur bie ©eweiefilbrung berjenigen, weltbe bie allmäblid) cingetretene Unbali-

barfeit bee butd) ben äöiener ffongreß gefeßaffenen guftanbe® mit ©ntfebiebenbeit

aubgefproeben batten. 'J!id)t ohne ©ebeutung für bie wiffeitfcbaitlicbe görbetung bee

©älferrecbte ift bie 1873 erfolgte Segrilnbung beb Institut de droit international

ju ©ent
,
woburd) ein planmäßigeb 3ufammettwirlen ber räumlich jerftreuten ©er-

treter beb ©ölferrecbtb wiffenldjattlid) ermöglicht wirb.

Siteratur: Heuere ©pfteme: 1) Deutfcpe: ßeffttt. Dab Sutopütfdje Söllet

recht ber ©egemnott auf ben Pibpetigeu Wrunblagen, 7. 'llubgabe 1881 (nad) bem lobt beb

Seif. befolgt Bon fj. (Seffcfen); Cppcnpeim, Softem beb Söltertecpib, 2. äubgabe 186*;;

de Martens, Precis du droit des gens moderne de rEurope. augmeote des notea de

l’inheiro-Ferreira, par Cb. Verge, Paris 1864; $ u p n ,
©ölfetrecpt, Bollbtpüntliiie Dat-

Peilung, 1864; ©ulmetincg, Die Spftematit beb Sölfeneiptb, l I b. Rutil bet 8nb.
fäbrungcn unb fforltpungen ju Piunften ber Spftcmatifirung beb pofitiDen Söllericd)tS, Dorpei

1858; Detfelpe, De natura principiorum juris inter gentes positiri, 1856; ©bjl,
fflninbrip ju ©otleiungen über tfuropäifdirb ©ötfnrrcpt, 1852; ffiopl, Sncptlopibie ber

£taatbwiffenjd)aften, 2. Sufi. 1872, ©. 402 ff.; ©luntfdjli, Sab moberne ©ölfrrredbt bet

ciBil. Staaten alb Hecptbbucp batgefteflt, 3. 'Jlubg 1878; fjattmann, 3”ftit“tionen bee
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^Bibliographie: n. Ompteba, Üiletalut Del gelammte», fotnol natürlichen als

pofitiben SölferreditS, 2 £hle. 1785 Srgänjt unb fortgefejjt non 6. 8. b. ßarapb, 1817;

SR. n. TO o p 1 , ®ef<pid)te unb ßiteratur Der StaatSmiffenfchaften, S. 387. — tpettobiicp in

neuefler 3'it : Revue de droit international et de legislation comparde (herauägegeben non
Rivier, Asser unb Westlake) feit 1818. — 3“ l>en folgenben Paragraphen »erben, ab:

gefepen non einigen SluSnapmäfäHen , nur bie bet neueften 3ett angepbtigen Monographien
eitirt toetben.

§ 13. Sie ©ntmicf lungSgefepc ber ©ölferretptSgefcpicpte als
^rinjtp beS ©ötf erreipts. Ser Bon uns futj pingetooriene Slbrip ber

SöllerrecptSgeftpicpte pat junt barjutpun, bap bie juriftiftpe ©cpaitblung besS

uns Borgelegten fftecptSftoffee unter feinen Untftdnben auSgepen barf Bon ber bog =

matifdjen ©runblagc irgenb eines ©ertragäinftrumenteS. 6r todre ber gröpte

3rrtpum, in ben ffriebenäfeplüffen unb ßongrepaften imabdnberlitpe ©efepbücper er»

Plirfen ju motten. Sie Unpaltbarfeit ber großen ©efammtBerträgc unb bamit bie

Unficperpeit bee ©ölferrecptS pat gcrabc barin ipren ®runb, baff man bauetnb
©rrtragSformen

,
beten Slbdnberung ftete Bon ber gemeinjamen 3uflinimung atter

ffontrapenten abpängig gemefen fein mürbe, auf 3ntereffen unb ©erpältniffe an-

mcnbete, melcpe notproenbigermeife bent gefcpicptlicpen SSBecpfe! untermorfen fiitb. Sie

miffenftpaftlicpe ©afis bee ©ölferrecptS unb bie ©rfenntnip ber ipm ju ©runbe

liegenbeit Spatfacpeit ftnb nur jo ju geminnen
,
bap man auf bcm gefcpidptlicpcn

©fege bie ©ntmitflungSgcfepe ber Sötfer ju erlernten unb bemnäepft recptlicp

fiepet ju ftetten futpt; tolglicp Bor allen Singen auf bie ©orfteilung ©erjicpt leiftet,

als föttne bie 3urtSprubenj ober bie Siplomatie bie ©emegungen ber gropen ©olfS>

forper eigenmäiptig unb unabänberlicp bitrdp abftratte SRecptSregelit beftimmen. Utt*

jerftörbarc unb emige ©ntnblagen beS Sblferrecpts ftnb alle biejenigen Seftanbtpeile

oergangener unb gegvnmärtiger ©efittung
,

melcpe burtp bae ©emuptfein ber pöper

entmiefclteu ©blfer eutroeber oottfommen erfapt ftnb, ober boep trop atter öölter-

jcpaftlicper Serfcpiebenpeit bei fortfepreitenber SluSbilbung überpaupt erfapt merben

tonnen, unb besmegen als gemeinfamer 3npalt aller Staaten gernupt unb ge»

mollt ttterben: ©emeinfante burtp bie fffpilofoppie ber ©rietpen unb bie monotpeiftifcpeit

Religionen Bermittelte ©runbbegriffe ber Sittlicpfeit
,

gemeinfante ©ncrfenmmg ber

ItccptSfäpigfeit auf priBatrecptlicpem ©ebiet opne Rütfficpt auf ben 'Jlufentpalt ober

ttc UatibeSjugepbrigfeit beS ®meinen, SRecpt ber ©etoiffensfreipeit unb ber religiöfen

lePergeugung, ffreipeit ber Seefcpiffaprt auf offenem ©teere unb in ben Seeftrapen,

ffenieinnüplicpteit beS frieblicp mirtpftpaitlicpen SerfeprS, ©ebürfnip beS 3beenau8=

aufcpeS bttrep ben internationalen Setfepr ber Sfiteraturen, melcper burtp ben Scpup

ict ©ntorreepte ju beförbern ift, unb unenblttp Biele, faum aufjujdplcnbc ffltomente

rläutern auf ben erften ©lief bie in ber ©egenmatt auf einem meiteften geogra-

piftpen @ebiete bie Staaten öuropa’S butepbringenbe .ffulturgemeinfcpart, unter bereu

eroalHgetn Ginbrutf bie lleberjeugung eingemurjett ift, bap ber heutige Staat fttp

iept ntepr tton anberen ifoliren fann, iiaturgefctjlicp aui ben Sertepr mit anbeten

ngctoicfcn ift unb innerhalb biefer, feiner SBittfür entrüeften
,
jomol materiellen,

(S geiftigen SebenSgemeinfcpaft mit anberen Sdlfern eitt ©efettfcpaftSrecpt atter

Staaten gegenüber bem Ginjetftaat notpmenbig anerfannt merben mup. So paben

V. £olfcenborff , tfndtftopäMe. I. 4. Hilft. 76
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mir als crfte bie ©efchichtc bemegenbe ©runbibec be® ©öltcrrecht« bic ^ufammrn’
gehörigfeit bcr 'IR enfch b ei t getunben. 3>' iljt murjelt ba« foSmopolitifche ®emcin=

fchaftSprinjip be® ©ölterrcchtS.

hieran fd)liefct fid) aber fofort ba« bamit notbmenbig unb unlöslich orebunbenc

©rinjip bcr nur auf nationaler ©leidjbercdjtigung bcr einzelnen Stitglieber frieblici

ju begrfinbeuben StaatengrfelljcbaU. 3n bentfelben ©iahe mit bic foSmopolitifthcn

unb unjerftörbaren ©tgebniffe beb allmählich fortfdjreitenben .ftulturprojcffe® ®emein=

gut bcr ©ölfer würben, roitd)® auch bic ©runboorftellung, welche jebe 'ilrt bcr SBell-

berrfchaft nerwirft, fei fic nun geittlid) ober Weltlich, fei fie aui rlänberbcfitj, .f?ird)fT.=

gcwalt ober Seefahrt bebad)t. 3ebe Sation bot in ihrer ftaatlicben ©inriebtung bic

Iturgabc fclbftänbiger Äutturarbcit unb ba® Secht , ihre natürlichen Anlagen

unb ©ebütfnifje eigenartig ju geftalten. Sic Unter)d)iebe bet 9)1 acht, wie bt=

beutenb immer in politifdjcr fpinfiebt, müffen baber rechtlich ebenfo (ehr ausgeglichen

werben, wie bie ©erfdjiebenbeiten be® 'Jllter®
, ber ftörperftärfe, be® fojialen Sanges

prioatreibtlicb ausgeglichen worben finb. 3u ber noch mangelhaften ©ntwidlung

biefer jmeiten ©eite bei Bölferfcbaftlichen Gebens liegt roefcntlidj bie Unbottfontmew

beit beb heutigen ©ölfcrred)te. ©actj uitnerfeunbar ift in ber territorialen ©efchichte

guropa’S bcr feit Sabrbunberten berrfebenbe 3«g Jur 'Äuibilbung non ©rofifloaten

auf Äoften bet fleincten ©emeinWefen. Xrog aller ©ertrage ift ba® Ä l e i n ft a a t e n >

tbum mehr unb mehr nerfebwunben. .hierin finben wir bie ©efeftigung berjenigen

©runblagen, Pon benen bie praftifebe Sicherung be« Sölferrecht® bebingt wirb. Sic

neu geworbenen ©rojjftaatSförper erfcbeinen al« grobe, räumlich geograpbifebe, ipraeb=

liebe unb mirtbicbaftSpolitifihe Ginbeiten ,
bie , Weil fie ben abfperrenben Gigenfinn

unb bie Sertcbrsbinbcrnijfe innerhalb ihrer ehemals Elcinftaatlid)en ^erftüdelung

überwunben hoben, fid) mehr unb mehr fclbft genügen föitnen, unb gerabc beSwegen

ben äußern ©egenfaj) unb bie rcinblidjc Spannung ber ßrättc inilbenc.

§ 14. Sic Quellen be« pofitioen Guropäifd)en ©ölfcrrcdjt®
Sie mannigfachen Störungen

, welche bie ©eltung be« ©ölferrcdjt« bisher fo ort

gehemmt hoben unb au« biefem ©runbe fogar einzelne Scbriftftcllcr bahin führten,

ba« ©orbanbenfeite eine« pofitioen ©ölferrcchtä ju leugnen, bürfeu in ihrer ©eben-

tung nicht überfchäfet werben. Sic beiben, Pon un« nadjgewicfencn ©runblagen

eine« pofitioen allgemeinen ©ölferred)tS : ein gewiffe« Tür ba« ©erfehrebebürinife ber

Staaten unentbehrliche« 9Rafs ber Eo«mopolitijcben ßultur unb au&erbem bie gegen,

feitige Snerfennung ber burd) bie« ©ebürtnifs Berbunbenen ©olfsförper al« gleich’

berechtigter Gjiftenjen finb überhaupt erft burch bic bcrbältmfimäftig furje ©eriobf

feit ber '.Reformation unb bem äöcftfälifchen ifrieben in ©erbinbung mit einanber

gebracht Worben. ©rioat* unb Strafrecht waren urfprünglidj gleichfalls auf Stlbft-

hülfe ober auf g en o ff enfdjait liehe Unterftütjung angewiefen, fotange bit

Staatsgewalt wefentlich ben 3®cd hotte, ber fnegeriiehen ©ertbeibigung nach aufcen

ju bienen. 3c mehr ftd) ber Staat im 3nnem bereftigt, unb fobalb bie ^Regierung

permanente gunftionen übernimmt, gewinnt ba« Stecht an Sicherheit in feinet

©eltung, Perliert es an äußerer gormalität. Gbenfo im ©ölferrcdjt. Gs fann

non .fjaufe au« nicht anber« gcfdjütjt werben gegen ©crlcfjungm al« burch Selhfthülü

unb bic in ben Slliancen gcfudjte gcnoffenfdjaftlidjc .ßülrc ber im ein j einen gaH
mitintetefrtrten Staaten. Sa nun eine tjbctjfte

,
über ben ©ölfern ftehenbe unb

regierenbe aBeltmadjt grunbfäfclich nicht juläjfig ift, fo wirb bie praftifchc Sei-

tung be® Sölterrcd)tä überhaupt nur ju erreichen fein in ber SluSbilbung fejtei

Segeln be« materiellen Secht« unb in ber ihnen Pon ollen Jhclturftaatcn entwebn

burch unporteiifche« SdjiebSgericht ober burch genoffenfchaftliche Sed)tSbülie ju net-

fdhaffenben Sicherung.

Sie« führt ju einer Betrachtung ber Quellen be« pofitinen ©ölfer-
red) t®. ©on ber gorm be« ©efege« fann felbftPerftänblich feine Sebe fein. Set

Urfprung ber bem pofitipen Sölferrecht angehSrigen Segeln fann boher nur m bet
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freien roecßfelfeitigen unb gemeinfamen SclbTtbcjdjraufung ber in Aulturgemeinfcßaft

fteßenben Stationen ju fließen fein. $aßer bie ffliSlferrechtSquelten jur ©rfeßeinung

tommen entweber:

1) HlS ©ewoßnßeit in ber öerlcßrSprari® ber ©taaten. (Sine mir in«

ftinttibe Uebung toic bie StecßtSgeWohnheit im ©ribat« unb ©trafreeßt ift nad) bet

Statur bet ©oller» unb ©taatenbilbung auSgefcßloffen. S)ie bdlferredjtticßen ®f*

woßnßeiten geböten bat)er einer ßößeren ©ilbungSftufe an unb enthalten, inbem fte

aus ber ©orftetlung beS notßwenbigen ©ecßtsartfebtä unter ben ©taaten entfpringen,

biejenigen Siegeln, welcße fteß auf bem Segriff ber ©egenfeitigteit unb ©leieß»
bereeßtigung aufbauen. Siefelben wirten entweber negatib als Unterlaffung beS

gleichmäßig als oerberblid) ©rfannten ober t>ofitib alb Hebungen einer als äulaffig

ober notl)loenbig angenommenen iicmblungemeife beS einen Staate® gegenüber bem

anbern. flrifg®« unb Secgebraudj finb ©eifpiele einer berartigen ©ethätigung beS

©ölferwillenS
,

bei benen »emünftige unb bewußte ©rfenntniß itjren bilbenben ©in«

fluß geübt ßaben. 3m Sötlerrecßt ift bie ©ewoßnßeit unb ©rapi® ineiftentßeils

bas fpäte 'Mnertenntniß bejfcn, wa® 3aßrhtttiberte jubor bie Stimme ber weifeften

unb cinficßtigften flennet geteßrt unb anempfoßlen ßatte. 3)iefc Ißatfacße ertlärt

bie ©ebeutung ber aui gefd)icßtapßilofopßifeßer ©runblage errichteten ©ßfteme.

2 ) 'IIS ©ertragSf eßließung unter ben ©taaten. Urfprünglicß nur im
©erßältniß bes einen Staate® jum anbern

,
jut ©egrünbung eine® StecßtcjgefcßäTte®

3Wifcßen jwei Stationen beftimmt, ßaben bie ©ertrüge nach unb nach anmenbung
gefunben auf bie gemeinfamen angelegenheiten mehrerer tt)atfäcf»Iitb» in Sejiehung

311 einanber gefeßter Stationen. Sie üiteften floüeftibberträge unter einer ©teßrßeit

non Staaten beamteten unjweifetßaft bie Segrünbung bon [föberationen unb ©taaten«

bereinen. $ie ©ntwicflung be® mobemen ©ertrag®redht® batirt mefenttidh, wie wir

gezeigt hoben, feit bem Söeftfälifcßen ffrieben unb bem auffommen folcßer Streit»
fragen, Welche Guropäifcße ©ebeutung annaßmen unb beewegen eine gemeinfame

©eilegung iorbetten. 3hlEC juriftifchen ©ebeutung und) Fmb bie ©ertrüge biefet

höheren art meiftentheil® Gntfcßeibutigen ber großen ©efißftreitigteiten unb ber im
©erfeßrSrecßt ßerborgetretenen ftontroberfen.

«jwifeßen ©ertrügen unb ©ewoßnßeit läßt fuß eine ©ermittelung fcßließlicß in

ber äöcife benten
, baß ba® unter gewiffen ©taaten

,
in®befonbere ben ©roßmüeßten

oerrinbarte Sertrag®recßt bureß feine autoritüt bie anerlennung unb guftimmung
minber bebeutenber ©taaten nach unb naiß erlangt unb fornit allmäßticß ©erooßn«

jeitSrecßt Wirb.

©ertrüge, welche bon allen ©taaten unterzeichnet ,
©ewoßnßeiten, bie au®»

laßmSlo® beobachtet Wären, giebt e® nicht, ©on einem allgemeinen pofttiben

ßölterreeßt aller Staaten tann baßer nicht bie Siebe fein. Stur in betjenigen

©taatengruppc
,

beren ©eftanbtßeile auf ber Saß® einer fie ibeell Oetbinbenben

Julturgemeinfcßait in bauerttb frieblicßer ©crfeßrSbejiehung ju einanber fteßen, barf

mS ©orßanbenfein eines pofitiben ©enoffenfdjaftSrccßte® angenommen werben. Um
>ie® ffierßältniß anzubeuten, fprießt man gemeinftßaftlicß bom ©uropäifeßen
öölferreeßt, al® benjcnigeit SteeßtSregeln, welcße bie Staaten be® ©uropäifeßen Äon«

itienteS unb ber bon ißnen tolonißrtcn unb beßerrfeßten Öänber anberer SBelttßeile

lerpfUcßten. Selbft innerhalb biefe® ©ültigfeitSgebiete® , welcße® nunmeßr aueß bie

Krtifanifcßen unb afiatifeßen ©efißungen ber ©forte, fowie bie ameritanifeßen

Staaten unb alle in frentben flontinenten liegenben ©efißungen ffiuropäifcßer Btäcßte

cnifaßt ,
wirb man gewiffe engere nnb weitere ©erbänbe bom ©tanbpunttc ber

httturgefeßießte unterfeßeiben lönnen. 31D'f<ßfn 4jo!tanb
,

©etgien, Seutfdßlanb,

frantreieß, ©nglanb
,

ber ©eßweiz unb Italien befteßt auf ©runblage eine® 3oßr«

innberte ßinbureß gepflegten ©erteßr® offenbar eine biel innigere Serbinbung, als

roifeßeu ben ©taaten einerfeit® unb ber lürfei ober ffhtßlattb anbererfeit®. ©bettfo

eßauptetamerila gegenüber Guropüijcßen Serritorialfragen eine jurüdßaltenbe ©teUung.

76 *
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Xie SerBolllommnung unb Su«bel|nang bet ScrtehrSmittet bezeichnet ba^er

überall ba« SBachSttlum be« Sijlferrecht«.

28a« bie Seziehungen bet Guropäifchen 'Iftärfjte ju ben Cftafiatifcpen Staaten,

wie Siam, Ghina, 3apan u. a., anbelangt, fo finb biefelben zwar leineSmeg« rein

Zufällige ober roillfürüche, allein biefelben tragen bocfj noch nidjt ben Gharaftcr ber

aillfeitigfeit, fonbem etft betijenigen ber ^froeifeitigfeit an fid) ,
welche al«

ein fffrobult überlegenen frtegerifdjen 3®ange« ober hanbelapolitifchm Eugens biete

Staaten nur gegenüber ben Bertragichlir|rnbcn ÜJtädjtcn ,(u genau Berabrebcttn

|>anblungen ober Xulbungen oerpflichtet , bagegen Borläufig nod) bie jfeinbfchaft

entgegengefefjtcr ffulturfhfteme im SBeientlidjeti unBermittelt nebeneinanber befielen

lägt. Xem tieferen Ginblicte in bie ©efdjiditc be« lebten 'BtenfchenaftcrS tann frei-

lid) nicht Berborgen bleiben, ba| auch bortljin an Stelle eines feptnaten
,
ben Sb«

grunb fiberfpanuenben unb noch auf fchwanleitben Stilen ruhenben Stege« bem

riefenhaft antoachfenben Serielle fahr halb eine breite, ber 'Blajfcnbewegimg bienenbe

Sriiclc eröffnet fein wirb. Sie feit 1868 bcwirlte Ginridjtung ©^inefifdher ©efanbt«

fchaften in ber Smcrifanifchen Union unb an ben Guvopätfchen fjöfen, bie Gbinefifchr

Ueberfehung beb Sehrbuch« Bon SBV a t o n unb beffen Snnahme als eine« Autorität

habenben 3nftitutionenWerlc« burch bie Ghinefifchen i8cl)örben, enblich bie ßinführung

ftänbiger 3apanifdjer öefanbtfchaiten in Guropa finb nicht ju ilberfehenbe ffinger-

Zeige in bie 3ulunft.

Siteratur: S. Itenbelenbutg, Surfen im SBölterrecbt, 1870; Saffon, 'UtinjiB

unb 3utunft beä Sölfmectjti, 1871. (tat Solltet« cfjt negitenb ju Sanften ber Staatsmacht!
Bruaa, Dell’ odierao diritto interaazionale, Studj critici, 1876.

§ 15. ffobifitation ber SöIlerredhtSquelten. Xie ^Betrachtung

ber ben Söölterrcchtequcttcn bi« jefjt noch eigenthümlichen ©eftalt legt bie {frage

nahe: ob eine fiobifitation bcrfelben burch bie Guropäifchen ftulturftaaten

nicht in Sngriff ju nehmen fei. 3« wieberljolten Stalen ift eine berartige ffor-

berung Bon erleuchteten Staatsmännern unb ©eiehrten gefteEt worben. Such fehlt

e« nicht an ein,leinen ©erarbeiten. Schon S c ti t p a rn hatte bie Bon ihm Berfochtene

3bee ber Äobifilation auf ba« Söllerrccht angeWenbet (Sb. VIII feiner 1839 Bon

So wring herau«gegebenen SGÖerfe). .ltatchenow«tb, iprofeffor be« Sölferrecht«

in Gpartow ,
ftettte an ben fojialwiffcnfehafttichen ßongrefi

,
ber herttorragrnben

Suriften Gnglanb« al« SereinigungSpitnlt bient, ben Sntrag, fich ber Sorbereitung

eine« folcheit Unternehmen« p unterziehen. Xublep ffielb, butdh feine Shfü'

nähme an ben Sew-'ljorler ©efefjgebungSarbeiten hcroorragenb, gab bemfelben Sereinc

eine erneute Snregung, in «folge beren eine ffiommiffiou eingefetjt würbe. 3n

Xeutfcplanb hat Sluntfdjli, felbftänbig einer Snregung be« Dr. ff. Sicher' in

9leW*'j!)orl tolgenb, in feinem Such
:

,,Xa« mobeme Sölfeneeht ber cinilifirten Staaten

al« ScchtSbuch bargefteEt" (Sörblingen 3. Sufi. 1878) einen Seitrag zur ffiobifilation«*

frage geliefert

Sichtig ift, bah unter allen Umftänben eine Serftänbigung über ftreitige Söller-

rechtsfragen nur burch 3ufammenwirten ber ben meiftbetheiligten Staaten an-

gehörigen ffadhfenner ju fuchen ift. SUein bie Schwierigleiten ber ftobifilntion finb

nicht gering ju beranfdhlagen. Unter biefem SuSbtud Wäre zu Bcrftehen: »ertrag«-

mäfjige Sereinbarung ber in Söllerredhtigemeinfchaft ftehenben Staaten über fämmt-

liehe SHe<ht«regcln be« internationalen Stricht«. ©egenWärtig Wäre ein foldhe« 3Berf

in fo grober SuSbepnung nicht nur unmöglich, fonbem fogar, Wenn erreichbar, auch

nact)theilig. Xer SScttp ber Setttagsfcpliefinng (al« ber nothWenbigen ffonn für

eine fog. Äobifilation) wirb meiftentheil« überfehäpt. Serträge ftnb unter ben

Duellen be« pofitiBcn Söllcrrecht« bie untergeorbnete, Wefentliep für Borüber«

gchenbe 3ntereffen geeignete Srt ber Secptäerzcugung
,

©eWopnpeit bie für bie all-

gemeinen bauemben 9techt«intercffen ber Stationen höher ftehenbe ©arantie, im Ser-

hältnih zu welcher ber Sertrag nur einen Borbereitenben Ghavafter an fich trägt
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Sertragbberleßungen werben leistet genommen, als ^unnberfjanbtuttgen gegen feft

eingebürgerte ©ewoljnheiten. Sen gefammten 3n^alt bee Bölferrechtb fobtfLjiren

Reifet: bie in ber ©nttoicfelung begriffenen, ber ^iftorifd^en '-Bewegung unterliegenben

Serijältniffe in eine ©eftalt bringen, beren fbätere Sbänberong nur mit Ueberein-

ftimmung Stier bewirft Werben fdnnte unb bei bem äBiberfpruch irgenb eine*

©meinen fcheitem mürbe. Sie erfte Sufgabe Bö(ferrect)tlitf)fr flobififationsBerfudje

Ware baßer: SBefttjräntung beb SBertragbrerf)te« auf bie naturgemäßen Objeltc feiner

bauernben ©eltung. gür alle ißrem ©egenftanb itacf) Wed)fetnbm 9ied)t«intereffen

bütfen nur Betträge auf 3eit abgefcßloffen werben. Ißraftifd) unb erfolgreich fann

eine Sobifitation ber Sölfenechtbfäße nur bann fein, Wenn fie fid) auf Btaterien be*

feßränft, in Bejießung auf Welche alte Staaten ein gleichmäßige® Berlchreinterejfe

haben. Serartige Staterien wären beifpielbmeife: bab internationale fprioatrecht, bie

internationale Hpotijei beb SeeBerteßrb jur Serbiitutig beb ^ufammenftoßeb ,
ber

©tranbungen unb beb Betrage® ber 'Xffefuranigefeltfdjaften, beb Sftaoenhanbelb unb

©eeraubeb, jur Segutirung beb ffrifchfangcb auf hoher See, bie fubmarine Selegrapt)ie,

mit einem äöort bie geftftettung beb freien unb fieberen Seegebrauctjeb unb beb

©eeceremonieltb, bab öefanbtfctjaitbrecijt unb bab SonjularWefen, bie Segeln ber firieg-

Tüljrang menigftenb nach ber negatioen Seite beb abfolut Umuläfftgen unb enblidj

bie Secßte beb Srioateigenthume im Seefriege. Sagegen würbe eb unter ben ob-

Waltenben Serfjältniffeu aubfichtblob fein, binbenbe unb allgemein annehmbare ober

bauernb geltenbe Segeln über ben tßrojeß ber Staatenbilbung
,

bie ©eltung beb

Sationalitätbprimipb
,

bie Snerfennmtg neuer Staaten unb bab 3nterBentionbrecßt

in einem Jfobey aufftellen ju wollen.

Üiteratm: Alphonse de Domin-P etrushevecz, Prdcis d’un Code da droit

international, Leipzig 1861. — On a project for an international Code by David Dudley
P’ield of New-York. Law Magazine p. 188, 1866. D. Field, Ontlines of an international

Code, 1872. Otnlien. ILberfcJung »on tßierontoni, fßranj. »on S. Solin, 1881);

Sulmerincq, StajiJ, 2l)tori< unb flobiftfation beb SBiJlfemehtä, 1874; Mancini, Vo-
cazione del nostro secolo per la riforma e codificazione del diritto delle genti, 1874;
Setgbobm, Staatboetträge unb 6efeße alb Duellen beb $ölfemd)tS, 1877.

II. Die Subjekte bes oiükerredftlidjeit Derktbrs.

§ 16. Ser Staat alb B ölferredßtliche Berfönliehteit. Sur Wenn
ftaatlidj organifirt, finb bie Böller ju bauembem Sethtsnerfeljrc befähigt. 6rft in

bem feften unb gefid)erten Beftanbe einer bie ©meinen beherrfchenben Staatbgemalt

liegt bie Stögtichfeit
, nach Süßen ben ©efammtwillen beb Bolle® ju einheitlichem

•fpanbeln jufammenjufaffen, Seihte ju erwerben unb geltenb ju machen, '-Pflichten ju

erfüllen unb bab rechtbmibrige Ihun bc® ©meinen
,

fobalb eb fich gegen anbete

Söller lehrt, Wirffam ju unterbrüefen. ^roifeßen ber ftaatbredjtiichen unb Böller-

rechtlichen Setrachtungbmeife eine® ju politifcßer ©nßeit perfonifijirten Bolle® befteht

Bielfach Berwanbtfdjaft
,

aber in einigen Stücfen auch erhebliche Berfehiebenßeit.

©taat unb Staatbgemalt werben im Serfaffungbrecht alb bauernbe juftänblicße

S Übungen beb nationalen BolfömiUenb Boraubgefeßt. BegrünbungbWeife unb

©ibe fontmen babei nicht in Betracht. Seine Berfaffung enthält eine Beftimmung,

ber gemäß ber Staat alb ©efeltfchaftbluftanb aufgehoben werben fönnte. Snberb bab

Bölferrecht. Sit ©efeßießte lehrt, baß bie Subjefte beb Bölferrechtb wie menfdjliche

3nbioibuen entftehen unb Bergehen, in beftänbigem BSecßfel befangen finb, inbem fie

bem ©efeße meltgefcßicßtlicher Gntwicllungen ober phbfifeßer Bergänglichteit unter-

liegen. Sub ber SperfpeftxBe beb Bölferrechtb gefehen* erfeßeint atfo bet Staat in

feiner nationalen unb ßiftorifchen ©rfeßeinung alb »ergänglichc Speaieb inner-

halb beb Heben® ber Stenfdhßeit. Seine Berfaffung unb feine Stacht, fein fflebiet
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unb fein tfiedjt, et felbft cntfteht unb Bcridjroinbet. Salb löft ficf) ein grofjeb Staate
ganjc, wie baS Sfömifcbe, Ppjantinifcbe, äratujcbc ober Seutfcbe Seid), in einzelne

Heinere Staatbförper aut, halb fdjliefien firfj ,
rote am brnbe bei SJtittelaltrrS in

Spanien unb faanfreid) ober in 3talien unb Seutf$lanb neuerbinge, Heinere

Staaten in höherer ginbeit jufammen. Sae Staatbrcdjt ift (ebiglicf) Stecht bei

SeftebenS, begrünbet auf ber giftion ber Unauft|örficE)teit ber Staatsgewalt.

SaS Pölfemcbt bebanbelt öntftefjen, Seftanb unb Sergeben bet Staaten alb rechtlich

jujulaffenben entWicflungSprojefs ber ’JJlenicbbcit.

Somit ber Staat alb Subjeft t>ölfemd)tlicber Sejiebungen anerfannt »erbe,

genügt 1) bie bollenbete Jbatfadje feineb SafeinS, 2) bie Unabbängigteit ieinei

SBottens in ben Sejiebungen ju anberen Staaten, unb 3) bie Sereitroitligfeit auf

©runblage ber Döllerrcd)tlicf)en Crbnung mit bereitb Borbanbenen Staaten in ©e*

meinfebait unb Serfcbt ju treten. Db biefe Ptomente borbanben ftnb, ift ©egeitftanb

tbatfäiblicber Prüfung.

§ 17. ffirfebeinungbform felbftänbigcr Staaten. Set Staats*

begriff felbft ift b’pr nidbt ju unterfueben
,
fonbem oorauSjufeben ,

bagegen fommt
in Petradjt alb erftcb tHforbentib iüt bie 3Jlitgliebfd|ait in ber ©emeinbe ber

Staatsoälfer : Unabbängigteit ober Souberänetät. Souberän im oölterrecbt*

lidjen Sinne ift berjenige Staat, welcher ftdj frei unb unabhängig non frember @e»

Walt im äulcnt Perfebr mit anberen Staaten beftimmt. Söer bie Stepräfentation

beb Sollsroitlcns im äußeren Perfebr inne bfl i
, ift Hit bab Pölterrecbt gleichgültig.

Pur bab ift wefcntlich. bab bie Staatsgewalt fidj lebiglicb nad) bem üöiUcn bee

SBolte® beftimme, als beffen SluSbrud fie felbft in ber abfoluten SJlonartbie gilt. Sie

©eftaltung ber bölferrecbtlid) fouberänen Staaten fann eine febr betfehiebene fein:

1) alb centralifirter ginbe itbftaat, toie in granfretd), Spanien unb 3talien,

2) alb fReal union, welche mßglicbetlbeife ,
Wie ehemals bab .(tönigreid)

Polen unb gegenwärtig nod) Norwegen burch bie PJienct Ifongrefjacte
,

eine bölfer*

rechtliche ©arantie erbalten tann, unter allen Umftänben inbeffen, gleich bem (Sin-

beitbftaate, nach ®u|en bertreten wirb burch ben Söillcn einer Staatsgewalt.

3) SllS perfonalunion, in welchem falle eine boppelftaatliche Pertretung

beb mehrfachen .(jerrfchaftSWillenS juläffig etfdjeint, bie Souberänetät alfo berartig

wirten tann, baff trofj ber Wemeinfchait beb ^»errfcherb bie perfonal berbunbenen

Staaten in hefonberen unb eigentümlichen SechtbBcrbältniffen ju einanber unb

jum SluSlanbc berharren. So ift neuerbingi Surcmburg burch befonbere ©efanbt*

fchaften neben bem perfonaliter unirten ffänigreidj tpollanb bertreten worben. Sie

tperfonalunion fefit aus biefem ©runbe bölterrechtliche 9tnerfennung bon anberen

Staaten botaub. perfonaliter berhunbene Staaten tdnnen, nblterred)tlich betrachtet,

gegen einanber ffrieg führen, Wenn gefonberte ^eerebfflrper befteben.

4) 818 Staatenbunb. Sie Souberänetät ber einjelnen Staatbförper ift

hier nölterredjtlicb befchräntt burch ben ©emeinfchaftSjWed älter. Sa inbeffen bie

gemeinfamen ,'iwede nur burch freie faftimtmmg ober freie, wenngleich bertragt*

ntäfjig jugeffetjerte Unterwerfung unter ben 'JRebrbeitSWitlen feitenb ber einjelnen

Ptitglieber realifirt werben, fännen bie Staaten beb Staatenbunbeb noch im böltrr*

rechtlichen Sinne aie foubetän gelten. 3n ber SKatur beb Staatenbunbeb liegt fo*

mit bie faläffigfeit mehrfacher Pertretung gegenüber bem SluSlanbc alb eine® ber

ihm gebfibrenben SUtribute. 3fber ber einjelnen Staaten tann für fieb mit bon

Slublanbe Perträge fehliefjen ,
feiner ftebt in einem UnterwerfungSbethältnifi ju an*

beten Staaten, baper auch hier, oölferrechtlicb betrachtet, jeber Staat ffriegfübrungb*

rechte gegenüber bem Sunbe auch bann bewahrt, wenn bie Selbflbülfe unter ben

oerbünbeten Staaten aubgefcbloffen Wäre.

5) SUS Punbesftaa t, tin welchem falle nur einheitliche, auf bem Porbanben*

fein einer inneren Staatsgewalt berubenbe Souberänetät im bölferrechtlichen Sinne

anjunebmen ift. SBeil einer jwingenben PunbebgeWalt unterworfen, fännen bie

Google
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einzelnen fötitglieber beb Sunbebftaateb aui Bölferrechtliche SouBeränetät feinen 2ln»

fpruef) machen unb bebwegen alb Subjefte im StaatenBcrfefir nicht unmittelbar

fungiren. So in ber ScßWeij unb in 'Jtorbamerifa. 'Äbioeidjetib »an biefer Siegel

finb, Wie bereits oben bemerft würbe, bie SBcrtjältniffe bis jeßt im 3)eutjcf)en Heieß

geftaltet. 3ebentallS ift im Sunbebftaat (ober Staatenteicß) felbftünbigc Serp fließ»

tung einjelner Staaten gegenüber bem Slublanbe aubgeftfjlofim. 'Jluct) fann Bon
einem Hechte ber .ftriegiübrnng ber einzelnen Staaten gegenüber ber SReicfjbgemalt

oölferrcchtlich nicht niefjr bie Siebe fein, 3eber firieg innerhalb eines Sunbebftaateb

ift begriffsmäßig Sürgerfrieg
; erft burd) Hnerfennung auswärtiger fDl&djte fann ein

aurftänbiidjcr Staat jutn Seliigerenteu werben.

Cb im Bölferrechtlichen Scrfehre eine Staatenberbinbung alb Staatenbunb

ober Sunbebftaat anjufeßen ift, ergiebt fich aus ber 'Jiatur ber im 'Hamen bet ®c=

fammtbeit abgefchloffencn Verträge unb ißreS ©egenftanbeb
,

fowie bet im Sunbes»
ftaat notßwenbigen ’pattnngbpflidjt ber ßentralgewalt , Welche Bölfcrred)tSmibrigeS

©etßaltcn ber einjclnen Staaten jtt Berßinbern unb ju Bertreten gehalten ift.

6) Sllb ßa Ibf ouBeräner Staat. $ie Abnormität einer folgen Silbung

ift bereits burd) biefe begriffsmibrige 2luSbrudäWeijc beb SBorteb bargelegt. Unter

,Ö atbf

o

ub e r ä n e tä 1 oerfteßt man bab SRecßtäBerhältniß. burch welches ein Staat
ber Schußntadjt eines anberen (suzerainetb) für feine äußeren Sejießuugen unter»

ftelft ift, ohne bebwegen bie fyäßigfeit ju Berlicten, fich innerhalb geweffer Sdjranfen

gegen bab 2lublanb ju Berpflid)tcn. 9Ub ©runblage ber .jyalbfouBeränetät ift meiften*

tßeilb ein SB a f a 1 1 e n B e r h a [ t n i ß eines minberntächtigen ffürften in Sejießuttg ju

einem Sujerain anjuneßmen
, boch Würbe bie Seleßnung alb folcße für fiel) allein

feinebwegs ben Schluß aui Jpalbfouocränetät im Bölferrech tlicf)en Sinne julaffen.

SClb Seifpiel ßalbfouBeräner Staaten pflegen regelmäßig in ben Bölferrechtlichen

Sßftemen angeführt ju werben: bab gürftentßum Htonaco, welches 1815 unter

bab Sioteftorat beb IfönigrcithS Sarbinien geftellt warb; bie Stfepublif 21 n b o r r a

,

aui ©runb uralten .öerfommen® unter bem Schüße eines Spattifdjen Sifchofb unb ber

granjöfifdjen Hegierung; bie Hepublif S. SDlarino unter päpftlicßem Schüße, bab

Iranboaatlanb in Stibafrifa gegenüber ßnglanb unb lunib feit 1881 gegen»

über granfreidj. Sei anberen Staaten ift eb äWcijelßaft, ob fte ju ben halb»

fouBeränen gerechnet werben bürfen
,

weil Bon Berfdjiebenen Seiten entweber eine

Uber bie fcalbfouBeränetät hinausgehenbe *Dlad)tBoHlommcnheit berfelbcn ober

eine Bodfommene Unterwerfung unter eine auberc 'Stacht behauptet wirb. So:
Acgßpten unb Sulgarien. 2fudj bie aitfäffigen 2torbamerifanifchen 3nbiancr*

itämntc werben in ihrem Serhättniß jur Unionbregierung Bon SB!) e a t o

n

unb ben ©crichtSßöfcn beb Sunbcb nach Analogie ber halbfouBeriinen Staaten be»

urtßeilt, obwol eb feßon bebenflich ift, auf 3nbianerftämme ben Staatbbegriff
anguWenbcn. 3n einer Hangiolge

,
bei welcher bie ©cmeinfdjaft jwifdjen bem

fouBeränen Staat unb bem ßalbfouBeränen Staat alb eine 'Art ber Staatenoerbinbung

tu flaffifijiren Wäre, Würbe bie .{calbfouBeränetät in ber SDtitte ftehen jwifchen

Staatenbunb unb Sunbebftaat; enger in ber Serbinbung alb jener, locferer alb

biefer.

fpalbfouBeränetät ift als ein naturwibriger 3witterftanb ju erachten. ler
urfprünglich barin Wirfenbe ©runbgebanfe ift beffer burch eine ben fcßwächcren

Staaten ju leiftenbe Heutralitätsgarantie ber ©uropüifcben SDtüdjte ju erreichen.

Sileratur: ©. ob. ©. 1200—1201 ju S 12. älußetbetn: Sellinef, $ie 8ef|te non ben
Staatenoerbinbungen, 1882; Ch. Stubbs, Suzerainty or tbe rights and dnties of suzerain
and vassal States, London 1882.

§ 18. 2lnerfenttung neugebilbeter Staaten. Staaten entftetjen

1) burch ftolonifation auf bisher ftaatenlofen ©ebieten
; 2) burd) Selbftänbigmer«

bung fich lobtrennenber Staatbgebietbtheile
; 8) burch SelbftänbigfeitbBerluft

mehrerer ju einer ©infjeit jufammengefügter Staaten. $ie Bollenbete ißatfache
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einer ftaatlicpen Xeubilbung
,

iprer nach äugen unabhängigen ffliltensbeftimmung

(Souberänetät) Bermittelft einer E)öct)ften bauemb gebietenben Staatsgewalt unb brr

Vereitwittigteit ju gegenfeitig oerpftieptenbem VölterBerfepr wirb burep 'Xner*
fennung feitcnS ber bereite beftepenben StaatSförper teftgeftellt. 3“ feinem £a-

fein ober ju feinem 3Öerb eit bebarf ber neu entftanbene Staat feiner Xnerfennung,

Wogt aber ju feiner redjtlicp georbneten Vtitgliebfepaft in ber Staatengefeßfepaft

Cb jene jur ffitlaitgung ber nötferrcdj tlict»en tperfönliepteit BorauSgefeptcn ipatfaepen

im piftorijepen Sinne Bottenbet finb ober nicht, fann ftreitig fein. Vornehmlich
wirb ein burep ©ebietstrennungen Berlepter Staat, in ber Hoffnung auf SBieberer*

langung beb Verlorenen, mit ber Xnerfennung beb ©efepepenen .Jägern. Sritte

Vtäcpte finb inbejfen nicht Berpflicptet, bie Borgängige Xnerfennung Bon Seiten eines

Berichten Staates abjuWarten. Sie ftnb berechtigt
, auf ©runb eigener ©infiept ju

prüfen unb ju entfrheibrn. 3eäenfatls fällt jebet ©runb jur Vorenthaltung ber

Xnerfennung fort, fobalb ber burep ©ebietstrennungen felbft berlepte Staat bie

Xnerfennung auSgefprocpen hat. .ßinficpUicb ber (form fann p{e Xnerfennung
entweber aubbrücf lieh gefdpepen obet ft i 1 1 f cp 10 e

i
g e n b butep Vornapme folcper

Verfeprbhanblungen
,

wclepe bie SouBeränetät ber babei beteiligten Staaten Bor*

auSfejjen: Xbfcptug Bon Verträgen, Srbffnung eineb gcfanbtfepajtlicpen Verfcprs,

3ulaffung bon .ffonfuln u. f. W. ©infaepe ©eftattung beb .ßanbelSBrrfcprs unter

ben Untertpanen brr in gragc fommenben Staaten fann alb Xnerfennung niept

gebeutet werben. Von befonberer Scpwierigfeit ift bas unmittelbare VacpbarfcpaTtS*

Berpältnig gegen einen grunbfäplicp in feinem territorialen Veftanbe niept aner*

fannten Staat. So gegenwärtig bie Vejiepungen beb noep fouBeränen VaPftipums

ju bem mit bejfen Vefi(jungen bereicherten flönigreiep ‘Italien. $ie Xnerfennung

neu entftanbener Staaten, bab peifjt ipre 3ulaffung jur auswärtigen VcrfcprSorbnung,

fann, wie burep ben Berliner Xraftat in Vejiepung auf Rumänien unb Serbien

gefepepen ift, Bon ber ffitfüttung gewiffer Vorbebingungen abpängig gemacht werben.

Literatur: lieber Xeubilbung unb Xnerfennung ber Staaten: Spence, On the

reeognition of the Southern Confederation, 3. ed. 1862; tiibbs, Recognition. A Chapter
from the history of the North American and South American States, 1863. — lieber bie

ffiitlungen unb bas 9t«pt ber Nationalitäten im ©taatebilbungäprojep : Mancini, Deila
naziooautä come foudamento del diritto delle genti, 1851; Mamiani, Di un ntiovo

diritto pubblico europeo, 1859, unb Pierantoni, Storia degli studi del diritto inter-

nazionale. p. 180 ss.; Esperson, II principio di nazionalita, applicato alle rehudoni iuter-

nazionali, 1868; Cagodan, La Nationalitd au point de vue des rapports inter-

nationauz 1879.

g 19. Succeffion ber Staaten. 2)ie Vilbung unb Xnerfennung neuer

Staaten, welcpe eine geWaltfame ©ebietetrennung ober eine freiwillige Vereinigung

Bon Veftanbtpeilen älterer ober cpemals felbftänbiger Staaten barftellen, lägt bie

Wichtige (frage entftepen : ob jwifepen bem neugebilbeten Staate unb bem ehemaligen

StaatSbeftanbe ein Succeffion SBerpältnig bejüglicp ber Bätfcrrecptlicpm

tpflidpten ober Vefugnijfe gegen brittc Staaten ftattfinbe?

Verfonal» unb Xeal-Unioncn taffen bie älteren StaatsBerträgc intaft.

Vergrägert fiep ein Staat burep ©inBerleibung fouBcräner Staaten, fo geben

bie aus StaateBerträgcn entfpringenben iRecpte unb 'flflicpten bes ©inBerteibenben

auep auf bie neupinjutretenben Untertpanen unb ©cbietsftüefe über. Verringert fiep

ein Staat burep ÖoStrennungen
, fo bauern tropbem Xcepte unb ^Iflicptcn für bas

ber Staatsgewalt Berbleibenbe ©ebiet, joweit als niept eine ärtlicpe Vejiepung ju

ben abgefattenen ©ebietSftfiden Bon recptlicper ©rpebtiepfeit erfepeint. ©ntftept burep

Xbfall ein neuer Staat, fo fann biefer bie gortwirfung bet alten StaatSBerträge

für fiep niept anerfennen, naepbent er gewaltfara baS tßrinjip iprer VJirffamfeit unb

©ntftepung in einer (auswärtig geworbenen) fremben Staatsgewalt jerftört pat.

©ine Ipeilbarfeit ber aut Jpanblutigen ober Untertaffungen gerichteten Verpflichtungen

wirb opnepitt meiftentpeils unntäglicp fein ; nur bei ben cpemals gemeinfamen Staats*

Google
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idjulben, bercn Bottbeite and) bem toSgetrennten unb felbftänbig geworbenen Staats*

Eötpcr ju gute tarnen, lägt ftcf) ein felbftänbiger unb Tortwirfenber BcrpflirfjtungS*

gtunb and) für ben neugebilbeten Staat anncbmen. Söie inbeffen bie bet

Staatäfctjnlben ju bewirten, ob mit iRildfidjt auf bie ©intoofjnerjaljf im 'itugenbliie

Der Trennung (was jebenfallS als baS Batürlicbfte erfegeint) ober nach ÜJtafjgabe bet

Cuabratmeifen in bem losgetrennten ©ebiete, ober nach bem BermögenSftanbe unb
Der Steuerteiftung bet Bewobnerfcbaften — bas jinb fragen, auf toelcbe bie

Ib^orif bes allgemeinen Bötferrecbts feine überall paffenbe 'Ilntwurt bat, »ielmebr

Bie befonbeten Bcteinbarungen im einjelnen ffalle beftiimnenb einwirfen müffen.

äludj bei bet freiwilligen Bereinigung ebemalS fouoeräner Staaten jum BunbeSftaat

bleibt beten älteres BertragSrecbt im BunbeSftaat befteben, ba ein Staat auch in

Begebung auf ©ebietstbeiie bem BuSlanbe gegenüber BcrpfUcbtungen übernehmen
[ann. ^Dagegen müffen biejenigen ÖanbeSBertTäge hinfällig werben, bie mit bem
l'fefammtjwecf (toie beifpielstueife 5UlianjBerträge einzelner Btitglieberftaatcn mit bem
RuSlanbe) unPcreinbar Werben.

Siteratur: ©aaä, Heber bal SRepattitionSprinjip bet StaatSfdjulbeit bei Siänbet'

jerflüefeljtngeit, 1831.

§ 20. Stic Organe beS äußeren StaatcnPcrtebrS. äöenn bie

Staatsgewalt im 3nnem ju ihrer Betätigung einer Xarftellung in pcrfönlidjcn

R reiften bebari unb ohne foldbe überhaupt nicht wirffam gebaebt werben fann, fo

finb biefe Subjefte ber güdOften Staatsgewalt auch bie berufenen unb anerfannten

Organe beS Bälferrecbtticbcn Berichts. 3c nad) ber Berfd)iebenbcit bet Staats» unb

:HegierungSformen finb bieS entweber bie Btonarcben ober in ben greiftaaten bie

hofften auSfübrenben DtegierungSbebörben in ber fßerfon eines ^Jräfibenteit (3lorb*

nmerifa unb ffranfreidj) ober als eine follegialifcb eingerichtete Bebörbe (Sebweij). (Sin*

beit beS SBiUenS unb ber ©aitblucig ftnb gier bon befonberet SBicbtigfeit; bähet

nu r bureb bie böctjften Stellen ber Staatsgewalt ber unmittelbare StaatenPerfebr

rechtlich gebanbbabt Werben tann. Sonad) bilbet ficb für jeben Staat im Ber*

bältnifi ju anberen Staaten eine hoppelte Bejiebung: bie ^Regierung, im 3nnern
oiclleidbt unoerantwortlid)

, ift notbwenbigerweife nach 'Rüben berantwortlid) für

eigene fmnblungen unb für bie etwa Bon ihren Untcrtbanen auSgcbenbcn Berftöfie

gegen bie iRcdjtäorbming anberet Staaten, foweit nicht bie Berichten Staaten fidj

jclbft ju febüben berechtigt unb befähigt finb. RnbercrfeitS mub auch bas Bolf

jelbft in feiner ©efammtbeit bie ffolgen tragen
,
Wenn feine fRegierung gegen bie

Oirunbjäfjc bes BölferredjtS freselt. $ie Uuterfcbeibung jwifdben Stegierenben unb
Regierten , Wie folcbe Bon granjöfif<bcn tpublijiftcn bejüglicb ber 1870 gefebebenen

ffriegSerflärung Berfuebt warb, bnt für bas BiSlferred)t in biefer Bejiebung feine

Scbeutung. 5Re<bt unb Pflicht finb unheilbar an ben Staat in feiner Jotalität

gebunben.

8 21. Bef ebränfungen beS ;Rcp räf ent ati onsr echtes. $as in ber

böcbften fRegierungsftetle rubenbe 9ted)t bet äufeerfn StaatSnertrctung (jus repraesen-

tationis omnimotlae) fann ftaatSrecbtlicb JWar nicht getbeilt, Wohl aber bejdjränft

jein. Sntweber 1) bureb rin wcitgebenbeS 'Jte<bt ber ^uftimmung
,

nicht nur ju

StaatSBerträgen
,

fonbern fogar ju ben biplomotifd)cn (Ernennungen (wie bejüglicb

beS Senates in ber Borbamerifanifebett Union). Ober 2) bureb baS iRed)t ber

Äammern, geWiffe StaatSBerträge ju genehmigen, wie inSbefonbete 3oll* unb JpaubclS*

oerträge. Ober 8) butdb ben ©runbfafj bet Unabbängigfeit ber 9ted)tspflcge, welcher

ben Sousetän binbert, gewiffe BecbtSanfprücbe beS 'ÄuslanbeS, wenn fie ftreitig ftnb

nnb in bie flompetenj ber SanbeSgericbte fallen, eigenmächtig auS böcbftet 'Dtaibt*

Bollfommenbeit ju entfebeiben. Unter folcben Umftänbcn fann ein ffonflift eutfteben

jwifeben bem B&lferred)tlieben 9tepräfentationSred)t ber Staatsgewalt unb beten

ftaatsrecbtlicben Befugniffeit. So, wenn ein Bionnrcb ,
bie ©renjen feiner Ber*
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iafjungtredjtürf) bemefjenen ©cWalt überidjreitcnb
,
bcm Sluttanbe gegenüber 3kr*

pfiicbtungrn übernimmt unb beifpieltweife , wäbrenb bie Smaffung ju Seränberung

ber ©taattgrenjen bie ©enebmigung bet Äantmeni Berlangt, oi)ne ®orbef)nlt an ba»

2lu#tanb in Unebenheiten rreiwiltig ©ebirtsftücfc abtritt. Ob ba® Stutlanb aut

foldjen TOadjtepjeffen 'Jteebte erwerbe, ober ob et bie ftaatsrcdjttidj georbnete unb be*

fdjränfte Öegitimation ber ^ödjften Staatsorgane ju brüten tjabe
, ebe et in Skr*

banbiungen eintritt, ift eine noeb nidjt gelöfte ©treitiragc. Sicherlich batj ber ftaate

recbtlicbe ©ruubfat) unabhängiger Stechtst)flege ber Verfolgung »ölterreebtiitber Sin*

fprüdjc niebt bmbetlieb (ein. äüie zmifdjen 3uftij unb Verwaltung, fo finb aueb

jwifdjen Staatsredjts* unb äiölferrertjttftrcitfadjen Wompctenjf onflifte bentbar.

§ 22. SBedjfet in ben ©ubjeften ber ©taattrepräfentation.
6int Prüfung berjenigen Umftänbe, aut benen bie 3nncbabung ber böebften Staat»*

gewatt bergelcitet wirb, ftebt iebenfatl# irtmben ©taaten nicht }u. gflr bat Sölfer*

reibt giebt et fein bbnaftifdjet Begitimitättprinzip. Stiebt nur ©taaten, fonbern aueb

©taattformen finb bem SBedjfel gefcbiebtlieb Wirfenbet Äräfte untertban. Ob eine

Serjajfung ju 9tedjt beftebt ober nidbt, ift feine Bölferrecbtticbe fyrage. ©obatb fid?

eine neue fyorm ber ©taattgemait btrautgebilbet bat, entfebeibet Wieberum nur bie

Zbatfacbe ibret nach Bemfinttigem ©rmeffen wabrfebeintieben Seftanbet. Üebiglicb

in biefem ©inne ber »oflenbeten Ibatfaebc i|t Bon einer Stnerfennung einer
neuen Stcgicrung ju fpreeben, beren ©ewäbrung ober Sorentbaltung benjenigre

Siegeln folgt, welebe bereitt Bei ber Stnerfennung neuer ©taaten aufgeftellt worben

finb. Sind) ebe an ©teile einet oertriebenen .(jerrfebert ein neuet .§crrfcbaiteDrrbättmB

fidb befrnitio feftgefefjt bat, fann übrigent ein äußerer ©taatenOerfrbr mit fog. probi-

jorifdjen Stegierungen ober Stegentfcbaften , Wie naeb bet ©panifeben ©eptemberreoo-

Iution bom 3abre 1868 ober 1870 nach brr (fmdjtung bet gouvernement de la

däfense nationale
,

eingeleitet werben
,

wobei bie ©ntfdjeibung über bie enbgültige

lierrfcbafttbereebtigung Borbebatten erfebeint. 2)aft jebe neue Stegierung unbebingt

in Stedjte unb 5ßfliebten ihrer Sorgänger bcm Sluttanbe gegenüber eintritt
, ift un=

beftritten.

SJottjiebt ftcb ber SBedjfet in ber Stutübung ber ©taattgewalt im regclmäftig

borautgefebenen ©angc periobifeber ©rwäbtungen ober monardjifeber 5£^ron?o(ge
, fo

bebarf et feinet Stnerfennung. $ic Ibatfadje bet bor fid) gegangenen Ver*

fonenwcebfelt Wirb autwärtigen SJiäcbten einfach befannt gegeben, wobei bie mehr

ober minber feierliche fform rechtlich unerheblich bleibt.

§23. 3)i e fu bjett i 0 e n ©ru nb r echte ber @ taa teil. Schon aut bem

rechtlich anertannten Stebeneinanberbefteben felbftänbiger ©taaten ergeben ftcb, bie

Ibatfadje einet in ber Sötfergemcinfcbaft notfjwenbigcn Serfebrt »orautgefetjt, gewijfr

einfache Stecbttbejiebungen Oon fetbft. 35a fie einer befonberrn Oertragtmä|igen Stn*

erfennung )u ihrer SBirffamfcit unb ©ettung nicht bebürfen, fann man fie paffenb

bic fubjeftipen ©runbreebte ber ©taaten neunen, ©ie finb bie ungefebriebene Ser*

faffung ber mit einanber in Wettgcfdjidjtticb jufammenbängenber ©eneration lebenben

ItutturOötfer ber ©egenwart. Sie Sertefjung unb Störung folget ©runbreebte ift

baber nicht nur ein oetwerfliiber Eingriff auf ben einzelnen baBon betroffenen ©taat,

fonbern gleichzeitig ein Serbrecben gegen bat Srinjip bet Söölferredjtegcinfinfcba’t

überhaupt. 2ßie burd) bat .ftriminalPerbrecbcn in ber spetfon einet Ocrleftten Staat#*

bürgert ibeclt bie ©efammtreebttorbnung Sitter geftört Wirb, fo erfebeint in ber Ser*

le^ung ber fubjeftiben ©runbreebte bie 3bee ber in ben Sölfcm Icbenbcn SJtenfcbben

in ihrem rfufammen bange mit ber Staatenwelt beriefst. ©oldjr fubjeftioe ©rrnib*

rechte finb: bat Stedjt ber ©e t bfterbaltung, ber Unabhängig! r i t, be*

Serfebrt nach Stuften, ber Sichtung.

§ 24. ®at Stecht ber Selbfierbaltung einet anertannten Staate# unb

ber in ihm wirfenben StaattgeWalt ergirbt fidb beweittot Bon fetbft. ©eine ©ebranft

ift natürlich bat gleiche Steebt alter anberen ©taaten. Sa her eine Bon Stnardjie be*

d oy Google
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rof)te ober in innerer Sluflöfung begriffene Staatsgcfellfcpaft lein Siecht paben fann,

twa beirep äufjere flriege ober gtoberungen ben inneren SsrftärungSprozefj ju feilen,

(net) Selbftzerftörung ift ein Recpt ber Staaten, baper ipnen freiftepen mujj, unter

reiwilligem SBerjitfet aui if)re Selbftänbigteit, fict) mit anberen Staaten ,(u »er«

Anteilen unb ju »ereinigen.

$aS Redpt ber Selbfterpaltung beziept fict) fowol auf bie einem Staat

on 3nnen, etwa burcf) Slufrupr, bropenben ©fiapren, wie auch auf bie Stellung beb

Staates jum SluSlanbe. hieraus ergiebt fiep beifpielSweife
, baff jeber Staat be-

tet) tigt ift, bie auf feine innere Sicperpeit bezüglichen RuSnapmegefepe (SJelagcrungS*

uftanb unb SBerbäeptigeugctejje), auep jum Racptpeil jftembet, zu erlaffen, ffeftungen

nzulegen an feinen ©renzen , Rüftungen unb Iruppenaufftellungen borzunepmen.

Inmatinirtc, ungewöpnlicpc unb unmäßige Iruppenanpäufung an ben (Grenzen

ineS iremben Staates erfepeint alb Vlft ber Sebtopung.

§ 25. Recpt bet Unabpängigfeit. Unabpängigteit (Souöeränetät)

ilbet eine RorauSfepung ber BiSlferrecptticpen 3ßerf5nticpleit
;

ipre Sßewaprung ift alfo

iepts anbereS, als ein Jpeil ber Selbfterpaltung. SelbftDerftänblicp ift allerbingS,

ap bie Unabpängigfeit jcbeS einzelnen Staates butep ben ©emeinfcpaftSzwecf Slüer

efepränft fein muff. RuS bem ©runbreepte ber Unabpängigfeit ift abzuleiten
, bafj

;ber Staat feine inneren Sngelegenpeiten frei orbnen unb geftalten barf. fleine

tegierung fcpulbet bem RuSlanbe Reepenfcpajt »egen ipreS SJerpaltraS zu ipren eigenen

Intertpanen
;

feine Station ift berantwortliep für 2Jtifjgriffe unb 3rrtpiltner in ipren

alleren Sngelegenpeiten. locp linnen Wegen unmenfeplicpen SerpaltenS SBor»

cllungen erpoben Werben (Rumänien). S5on befonberer Sffiicptigfeit ift, bafj, »älter*

ecptlicp betrautet, jeber Staat befugt ift, feine Serfaffung auf gefepliepem ober un-

efeplicpem SBege naep ©utbünfen umzugeftatten ober zu beränbern. Scpon barauS

jürbc bieS folgen, baff jeber Staat bie naeptpeiligen (folgen einer bon feiner Re-

ierung gegen baS SluSlanb begangenen ReeptSWibrigfeit zu tragen pat. Sine gegen

en freien SfölferBerfcpr unb bie ülnforberungen bcs iöölferrecpt« frebelnbe Regierung

u befeitigen, fann baper als ®erpflicptung beS Staates gegen anbere Staaten be»

cacptet werben.

3n ber Unabpängigfeit liegt auep, ba§ jeber Staat fiep freiwillig burep Ser-
ragSfcpliepung anberen Rtäepten gegenüber binben fann.

§ 26. 3ntcrbention in frembe Rngelegenpeiten. $aS Recpt

et ftaatlicpen Unabpängigfeit ift päufig bertannt unb berleugnet worben. 9lm

ärfften tritt bieS perbor in ben fog. 3nterbentionen, nermöge welcper ein

Staat fiep gewaltfam in bie Rngelcgenpeitcn anberer Staaten einmifept unb zwar
atweber: 1) in beffen innere Schaffung ober 2) in beffen Seziepungen zu anberen

Staaten.

3ebe ginmifepung in bie Serfaffung eines anberen Staates mujj als böllig

ölfeTreeptSwibrig bezeiepnet werben. Sie 'flrafiS feit 1815 ift reiep an 3ntrrben»

onen, unb auep bie ältere Ipeotic pat fiep angelegen fein lafjen, auSnapmSWeife

in fog. 3uternention8rccpt zu reeptfertigen unb als notpwenbig barzutpun.

Seit ber ffranzöfifepen Rebolution ift bie Rotpwenbigfeit ber 3ntcr»entionen ab-

iccpfelnb unter bem litel ber fog. Solibarität entweber beS SegitimitätSprinzipS

ber ber rebolutionären 3ntereffen üerfünbet worben.

Ricptig ift zunäepft, baft jeber plöplicpe Umfcpwung ober Umfturz einer be»

epenben Dtbnung im 3«uetn eines Staates feine RBirfungen auep auf bas SluS-

rnb zu erftreden pflegt. $ie bewegenben 3been ber politifepen unb fircplicpcn

iarteien (Sozialismus ,
UltramontaniSmuS) ftepen in ben »etfcpicbenen Staaten

apezu in ebenfo engem „'fufammenpang ,
Wie bie 3ntereffen unb Sebürfniffe beS

laterieU wirtpfdpaftlicpen SerfeprS. allein bieS wccpfclfeitige SBebingtfein Pitbet ein

iunbamentalprinzip beS SölferBerfeprS unb läfjt fiep butep geWaltfameS gingreifen

berpaupt nidpt abfepneiben. gs ift Sacpe jebeS einzelnen Staates, fiep gegen folepe
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SRtirfroirlungen ju fctjüben ober eine ®ereinbarung mit anberen ‘ittnctjtcn ju getnrtm

famem Schube herbeiiuführen. 3ntrr0ention entfpricht in leinet SBeife ben @runb=

prinjipien be® freien ®ölfetnetfet)r« unb bebt ba« Ünabhängigfcit®recht auf ju (Munitr

bet jeweilig überlegenen "Dlacht. 6« macht für bie Jh'orie leinen Unterfdjicb, ot

man bie ffälle mebt ober weniger jablveicb jormutirt. äöefcntlich für ben SBegrig

einer Suternention ift ein angrifiämeife unb geWaltfam auftretenbess ©n=

greifen in bie inneren Angelegenheiten eines anberen Staate® ju bem 3®ede bei

.ÖerfteUung ober Aufredjterhaltung einer beftimmten iftegierungSform ober .öcrrfchatte-

gemalt. Soll biefes fog. SnterbentionSrecht eine felbftänbigc Sebeutung haben , fe

muh ferner noraiisgefcfjt werben, bah betjenige Staat, in beffen Angelegenheiten eine

©nmifdjung ftattfinbet, nicht etwa )einerfeit® einen gemaltfamen, jur Abwehr be>

rechtigenben Angriff auf einen anberen Staat »orber unternommen habe. Xapcr iS

e® feine 3nterbention, wenn in (folge eine® an ftd) gerechtfertigten Kriege® hinterher

ber Sieger Sürgfcbaftcn bafür Perlangt
, bafj bie Regierung be® unterliegenben

Staate® bergeftalt eingerichtet werbe, bah fie bie ihr auferlegten Serbinblidifeitcn

überhaupt ju erfüllen oermag. .{jäit man baran feft, fo wirb jicb bei genauerer

Prüfung ber fog. 3nteroention®iälle ergeben, bah hei ber Sulaffung berfelben m elften •

theil® ein Dtihoerftänbnih obwaltete, inbem man einen an ftch au®reicf)enben Krieg®-

gruub, in beffen Serfolgung bie Serfaffung eine® Staate® ©nwirfitngen be® Sieget®

fid) gefallen taffen muh, hinterher al® berechtigte 3nternention bejeidjncte. Auch w
bie frieblichen ober friegerifchen Sejiehungen brittcr Staaten barf eine geWaltfame

©nmifchung nicht ftattfinben. ©n 3nteroention®fall liegt aber nicht Oor, wenn bei

einem 'Angriff auf neutralifirte Staaten bie Öarantiemächte ihren Schuh gewähren,

ober ein geWaltfam uölferrecptsmibrigcr jfrieben®bruch burdh Öin^utrcten britter

Btächte gehinbert wirb.

Keine Blocht ift berechtigt, triegführenbe Staaten geWaltfam
jum jfrieben ju jwingen. Iritt ber jfall ein, bah gemaltfamer Öänbererwerb

eine bereit® übermächtige 'Ration für bie Aachbarftaaten bebrohlich unb gefährlich

machen würbe, fo würbe bie Selbfterhattung
,

bie nicht blo® auf augenbtieflich oor-

liegenbe unb abficfjtlich Oerurfachte ©efährbungen, fonbem auch auf entferntere unb

mahrfcheinliche SBebroIjungen machfant ju achten hat, einen ©runb ber Abwehr für

britte Staaten barbieten fönnen. Anbererjeit® braucht ber einem beftegten Staat

abgetungene jfrieben®fchluh oon britten Blächten nicht anerfannt ju werben, wo ber

Sieger eigenmächtig einen auf allgemeinen Sfereinbancngen beruhenben 3techt®juftanb

änbert. Unter ben Utitteln ber ©nmifchung pflegte bie ältere Xoftrin ju unter*

fdheiben: 1) bie 3ntetOention im engeren Sinne, b. h- geWaltfame® Xajwifchen-

treten al® fjauptpartei ; 2) Kooperation, b. h- geWaltfame® ©nfdjteiten im
©noerftänbnih mit ber Regierung eine® fremben Staate®; 8) eoen t u eile Kri eg®-

brohung burd) SRüftung („bewaffneter ffriebe") unb 4) freunbfchaitliche
3nterjeffion burch Aathfchiäge ober SorfteUung bei einer fremben SRegietung.

Xer lehte ffall wirb inbeffen mit Unrecht hierher gejählt. ©ne ©nmifchung ift

ficherlich nicht oorhanben
,
wenn eine (Regierung auf bie ben freunbfchaftlichen Ser-

tehr®be,)ichungen nachtheiligen (folgen ihrer £>anblung®weife Dom Au®lanbe aufmert*

fam gemacht ober im Siotau® gewarnt wirb. SQJa® bie Kooperation anbetrifft, fo

ift e® jweiielhaft, ob fte eine ©nmifchung barftelle. ©ne 3nterPention tann unter

bem KriegSbünbnih eine® mächtigen Staate® mit einem nach Aufjen machtlofen

Staate perfdjleiert fein (ffranjäfifch-piemontifche® KriegSbünbtiih Don 1859).

Site ta tut: Kotiert, Sa® Seiht ber ©nmifchung in bie inneren Angelegenheiten
eine® fremben Staate®, 1845; Setner in Sluntfchli’® ®taat*w6tterbu(b, V, ®. 854
Staju neuerbing®: Mill, A iew words on Intervention. in feinen Dissertations and discos-

sions political, philosophical and historicai; Vreede, Oratio de joris publid et gentium
praeceptis a liberis Europae civitatibus adversus vim ac dolnm fbrtiter tuendis. 1861:
Carnazza Arnari. Süll’ equilibrio degli stati. Catania 1868; Hautefenille, Le prio

cipe de non-intervention et ses applicanons, 1863; Stapleton, Non interrention versus

Digitized Dy Google
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Dterrention or the foreign policy of neat Britain, 1865; S t t a u d) , 3“* SfntcrPeulüral*
etjTe, J879; Olivi, La queatione del diritto d’intemnto (Arch. giur. 1880).

§ 27. Sab Stecht auf äußeren SBerfeljr ift aus bcrfelben natürlichen

liotljwcnbigfeit abzuleiten
,

welche zur wecfjfelfeitigcn Slnerleitnung bee rechtlichen

StaatbboftanbeS überhaupt antreibt. Unbcbingt unb unbefdjräntt ift bicb Stecht:

icjüglid) ber allgemein zugänglichen Slerfefjrstuege
,
»on benen leine Station aubgc*

djlojfen werben batf, unb bezüglich beb SBerfeljrS folcher Staaten unter fief) ,
welche

icrmögc ihrer Souoeränetät paftiren tonnen unb besswegen bas äöiberfpruchsSrecht

rember SJidchte aubfdjliehen. Sagegen perfteht eb fich Poti felbft, bah fein Staat
ion einem anberen irgenb ein feinen eigenen 9erfet)rsintcreffcn allein bienlidjeb 3U*

icftänbnifj erzwingen batf. Sab Unabhängigfeitbredjt jebeb Staateb 6ilbet hier eine

lereitb anerlannte Schranfe. SouPeränen Staaten bleibt alfo unbenommen, in ihrer

Sejehgebung zu beftimmen ,. welche ©egenftänbe Pom fyanbelbPerfehre aubgefdjloffen

ileiben foUen, unter welchen fförmlichteiten unb an welchen ihrer SSerrügungbgewalt

interworfenen Orten bet SBerfeljr zu geftatten ober burdj einfaches SBerbot (alfo ohne

Blolabe) zu fperren ift. örunbfählicf)e Slbweifung alleb .fjanbelb* unb SPerfonenper*

ehrb Würbe inbeffen mit ben öirunblagen beb ©uropäifdjen SSölferrechtb unPereinbar

ein. ©ewiffe Siefchränlungen beb 3!erlebt® zur See ergeben ftch jebod) aub betn

Jriegbzuftanbc auch für Sieutrale.

§ 28. Sab :R edj t auf Sichtung geht weiter, alb bie bisher erörterten

Srunbrechte beb StaatenPerfehrb. Sclbftetfjaltung
,

Unabhängigfeit unb dufferer

Bericht finb bie ©runblagen beb Staatbbeftanbeb felbft. Sagegen braucht eine im
inzelnen (falle bezeigte ober hingenommene SJtihadjtung noch nic^t bab materielle

Befteljen eines Staateb in (frage zu fteHen. Söie aber ber einzelne SJicufch feiner

iciammten fittlichea Statur baburch Slnerfennung oerfchafft, bah er jeben unberechtigten

Singriff in feine 3Billensfpf)äre zurüefweift
, fo ift auch ber Staat barauf bebadjt,

)ie ffreiheit feines Süillcnb in, allen feiner Verfügung unterworfenen Stüden gegen

Eingriffe zu wahren. Schwäche beb Staateb gegen Uebergriffe eines Stachbars be=

raubt ihn feiner fittlicben ©eltung. Sticht nur alb gefthidjtlich lebensfähige, fonbem
ruch alb fittlid) freie Körper erfenneit fich bie Staaten in bet SBöllergemeinbe wedjfel*

citig an. Öieraus ergiebt fich, bah jeber founeräne Staat bab Stecht hot, bie Unter*

affung alleb beffen Pon anbeten Staaten zu Petlangen, was alb ein ©ingriff in bie

Sphäre jeinet .Öanbtungbireiheit ober feiner eigenen 'flerfönlidjfcit erfdjeinen muh-
Sie SBcrfiöhe unb 3utniberhanblungen gegen bab Stecht auf Sichtung werben Piel*

ach zufammenfatlen mit einer SBerlehung ber UnabhängigfeitSredjte. SennDih ift

)ieb teinebWegb in bent SHafje ber ffall , bah man bab Stecht auf Sichtung für

ntöehrlich holten fönnte zur Slufredjtcrhaltung einet rechtlich georbneten Staaten*

(cfeUfdjaft.

Sic Sichtung, Welche ber Staat Pon anbeten Staaten Pcrlangen barf, unb beten

Betlefcung ein Pölferrechtlicheb Selift barftellen würbe, bezieht fich:

1. Slui bie 3 " f
i
g n i e n unb Spmbole ber ftaatlidjen SBütbe, auf feine

Wappen
,

(flaggen unb jfaljnen, foweit biefelbcn etwa redjtmähig im Bereiche beb

JluslanbeS zu gebrauchen finb. 3eber Staat hot bab Stecht, fich in foldjen äuhereu

tlözeichen ein finnlich wahrnehmbareb ®ilb feiner SouPeränetät notzufefsen. S8e*

ihimpfung bet Staatbinfignien Wäre SJeleibigung beb Staateb in effigie.

2. Sluf bie bädjften Staatsorgane felbft.

3. Sluf bab Serhältnih ber Staatsgewalt zu ben ihr untergebenen
Staatsbürgern. Slufreizung ber leiteten gegen bie Söehörben würbe mit einem

auf Sichtung beruljenbcn StaatenPerfehr unperträglich fein. SBie aber bab Stecht auf

wahrheitbgemähe Sleuhcrung ber SJteinungen unb SarfteUung ber 2hatfad)en nirgenbb

burh allgemeine Stedjtbgrunbfähe, fonbeni höchftenb aubnahmbweifc burch '^tiPilegien

(Wie gegenüber bem Staatsoberhaupt! aubgefdjloffen ober befdjränft fein follte, jo

Perfteht fiel) Pon felbft, bah ein Pölferredjtbwibriges, bie fDlenjdjlidjteit Pcrlefcenbes
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Serftalten einer Regierung autft burtft berreunbete Staaten ober bie auSlänbifcft?

iprejfe öffentlich gerügt »erben barf.

4. Wut bie Staatsbürger. 3ebe retfttSwibrige IBeftanblung, jebe tmllfür«

tiefte SSerleftung be« ffremben oerftöftt gegen ben Wnfprutft aui Wtfjtung. 3n bei

Ißerfon be« einzelnen Staatsbürger« ertefteint ber Staat felbft Perleftt.

5. Wut ba« Serftältnift ber Staatsgewalt jum Staatsgebiet.

§ 29. gftrenretftte ber ftötftften Staatsgewalt, inSbefonbere
ber 'flionareften. Xer Xräger ber Staatsgewalt

, toetefte bie iRepräfentanten be*

ftaattieften Sffiillen« aueft natft Wuflen finb, müfien in iftrer ffletfon autft (Sinprängrr

berjenigen WcfttungSbejeigungen fein, »etefte im SOerfeftr ber Staaten pofitiorr Wu«*

brmf be« ireunbftftaftlitften ißerfeftr« finb. Xie (Surop8iftfte StaatSprari« ftat baftei

ein biefem 3»etfe bienltcfte« (feremonialretftt im Saufe ber Saftrftunberte mhmtfeU
Xaffclbe ift infofem WuSbrucf älterer feiten al« barin Unterfcfteibungen nah Wana
unb 3Bürbe ftdft abfpiegeln, »elcfte nieftt ganj in Uebereinftimmung fteften mit bem

Wrunbfafce ber SRetfttSgleitftfteit fouPeräner Staaten nebenetnanber. Xiefe Wbftuhntgra

treten fterttor in ben litctn ber Dtonarcften , in ber Rangfolge ber Ädnige unb

Äaifer (i»iftften »eltften ein Vorrang nicht befteftt), be« Zapfte«, ber Wrofifterjogr

hertbge unb fouPeränen dürften. Xie bureft bie biSfterige firari« at« tiblicft feftge«

ftaltenen Wifttungäjeicften unb SBegrüftungSformen pflegt man at« „lö nig lieft

t

@ftren” ju bezeichnen. SelbftPerflänblidj ift bie (Sinräumung ber fterfömmticften

Xitulaturen Satfte ber StaatSprari« ; Wnnaftme neuer iitulaturen feftt, um int

StaatSPerfeftr »irffant ju »erben, eine Serftänbigung unter ben ©etfteiiigten oorau«

Xer üerroaitbtfcftattlicfte ^ufammenftang unter ben Quropäiftftett frören ftat bcwiTft,

bafj autft ben flfamilien ber fDionartften, inäbefonbere ben Wemaftlinnen unb beit

Iftrontolgem geroijfc Geremonialretftte unb höflitftfeitSanfprücfte juertannt »erben.

9lur bari man nieftt fagen, baf? bie ®ematftläffigung foltfter .fpöflitftfeitSDorftftriftrn

eine Söerleftung be« aiölferredftt« barftelle. Uebrigeji« ftaben autft bie SSertreter

republifaniftftcr Staatm Wnfpnttft auf bie ©rtoeifung „tönigtitfter tfftren".

Xafi iroiftften ben höflitftfeitSgebräutften gegen bie TOitglieber ber .£)crrftfter>

ftäufer unb ben WetfttSanfprücften eine« Souperän« gegen ba« Wuälanb ein gnmb=

fäfclitft »itfttiger Unterftfticb gematftt »erben mufl, zeigt fitft in ber ©rterrit oria*
iität reifenber 'Uionartftcn. Wut iftnen, nicht et»a reifenben grinsen fteftt biefe

'-Befreiung ju, ober foltften Staatsorganen
, »elcfte Pon SouPeränen abgeleitete iBe=

SBeiugniffe im WuSlanbe ju repräfentiren ftaben: ÄriegSftftiffen in fremben fjäfen,

Wnneen aui bem Xurtftmarfcft burtft einen befreunbeten Staat, unb Por allen Xingen

Wefanbten, »elcfte al« ftänbige Vertreter ber Staaten ober URonarcften ira WUr-

laube fungiren.

§ 3Ö. Wetftte unb fJSflitftten ber ffremben. Son grojjer unb »eit«

reitftenber IBebeutung in ber Wegenwart finb bie WeefttSPerftältniffe ber fremben, @8

fragt fttft, natft »ficften Wrunbfäften überftaupt ffrembe ju beftanbeltt finb? Werabe

in biefem Sflunlte leigt fitft bie 31eritfttttel}ung ber nationalen unb foSmopolitiftften

Wrunbibee be« Sölferretftt«. Xer ffretitbe ift naeft duropäifeftem SJöllerretftt nirgenb«

meftr retfttlo«
;

er ift in ber .fiauptfacfte, unb Pon 9lu«naftmen abgefeften, priPatrecftt«

lieh gteicftgeftellt bem (Sinfteimifcften ;
nitftt nur ju feinem eigenen Slortfteil ftat ber

tfretttbe bie« ütecftt, fonbem im Wefammtintereffe Wller, beren wirtftftftaftlitftc« Sebett

nieftt ttteftr an bie Wrenjen be« Staate« gefnüpft ift. Wnbererfeit« trägt jebe pofitiPc

SRetfttSorbttung eine nationale Färbung an fitft. Xie ftorberang be« Sfölferrecftte

lann bafter in Wnerfennung biefer foSmopolitiftften unb nationalen Elemente be*

iRecfttsleben« nur biefe fein: bafj ber flfrembe in Wemäftfteit ber Wefefte be« Sanbe«,

in »clcftcm er fitft aufftält, feinerfeit« fitft beneftme unb ftin»ieberum natft ben @e«

feften be« Sanbe« geftftüftt »erbe.

XaS allgemeine SSßlferretftt nermag nitftt ju entfefteiben, weltfte ÄecfttSnormm

auf bie SSerftältniffe ber WuSlänber anjutoenbeu finb, bie unter ber herrfchaft per»
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fdjiebener ©efefegebungen entftanben ober berwirflicht werben. Sic Siegeln ber

materiellen ©ntfdjeibung gehören überbauet nicht in ba« Sölferrecht. Son Süchtig»

feit ift inbeffen bie Anerfennung bet -Territorialität in ber VRecf)töpfl.ege unb ©ejeße®»

anWenbung. Surd) bie territoriale SSejieljung be« Stertes wirb ber Srembe befugt

unb Berpflichtet. ©ine Ausnahme gilt nur für bie Xürfei unb bie orientalifchen

außerhalb be« ©uropäifepen SölferrechtSgebiet« ftef>enben ©taatSwefen. 3n biefen

ift ben ifrembeti, b. p. ben Untertbauen ©uropäifdjer Stächte, bcrtragSmäfjig ©rterri*

torialität (ugefietjert. 6« gilt fomit ein perfonale« ®efeß.

3n bie territoriale .fjanbbabung be« ©efeße« lann fiel) feine auswärtige f)Jtad)t

rinmifd)cti. ©rft wenn bie Siegierung eine« Staate« gegen einen gremben baSjenige

9lerf)t Berlcßt, wcldjc« fic felbft al« mafjgcbenb unb Derpflicptenb pingeftettt bot, ent»

ftebt ba« Stecht be« auswärtigen Staate«
, biefc« feinen 'Jlngctjorigen jugefügte Un-

recht ju bem {einigen machen unb Abhülfe ju »erlangen.

SBas jut tprioatrecbtefpbäre gebärt, ift nicht überall gleichmäßig ju beftimmen.

Sie Sütfei unb ©nglanb betrachteten ben Crrwcrb Bon ©runbbcfiß wefentlicb al«

öffentlicb-recbtlicben ©rWerb. An ben groben ©rutibbeflß fönnen persönliche ßeiftungen

unb politiflhe flrunftionen gefnüpft fein, ju Welchen ber AuSlänber nicht befähigt

ift. AnberWärt« fann flauf unb USerlauf »on Immobilien lebiglidj au« bem @e»

ficbt«punfte be« priPatrecbtlicbcn 9.tennögcn«uerfebrs betrautet werben. Aeßnliche

Unfldjerhcit betriebt in Sejieljung auf bie Uebernabme gewiffer Saften unb Steuern

bureb AuSlänber.

liiteiatur: ®. oben ©. 673. Außerbem: Mailher de Chassat, Traitbs des

statuta (loia personelles, lois reelles), 1845; Masse. Le droit commercial dans ses rap-

S
orts avec le droit des genB et le droit civil, 1861, 4 vols.; Bonfils, De la compdtence
es tribunaux fran?ais 4 l’ägard des Etrangers, 1865; Th. Eyssel, De regtsmagt over

vreemdelingen in Nederl., 1864 ed. 1880; Milo ne.Dei principj delle regole del diritto inter-

nazionale privato, 1873. Hebet bie gebiet be« Sjronj. ßibilrecbtä bejilolid) bet gtemben f.

Laurent, Frincipes de droit civil, 1869, 1. lob. 8. 405 ff.; F. A. Foote, A concise

treatise on private international Jurisprudence, 1878.

§ 31. Sie nationale Qualität ber Staatsbürger. Sott häufe

au« ift bie Staatsgewalt nur befugt ,
ba« ihren eigenen Untertanen im AuSlanbe

wiberiabrenc Unrecht ,
wenn gerichtliche Ul b hülfe in bem georbneten 3nflanjenjugc

nicht ju erlangen ift, jur eigenen Angelegenheit ju machen unb Abbülte ju Berlangen.

3m ©treitialle ift beswegen ein jweifelfjaft geworbene« ober angcfocbtcnc« Unter»

tbanenBerbältnib jur Aftiolegitimation ber reflamirenbcn Regierung nachjuweifen.

Sic ©rünbe, au« benen ba« Staatsbürgerreiht erworben unb »erloren Wirb, finb

inbeflen, wie bereit« trüber bemerft Würbe, in ben einjelnen Staaten Berfcf)iebcn.

3n«befonbere entfteben .ffonflilte baburd) : baß ein mehrfache« UnterthanenBerfjältniß

einer unb berfelben fflerfon Portommen fann (sajet mixte), baß cinjelne Staaten

'Jtaturalifation gewähren nur im fnnblicf aut bie ©ntlaflung au« bem früheren

StaatSBerbanbe, anberc bagegen nicht. 3nt ;5ufammenhange mit ber großartigen

©ntwicflung ber überfeeiflhen Auiwanbcrung fleht bie Xßatfacbc, baß Bielfadj folche

Ußerfonen, welche ohne ©rlaubniß ober in ber Abficht, fleh bem äBeptbienfle ju ent»

jief)cn, auswanbem, Bor Söfung ihre« UnterthanenBerhältniflc« ein trembe« Staat«»

Bürgerrecht erwerben. ^Wifdjen ber Aorbamerifanifchen Union einerfeit« unb mehreren

©uropäifd)en Staaten anbererfeit« finb erhebliche Schwierigfeiten entftanben, wenn
troß eine« fpäter in ber Union erlangten Sürgerrcdjt« tüücffehrenbe jur Ableiftung

be« .fjeetbienfteS h'Wtgejogen würben. Sie SölterrechtSpraji« h“i ein große« 3n»
terefle baran

,
baß biejer burch Serfchiebenheit ber AaturalifationSgefcße Berurfachte

flonflift befeitigt unb bie Unterthanenqualität jWeifetlo« feftgeftellt werbe. Sie cinjig

tonfequente Söfung ber in ber neueren $eit fleh mchrenben Schwierigfeiten ift barin

ju ftnben : baß nur ein einfache« UnterthanenUerhältniß anerfannt Wirb
,
baß abgc*

fehen Bon ber Aa turalif ation bie Qualität ber ©Item (nicht ber Ort bet ©e»

butt) ober be« ©bemanne« für ben unmittelbaren ©twerb entfeheibet unb baff jebe
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fpätere Dlaturalifation ©ngewanbertcr ba« frühere ftaatsbürgerlicbe Serbältnifs ipso

jure auibebt, Borbebaltlid) etwa bcr ©trafen, »eiche burd) ben Srurf) bc« Trüberen

UnterthanenBcrbanbe« Bon $ien[tpflidhtigcn Berwirft werben fönnen. SorläuRg bot

man fidj bamit begnügt, bie nädjftliegenben Streitpunfte ohne nähere« gingeben aut

bae 'fjrtnjip ju regeln. 3n biefer ßittfiept Berbient bet Sertrag }Wifd)en bem Dlorb-

beutfrfjcn SBunbe unb ber Dlorbanteritanijchen ütegierung (28. gebruar 1868) als

ein auch Bon ben Sttbbeutfdben Staaten in befoitbercn Sertragafchlüffen befolgter

ißtäceb entfall allgemeinete Sfeachtung. gnglanb ift biefem Seifpiele 1870 gefolgt.

Uebrigen« beginnt ba« Siölferrocbt bereit« aud) in biefer fiepte Bon boberen

menjcbticben ^wetfbeftimmungen beeinflußt ju »erben. 'Blatt ertennt an, baß getoiffe

Btenftbenredjte ohne dtüdfiept auf bie nationale Dualität bcr ifSerfonen gemeinfant

gegen SBerleßungen Bertbeibigt »erben mttffen. ©ne an 3«bl nicht unerhebliche

Jflaffe Bon iferfonen gebärt Wenigften« für eine beftimmte 3eit gar (einem ftaats-

bütgerliipen Serbanbe an. •'pierber finb 2lu8»anberer ju gäplen, weldbe au«

ibreitt früheren Staatsberbanbe entlaffen finb unb nod) (ein neue« StaatbbüTgerretpt

erworben hoben. $cr ©d)uß ber XuSWanberung gegen Xudbeutung unb 'Dlißpanb-

lung muß al« eine Xufgabe be8 neueren Sälterrecpt« anerfannt Werben. Staaten^

lofe SnbiBibuen feilten gegen rreBelbaftc Serleßung burtb jeben BöKerrccbtlitb anet-

(annten Staat ge|cpütjt »erben. 3m 'fhünjip ift bie« juerft anerfannt, al« man
ben SflaBenpanbel ju Berbieten unb al« SSölfetteeptSBerbrechen ju beftraien

begann. Dieben bem an ber Ofttüftc Xfrifa’« fortbauemben Dlegerpanbet beginnt in

ber fog. Xnwerbtmg ©bineftfe^er unb Snbifdjer .öanbarbeiter (Auli«) unter Brr-

änberter gorm ein neuer, mit ftb»eren 'Dlißbräucpen Berbunbcner DJlenfdjenbanbel

fid) an ben Aüftcn bc« ftillen Djean« ju entfalten. $ic ©idjerung biefer fmlf-

lofen, bie Bon ihrer eigenen fimmatb au« einen Schub gegen entpörenbe 'Ulißhanb-

lungen niept ju erlangen Bermögen, ift Sache be« SBölferredjt«. 2)en cpriftlitpm

Untertpanen ber Dttomanifcpen Spforte finb burd) bie Bölferrecptlichen Serträge Sürg-

fdRaften gegen eine nadjtpcüigc Sebanblung bureb bie ^Regierung »icberbolentlicb

gewahrt Worben.

Siteratur: Nicot, f'.tade historique sur la naturalisation. 1868; Westlake,
De la naturalisation et de l’expatriation ou da chaugement de nationalitd (Revue de droit

international, 1868 p. 102); Yeaman, Allegiance and citizenship. An inguiry into the

Claim of European governments to exact military Service of naturalized citizens ot tbe

D. S., 1867: Ch. munde, The Bancroft Naturalisation treaties with the German state*,

1868; Maclean, De jure emigrandi, 1869: Cutlerv, Law of Naturalization with the

Acts of 1870; B. DJlartij), iRcdjt bet StaatSangetjdrigfeit im internation. Settebr (in

fpittp'« Xnnalen, 1875 6. 798); Stoicesco, Etüde sur la naturalisation, Paris 1876;
L. D esfon taines , De l'emigration. Etüde sur la condition juridique des Fran^ais a

l’ätranger, 1880; De Folleville, Traite thdorique et pratique de la naturalisation.

Paris 1880.

III. Das Staatsgebiet ntib bie internationalen Derkefjrstpege.

§ 32. $a« Staatsgebiet im Sterpältniß jur Staatsgewalt.
3n bem ©runbreept auf Unabbängigteit unb Xcptung liegt ber Xnfprudj

,
bie bc*

fonbere XccptäBerfügung einer au«Wärtigen Staatsgewalt in ÜBejiepung auf ipt

Staatsgebiet nidjt ju beeinträchtigen. Xie SSornapme Bon fi>rnfcpatt&a(trTi hn

fremben ©ebiete ift, wenn bamit nicht eine 4kbrof)iing bet Unabbängigteit gemeint

war, minbeften® bcleibigenb. — Dtur butcb Verträge (önnen im allgemeinen SSct-

(cprsintcreffc Xuänapmen ftatuirt Werben. Xnbererfeit« unterliegen afie im Jtolanb

bcfinblicpcn SfJerfonen unb Sachen regelmäßig ber ScrfügungSgcWalt ber Staats-

tegientng, foweit al« nicht ba« ‘firiBat- aber Sälferrecpt eine Scprante gegen äBiH-

(ür gejogen haben. 3n*6efonbere gilt bie« audj Bon ber Senußung bcr 3!erfebr«=
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oege im 3»nern bc« Staate«, foroeit fie bitfem ausfc^lieglid) angeboren. 35er Staat

ann im 3ntereffc feiner Sicperpcit ©rfcpwerungen einfüpren. Cir tann gegen an-

tetfenbe Äranfpeiten Quarantäne itt ben Ciäfen anorbnen, forgfältige SRcnifion gegen

>en Schmuggel in« Sieben rufen, fcpwetfällige ©afiBorfdjriften an bcr ©renje panb-

iahen, aus polizeilichen ©rünben grembe auSweifen. 3)ie ©ntwidlung bet mobcrnen

ikrteprsanftalten pat inbeffett nach unb nach au« Wefteuropa ben ©ebanfen gänjlid)

urücfgebrängt, wie man ffrembe innerhalb bc« Staatsgebiete« überwache ober felbige

;ar jernhalte.

Siteratut: Sir Sheraton Baker, International Rules of quarantaine, 1879.

§ 33. 35ie Staatsgrenzen. 'iluSlanb unb 3nlanb fcheibett fiep in ftnn-

ich wahrnehmbarer Weife burch bie Staatsgrenze , bereit zwrifettofe ©cftimmtpeit

llr ben ©ölterfrieben non gtojjer Sebeutung ift. 3htet Ärt nach ftnb bie ©renzen

ntweber phhfifche, b. p. Bon ber 'Jtatur felbft gebilbetc Wertzeichen ber Scpeibung:

tüften- ober Steppenfaum, Jpflpenzüge, ein Stromlauf. Ober fie finb fonüentio*
eile, b. p. Bon Wenfcpenpanb errichtet als Spmbole ber Irennung: ©renzfteine,

frbpaujen, Scblagbäume, ©räbcn.

Zpäuftg wirb,-mw bie ©rengc nid)t unüberfteigliche ScrfeprSpinberniffe ,
wie bei

en pöcpften ©ebirgStetten, barbietet, beibeS zufammentreffen. 3m Stromlaufe Ber-

tept man als ©renje zwifdjen ben Uferftaaten bie ibeetle 'Wittellinie ber tjaprftrafie,

oelepc auch nach ©eränberung be« fjlufjbettes bleibt.

Staatsgrenzen fönnen ftreitig werben. grüper häufig ©eranlaffung ju .Kriegen,

oerben ©renzftreitigteiten, ba fie fiep bei bem urfunblicpen Waterial ber Staatsoer-

räge in Suropa immer nur auf geringfügige Objdte beziehen tonnen, nteiftentpeilS

urep StpiebSfprucp ober ©etglcicp beigelegt. DefterS gebrauchte Wittel ber Siöfung

n folcpen Satten
,

in benen bie urfprünglicp Borhanben geWefene Begrenzung au«

inet fpäter cingetretenen ©crbunfelung nicht mehr ermittelt werben fantt
,

ftnb

:

tonbominat, 'JteutralitätSerflärung be« ftreitigen ©ebietes ober Jpeilung.

§ 34. Sefcpränfungen ber ©ebietSpopeit. Sas Scrpältnifj ber

Staatsgewalt zunt Staatsgebiet pat man Bielfacp als internationales ©igen*
pum anerfannt, um bamit Bolle ©erfügungSberecptigung auep gegenüber anberen

Staaten auszubrüdeu. 3nternationaleS ©igentpum wäre baper bcr 'ilusbrud für

lasjenige WacptBerpältnifj ber Staatsgewalt z« einem Ipeile bcr ßrboberfläcpe,

oelcpeS auf bcr gemeinfamrn 'Änertennung ber in ©olterrecptsgemeinfcpait lebenben

Staaten berupt. 3)a§ ber Staat auch bem Sluslanbe gegenüber oermögenerecptlicpe

ierfönlicpCeit als ffrisfus an fiep trägt, ift felbftBcrftänblicp. Soweit er Bon anberen

Staaten Obiefte bc« .Oanbels ober BermögenSrecptlichen 'llustaufepes erwirbt, gelten

ie gewöhnlichen Siegeln beS ©iBilrecptS. 'Jlur im Kriege fommen bezüglich be« ©rroerbs

in gewiffen, bem üeinbe gehörigen ©egenftänben befonbere SHegeln zur Slnwenbung.

$et 3npalt bes internationalen ©igentpum« lann befepränft fein : ©rftens burep

>a* SiacpbarfcpaftSBerpältnil unb ben ©efetlfcpajtszuftanb ber Staaten
,
ber eine bie

toejiftenz ber Stationen beeinträeptigenbe SerfügungSWeife niept ertragen tönnte, unb
obamt burep ben freien Witten beS Staate« felbft, welcher fiep au« Stüplicpfcite*

iiifficptm gegen anbete Staaten ©efepräntungen auferlegt, ober in ber Stbfüpt einer

iccpt«eiiiräumung an anbere gefallen lägt.

§ 35. StaatsferBitutcn. Slbgefepen Bon einer in neuerer ,*feit nur
eiten Borgctommencn pianb Weifen Selaftung be« Staatsgebiete«, nermöge welcher

in auswärtiger üiegent ©janbbefipec an ©ebietsftüden fein tönnte, unb Bon bem
benfatt« Beralteten ©erpältnifi ber ©elepnung auswärtiger dürften finb pier nur
’ie Staats jerni tuten Bon Wicptigfeit. ©in Staat erlangt bie Berechtigung
u gewiffen in bem ©ebicte eine« anbem Staates oorzunepmenben ©egierungSaften
'ber ©twerbspanblungen, fo bafs man in biejem Sinne Bon bienenbeir unb perrfepen-

'eu Staatsgebieten fpredjen tönnte. 3prent 3»palte naep fönnen folcpe Xienftbar-
eiten in ber Unterlaffung an fiep zuläffiger JperrfcpaitSattc gegenüber bem ÜluSlanbc,

$ol|enbotff , flfiubllobfibte. I. 4. Hufl. 77
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ober in einet Sulbmtg eine« auswärtig Beringten .'perrfc^aitSaftes beftepen. Sir
genauere ffeftftetlung ber Bölferreptlipcn SerBituten ifl nipt opne ©Siptigleit. 3“'

näpft ift nätnlip baran ju erinnern, bap bie äbgttngung einer ScrBitutleifhmg

Bon einer ftaatSperfönlipen ©räftation fcincSroegS auf berfetBen ©runblage geipcpe:i

fann, wie im ©riBatrept. lltibraupbat ift ferner ber Unterfpieb jwifprn Stab
unb ©erfonalferBituten. Obwot man früher annaprn, bap StaatSferBituten unmittel*

bar aus bem ©apbarfpaftöBerpältnifi (Weier Staaten perBorgepen fönnten, ift e*

bop richtiger ju fagen, bap jebe StaatSferBitut auf bem ©Sillen bes Serpflipteten beruhe.

©iele ©taatSferBituten werben übrigens im internationalen Serfepr ju bem
^weefe fonftituirt

, bah nicht fowol eine frembe ©taatSgewaft unmittelbar baraus

einen politifpen ©taptjuwaps erhalte (wie etwa bei ber ftipulirten ©iptbefeftigung

gewiffer ®renjptäpe ober ben an gewiffen Orten einer auswärtigen ©lapt euige^

räumten ©efapungSrepten)
,

als Bietmepr beit Untertpancn einet ftemben 'Biacpt

wirtpfpaftlipc Sortpeilc bauemb gefiepert werben fallen. ©Senn pier auep ber be=

reeptigte Staat fiep feibft eine Serbitut cinräumcn lapt, fo finb eS boep feine Unter*

tpanen
,

benen bie Ausübung juftept. ÜUs ©eifpiel barf man bie internationalen

ffifpereigereptfamc ber Slmerifaner unb ^ranjofen in ben ©ewäjfern Bon ©eufunb*

lanb aniupren.

§ 36. Originärer 6rWerb Bon Staatsgebiet. Sie Bölferrccptlicb

anertannten ßrWerbSgrünbe finb entweber originäre ober beriBatiBc wie im ©riBot*

reept, im friebtiepen ©erfepr anerfannte ober burep ben Srieg unter ben ftreitenben

Ipeilen jugclaifetie. Unter ben letjteren bilbet bie ©roberung ben wieptigften, in

ber neueren Literatur inbeffen angefochtenen Soll. Unter ben originären ©rwerbs*

arten Bon Staatsgebiet bebeutet bie etwa als unBorbenllicper ©efipftanb auf}u*

faffetibc ©cquifitiBBerjäpruttg fo gut wie gar mcptS. 'Hucp bie Stcceffron pat leine

irgenbwie erpeblicpe ©ebeutung. Socp gilt ber ©ap: bafj Slnfpülungen Bon Sanb
au ber ©trom* unb Süftengrcnje eines Staates ober an einer Strommünbung bem
Staatsgebiete (uwadjfen. 9lucp auf 3nfelbilbungen in einem ©renjftrome ober

innerpatb ber Süftengcwäffer eines ©taateS fann Slcceffion Slnwenbung finben. Son
grofjcr ©ebeutung in ber PluSbilbung beS mobernen ©taatcnfpftemS war inbcjfen

bie Dffupation an neuentbeeften öanbftripen. Sie gefammte ©taatenbilbung bet

neuen ©Seit, in Slmcrifa unb üluftralien, benept auf Dffupation
;

biefelbe wirb Biel*

faep als ©ntbccfungs reept bejeipnet.

Sa naep unb nop aUes futturfäpige Canb ber ©rboberfläpe, welches Bon ben

©tcereSfüftcn aus leiept jugänglip ift, in baS ©igentpum beftimmter Staaten über*

gegangen ift unb bie nop ju ntaepenben geogtappifepen (httbeefungen Borwicgenb

nur ben 3ntereffen ber SSiffcnfpaft bienen fönnen, fo wirb Bon ber Offupation

an neuen ©cbietstpeilcn faum noep irgcicbwie bebeutenber ©ebraup gemapt »erben
fönnen. Scmtocp barf man niept fagen, bajs bie Offupation aufgepört pabc praf*

tifcp ju fein, ffteinere Offupationen, j. ©. an ber Snfel ©erim, an ber Sai Bon

©ffab, auf ber 3nfrl ©omco, an ben 3nfe(n beS Stillen CjeanS, ftnb auep in ben

letzten 3<tprjepnten notgefonunen. ©in,(eine jept noep Berlaffene unb öbe ©unftc

ber ©rboberfläepe fönnen eine ©ebeutung noep in ber 3ufnnft gewinnen, opne baff

wir jept fepon berepnen, für Welpe 3wecfe.

Sic Dffupation neuen ©ebicteS fept Boraus : 1) Staatenlofigfcit beS ©ebietes,

wopingegett ttnbeWopntpcit beffetben feineSWegS etforberlip ift. 3nfeln, Welpe Bon

wilben Sötferftämmen
,

wie 'Jteu* (Salebonien, ober Bon einjelnen, aus iprem ftaat*

lipen ©erbattbe perauSgetretenen ©uropäem Borübergepenb bewopnt werben (wie

bie Spilbfrötcninfeln), finb ber Dffupation bamit in feiner ©Seife entjogen. 2) ©ine

ipanblung ber Seftpetgreifung unb ©efipbepateptung. Sie ftaattipe Ülpprepenfton

fann baper in * einer britte ©täpte binbenben ©Seife nipt Bolljogen gelten
,
wenn

©piffsmannfpaiten an einer entlegenen .Säfte lanben unb pp nap öintrrlaffung

einjclner Loipen iprer Slnwefenpeit wieberum einfpiffen. 8) Sie ©ornapme ber
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fflefipergreifung bunt) eine Dom Staate im Boraus autorifirte i^etfon ober burdj

eine folcpe Serfon, beten .£>atiblung tjintertjer genehmigt wirb. Sie alte Cepre »on

bcr Bölterredjtlic^en Offupation ttrnr veitt) an Streitfragen, beifpielSweife : SÖJie »iel

ßanbeS mit ber ÜBirtung ber Ülusfcpliefelitpfeit gegen britte 9Räcpte oftupirt werben

tann, wenn an ber ftiifte eine« größeren ßanbftricpeS einzelne Anfiebelungen ober

'Jiieberlaffungcn eingerichtet werben?

Siteratur: Ortolan, Dos moyens d’acquörir ie domaine international, 1851; A. del
Bon, Saggio sulla proprietä territoriale delle nazioni. 1867; t>. (polpenborff, Er-
oberungen unb Eroberungired)t, 1872; Tartarin, Trait£ de l’occupation, 1873: Litta,
l’occupazione, suo concetto e suoi effetti, sulle proprietA pubbliche e private nella guerra
continentalc, Milano 1881.

8 37. ScriPatiBer ©rwerb »on Staatsgebiet. Sic Bcräufierung

»on Staatsgebiet pflegt in neueren Staatsgrunbgefcpcn überall erjepwert ju (ein,

böllig ausgefcploffen ift (ie inbef(en nirgenbs. ©egenwärtig bezeichnet man ben

Uebergang »on ©ebietSftücfen beS einen Staates an einen anberen unter bem ge-

tnein(amen AuSbrucf ber Abtretung. 28ie bei ber (Seffion Bott 5otbetungS*
reihten fann ber materielle ©tunb berfelben ein (ehr »erfchiebener (ein: ftauf unb

Saufet), triegcrifcher yfwang in SriebenSfcplüffen , Schulung, grbfepaft (wofern

Ipeilung beS Staatsgebietes in Erbfällen möglich ift). 3e mehr ber ©ebante ©urjel

fchlug, bah bie Iräger ber Staatsgewalt bem Bolle gegenüber rechtlich »erpfliöhtet

feien, befto näher lag bie (frage: ob ohne ^uftimmung ber betheiligten Seoölterungcn

eine Abtretung »on Staatsgebiet ftattfinben tönne? Abgcfehen »on ber weiften-

theilS jut Beränbcrung ber Staatsgrenzen eriorbcrlichen ^uftimmung ber BolfS»

»ertretung, »erlangen einige 'fhiblizifteu ohne zureiipenben ©runb bie Urabftimmung
ber im abzutretenbrn ©ebietstheil fehhaften SeBölferung. 3)er Berliner Iraftat

»on 1878 pat 6ei ben burdh ihn fanttionirten ©ebietSBeränberungen »on Urab-

ftimmungen ber SeBölferungen cbenfo abgefehen Wie ber ffranffurter ffrieben »on

1871. Sic im allgemeinen benfbarm (falle beS fflebictSübergangcS finb: 1) 'Mit

bem Süllen ber betheiligten Staatsgewalten unb ber SeBölferungen
; 2) mit bem

äöillen einer abgefallenen SeBölferung aber ohne ^uftimmung ber legitimen 3te*

gierung; 8) mit bem SBiUen ber Staatsgewalten, aber ohne ober gegen ben Süllen

ber »on bcr Regierung aufgegebenen SeBölferung. (für jebe biefer UebertragungS*

formen giebt eS ^räzebengfäHe. AIS' eittfcheibenb in »ölferretptlicpct Beziehung tonn

nur ber Sülle ber beteiligten Staatsgewalten angefehen werben; ber AbtretungS*

ertlärung, welche ehemalige Unterthanen aus bem $taats»erbanbe entläßt, entfpricht

in ber Segel ein SefipergreifungSpatent aut Seiten beS erwerbenben Staates ober

ein bie Bereinigung auSfprechenbes Öefetj, woburch ein neues UnterWcrfungSBerhältnih

begrünbet wirb.

$ah Abtretungen möglicpcrmeife ein ginfprucpSrecpt britter rechtlich intereffirter

Staaten pernorrufen tönnen ,
wenn beren äufjere Sicherheit babutep gefäprbet fein

würbe, liegt auf ber öanb. Sei ber beabfieptigt gewefenen Uebertragung »on

ßuremburg an ifranfreiep fiel biefe IRücfficpt inS ©ewiept.

8 38. SaS offene Meer. Sie Staaten, burdp bie Abgefcploffcnpeit ipreS

ßanbgebieteS inbiBibualifirt, treten burep Seeoertepr in bauernbe Serbinbung. gpe*

mals bei unBollfommener 'Jiaiitit bas gröhte aller BcrfeprSpinbemiffe
,
bewirft baS

ÜBeltmeer gegenwärtig bie Ueberbrücfung ber nationalen ©egenfäpe. 3m Altertpum

unb fDiittelatter pat es niept an Anfprücpcn gefeplt, »ermöge welcher einzelne Speilc

beS SBeltmeerS »on ben näcpftliegenben Äüftenftaaten als gigentpum mit ber SBir-

tung ber AuSfcpliehlicpfeit gegen Anbere bezeichnet würben. Seit bem 17. 3apr*

punbert »oll)og fiep inbeffen ganz allgemein eine Umwälzung in ben Anfcpauungen

ber Nationen in entgegengefctjter iRicptung. SaS Meer warb zur freien ScrfeprS-

ftrahe aller (Rationen. Rein Bolf barf »on bet Mitbenupung ber Seewege auS-

gefcploffen werben. Allen zugänglich unb für Alle auSreicpenb, eine mit beit 'Mitteln

77*
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politifcper Btaept unb nautifeper Jedjrtif in feiner Totalität niemals ju bepm*
ftpenbe 'Jlaturgeroalt, fann and) bae Bteer nicht in millEiirlicp auagefepiebenen Xpeüen
burep beftimmte Bölfrr ongceignet »erben : Mare liberum ! So erfepeint baa SBelt*

mecr heutzutage ata bic geograppifepe Offenbarung ber meufcppcctlicpen 3 bet brr

SölferBercinigung, wie bic fefte Grbe in ihrer mannigfaltigen ©lieberung in terri-

torialer Befonberpeit al® bie ©nmblage ber nationalen Staatabilbung in ber ©e*

fchid)tc aufgefafjt »erben fann.

Bei biefetn ©runbfafje , bah feine Station pon ber BtitPenufcung ber hohe®

See auagefchloffen »erben fönne, barf man inbeffen nicht fteljen bletben. Gr ift

nur ber SuSgangSpunft
, bon Welchem man jur pofitiben Orbnung beb freien See*

gebrauch® fortfehreiten muh- XaS ftaatlicpe ^Irinjip beb Bölfcrrecpta muh
jebc ©erieptisbarfeit ber einen Station übet bie auf poper See befinbtichen {Japr*

Zeuge einer anberen alb einen Gingriff in bie llnabpängigfeit unb Selbftänbigfrit

ber Staaten jurfidweifen. $a® menfchheittiche fprinjip forbert, bah biefe

SelbftBerantwortlicpfeit ber Staaten nicht (um Xedmantel fchulbhafter Befcpäbigungen

unb Beeinträchtigungen gemacht »erbe. Somit bteibt niept® anbereb übrig . als

bah ber Staat
,

Welcher Schiffe auf poper See
, foweit fie feinen Unterthanen ju*

gehören, gteichfam ata »anbembc ©ebietStpeile betrachtet, bie bölferrecptlicpe Ser*

antworttichfeit gegen ben Btifibtauep ber BerfepraFreiheit übernehme. Xaper bic

Wichtigen ©runbfäfje : Sur ber Staat ift iftedjtafubjeft be® freien Seeoerfepre
, nicht

baa einzelne menfcplicpe 3nbioibuunt. ^ugepörigfeit ju irgeitb einem Staate, bar*

getpan burep eine Bon bemfetben autorifirtc ff la gg e
,

bie Oon alten .£>anbfle»api=

Zeugen ju führen ift, bitbet bapet bie unertähtiepe Borpcbingung für bie Bufreept*

erpaltung ber Orbnung auf poper ©ce
, für bie Unterbriicfung bea alten Stationen

gleich gefäptlidpert Secraubea. XcSgleicpen hat jebet Staat nothwenbigerroeife bie

Berpflicptnng , in feinen eigenen ©efefjen unb Seerechtaorbnungen biejenigen Bor*
fcpriften aufjufteHen ober ju panbpaben, opne wetepe frieblicpcr Berfept jur See

niept benfbar fein Würbe. Xic ifiraria ber feefaprenben Stationen pat im Häufe

ber 3apr^iinberte gewiffe SRcgeln entftepen taffen, welche Bon ber ©efefjgcbung ber

•ftutturftaaten meiftentpeita angenommen worben finb, ober boep al® ftififepmeigenbe

BorauSfepimg im frieblidjen StaatenBerfepr ©eltung erlangt paben. freilich bart

man Born heutigen Bölferrccpte fagen: bie ©runbfäpe über ben Betfepr aui poper

See tragen noefj »iel zu fepr ben Stempel btt ipn epcmala aöltig beperrfepenben

Giferfucpt ber 'Rationalitäten. Xie gemeinfame Bcrcinbarung allgemein »rrbinb*

tieper Stormen unter ,'ficgrunbeltgung biäper gemachter Grfaprung, unb bie öerfteltung

gemcinfchaftlicher Stnftatten jur Sicherung ber Scefcpiffaprt in ben jumrift befap*

renen SJteereatpeilen CTfcpeint bereite gegenwärtig ata wünfdpenawertp. Ginget™

bem SSBeltberfepr bientiepe Ulnftatten finb noep opne ben notpwenbigen Scpup. „gu

erwäpncn finb bie fubmarinen letegrappen, welche unzweifelhaft änfpruep barauf

paben, gegen willfütlicpe Störung gefepüpt zu werben unb bennoep burep bie

Sufficpt ber llferfiaaten niept pinreitpenb gefepüpt »erben fönnen. 'Hucp fann in

(frage fommen, ob ber ffifepfang auf poper See ober ber Ptobbenfcplag niept im

gemeinfamen ,
meltmirtpfdjaftliepen 3nterefje burep fefte Siegeln gegen Berwüftung

J» fepüpen ift. „

Slitetatur: Azuni, Sistema universale dei prinöpj del dirittn marittimu deü’

Europa, 2 !8be. 17%; Sou, Wtunbföpe beS SlölterfeereeptS, 1802; Th. Ortolan, Regler

internationales et diplonmtie de la mer, 2. ed. 1858 ; 3ocobfon, Seerecpt be® ÄtcegeS

unb bea gfriebenö in Bezug auf bie fiauffaprteifcpiffaprt, 1851; t>. ffaltenborn, Sltunb*

iäpe beS praflifebcn (furopäiidien SeerechtS, befonbeta im Bribotberfepr, 1851; R. G. Phi-
lips on, Over den volkenregtelijken regel: Schip is territoir. 1864; fj. Bifcpof, ©runbrip
einel pofitiben öffentlichen internolionulen Seerecptä. 1868; W. de BurgP, The eleroenti

ot maritime international Law, 1868; Plocque, De la mer et de la narigation maritime,

1870; B. 2. ffifdjet, SDie lelegropbie unb baä Söllerrecpt, 1876; Dahlgren, Maritime
International Law, Boston 1877; ff. Betels, 3>aS internationale öffentliche Seeredjt bet

Wegentoart, 1882.

J

Google



7. tasS Guropäticbe Sölferrecht. 1221

§ 39. flüften unb fl üftengcwäffer. fficfdjloffene ÜJteere unb
See ft raffen. Sie 3ßrinjipien bet greiheit beb offenen 'Meeres auf bet einen ©eite

unb bet nationalen öefchloffenljeit bet lerritorien auf feftem Sanbe obet ben 3nfeln

ünb gegenwärtig außer altem ^Weifet. Slbcr jmifdjen beiben giebt es Uebergänge,

®o fie fief) geogtapbifet) berühren. ^unäefjft ftept feft, baß .flüften jum ©ebiete beb

in« fDlcer grenjenbett ©taateb gesäten. Saffelbe gilt non ben nädjftlicgenben

Hüftengewäffern. hierbei ift cb inbeffen jweifelhaft: roie weit? Ser Sterfudje, eine

©renje ju finben, finb fetjt biete gemacht worben, Schließlich tjat man fidj baüir

mtfehieben, .flanonenfehuffweite alb bab lebte .fjerrfchaftöjiel beb UferftaateS ju be-

imcpten. Gnglifcpe unb Slmeritaniiche Sffraftiler nehmen neben biefer engeren See=

jrenje bet Staaten (gleich brei Seemeilen) noch eine weitere fiinie an, innerhalb

Beicher ftembe äöaaren nur gegen Entrichtung ber 3äUe ober unter Slufficht ber

3ollbehörben berfchifft werben bilrfen. Cb bie bebeutenbe SöerBoIltommnung ber

irtilleriftifchen üilaffen in ber neueren ,>feit eine GrWeiterung ber auf bie unBoll-

ommenen ©efdjüße ber älteren 'fferiobe berechneten Seegrenze einen Giufluff hoben

oirb, ift noch nicf)t ju entfeheiben. Sßib jeßt ift bie Stage noch "icf)t aufgeworfen

oorben. 3n tfriebenbjeitcn giebt eS nur ein bebeutenbereS 3ntereffe, Weiches für

ine Sluibehnung ber Seegrenjett fprechen fönntc: bas Stecht ber Seefifcherei in ben

ier flüfte junäcf)ft gelegenen ©ewäffem, Bon beffen 'Btitgebrauch ‘Ungehörige frember

Staaten felbftBerftänblich auSgefchloffen werben tönnen. Sin fßrätenfionen auf eine

flusbehnung ber Seegrenjen h°t es auch in neuefter ^eit nicht gefehlt; eine ber

lllcrleßten war biejenige ber Staffen auf bas Gigenthum an benfenigen SJteereötheilen,

oelche jwifchen flamjchatfa unb ben ehemals Stuffifch-'Xmerilanifchcn IBefißungen in

ier 'Dtitte liegen. Saff nach bett hetfömmlichen Siegeln auch Wen unb Suchten

,um Gigenthum beS Uferftaates gehören ,
ergiebt fidj Bon felbft, obwol Bon einem

figenthum an einem beftänbig in Sewegung begriffenen Glemente wie ber Söaffer-

naffc nur im uueigcntlichen Sinne gefprochen Werben tann. Sei weitgeöffneten

Baien entfielet wieberum Zweifel: ob folche 3U offener See obet ju ben Staats-

icwäffern gejählt werben folien.

Gine befoubere Slrt Bon Seebilbungeit finb bie gefchloffenen ober GigenthumS*
ueere. 'Man nerftebt barunter biefenigen, welche Bon ben ©ebiet eines nnb bes-

eiben ihren Zugang *beherrfchenben Staates Böllig umfdjloffen finb. Stuf fotchen

Pteerestheilen hat ber umfehtiefjenbe Staat ©cbietSrechtc. Slts allgemein anerfannteS

Beifpiel pflegt bas Slfow’fche Meer angeführt ju werben. Sie Oftfee ift juroeilen

ils Gigenthumsmeer ber umliegenben flüftenftaaten
,

jeboch erfolglos, in Slnfprud)

lenoinmcn. Sind) bei ben Serengerungcn beS Seeweges jwifchen 2h f 'tfn beS StÖett-

ncereS, ben Seeft raffen, finb tjäufig Schwierigteiten erhoben worben. Siefclben

iegen entweber jwifchen ftaatenlofen flüftenftrichen ,
in welchem fffall eine fpätere

rtfupatioii beS angtenjenben SanbeS ber bereits beftehenben Freiheit bes Seener-

chrs leinen Slbbrud) thun tönnte (M agel ha enS* Straße). Ober fte liegen

wifdhen Ufern nerfd)iebener Staaten, wie ber Sunb, beffen Böllig ungewöhnliche

Belüftung mit einem ^olle feit 1857 aufgehört hot- Ober fte werben Bon flüften

ineS unb beffelben Staates eingefäumt. 3n biefem (falle ift anertannt, baß bie

öeeftraffe für ftriegSiahrjeuge gejperrt werben lann. Stoch Biel weniger ift bieS

ejügtidj interojeanifcher ftanäle (wie beS flanalS Bon Suej) ju bejweifeln. Son
efonberer Sebeutung in ber Gurobäifihett ©efehießte waren Bon jeher bie Sarbanellen

:nb ber '-Bosporus, welche auch in jriebenSjeiten für flriegSfchiffe ber Guropäifchen

flächte gefperrt ftnb, eine Siegel, Bon welcher nur auS ©rünben ber Jpöflichfeit

tuSnahmcn Bon ber tfJforte gemacht werben. Sie Stüdnchten
,

welche ju biefen

reftfeßungen geführt hohen , finb auch mafjgebenb gewefen in ber ehemaligen Sleu-

califirung bes Sdjwarjen Meeres Bor 1871. Sin ber Bölfcrrechtlichen ,'fuläffigteit

sicher im allgemeinen ffriebenSintereffe getroffenen Seftimmungen ift gewiß nicht

u jweifeln, obwol Stafflanb fich injwifchen Bon feinen Serpflichtungen gelöft hot.

Digitizc



1222 Do« öffentliche »echt.

Siteratur: Travers Twiss, Territorial waters im Nautical Magazine, 1878;
Störl, 3uri«biftion in JtüftengeWflffern (in ben OTiltfjcilungen au« btm Cörbiftc beb Ser-

raefenb, 99b. VI.); Renault, De l’ezercise de joridiction criminelle danB la mer territoriale,

im Journal de droit intern, prive. VI. 217.

§ 40. $ie Ströme unb fcfjifibaren ffrlüffe. 9Benn man annimmt,

bat §äicn unb ginbuchtungen ber ©ewalt beb Müftenftaate« unterliegen, fo »er»

ftctjt eb f«h auch bon felbit , bat ber Bericht aut ben Strömen an ftdj ber Ser*

fügur.g beejcnigen Staate* unterliegt, beffen öiebiet ftc burd)fd)neiben. 30 bae

Serhäitnih ber 9lrt, bat JlfUiffc in bem ©ebiet eineb unb beffelben Staate* ent*

(bringen unb münben
,

(o nimmt man allgemein an , bat (rembe Nationen feine

Slnfpriidjc auf ben ©cbrautf) foldjer SBaiferftrafeen haben.

dagegen mar in früheren 3ahrf)unberten lebhafter Streit geführt worben um
bie (fftage: wie eb ju hatten fei, wenn ein Strom, Wie }. B. ber (Rhein ober bie

Scheibe mehrere Staaten burdjftrömt? Ob ber tiefer liegenbe Staat ben höher

liegenben bon ber Schiffahrt ftromohwärtb unb umgefebrt aubfchliefseu fönne? 2Sie

immer in ben .Rontrouerfen beb Bölferrechtb wirb bie Antwort oerfdjieben tauten,

je nachbem man einfeitig bon bem ©runbfate nationaler Selbftänbigfeit ober ber

höheren menfehhfitlichen Serfehrbintercffen aubgeht. 3)ie berfchiebenen Meinungen
unb Beweidfüljrungcn, Welche ftdj auf bab crflufibe gigentlfum ber Staaten an ben

ihnen jugehörigeu Stromftrecten ober gegenteilig auf bie Behauptung eineb Stit*

eigenthumb unb Stitgebraud)*recht* ber betheiligten Staaten begehen, haben feinen

Slnfpruch barauf, h'er borgeführt }u werben. S)urd) bie Söicner flongretafte bom
3ahre 1815 ift ber ©runbfafi ber freien Stromfchiffatirt auf ben mehrere Staaten

burchfchneibenben Stutlinien unb bereu 'Jiebcnflüffen bon bem Beginne ber Schiff*

fahrborfeit bib }ur Stünbung ins Steer anerfannt. ffffir bie $onau finb biefelben

ffimtibfähc 1856 im ißarifer ^rieben angenommen unb 1878 in Berlin beftätigt

worben. 3n fpejiellen .Rönnentionen unter ben betheiligten Uferftaaten finb bem-

nächft bie befonberen ginjclheiten ber SubführungbWeife bereinbart worben, fo bat

neben bem allgemeinen ©tunbfafjc beb guropäifd)en Sölferredjtb fid) überall noch

ein Spe}ialrcd)t jut .£>aitbf)abung auf ben eiitjelnen Strömen finbet. Sud) in

ülmerifa haben biefelben ©nmbfäge übetwiegenb
,

aber bojh feinebwegb überall,

©eltung erlangt. SBäljrenb bie Brafilianifche fRegietung ben 9lma)oncnftrom unb

bie ?lrgentinifcf)c .(fonföberation ben ha ffflata bem allgemeinen Serfehr feierlich über-

geben haben, bejieht ftd) bie Freiheit beb Serfehr* noch nicht auf ben St. Soren}*

ftrom. $ie (Einräumung ber freien Schiffahrt an bie Sorbamerifanifche Union mar

nach hem Sertrage bon Biafhington nur eine jeitweife. 6in Ueberblicf ber

iefct beftehenben 3l| fiänbe }eigt, bat mancherlei Untlarheiten auch hier noch ju über*

Winben ftnb, unb bat bab angemeffene 3iel ber weiteren 5Red)tbcntWicflung }u

finben ift in ber 'Xnerfennung ber freien Stromfchiffahrt für alle Nationen auf

allen fchiffbaren Stömcn ohne Unterfchieb, ob fte bab ffiebiet eineb ober mehrerer

Staaten burchfdjneiben, oorbehaltlid) ber militärifd)en Sicherheit im .ftriege unb ber

3oHintereffcn im Stieben.

$er ©tunbfat ber freien internationalen Stromfchiffahrt gehört ohne Stage

}u ben michtigften Stin}ipten beb allgemeinen Sölferred)t*. 3ebcnfallb befteht aber

jwifd)cn bem Serfehr auf h°her ®cc unb ber freien Stromfchiffahrt immer noch

ber wohlbegrünbete Unterfchieb, bat ber Staat auf ben ihm }ugehötigen Strom-

ftreden feine ©crid)tögemalt unbebingt }ur ©eltung bringen barf unb baher auch

in fjriebenbjeiten bei begrünbetent Serbad)tc einer 3ul°iberl|anblung bab 25urrh*

fuchungbrecht ungeschmälert behalten mut- $iefer ©runbfah fdjliett aber nicht

aub, bat 'n gemifef)ten @erid)tbhöfen
,
an beren Sefcffung fid) bie Uferftaaten ge*

meinfam betheiligen ,
in jmedbienlicher Sßcife für eine mirffame unb gerechte Suf-

rechterhaltung ber Crbnung geforgt Werbe.
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8 item tu t : 6. g. SH) u tm , günf Stiefe übet Me greipeit bet gtuf)((piftapit unb
bie Sonauafte, 1868; Et. Carath® odory. Du droit international concernant les grandB
cours d'eau, 1861. — SeBibirte StpeinfepiffoprUofte oom 17. Cttobet 1868. — Acte public

relatif a la navigation des embouchures du Danube, 23. Nov. 1868; Pierantoni, 1

fiumi e la convenzione internazionale di Mannheim, 1870; E. Engelhard, Du reginie

cooventionel des fieuves, 1870; lerjelbe, in bet Revue de droit internat. XI. 363.

IV. Die SlofltfiDertröjt.

8 41. Slßefen unb Straftet bet ©taat®Berträge. Siur fouBeräne,

unb innerpalb gerotffer engerer ©renjen palbfouBeränc ©tauten fönnen fiep bem

Sluslanbe gegenüber Dctpflickten. 3n ben SBejiepungen pt nicf)t ©uropäifdjett öitnbem

gelten auep bie Häuptlinge Bon Stämmen als oertragfcplieficnbe SDlacpt. Sin

Staatssertrag im Bölferrecptlicpen Sinne iorbert alfo: ©elbftänbigfeit ber nertrag»

fepliefjenben 'Biäcptc , SBerfügungsfreipeit unb Hanblungstäljigfeit bet in Sertretung

beb Staate® panbelnben perfonen, ein bem Bölferreeptlicpen Serfepr unterworfene®

Objeft. Soweit bie Siegeln be® Dbligationenrcdjts auf ber ^rcipeit bet menfep-

litten perfon berufen unb bie Uebercinftimmung be® oemünftigen fittlicpen SBillen®

al® bie ben SteeptäBerfepr ber einzelnen SJlenfdjen beftimmenbe SJtadjt im Vertrag®»

rechte anertennen, lann eine Uebertragung betreiben ©nmbfäpc auf ba® SBöltcrvccpt

unbebenflid) erfepeinen. Sbenfo finb auep bie Stegein, welcpe fiep auf bie Slu®legung

bet 3tecpt®gefcpäftc bejiepen, auf Staat®Berträge anWenbbar. SBcnn ba® priBatrecpt

erflärt, ba| bie ftaatlidje ©efammtreeptsorbnung burep Siecptbgejcpäfte einjelner per-

fönen niept geänbert werben fattn unb unfittlicpe SBebingungcn ober Perpflicptungen

niept Berbinblicp finb, fo gilt biefelbe SHicfficpt autp im SölferBerfept. 'Jiur ift pier

ba® fittlicpc SJioment wefentlitp in ber menfcppeitlicpen 3bee ju fuepen. Surcp S3er=

tragsfcplufj einjelner SJtäcpte fann niemals abgeänbert werben, was für bas trieb»

liepe Stebeneinanberbeftepen ftaatlitp organirtrter Pölfer wefentlitp erfepeint unb

be«wcgcn al® ©rutibfap be® allgemeinen Pölferreepts bereit® anerfanttt worben ift.

Slnbererfeit® ift gewifj, bafj ba® Sßertragsredjt nur bie pacifcenten felbft binben unb

jebem Staate nur infoweit SBerpflicptungen erwaepfen fönnen, al® er fie übernom-

men. 28a® Bon einer Pteprpeit Bon Stationen al® recpt®oerbinblicp anerfannt

Würbe, binbet barum noep niept alle. Hierin liegt' allerbing® eine Scpwäcpe be®

Pölferrecpt®. .(fein Staat fann fiep bem ©eriepte anberer Staaten in benjenigen

Singen unterwerien, bie feine eigene innere Drbnung allein betreffen ober ba®

Pringip feine® gortbeftepen® angepen. Sagegen füllte ber ©tunbfap gelten, baR in

Slngelcgenpeiten bes allgemeinen SBcrfeprs ber einzelne in SBölferreeptsgemcinfcpaft

mit anberen ftepenbe Staat niept eigenfinnig unb willfürliep fiep gegen bie ©entern-

famfeit ber ben Perfcpr regelnben Stormen auflepne. SBenn j. SB. faft alle Staaten

bie ©runbfäpe über Steutralifation ber ber 'Pflege unb Heilung ber SDerwnnbeten

bienenben Slnftalten angenommen paben, fo füllte bie Petweigerung be® SBeitritt® burep

einige Wenige Staaten niemal® Bon ben anberen Staaten gleicpgültig pingenommen,

fonbern minbeften® fepon im gegenwärtigen .Itutturftanbe jwar niept burep ben .ftrieg,

aber burep gemeinfame SJlafjregeln, wie na"belsBerfeprsfpertc
,
burepgefept werben.

Slnbererfeit® füllte, wenn bie 3uftimmung mepreret SJtäcpte ju einem bem Pölfer-

Betfepr bienliepen Slbfommen niept erlangt werben fann, niept gejögert werben, einen

Sortfepritt wenigften® unter benjenigen Staaten ju berwirfliepen
,

bie Bon feiner

Slttplidpfeit überzeugt finb. graft immer ftnb e® im Slnfange SBcrträge unter ein-

jtlnen Wenigen Staaten gewefen, burep weldpe ein fpäterpin al® Wicptig erfannter

©runbfap juerft in bie Staatsprari® eingefüprt würbe.

3wifepen bem priBatBertragsreepte unb bem Steeptc ber Staat®berträgc beftepen

erpeblicpe Untrrfepiebe. 3uOörbe^| in Stüeffiept be® ©egenftanbe®
,

welcper in ber
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Staatenmelt nur au«nahm«meife Dermögensrecf)tlief)en SBerth ju repräfentiren pflegt.

SBeitau« bie meiften Sintereffen, um weld)e e« fidj Beim Slbfdjluß Don Staat®Der»
trägen hanbelt, ftnb in Öelb unjchäßbar; ein Requibolent ift beämegcn in gälten

ber Verlegung fd)Wer ju ermitteln. Rud) in anberer -öinfic^t muß man ftdj Dot

übereilter Analogie be« SßriDatTedjte hüten. äöährenb dcinjdjitcbtmiug unb 3®ong
im bürgerlichen Sßerfet)! unter allen Umftänbett urt^ulaffig finb unb ber inateriellen

Uebereinftimmung ber StBiUcn hinberlid) in ben 2üeg treten, beruhen gerabe bie für

bie gntroidlung be« pofitiOen Völferrecht« toidjtigften Vertragefchlicßungen auf

erjmungetter 'Radjgicbigfeit be« einen Iheilb. öS finb bie« bie griebcn«jcf)lüffe.

©eredjter $Wang im Kriege ift alfo eine gültige Urjache be« IReehtSermerbeS bunt)

Vertrag. Rur im Stieben Wäre ©ewaltthätigfeit gegen eine in Vertretung be«

Staates Ijanbclnbe Verfon ben VcrtragSabidjhiR infirmitenb.

Uebrigen« ift bie ©renje jwifchen VriDatDcrträgen unb StaatSDerträgen nicht

fo leicht ju jicljen, Wie e« aui ben erften Slid jdjeinen tänntc. 3n ber ätteren

3l tjeorie be« SBöllerrcdjt« finbet fich eine an bie noch unflaren Verhältniffe ber ab»

foluten 'JRonatcf)ie anfnüpfenbe Unterjdjeibung jwifchen perföttlichen unb fachlichen

StaateDerträgen bet Sürften. Sie VriDatangelegenheiten eine« gürften finb über*

haupt fein ©egenftanb für StaatSDerträge. Sagcgett lann e« oortommen
, baß ein

Sürft, welcher ai« SouDerän einen Vertrag fdjloR
, fpäterhin feine« Ihronf4 Der*

luftig geht unb in ba« Vriöatlebcn jurüdtritt. Sei ber Vtebiatifirung jal)lrcicher

SRcichSftänbe, bie ba« SRedjt ber VertragSfcljtießung ehemal« gehabt hotten, trat biefer

gatl ju Rniang biefe« 3al)rf)unberte ein. öbenfo ift ftreitig geworben, ob ber mit

bem ehemaligen König Don .ßannoDer Don 3ßreußcn abgefehloffene RbfinbuiigSörrtrag

al« Stciatsuertrag ober al« VriDatablommcn aufjuiaffen fei. Sie regelmäßige Vor»
aiisfetjung ber StaatSDerträge ift ein jwifchen ben Kontrahenten beftehenber fljrieben*»

juftanb. Sod) aud) während bee Kriege« fdnnen Verträge mit binbenber .Kraft

unter ben ftreitenben I hei len abgefd)lojfcn werben, ßbenfo ift e« möglich, Verein»

barungen ju treffen, Welche gerabe auf ben Kriegsfall berechnet finb.

§ 42. Sic Vertrag«art cn. Ser Vcrfudj, bie einjclnen Hirten Don Ser»

trägen nach gewiffen HRerfmalen ju tlaffifijiren
, ift jehon im fftaootrechte mit er»

lieblichen Schmierigfeiten oerbunben. 'Roch weniger ift eS gelungen, im Völfcrreeht

eine allgemein annehmbare Rufftellung burdjgreifenber Unterfcheibungämerfmale ju be»

grünbeit. ©rotiu« untcrfchieb Verträge, welche in ©emäßheit be« natürlichen unb
Dernünftigen Völfcrreeht« etwa« beftimmen, unb fotefje

,
welche bem natürlichen

Völferrecht Verbinblichteitcu hinjufügen. Sf!ufenborf flelltc außer biefen beiben

ttod) eine britte Klaffe Don Verträgen aui, nämlich folehe, welche an ftcf) unbeftimmtc

©runbfäße be« Völferrccßte im ßinjelnen auSiühren unb fpejialifiren follen. Somit
ftimmt bie auch 0011 ^teueren Dorgefchlagene ßintljeilung in „regulatorifche“

,
b. h-

iRedjtepflicht normirenbe, unb „fonftitutiDe", b. h- '.Rechtspflicht begrünbenbe Staat*»
Derträge. 'Rubere wollen bei ber Sonbetung gemiffer Vertragegattungen bie jeit»

liehen SBirfungcn berüdfichtigt wiffett unb unterfcheiben: Verträge mit Darüber»

gehender ober auf einen öinjelfall befchränfter Vüirfung (conventions), Verträge mit

einer aut Sauer ober auf längere A>feit befdjränften SBirfung (traitäs) unb gemifehte

Verträge (cartels). (Sin fedjere« Kennzeichen ift bamit gleichfall« nicht gewonnen.
Saß auch bie einfeitige ober jmeifeitige 'Ratur ber Öeiftung in Sctrad)t ge»

joarn werben fann, Derfteht fid) Don felbft. Rtn beften wirb man, wenn ber 3n»
halt ber Staat*Derträge betrachtet werben fotl, unterfcheiben fönnen jwifchen foldfcn

Verträgen, bie nur auf bie befonberen Hingelegenheiten jmeier Staaten Sejug nehmen,

ohne baß eine RuSbeljnung ber Seredjtigungen unb Verpflichtungen auf anbere

Staaten beabfichtigt fein fönntc: ©renjregulirungen, Sünbniffe unb RUianjen (Ver»

träge mit jmei» ober mcfirfeitigem 3nt)alt)
;

ferner fotche Verträge, welche rin öli-
gem e i n e S VertehrSpriitjip unb einen allgemeinen ©runbfajj entweber juerft in poß»
tioer Vertrageform unter gewiffen Staaten orbn^j ober bod) beffen RnWenbung in
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bet Staatbprarib näher reguliren: bapin zählen Sublieferungb* unb Suribbiftionb*

Berträge
,

internationaler Schuf) bee geiftigen Eigentpumb u. f. w. (Setträge mit

atljeitigem 3npalt). .fjnniicbtlicb ber Sfirfung Kepen beibe Gattungen bon Verträgen

einanbet gleich. $ocp bleibt ber Unterzieh, bab bie zweite .Kategorie bon Ser*

trägen ber 'Kubbepnung auf bie ©efammtpeit ber Staaten in bem Sinne fähig ift,

bafs jeber Staat gleichzeitig allen anberen Berpflechtet wirb unb fomit eine Serlejimg

beb SertragbPerpältniffeb feinebWegb ben unmittelbar babon berührten ßinjelftaat

allein, fonbeni bie ©efammtpeit aller übrigen gleichzeitig angeben würbe.

§ 43. $ie Seriettion ber Staatbberträge bietet Sefonberbeiten in*

fofent bar, alb feit längerer 3«it geftritten wutbe, ob auch in Ermangelung aub*

briicflicpen Sorbebaltcb orbnungbmä&ig unb ohne Ueberfcbreitung ber 3>'ftruftion

bureb Sebollmächtigte abgejchloffetie Staateberträge ber nachmaligen auobricetlichen

ftenopmigung beb Souberiinb ober ber Matififation hinterher ju fieberet ©ültig*

feit bebürfen. Sie ältere Srarie neigte babin, bie Seriettion ber Serträge bon bem
Sugenblicfe ber Unterzeichnung bureb bcbollmächtigte Stinifter ju batiren. Einige

Schtiitfteller berwirrten baraui bie »frage bnreh eine inb Einzelne gebenbe Kafniftit,

inbem fie unterfchieben wiffen wollten
,
ob ein Seoollmärbtigter etwa gegen geheime

3nftruftionen gebanbelt habe, ober nicht- Keuerbingb pat bie entgegengejepte Srarib

bie Oberpanb gewonnen, nach Welcher Staatbberträge erft mit ber Satififation

gültig werben, ober, wie man beffer fagen follte, Statififation ftctb alb borbehalten

gelten foll. Eb entjpricht biefe Sluffaffung ber befonberen SBicptigfeit ber Staatb*

berträge, beten forgiältige Srilfung unb mehrfache Sichtung ihrer ßaltbarfeit nur

bienlicp fein taten. Slubnaptnen finb bentbar, wenn eb fich J. S. um Serträge

banbeit, bie jofort in UBirffamteit treten follen unb bureb ben Sorbehalt ber iHati*

fitation einen ben 'Hbficpten ber Kontrahenten bittberlichen Sluffchub erfahren würben,

hierher mürben bie unter Kriegfuprenben getroffenen, zur unmittelbaren Subiüprung

beftimmten Slbreben zu zählen fein. 3n folgen ffrällen Würbe minbeftenb ber Sor*

behalt ber Satififation aubbrüctlüh aubzufprechen fein.

8 44. Sicperungbraittel für bie Erfüllung ber Staatbberträge.
3e weniger bie Suftizgewatt überall im Stanbe ift, ben Sribatberträgcn Kachbrucf

Zu berfepaffen, befto ftärter bab Sebfirinifj ber Sorforgc in ber Serftärfung ber*

tragbmähiger fforberungbreihte. $aper Sfanb unb Sürgfcpaften
,
ober Seiftung unb

©egenleiftung 3ug um >Jug ,
ber Sauftppanbel ohne .ftrebit. ®en Staatbberträgen

fehlt eine ihre Erfüllung ftepembe 3nftanz böEig; jebe 'Kation hat im SBefentlicpen

nur bab 3utraucn auf ben guten SBillen beb anbern Kontrahenten unb ihre eigene

Kraft bei ber boraubfichtlich Zu erWartenben Erfüllung ber Serträge zu beran*

fchlageu. 'Koch wichtiger ift inbeffen alb iKücfhalt für bab Sertragbrectjt bie Ser*

ftärtung ber öffentlichen Storni in bem Staatenocrlebr unb bie Kt ücfficfjtiraljmc, welche

beim Sbfcptuf) ber Staatbberträge bie ©egenjeitigfeit ber Sortheilc für alle Sethei*

ligten im länge behält, äöic wcfentlicp bieb ift, zeigt fich an Der .ßinfälligtcit ber*

jenigen Sicherungbmittel, welche man in alter 3eit zur Seftärfung ber Staatbber*

träge anzuwenben pflegte. 3unächft ber feierlichen Setheuerungen unb Eibceleiftungen,

bureb welche Seobacptung ber Serträge angelobt würbe. Schon im 'Dtittelalter

waren eibliche Serfprechungen bebenftiep geworben, naepbem bab päpftlichc Sibpen*

fationbrecht ben Eiben ihre Uncrfcpüttcrlichfeit genommen hotte. $ab Einzige, Wab
in ber ©egenwart bei ben fftiebenbfdjliiffen übrig geblieben, ift eine feierliche Ein*

gangbjormcl : Au nom de la tres-sainte et indivisible Trinitd, ober (wie im
Sarifer fyriebenbinftrumente Pon 1856) au nom du Tout-puiasant. Ein zweite«

Seftärfungbmittel, beffen man fich in älterer 3eit feebiente
,
Waren bie ©eifein.

SntWeber nach 'Analogie ber Siönbutig weggenommen ober burch Sertrag hinge*

geben
,

foHten angefepene
,
bem Perpflichteten StaatbWefen angepärige Serfonen bib

Zur Erfüllung eine« Sertragb bon ben fforberungäbereeptigten feftgehalten, im Sicht*

erfüUungbfaBe getöbtet werben ffltmen. 3h* Sermijztwerben unb bab ihnen bropenbe
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Scpidfal würbe als 'DlctiB gegen fäuntige ober mibertoiUige ippicpterffittung benupt

Xa bie neuere „Seit bie löbtung ber ©eifein uiibebcnflid) terwerien mufs, ifl »on

biefem .öülismittel wenig ju erwarten, öbepften« lägt e® net) im Seriell mit E»afb>

milben unb barbarifepen Sölfern Berwertpen
,
wenn beren .ftäuptlinge felbft als

©eifein ieftgepalten werben. Sluep bie in (friebenifcblüffcn eingeräumte 'üerugmfe,

bis jur Slbiaplung ber .ftriegsfoften bas ©tbiet beb untcrliegeuben i peile® bcictit

ju bitten, fällt unter ben ©epeptbpunft bet Sicperungbmittcl.

§ 45. ©arantieBerträge. Xab in ber ©egenwart grbräuebliebftr Siebe1

rungemittel ift bie ©arantie, welche alb Sinologie ber priuatrecbtlicbcn Biirgfcpart

nur bureb befonberen Bertrag fonftituirt werben fann. Xcr garantirenbe Staat

übernimmt bie Berpfticptung
,

mit feiner 'Dlacpt Tür bie Sicherung ber Stecpte eineb

anberen Staate« einjutreten,

entweber in Bejiepung aui ein oBligatorifcheb Berpältnip, wie bei birefter Stuf"

nabme einet Staatbanleibe unter jwei Staaten;

ober in Bejiepung aui bie Slufrecpterpaltung eineb territorialen Beftpftanbei

gegen ßrobetung unb duftere ©efäbrbung.

3n biefem Ifptgebacptfn Objefte ber ©arantie liegt eine in ber Statur ber

Bölferrecpt« Begrünbete Befonberpeit. Xer fflarant übernimmt ftirr bie Sicherung

eineb bereite cyifteirten 9tecpt*auitanbeb
,

Bielleicbt alfo beb international gar nicht

angejweiielten ßigentpum« an Staatbgcbiet. Seine Berpfticptung beftebt in "ber

SInwenbung aller feiner •öülismittel
,
um erforberlidjenfaUb ben Bebropten Bor Brr*

lüften ober SHecpteftörungen ju bewahren. Xagegen erlangt er lein Stecpt
,

fidj un*

gerufen cinjumifcpcn in Beränbetnngen
,

bie bab garantirte StecptiBerpältnift etwa

ohne fein „Sutpun erleibet. ßbenfowenig ift et befugt, fein Scpiebiricptrrantt aui*

jubtängen. Slnbererfeit« fann er auch nicht in Slnfprucp genommen werben
,
wenn

bureb Berfpäteteb ©ngteifen gegen eine bropenbe fflerapr bie SJtöglidjfrit ber Stbpülü

bureb ben forberungbberechtigten Staat felbft oerfäumt wirb. Xab Stpupoetpältnifi

jur Bertpeibigung balbiouneräner Staaten beruht auf bem ©runbgebanfen ber terri*

torialen ©arantiebebürfnijfe. Stiebt ju Bertennen ift , bab ©arantieBerträge Bieljaeb

bebenfltcb finb. Xer fcbwäcbere Staat fann möglichrrweife ben gewijfenbaiten Öa=
ranten in einen Ärieg betroideln. Ober ber ©arant macht in fritifdjm feiten bod)

feine öttlfbleiftungen Bon bem Stanbe ber eigenen Staatüintereffen abhängig, (fine

befonbere (form finb bie Äolleftingarantien, welche bie Neutralität gewiifer

Staaten unb folglich beren Selbftänbigfeit nah Stuben gewährleiften. Xie lebte,

biefem ©ebanfen geworbene Slnwcnbung bejog ftep auf bas ©rofjperaogtpum Surem*

bürg unb pat iw ßnglifepen 'Parlament ju einer unentfepieben gebliebenen Streit*

frage Slnlafj geboten: Ob jeber einzelne Staat für ftep allein, ober nur in ©emein*

fepaft mit allen anberen garantirenben Staaten jur Slufreehterljaltung bei gewähr*

leifteten „'fuftanbei burep friegerifepe ©ewalt Berpflicptet werbe?

311* Sicperungimittel für bie Erfüllung ber 31erträgt fann in gewiffem Sinne

auep bie Slorforge für unparteiliche ßntfepeibung etwa entftepenber Streitfragen,

namentlich auch ber jmeifelpaiten Sluelcgung Bon Bertragbinftrumenten angefepen

werben. Xie im Borau« gefchepene Beteinbarung einer genau Bejeicpneten fcpiebi*

riefttertiepen Sfnftanj für bie Beilegung Bon „'fmiftigfeiten berupt aui biefem ©rpepti*

punfte. SJtancpe neuere Verträge enthalten eine fog. fcpiebericptetliepe Älaufel , in

welcher bie au« bem Sfertragc enoaepfenben Xifferenjen ju fcpicbsricbterlicper ßnt*

fepeibung oerwiefen werben.

§ 46. Slufpebung ber Serträge. Xurcp beit freien äBillen ber Äon*

trapenten gefcploffen, fönnen StaatiBerträge felbftBerftänblicp auep burep freie liebet*

einfunft ber Beteiligten aufgepoben werben. Bei ben grofeen ÄollettiBBerträgen

bei ßuropäifcpra Bölferrecpti folgt baraue bie StotpWenbigteii
,

bafj fämmtlicbt
Äontrapenten Rep wegen nachträglicher Slbänbeningen mit einanber in ffietbinbung

fefjen. Slufjerbcm fornmen bei StaatiBerträgen biejenigen Slnfecptungigrünbe in Be*
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trapt, Welpe im (fiBilrcpte pte Weitung behaupten. Von formalen Niptigfeiten

fann babei eigentlich nicht bie Siebe fein. 6b giebt feine ©etoalt, Welpe bie 3nne*

haltung goto Hier (formen bei bem Slbfpluh bet Verträge Borfprcibcn fönnte.

©priftlipteit
,

menngleip au« natürlipen (Üriinben bie hrcrfpcnbe Sieget, ift jum
Slbfpluh bet ©taatböerträge nicht eriorberlip.

Vejonbere 6rmäl)nung Pom Bölferrcptlipen ©tanbpunfte auö Betbienen folgeube

Slufhebungbgrünbe

:

1) ®ic Aufhebung Wegen Betänbetter Umftänbe, ober bie iog. clausula rebus

sic stantibus, welche in ffüherer 3eit einen ftetb witllommenen Vorwanb bot, um
fip bet 6rfüEung Bertragbmähiger Obliegenheiten ju entjiehen. $amit ift gemeint

:

RBegiaE einet Bon ben Kontrahenten ftitifpmeigenb Borausgefcfjten Vebingung ober

©intritt einet StefolutiBbebingung, welche, auch °hne aubbrücflip Betabtebet ju fein,

in benjenigen Salten oorauejufehen ift, in benen ein beim Vertragbabfpluh Bor*

hanbenet Staatbjuftanb alb angenommene Voraubfejjung bee Kontrafte« aufhört

ju eriftiren. Sie Vejiehungen ameier Staaten ju einanber finb in Biel höherem

©affe abhängig Bon ben thatfäplipen 6teigniffen, bie fip unabhängig Bon bem
Söillen betfclben burch 3utf)im Sritter Bollaiehen. 6in alb bauemb Boraubgefefjter

3uftanb fann hinterher plöfclip unhaltbar werben. 6b ift nicht nothwenbig, bah

unberechenbare 6rcigniffe gerabe in bie {form einer Vebingung eingefleibet werben,

um ben 6ffeft einer Vebingung herbeigufiihren.

2) Vertragbbrup Bon einer ©eite entbinbet auch ben anbern Kontrahenten Bon

ber Verpflichtung
,

ben Vertrag ju erfüllen. 3m ßiBilrept läftt ftp benfen, bah
man ber Nichterfüllung eineb Vertrage« nur bie ffolge einer ©rtüEungbflage

,
ber

Röeigerung ber Vfüptigen nur bab gerichtliche 3»angerept auf Unrufen ber Ve*

reptigten gegenüberfteUe. 3nt Völlerrecht ift eb mefentlip, bem fdhwächeren Staate

bab fRept beb Stücftritteb im Salle ber VerttagöBerlefjung ju taffen. Senn hierin

liegt bie einzige ÜJtöglipfeit , bie ©ereptigfeit gegen einen mächtigen Staat, ber

burch Krieg eineb fchwächeren Kontrahenten nipt bejwungen Werben fönnte, aufrecht

ju erhalten. Slnbtrnfallb mürbe bab miberfinnige 6rgcbnih entftehen, bah ein @roh*

ftaat gegenüber bein Kleinftaat feine Sortierungen erjwingen bttrfte , ohne feinerfeitb

jur 6rfüllung feiner Obliegenheiten angehalten Werben ju föitnen. 9lup in Kon*

föberationen , aEerminbeftenb im Staatcnbunbe, muh behauptet werben, bah ein

Vrup ber VunbebgrunbBerträge bie baburch Berichten Vlitglieber berechtigt, aubju*

fcheiben ,
Boraubgefept

, bah feine 3nftanj jur frieblichen Sluegleipung ber SRepib*

Berlepungen im Voraub oereinbart märe.
-

Sie blohe Verheihung, bah ein Vunb
batternb ober ewig befteljen falle, fteht bem Slubfpeiben eineb in feinen ©runbrepten

gefihäbigten Staate« nicht entgegen.

Vei ber SBirlung bee Vcrtragbbrucheb ift übrigen« Wieberum ju unterfpeiben

jmifchen SpejialBerträgcn einjelner Nationen unb ben BöUerrechtlichen @e*

fammtBerträgen. Vei beit erfteren wirb ber Vrup einer einjelnen Veftimmung ben

6rfolg hoben, bie anbere Vartei jur Aufhebung beb ganjen Vertrag« ju berechtigen.

Nnbernfalle märe eb jebetn Kontra heuten hinterher in bie jpanb gegeben, fi<h ein*

fettig ben ihm läftig geworbenen Veftimmungen ju entjiehen unb bie ihm Bortheil*

haften ju fonjerBiten. Vei ben ©efammtnerträgen
, welche ein Bölferreptlipeb

Vrinjip, j. V. bie 'Jtiptanmenbung getoiffer äerftörungbmittel im Kriege, jur Nn*
wenbung bringen, wirb bie Sumiberhanbtung eineb Kontrahenten niemalb ben Ver*

trag in beffen Veftanbe berühren, fonbem nur jur 6rwieberung im SBegc ber 3te*

preffalien berechtigen. 2lup Werben folpe Verträge, Wenn einjelnen Veftimmungen

juwiber thatfäplipe Veränbernngen Bor ftp gehen, immer theilweife fortbeftehen

fönnen. So hot man angenommen, bah trofc ber feit 1830 eingetretenen territorialen

Neubilbungen bie SBiener Kongrehofte in SBirffamfeit geblieben ift.

3) Ser Slubbrup beb Kriege« fann ebenfaK« nipt ohne tiefeingreifenbe SBir*

fung auf bab Vertragbrept ber friegfühtenben Staaten bleiben. Unbebenflip be*



1228 In® üffenuidir Strebt

fte^cn nur btejenigen Verträge fort, Welche fidj gcrabe auf bas teinbli©e Skrhältnifi

ber friegnibrenben Staaten tu einanber im Sorau« belieben , beifpietsweife einen

Serii©t auf gewiffe, an fi© nicfjt »51terre©t®wibrige fDlittel bcr ätriegiührung aus-

fpre©cn. Sliitgehoben merben biejenigen Verträge, welche mit bem jfrtegSgninbc in

irgenb einem red)tli©cn ^ufammenbangc fielen ober fetbft Wegen ©re« Inhalte ober

©rer Erfüllung ben ftrieg »eranlaht haben, 'title anberen ©taatSBerträge
,

roel©e

Üeiftung unb ©egenleiftung »on Äriegfilhrenben ftipuliven
,

tfinnen wäprenb be®

Uriege« nicht jut 'Ausführung tommen. Sie mflffen bafeer minbeften« fuspmbirt

Werben. Ob fte aber gerabeju burd) ben 'XuSbtu© bei .Kriege® ohne SBeiterc® aui*

gehoben finb unb alfo im 5aUe eines (frieben®f©tufjes ausbrüdtid) wieberhergefteUt

Werben miiffen, ober ob bie .(hiegtührenben berechtigt finb, ihren Stttcftritt cinfeitig

jit erftären, unb bei untertaffener ©rllärung bie Jtteftitution be® alten Vertrag*-

guftanbe® befonber® ftipulirt werben muh, ba® finb meiftentheit® noch offene fragen,

bezüglich Wetcher bie Meinungen Oiclfa© »on einanber abweichen.

Sitetatur: Tronci, Saggio ßlosofico giuridico solle convenzione internazionali.
1864. — Treaties and conventions

,
concluded hetween the United States of America and

other Powere, Washington 1873 (©. 729 ff.); 6. Sleptr, lieber ben tlbldjluf) »on Staate-
»erträgen, 1874; ©otiu®, lüertragerecpt be® Teutjben Reiche® (in £>irtt)’i Annalen, 1875,

©. 537 ff.); 3orn, Sie ieut|cf)en Staatsoerträge (in ber 3eitf©r. für bie gejammten Staat®!

Wiffenflhaftcn. SPb. XXXVI.); Unger. lieber bie ©filtigteit Don Staatloerträgen (in @rfin*
hut’® 3edid)titt, VI. 349); 3ellinet, lie rechtliche Siatur bet Staatenoerträge, 1880;
Buonamici, Dei trattati internazionali, l'isa 1878; Twiss, On the treaty-making power
of the crown; SU. iPröbft, Sie gehre Dom Abfdjluh Oölfetrechtlii)'1 Verträge burd) tha®
Sbeutfche SHeicp unb bie Ginjelftaaten be® SKcich®, 1882.

V. Die JJlagiflrntnret! bes oölktrrtd)Utd)en Derkeljr«.

§ 47. Sa® ©efanbtf©aft®wefen ber neueren 3 e i t. $ic A©tung
Por ber ipetion bet ©efanbten ift eilte ber Trilfjeftcn 'Kanifeftationen ber SMter*
rechtäibee. Anfang® auf unflaret ©mpfinbung, meiflentheil® aui religiflfcr Scheu
beruljenb

,
wirb bie äbeiligpaltung gefanbtf©ajtii©cr fjjerfonen nach unb nach nt*

rechtliche 'llotljwenbigteit erfannt unb ju bem Stange einer für ben 3Mtfcr»erfebr

unerlähli©en gunbamentatbeftimmung erhoben. $ie gefchichtliche ßntwictlung be®

©efanbtf©ait®re©t® lägt un® jwei Stufen erfennen
,

aui welche bereit® fjingewicien

Würbe: ba® ni©t ftänbige ©efanbtj©aft®wefeii ber älteren 3eit
, unb fpäter ba®

ftänbige @efanbtf©aftswefen, feit bem 6nbc be« 15. unb bem SSeginn be® 16. Saht*
hunbert* auffommenb, feit ber jweiten dpölfte be« 17. SahrbunbertS allgemein

herrfd)cnb. 'Allem ©efanbtf©ait®Wefen liegt al® thatfächlich bie Unmöglichfeit ja

©runbe
, bah bie unmittelbar berufenen Staatsorgane, '))!otiar©en ober bemofrati?©e

äSolfSBerfantmlungen
,

auswärtige 9iei©«angelegenheiten ,
bie eine OrtSoeränberung

ber »erhanbelnbeit fßcrfoitcn nothwenbig machen, fetbft wahntehmett. (Sntweber ifl

bie ©egenwart be® Ipcrrf©«® im 3ntanbe nothwenbig, ober eine ®ott*oerjammlung

fann fi© überhaupt nicht auhet Sanbe® begeben. S5a® ftänbige ©efanbtfdhaftSweien

ber Ickten 3ahrl)itnbertc leigt uit* aber auherbem ba® äBadjSthum ber ftaatti©en

Sfc.jiehimgcn : Stuf ber einen Seite fo (aptmehe @ef©äfte, bah in ©rohftaaten nicht

einmal eine tjferfon auäreicht, fonbern ju beren ©eforgung ein befonbere® gefanbt*

fchaftliche® 'flerfonal erforbert wirb, anbererfeit® eine auf gefchäitlicher Irabition be*

ruhettbe Sa©»erftänbigfeit in bet i>anbl)abung bcr biptomatif©cn Ie©nif ber ®er*

tehrSformeu. Sic ©runbfähr, welche heute ba® ©efanbtf©aft®re©t ausmachen, finb

entmeber Siegeln be® allgemeinen Sfötlerredjt® ober Siegeln be« (Sertmoniel®,

Welche Fi© in ber 'ffrajri® bet monar©if©en .ööie entwidelt haben, weil fi© ©efanbt*

f©ait®Wefen unb liplomatie im ftrengften Anf©luf) an bie iürftli©en .Kabinette

hielten, ©inerfeit® gelten bie ©efanbten al® SSertreter ihrer abwefenben Souoeräne,

anbeterfeit® waren fte bur© bie 'Jiatur ber ihnen ohliegenben ©ef©äfte genötpigt.
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im ftemben -Dole felBft 511 refibiren. 2us @efep bet SlrbeitStpeilung läpt übrigens

cpon jept üorauoiepen
,
bap baS ©efanbtfepaTtSmcfen in bet 3ufuitft notfj weiteten

Beränbcnmgrn untermotten Werben wirb, Weben ben gefanbtfcpaftlicpcn ißetfonen

leftnben fiep bereits anbete, melcpe jur äBapmepmung befonberer Wngelegenpeiten

•ntfenbet finb, j. ®. UJtilitärbenoUmäcptigte unb Solmetfcper. 3nnerpalb bet ©e*

anbtitparten jclbft gliebem fitf) bie SlrbeitSleiftungen met)t unb tnepr in ©njelpeiten.

pier unb ba finben fttp bereits recptSBerfiänbige Sgnbici unb ftonfutenten
,

bie mit

>cm SSöllerrecpt unb bet juriftifepen Brori® bet einzelnen Cänber berttnut finb. $et
ffiirfungsfreis bet ©efanbtfcpatten läpt fidj in folgenbe .Jiauptbeftanbtpfilc jerlcgen:

Beforgung bet IRedptSangelegenpeiten jmifepen Staat unb Staat, SBertretung bet

RedptSangelegenpeiten bet im WuSlanbe lebenben Staatsangehörigen, pflege bee freunb*

dpaftlicpen BerteprS unter ben Regierungen butd) 3nformationSBermittclung unb ©e*

älligfeitSleiftung , iRepräfentation bet SBiitbc beS Bertretenen Staats im VluStanbe,

Bermittetung beS 'flteimmgSauStaufcpeS.

Siteiatur: Wicquefort, L’ambassadeur et ses fonctions (für bie ältere 3"*).

1679, 4. StuSgobe mit Barbeyrac’s 'Jtoien, 1730; TO i t u * , (Befanbtppaftirftpt, 1847;
Ult, ^»anbbnd) beS 6utopöiid)en (BejanbtltpaflärecptS, 1870; F. de Cassy, Dictionnaire

>u mamiel lexique du diplomate et du consul, 1846. — lieber bne Xttpnifcp-fffotntale

:

1 de Martens, Manuel diplomatique ou precis des droits et des fonctions des agents
iiplomatiques, 1822

;
3>erfelbe, Guide diplomatique, Leipzig 1832, 5. öd. entibrement

efondue par M. F. H. Geffcken, 1866; GrenTtlle Murray, Droits et devoira des

imployes diplomatiques, London 1858; Garcia de Vega, Guide pratique des agens
lohtiques du ministbre des affaires etrangöres, 1852; Comte de Garden, Traitö complet
le diplomatie ou thöorie gönörale des relations extdrieures des puissances de l’Europe,

1833; Esperson, Iliritto diplomatico, 1872; Pradier-Fodörö, Cours de droit diplo-

matique, 2 S8bc. 1881; P. I, ew y, Des consulats et des ambaseades, 2. ed. 1876.

§ 48. Recpt bet ßntfenbung unb beS ßmptangeS. ©efanbtc jtt

ntfenben (aftiBeS ©efanbtfcpaitörecpt) unb ju empfangen (paffiBe® ©efanbtfdpaftS*

:ecpt)
, ift ein Attribut bet iouBeränen Wemalt

,
pergeleitet aus bem Rnfpruepe auf

utperen SJerfepr, Wclcpet ohne ©efanbtfcpaftSWefen nur in jepr unboUfommener äöeife

Jon ftatten gepen tönnte. Sion jelbft Berbietct fiep ein boppetteS ©efanbtfdpaftS*

tiefen in bet Ülrt, bap etwa gteicpjeitig bei einem tpatfäcplicp perrfdpenben unb einem

reeptswibtig enttpronten Wtonarcpen ©efanbte untrtpalten mürben. Söäprenb beS

3rranjöfifdp*$eutf(pen .ffriegeS beftanb jeboep bie abnorme ßinridptung
, baff mit ber

ipeilung beS RegierungSpetfonal* einige Btäepte neben ipret Sertretung in bem be-

lagerten IfSatiS noep eine jmeite Bertretung bei ber in XourS unb Sorbeaur tefibi*

eenben RegierungSabtpeilung unterhielten. (Sine mepriaepe Bertrctung an bemjeiben

Crte bei Berfcpiebenen Souneränen pat Rom aujjuweifen. äöelepe ’lßerfonen ein

Staat in gefanbtfcpaftlicper gigenjepaft entfenben will, ob ©eleprtc, jrauen ober

Solbaten, unterliegt lebiglicp feiner 'Brüning. 11 11cp finb bie Borjcpriften über Rus*
bilbung, Borbereitung, Ernennung unb Befähigung ber gefanbtfepaftlidpen Ifierfonen

in SBcftanbtpcil beS Staats- ober BerwaltungSredptS, S5aS Bölferrecpt fennt feine

UnräpigfeitSgrünbe, burep Welcpc irgenb eine jutedpnungSfäpige Berfon Bon ber Ueber*

tapme gefanbtfcpartlicper fffunftionen überhaupt aubgefcploffcn wäre. 35ocp fann

>in SouBerän nidpt für uerpflieptet eraeptet werben, jebe beliebige Berjoti ju em-

pfangen. 3ene bereits aufgefüprte ^weefbeftimmung ber BflfSe freunbfcpaftlicper

BerfeprSbejiepungcn unb ber gefellfdpaftlidpen Repräfentation bringt eS mit fiep, bap
roenigftens folcpe Berfonnt (uriiefgeroieien werben bürfen, bie ungeeignet erfepeinen,

als Scrtreter einer fremben 'JJtacpt in näperer perfönlicpet l8ej|iepung ju bem em*

piangenben SouBerän ju ftepen. Son jeper mar man ber 'Hilftept ,
bap aus biefem

Wnmbc bie eigenen Untertpanen in bet ßigenfepaft eines Sertretere frember 9)täcpte

nitpt empfangen ju werben brauchen. 3luS mepr ftaatSrecptlitpen ©riinben bürfen

atnp folcpe ©efanbte abgewiefen werben, rntlcpe, wie juWeilen bie Btuntien ber Bäpfte,

befürdpten liepen
,

bap ipte weitauSgcbepnten Sollmacptcn ju ftonfliften mit ber

Google
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inneren ©taateleitung führen fännten. Umgefeprt pat in neuefter 3 eit ber ©apft ben

©mpfang eine« .ftarbinal« al« ©efanbten einer roeltlicpen ©lacpt abgelepnt. Unter

allen Umftänbm wirb Pom ©tanbpunfte be« heutigen ©ölferreept« au« ju behaupten

fein, ba& ftänbige ©efanbticpafteti überhaupt niept mepr willfürlicp abgelepnt

ffierben bürfen (WaS in ber ©litte be« ftebjepnten Saprpunbert« ©rotin« nocp »er*

ficpent tonnte); baft man gegenwärtig ganj allgemein ba« ©orpanbenfein ftanbiger

©efanbtfcpaften a(« wefentlicpe« ©lement eine« irieblitpen ©ötteracrfepr« anfirpt,

ergiebt ftrf) gegentpeilig au« ber Auffaffung, tuelcpc in bem Abbruch ber biplomati*

fcpen ©tjiepungen ba« 'JJtcrfmal ernftpaftcr .Sroiftigteiten, oftmal« fogar eine« heran*

napenben Äriege« erblieft. ®ie ©cgenmart einer ftänbigcn ©efanbtfcpait fombolifirt

fogar ben weniger freunblicp gefinnten ©ölfem gegenüber bie bem AuSlanbe ju er*

weifenbc Acptung
; fie gewöpnt aupeteuropäifcpe Nationen an ireunbfcpartlicpcn 8cr=

fepr mit ben iprembcn. Au« biefem ©runbe War c« niept opne SBieptigleit , bap

bie Söeftmäcpte in bem testen Ppinefifepen Jftiege ba« iRecpt einer ftänbigen ©efanbt*

fepaft in geling gerabeju erzwangen. (fntfenbung unb ßmpfang ber ©efanbten

werben äufjertiep »ermittelt burep ©eglaubigung, Welepe bewirft wirb: entweber

burep Aufteilung einer ©ollmacpt jur äöaprnepmung beftimmter, barin näper

bejeiepneter ©efepäfte, j. ©. ber jum Abfeplufj eine« ©taatSBertragc« notpweitbigen

©orbereitungen unb Soroerpanblungen ober eigener fog. ©eglaubigung«*
fepreiben be« entfenbenben an ben empfangenben ©ounetän

,
bie ju perfönlicper

Uebergabe burep ben ernannten ©efanbten beftimmt fiitb, ober enblicp burep einiaep«

©epreiben .jwifepen ben auswärtigen ©linifterien ber betpeiligten Staaten. ®itfe

Icpterc, mepr fonnlofe 9lrt ber ©eglaubigung pflegt in folcpen ffällctt gewäplt

ju werben, in benen man ben rein gefcpäitlicpcu öparafter ber gefanbtjcpaitlicpen

jiunftionen opne Dtepräfentation bet ©taatSWürbe perOorjupeben mttnfept (Chargäs

d’Affaires).

§49. ®a« ©riöilegium ber Un» crlepli epf eit. Unter allen burep

ba® ©ölferreept geforberten ©ribilegien ber gefanbtfcpafUicpcn ©erfon fiept bie Un*
»erleplicpfeit berfelben in erfter Sinic. ®afftlbe ift notpwenbig, wenn ber gefepäft*

liepe .'froccf ber ©cfanbtfepaften gegen ©eeinträeptigungen gewaprt werben foü, weil

ber ©efanbte naep ber 'Jtatur ber ®inge im AuSlanbe mit pppfifepen ©Htteln gegen

ungereepte Eingriffe fiep überpaupt niept wepren fann. $a« ©ti»ilegium folgt auprr*

bem au« bem ©runbgebanfen ber burep ben ©efanbten repräfentirten Unabhängig*
feit unb SJürbe eine« fremben Staate« ober ©tonarepen. ®ie Unberlepliepfeit fepiipt

ben ©efanbten gegen Angriffe ©injelner in fremben Staaten
,
namentlich auep gegen

©eeinträeptigungen burep bie irembe Regierung fctbft. Strafbar, wenn »on ©in*

jelnen begangen
,
Wäre jeber 'Angriff auf feine ©erfon

,
ber »on ber tremben Sftegie*

nmg fetbft »crfcpulbet Würbe, ein ©ergepen gegen ba« allgemeine ©ölferreept unb
fomit ein fJaU , bet jeben ©taat »rrlept. ®ie UnBcrteplicpfeit bet ©efanbten bc-

jiept fup auf biejenigen ipn unmittelbar umgebenben ©egenftänbe, in benen feiner

©erfon möglicpetweife mittelbar Abbruch gefepepeti fönnte: ber ©efanbtfepaftsmagen,

ba« @cfanbtfepaft«pbtel nebft ben baju gehörigen ©lobilien, bie Srierfepaften unb

©fripturen.

§ 50. ©jterritorialität. ©fit bem ©ribilegium ber UnPerlepliepteit

pöngt ber ©runbfap ber (Srterritorialität jufammen. 3n lefjter Snftanj mürbe

jebe« @eriept«»erfapren tu einem Zwange gegen bie ©erfon iüpren. Dpnc jebe

ffrrage wäre ein ©trgfoerfapren gegen bie ©efanbten mit iprer Stellung unserem*

bar unb beSwegen »ollftänbig auegefeploffcn. ©oep ju 'Anfang be« 17. 3“pi*

punbert« bejmeifelten bie angefepmften ©nglifcprn 3»nften bie grterritorialität bet

©efanbten gegenüber ber Strafrechtspflege ,
unb erft punbert 3aprt fpäter erfannte

eine ©arlamentäafte bie« ©ri»ifcgium an
,

melcpe« gegenwärtig »on 'Jfiemnnb be*

ftritten wirb, ©twa® anber« »erpält e« fiep mit ber SiBilreeptSpfltgc, berrn Aefultai

niept notpwenbigermeife in einem perfönliepen .»froang gegen bie gefanbtfepaftliepe
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Berfon beftcfien muff. SJtan pat baper gcjWeifelt
,

ob fcpon bie ftlage gegen @e=

fanbte obet nur bie (Srcfution burcp beti ©runbfafc bet (frterritorialität auSgejehloffeti

»erbe, gegenwärtig erfcpeint bie elftere Xnficpt, welche auch Bon bet ßiBilrecptS*

pflege beit ©efanbten erimcrt, als bie perrfcpenbe. Borbepaltlich allerbiuge jweier

Xuänapmen, unter benen auch ein ftember Souberän felbft Bot bem ©eridjte eine«

ftemben Staate« iRedjt nehmen muh : 1) bei folcpen .Wagen
,

bie im ©evict)t«ftanb

ber belegenen Sache angebracht »erben fönnen, ba ©runbbefih nitmal« extra terri-

torium fein famt, unb 2) bei SBiberflagen
,
wenn ber ©efanbte felbft bie getidjt*

licpe Rillte bei einer au«länbifcpcn Bepörbe in Xnfprucp genommen hat. Xucp foULte

nicpt bej»eifelt »erben, bah ber ©efanbte fiep freiwillig in bürgerlichen Streitfacpen

’inem 3d)icb«gericf)te unterorbnen fann, ohne freilich gejwungen ju fein, beffen Xu«*

pruch ju befolgen. Senn auch ber frembe SouBeräu fann feine Streitfache einem

Scpiebigeticht unterbreiten. ®er ©runbgebanfe muh nur überall teftgepalten »erben

:

iah bet ©efanbte nicht jurn ©ehorfam gezwungen »erben fann, unb bah <hm
luch in feinem Verfahren Ungchorfam«folgcit auierlegt »erben bütfen. Slu« eben

liefern ©runbe batf auch Don bem ,'(eugnihj»ange gegen einen ©efanbten fein ©e»

irauch gemacht »erben, »ohl aber bie Xufforberung unb Sinlabung an ihn er»

leben , überhaupt 3eugnijj abjulegen. ®a bie UnBerlehlichfeit unb ßrterritorialität

eine perfönlidjen fßribilrgien
, fonberit ein an ber ©efanbtfchaft tjartenbe®

,
au«

•er SouBeränetät abgeleitete«, im 3ntereffe be« Bölferreept« fonftituirte« Stecht

inb
, fo finb fie wäprenb ber Xmtabauer fein ©egenftanb be« Berjicpt« für ben

ffefanbten.

§ 51. fitebenrechte ber ©efanbten. Xuficr ber UnBerlehlichfeit unb
iet (frterritorialität ftehen ben ©efanbten noch einige anbere Strebte ju, welche

iergleichung«Weife »ohl ncbenfäcpliche genannt »erben bürfen. 3u»rberft bie jfrrei*

ieit bet Steligion«übung, welche nur ba eine praftifebe Bebeutnng hot, »o e«

ich um einen an fiep Berbotenen .Siultu« hanbelt, ber ent»eber Bon ber Staat«»

;c»alt Berhinbert ober gar mit Strafe belegt »erben fifnnte. Unter biefer Boraus»

cpung erfetjeint ba« Stecht ber freien Steligion«übung nur al« flonfequenj ber Uu»

erlehlid)feit, bie infofern allerbing« Berftärft ift, al« bie Uebertrctung ber Öanbe«»

iefepe pier au«nahm«»eife bem ©efanbten nicht jugereepnei »erben fott, wa« bei

nbereu @efeh»ibrigfeiten ber (fall fein würbe. Xufserbem geniehen ©efanbte her»

ömmlich gewiffer 3 m m u n i t ä t e n
,

bie jur SBapmebmung ihre« Berufe« feine«»

lege erforberlich finb, fonbem al« 8ugeftanbmjfe ber -ööflichfeit aufgeiaht »erben

cüffen unb bähet ganj nach Belieben ber betreffenben Staaten au«gcbehnt ober

efchränft »erben bürfen: jo ba« Stecht be« zollfreien Bejug« Bon Betbraucpä*

rtifeln aus bem XuSlanbe. Xnbere Xbgaben für bie Benupung ber bem öffent-

ichen ©ebrauep bienenben Xnftalten be« XuSlanbe* pat er 3u entrichten
;

ebenfo

ie au« bem ©runbbeftp herDorget)eubeu Steuern. (Sin längft ertannter 3rrthum
r
t e« inbeffen, au« einigen Borfommnijfen ber früheren 3abrt)unberte ein Stecht

e« ©efanbten abjuleiten, über ffletfoncn feine« @ejolge« felbft 3ufti,f üben ju bürfen.

Ute ber freiwilligen @ericht«barfeit unb ber Beglaubigung Bon Urfunben pflegen

merhalb ber Äompetenz ber ©efanbtfchaften ju liegen; bagegen braucht, Bon Ber»

:ag«mähig gemährten ^ugeftänbniffcu abgefehen
,

fein Staat eine frembe ©eriept«*

e»alt neben fiep ju bulben, felbft wenn e« Borfommen fotlte, bah bem ©efanbten

urep ben Bon ipm Berttetenen Staat fo ungewöhnliche Befugniffe nach Ätt ber

‘abinetbiuftij eingeräumt wären.

§ 52. XuSbepnung ber gefanbtfdjaitlichcn 'prioilegien. Stach

egenmärtig ieftftehenber fßraji« haben bie an ber ©efanbtfchaft burdp perfönliche

äherc Beziehung ,(um ©efanbten ober bocp gefchäjtlich betheiligten ^erfonen Xn»

jeil an bem fffriBilegium ber ©pterritorialität. 3« erfter $infupt finb ju er*

>äpnen bie im ©efanbtfcpaftspötel wohnhaften gamilienmitglieber unb ba« ©efinbe,

c lefjterer bie ftänbigen Beamten ber ©efanbtfchait, welchen Sitel fie immer führen
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mögen. Sa* ©leicbc gilt »on bcn donneren
, ben für internationale 3Werfe be-

ficllten reifenben Solen, bie aufterbem naef) bent -Dertommen bon perfön litt)er Surcb-

fiirfiung an ber ©renje befreit bleiben unb eine« Anfprud)* auf Oorjug*»eife fdjnellf

Scförberung burrf) bie ftaatlittjcn SBedebrSanftalten genieften. Cb and) öffentlich

autoriftrte Agenten einer iremben Regierung ober ftommiffare ,
ernannt jur felbft-

ftänbigen SÖabrncbmuiig ftaatlitber Sntereffen im AuStanbe, ber geianbtfsbaitlisben

fßrioilegien tpcilbaftig ftnb
, ift bi* jeftt jmeifelbait. Auch barin mar oon jeher

'Bteinungsoerfcbiebenbeit , ob burebreifenbe ©efanbte in bem ©ebiete brittcr Staaten

ebenfo ju bebanbelit ftnb ,
wie ftänbige ©efanbte in bem fte entpfangenben Staate.

SSenn man annimmt, bafs alle cioiliftrten Staaten an ber Aufrcdjterbaliung ber

bas öefanbtfcbaftsWefen fidjernben Itormen glcidjmäftig betbeiligt finb, fo butien

aud} burebreifenben ©efanbten feinerlei Scbwierigfciten in ben 28eg gelegt »erben,

folange al* nicht etwa friegetifdje Operationen auf bem ju burebreifenben ©ebiete

Süoriidjtemaftregeln eriorberlidj machen unb ber ©efanbte ftd) oon ben nach ben

Umftdnben gebotenen Steiferouten nicht entfernt. Unter btefen SBorausfeftungcn

nimmt inan an, baft ihnen Unoerleftlicbfeit juftelje. Sem Serfebröbebfirmiffr ift

bamit auch Ootlfommeu genügt, ba gegen Surcbreifenbc nur ein forum arresti be-

grünbet fein tönnte, fomit bejonbete ‘fuftdjerung ber ffijterritorialität uberflfiffig ift.

3ft bie .Ccauptftabt eine* Sanbe* belagert, jo haben bie barin oerbleibenbett @e-

fanbten (einen Anfprud), bafs jum 3»ede biplomatifcbeit Serfebr* bie triegerifeben

Operationen unterbrochen »erben, wohl aber bürjen fte betlangen, baft ihnen bie

Abreife ermöglitbt »erbe. Sind) ber 3eit nach ftnb bie gefanbtfcbaftlicben 'üriöilegim

in billiger äßeifc ausgebfhnt. Sdjon oor ber Uebergabe ber Ärebitioe, mit bent

Eintritt in ba* bem empfangenben Staate (»gehörige ©ebiet, beginnen biefelben

»irffant ju »erben. Sie bauern auch nach ber Seenbigung ber Wejanbtfcbait fo

lange 3e>t fort, al* ein febeibenber ©efanbtcr jur Crbnung feiner perfönlicbcn An-

gelegenheiten oor ber Abreife bebarf.

§53. Sorfrhrungcn gegen ben fBtiftbraud) b er gef anb tf d) ait-

liehen Ifirioilegien. drtcrritorialität unb Unoerleftlicbfeit (öntten nicht bie

Sebeutung haben
,

ben ©efanbten Oon ber Seobacbtung ber int iremben Staate

gettenben ©efefte ,iu etttbinben. 3m ©egentheil ift er öerpfliebtet , biefelben pi

achten unb ftd) überbies Alle* beffen ju enthalten
,
»ae ba* gute ©inoetnrbmen

jwifdjen ben betheiligten Regierungen felbcr ober ben ihnen befreunbetrn 'Bläcbtm

ftören (önnte. iüBenit auch ber ©ebraudj geheimer ,<tnnbfd)aiter jur Ausiorfcbunj

einer frembeu Regierung nicht gerabeju al* reebtättibrig bejeiebnet »erben barf, fo

ift boeb gereift, baft man fid) ,<|ur ßrlangung Wichtig erfdjeinenbrr 3n<ormation feiner

bas SanbeSgefej) ocrleftenben Wittel bebirnen barf. Auch ba* gilt al* fteber, baft

bie tßrioilcgien ber ©efanbten nicmal* reillfürlid) auf frembe fjjerfonen übertragen

»erben bürfen. Sie Unöerleftlidjteit be« ©cfanbtftf)ajt«b6tel« fdjüftt feineereeg*

flüchtige Verbrecher. SBirb beren Auslieferung oerfagt, fo barf (Ergreifung in

febonenber SQJeife Dorgettommen »erben, galt* bie gefanbtfcbaftlicben fttrioilegien mift-

braucht »erben, fo ift Abwehr obeT Sertbeibigung foweit geftattet, al* fte im ge-

gebenen galt noth»enbig erfd)cint, bie RechtSorbnung be* angegriffenen Staate* ,pi

fchüften. Ser Vergleich mit ber Rothreehr »ürbe hier überall (utreffen. Sine jen*

feit bctfelben liegenbe Strafgerealt über bie Verbrechen ber ©efanbten bleibt unbe*

bingt auSgefcbloffen. ©egenmärtig ift bie 2htüric BoIKommen einig in ber Aus*

einanberhaltung einer niemals ju geftattenben Rcpreffion bureb Strafe unb einet

OoUfommen juläffigen $rüOention gegen broftenbe Angriffe. Sie Seftrafung einer oon

©efanbten begangenen Aedjtsoerteftung ift bei bem entfenbenben SouOcran ju be-

treiben. Al« Wittel ber Abwehr finb (u geftatten : Sßorfcd)t*maftrcgeln, Warnungen
inSbcfonbere bann , »enn ber ©efanbte über bie RecbtSWibrigfeit feine* Xbun* in

3toeifeI fein fönnte, ein Antrag auf Abberufung bei bem cntfenbenbtn Souoerön
ober minbeften* S}efcf)»erbefübrung, Abbruch be* amtlichen Verfebr* ober 3ufertigung

id oy Google
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bet Pfle alä eine Art bet AuSmeifung
;
in bcn benfbar fc^roerften fällen eines hoch»

Derrätfjerifcfjen .ffomplottS gegen bie frembe Regierung geftatten päjebenjfälle auS

Trüberen 3at)rt)unberten gemattfame gntiemung ober gar Sicfjerbeitebait bis ju bem
Augcnbtidc, wo bie ©ntiemung möglich fein mirb. XaS neuefte Seifpiel biefer

Art ereignete Tief) in ber (jntfemung beS Amerifanifcben öefanbteit SBafbbume burdj

ben Xiftator Siopej in praguap. SelbfiBerftänblicb ift, ba| ioldje äufjerfte Pafi*
nahmen nicht millfürlicb Bcrfjängt merben bürfen, fonbern in jebeni einzelnen gälte

ber Rechtfertigung bebfirfen. Glicht einmal beim Ausbruch eines Krieges unter

ben beteiligten Staaten bürfen gefanbtjdjaftlicbe ifjerfonen gemaltfam jurüdge=

patten merben.

g 54. Rangtlaffen ber ©efanbten. Xie früheren Sabrbunbcrte

maren reich an tteinticben Streitigfeiten über ben Rortritt unter ben (Befanbten

frember Pachte. Surd) ben Söiener unb Aachener .Kongreß finb biefe Serhältniffe

geregelt. Pan unterfdjeibet nunmehr Pier 'Jiangflaffen. Xie erfte begreift: S o t

»

febafter (ambassadeurs)
,
Scgaten unb Nuntien beS if! a p ft es. Sie geniest

befonberet Auszeichnungen unb Gbrenrccbte, beren @runb barin gefuebt mirb, baß

man in bcn ihr zugehörigen fßerfonen bie perfönlicben Sertreter eines SouberänS
oorjugsmeife ju erblicfen glaubte. Xie zweite Klaffe enthält: ©ejanbte im
engeren Sinne unb Pinifter. Xie britte, welche auf bem Aachener Rongreffe

gefebaffen mürbe: Pinifterrefibenten. gnblid) bie »ierte : ©efcbäftSträger,
welche nur bei ben Pinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten beglaubigt finb,

wäbrcnb alle Borangehenbcn Rangtlaffen beim SouPerän perfönlich attrebitirt

merben. Sejüglicb ber gcfanbtfdjaftlicben fßrisilegien machen biefe Rangtlaffen nicht

ben minbeften Unterfcbieb. 3hr SBerth liegt nur in ber Aufrecbterhattung äußerer

Xiftinftioncn für pede beS gefanbtjcbaftliiben AufWanbeS unb ber Gtifette.

iüelcbe Rangtlaffe ein ©efanbter einnchmen foll, hat ber entfenbenbe SouPerän

)U beftimmen, bod) pflegt babei eine Rttdficbtnabme ber Reziprozität objumalten.

laper üblicher Sfficife ©leicbbeit beS Ranges jmifeben ben unter zwei .fpöten ent»

enbeten unb empfangenen SSertretern. Unter bcn Angehörigen berfelben Rangtlaffen

ntfebeibet bie Anciennetät, roelcbe nach bem Xatum beS offiziellen SmpiangeS

errechnet mirb.

% 55. 3>aS ftonfularmefen. iEMhrenb bie ©efanbten frember Päcbte

Jntereffen unb Rccptc bcs Staates Bertrcten
, bürfen bie Ronfuln als panbclSpoliti»

che Pagiftraturen bezeichnet werben. An beftimmt bczeichneten Orten haben fie

en Seruf , bie IpanbelSintereffen zu iörbern. XaS Xeutfcpe Konfulargefeß fagt

:

Xtr SBunbrSfonfuln finb berufen, bas 3ntereffe beS SunbeS, namentlich in Bezug

nf .fpanbel ,
Serfehr unb Schiffahrt , thunlicbft zu febü^en unb zu fötbern

,
bie

3eobacbtung ber StaatSBcrträge zu übermalen unb ben Angehörigen ber SunbeS»

aaten in ihren Angelegenheiten Rath unb Beiflanb zu gewähren.“ Xamit ift

hre Aufgabe nur im Allgemeinen gefennzeiebnet. 3m einzelnen finb bie gunftionen

er Äonfutn (epr auSgebehnte. Sie haben für ihre Urfunben publica fides in Än»

erueb ju nehmen , legalifiten bie in ihrem SBejirfe aufgenommenen fremblänbifcben

jcpriftftüefe , finb berechtigt zu gemiffen Alten ber freiroiUigeit ©ericbtSbarleit
,

zur

iorforge für ben Racplaß Berftorbener SanbeSangepötiger, zur Ausübung ber plizei

c Beziehung auf bie Pannfebaftrn nationaler Schiffe, zur Aufnahme Bon GiBil»

aubSaften , Z- ®. KiBilehefchiießungen , unter Umftänben auch zur ciblidben Ab»

örung bon beugen, innerhalb ber fonfularen AmtSthätigfeit Werben überall

oeefmäßig zwei RecptSbcziebungen zu unterfebeiben fein: 1) 9tedjtc unb plid)ten

:r Jfonfuls gegenüber ber rremben Regierung, wobei in grmangclung befonberer

onfularoerträge baS ,'pertommen unb bie einem Grequatur beigefügten Ginfdjrän»

engen entfepetben müffen. 2) Rechte unb 'ftflichten ber Äonfuln gegenüber bem

an ihnen Bcrtrctcnen Staate. Soweit hierbei bie rein amtlichen Beziehungen zur

egierung in Betracht fommen, entfebeiben bie Xienftinftruftionen unb Reglements;

b. Cotfeintotff. Sncbnobttbie. I. 4. Uufl. 78
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Wo es fidf um projeffualifthe, ciPil-, fymbels* ober trimmalred)Uiche Sitte ^aubelt,

bebatf e« eines ©efe^es jur Dehnung bet tonfularen Scfugniffe.

Urfprüngtidh eine Slnftalt ber Selbfthülfe unb beSfjalb auf SBahl ber Sntcreffenter.

berufjcitb, finb bie ßonfulate nad) unb nad) StaatSanftalten geworben. 3)ie Siebte

ber Äonfuln finb erheblich Oon benjenigen bet ©efanbtf(hatten oerfdjicben. ffm

bie Zubilligung bet Sßrioilegien ber ©rterritorialität unb Unoerlebüdjfeit behebt

fein genttgenbet ©runb
,

es fei benn
, bah ben Äonjuln gleichzeitig biplomatiütf

ffunftioncn übertragen Wären, was in einjelnen fällen 3U gcf^cfjcn pflegt. ttcber-

haupt giebt eS leine allgemeinen 'Segeln, nad) beuen bie Setzte ber Äonfuln gegen

über einer rremben Segicrung bemeffeit werben fönnten. SJleiftentheils wirb ani

bie befonbeten lierträgr jutürfaugeljen fein, burcb Welche bie ginfejuug Oon Äon-

fuln Oereinbart würbe. Allgemein üblid) ift bie Serreiung oon pcrföttlichen Sienitre

an bie .ffommune ober ben Staat, bie Unberlefslichleit bes lonfularen Srcbios gegen-

über ben Sotalbebörben, bas Sedjt, SegitiinationSpapiere ber SanbcSangeh&rigen tu

erteilen, Utfunbtn mit öffentlichem Klauben ausjuftellen, bie flagge unb ba«

SBappen beS oon ihnen banbelSpolitifd) repräfentirten Staates ju führen.

üiteratur: Alexandre de Miltitz, Mannei des consuls, 1837—43; Mensch,
Manuel pratique du consulat, 1848; Cppcnheim, 'Brofttfrijee .(lonbtiud) ber Aonhilcti

oller Sänbtr, 1854; St tu mann, fjanbbud; bes SonlulattoefenS, mit beionbexet öerutfftdjti

gung beS öfietteid)tfd)en, SBien 1854; Ouehl, Xa3 tPreufeifdje unb Xeulftpe ©oniulartotire

im Zufammenhanqe mit ber inneren unb äußeren flolittf, 1868: de Clercq et de Vallat,
Guide pratique des consulats, 4 ed. 1880; de Clercq, Fonnulaire des rhaneelleriö

diplomatiques et consulaires, 4. dd. 1880. lieber boS Scutidjc ftoniulotsrorfen: Vammeri is

u. .£> o l ben bot ff ’S 3al)tbud) filt ®eiej)gebung, Sertooltimg unb iüedjtepflege beS Xeutfdir»

'.HeidjS, 1. 239; T o 1] I . ftonjulatrocfcn beS leutidjen IKfidjS, 1873; Steift in öirtb’i
-Annalen, 1874, S. 70; Jtönig, ßanbbud) bes bmtfcb'n ÜonfulatmefenS, 2. Sun. 1878;

'ülalfotti be HJtonte Itetto. .panbbud) beS bflerr. ungorifchen SonfulatwefenS ,
1879:

Tuson, The British Consuls Manual, 1856; Abbot, United States Consuls Manuel
1868; Werthheim, Manuel des Consuls des Faysßas. 1861; Arntz, Prdcis metho-

dique des riglements consulaires de Belgique, Bruxelles 1876.

§ 56. Slrten ber ßonfu late. $ie .ffonfulate finb entweber .fjanbelsfotmi--

late ober 3uriSbiltionS= unb £anbe!Slonfulate. Sdjon im früheren 'IJtittelalter übten

bie fionfulate eine grohentfjeilS fchiebSrichterliihe ©erichtSbarteit über ihre ÜanbeSgr-

Hoffen. Späterhin würbe eS anbers, nachbem ber ©runbfafj ber ierritorialität m
ber Slttwenbung ber ÖJefe%c burchgebrungen war unb bie ftänbigen ©efanbtfchaftrn

gegen iRedjtSoertctjungen ber gremben fd)ütjenb unb abwehrenb eingriffen. Sähet in

Europa (mit Sluänafjme bet lürlei) bie Umgeftaltung ber alten Zurisbiftionelonfulau

ju Hohen ttanbclstonfulatru. Slls eine auf 'RfihliihlcitSgrünben beruhmbe SluSnabir.:

barf e« betrachtet Werben, bah burch neue Sßertrage ben .öanbelefonfulaten eine hötbr

befdjränfte .ffompctenj cingcräumt wirb jut SlburtheÜung jolcher Streitfälle uitb

Drbnungswibrigfeiten , welche an ®orb eines in frentben täfelt liegenben Schiit«

unter ber Sd)iffSmannid)ajt Oorfommen. $as SlerlchtSbebürfnih erforbert hier eint

fchlcunige (Srlebigung ber minber wichtigen Sachen um fo mehr, als jeber Sluffcfjut

in fftolge langwieriger projeffualifcher Serhanblungen ber 9thcberci empfinbliche 'Sadi-

theile jufügen lönntc. dagegen finb in orientialifchen Staaten oielfadh neue 3uri*-

piftionSfonfulate begrünbet worben. 3)und) flapitulationen unb ffriebensfd)luffe firtf

bie Unterthanen ihriftlichcr Staaten im Orient (aux dchelles du Levant)' ber ®e-

richtsgewalt ber ßanbeSbeljörbcn entjogen unb mit ben Ißrioilegicn ber ffirterritorialitä:

ausgeftattet worben. 3n foldhen Staaten, ju beneit bi* jefjt auch bie iürtei jähü
üben bie .ffonfnlatc eine in <Siöil - unb Straffachen fompetente 3uftij. ©i* jl

welchen ©renjen ftch biefelbe erftredt
,
hängt Wefentlid) Pon ben SanbeSgefefj«! bc

babei betheiligten ©uropätfdheit Staaten ab. Sin fidj barf biefe ©inridjtung al*

llebclftanb bezeichnet werben. Sie nährt ben 6a| jwifchen ©nheimifdhen uat

3remben. Stuf ber anberen Seite ift ju erwägen, ba§ bie Unterftellung ©uropäifchr
Unterthanen unter bie ©erichte foldher Staaten, beren ®efe(ie Pon grunbfähliebr
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geuibfepaft gegen alle« jytembe erfüllt finb
,

in ber Rraris gleicpbebeutenb fein

mürbe mit SlreiSgebung ber Iföljer entwidfetten Rccptsmtereffen. gs ift eine (frage

ber 3e>i. 3U prüfen, mann Bon folgen ÜluinatjmBrecijten Rbftanb genommen werben

fann. Slegppten Bemühte fiep
,

eine Rbfchaffung ber alten Rrinilcgien unb Kapi-

tulationen burchjufepen unb erreichte Berfnd)9weife eine ginricfjtung gemachter

©eric^tst^öfe.

Literatur: Genevois, Hietoire de la juridiction conenlaire, 1866; Lachaud,
Juridiction des consnls a l'Etranger, 1865; 3acoboBitä, Sie Sonfulate aI3 ®eticbt«bat-

feit im o8mamfd)en Stiebe, 1865; Rapport de la Commission internationale reunie au
Caire, 1870; Asser, Administration de la Justice en Egypte, in ber Revue de droit

internet. II 564; Seutfdje Snfhuttion »om 1. fflai 1872; o. Ula 1 1 e n 4 , flonlularttefen

im Orient, 1874; Mancini, La reforme judiciaire en Egypte, 1875 (Roma); Timmer-
mans, La retorme judiciaire» 1875; Rbnault, Etüde sur le projet de rdforme judi-

ciaire en Egypte, 1875 ;
41 tau er, Sie Seutidjen ^uftijgcfejn in ihrer Sntoentmng auf bie

amtliche 2t)ätig!cit ber jtonfutn unb biplomatiidjen 'llgenten unb Sie flonfulatgerid)tebar=

feit, 1879.

§ 57 . grnennung ber ffonfuln. Söennglcid) bie fonfularen ginrich-

tungeu allgemein iiblict) geworben finb ,
fiet)t bie ©rünbung neuer Aoniulate bodj

feineeroegs im '.Belieben auSlänbifdjer Regierungen. ©inBerftänbnifj unter ben be-

theiligten Staaten ift notpwenbig. SelBft zur UeBenta^me ber RmtSfunftionen eines

für bas RuSlanb befignirten ftonfuls bebatt eS ber 'IJtitwirfung bet ÖanbeSregierung.

Tiefelbe f)at ein SBeftätigungSrecht an ben oom RuSlanb Boüjogenen grneunungen

unb übt baffelbe unter bem Titel bes „grequatur", Bor beffen grtpeilung ber

flonful fid) jeber amtlichen Tpätigfeit ,)u enthalten hot- Sud) fann bas grequatur,

ba ber -ftotiful ben Orts- unb Ünnbesgefehen unterworfen bleibt, aus erheblichen

©rünben nachträglich wiberrufen ober entzogen werben. 2tn Teutfcplanb ertheiten

nicht bie RcicpSbehörbcn, fonbern bie SanbcSbebörben iür ihr Webtet bas grequatur.

Tie grnennung bet .(tonfutn felbft erfolgt durch fog. RroBifionSbriefe (lettres

de premsion), welche bei ber auswärtigen Regierung zur Rachfuchung beS grequatur

eingereicht werben. fötit Rücfficht auf bie periönlidjen gigenfepaften ber ernannten

Äonfuln unterfcheibet man; Söaplfonfuln (consules electi) unb SSeruiSfonfutn (con-

sules missi), eine Terminologie, bie niept mehr paffenb ift, feitbent auch bie SÖapl-

fonfulit Bon ben Regierungen ernannt werben. Sie Serfcpiebcnbeit jwifchen biefen

beiben Äategorien tritt batin herBor, bafj SSerufSfonjuln llntcrthanen beS ernennenden

Staates finb, Söablfonjuln bagegen nicht zu fein brauchen , bafs ben leiteten ,
bie

unbefotbet finb unb meiftentljeilä ©ebüfjren für gewiffe bem Rublifum geleiftete

Tienfte empfangen, ber iBetrieb faufmännifcher ©efepatte geftattet ift, ba fie ohnehin

meiftenS auS bet an einem überfeeifchcn öanbelSplabe anjäfftgen flauimannfdjait ent-

nommen ju werben pflegen, ©erufsfonfuln hingegen ber Rbfcblufi faufmännifcher ©e»

jehäfte ,
ba fie befolbet finb

,
unterfagt ift. 'Jluch Werben faft überall nur Staufs-

tonfutn ,
bie nach bem Seutfcpfn (fonfulargefepe oom 8. RoBember 1867 eine be-

ionbere tffacpbilbung nadjgewieien haben follen, jur Söabrnebmung ber SuriSbiftionS-

lonfulate Berwenbet. Sei ben '-BerufStonfuln tritt ber Shataftcr bes Staatsbeamten

in feiner disziplinären Unterorbnung, bei ben SBaplfonfuln berjenige bes unbefolbeten

Ehrenamtes ftärfer hetnor. Ten SerufSfonfulit werben öfters größere SluSzeidjnungen

lugeftanben ,
als ben Söahlfonfuln ,

bie möglicher Söeife llntcrthanen beS bas ©re-

luatur ertheilenben Staates fein fönneu.

3n ben Titulaturen ber .(tonfutn finben fiep Unterfdjeibungen : ©eneralfonfu«

late, Äonfulate unb Svjefonfulate. Tie näheren SBeftimmungcn über baS Teutfcpe

ftonfulatsroefen finben fiep in bem SfunbeSgefepe Bom 8. RoBember 1867. Tic gnt-

uicflung beS mobernen ÄonfulatSWefenS bezeugt gleichfalls bie ^unapme bes intet-

rationalen StafeprS. Urfprünglicp auf bie wieptigften SeehanbelSpläpe befepräntt,

finb Äonfulate naep unb naep, befonbers in ber neueften 3*it, auch an ben bedeuten-

yeten 'fßtäfcen bes binnenlänbijcpen ßanbelS eingerichtet worben, fogar in folcpen

78*
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.fpauptftäbten, in benen fid) ©efanbtfeßaften finben. Gine genauere, ber jortfeßratm*

ben Slrbeitetheilung mtfprechenbc Rbgrenjung bet Rompetctij jwifeßen ben an einem

unb bcmfelbcn Crte fungirenben gcfanbtfdiaitlicben unb fonfularen 'perfonen fann

baßer in ©uhenit notßioenbig werben.

3n Xeutfcßlanb gehört ba« Äoitfularwefen jur ftompetenj bes Reiche«.

VI. Hit oölkerrtditlidjen ätrtitigheiitn null ber firitg.

§ 58. Xie ©öltcrrecßtSBcrlehungcn unb ißre golgen. 3®iP'S'
feiten unb .ßerwürfniffe ber Staaten entfteßen aus Bctfcßiebcnen Urfacßen. ©}o ne

Borfommcn, finb fte entroeber ßernorgegangen au« Seriehungen ber internationalen

4?öflicßteit nnb befonberet au« einem engeren ©ttnbnifj unb grcmcbfeßaitebrrbältniffe

entfpringenben Rnforberungcn ber ©efäßigfeit. Son einem ^waagerechte bes einen

Staat« gegen ben anberen jur ©heberßerfteßung bes geftörten Serhältniffe« famt

ßier feine Rebe fein. 3nnerßalb ber Oölferrecßtlicßcu Scßraufen f)üt jeber Staat bie

freie ©Saßt, ob er anbere Staaten fieß burcf) Ginräumung eine« ©orjug« oerbinbm

»iß ober nicßt, unb aueß innerhalb bes pofitiBcn SertragSrceßtce jprießt man aus

biefeni Glrunbc Bon Stetsten ber mcift begünftigten 'Rationen. Ober .’fcrtoürfniffe

gehen herBor an« einer ©erlepuitg ber 3ntcreffcn
,

b. ß. ber Staat«northeile , toelcßf

jebe ©tacf)t für fidj felbftBerftänblich «erfolgen barf, fclbft auj bie (befahr, foßibiren*

ben 3ntereffen anberer Staaten ju begegnen, weil fein Staat einen anberen tjinbern

bari, im ©Sege ber Äonfurrenj eigene 3ntereffen felbft jum Rncßtßeil anberer ju be-

treiben. Serlepungen ber fog. Sntercffen be« berechtigten Gigcnnuhe« finb nicht ja

Bcrtnechfcln mit RecßtBOcrlchungen. 'Rur bie leptcren fdnnen jur Rnwenbung bes

Rceßtsjmange« in Berfcßicbcnen gönnen befugen. Xie ßauptfacßlicbftcn unb toidj-

tigften ©erleßungen bc« ©ölferredjt« finb: Richterfiißung ber in StaatSncrträgen

übernommenen Serpßicßtungen
,

3uwibcrßanblung gegen StaatsBerträge unb bie

fubjeftiBcn @runbred)te anberer Stationen
, in ber Äütje alfo : ©ertragener! cfjung

ober Xelift.

©iäßrenb bei ©erlepungcn be« ffiertragsrecßtB ba« Born gorberungsbereeßtigten

ju begehtenbe Cbjeft ber ©efriebigung wenigsten« in aßgemeinen Umriffen gegeben

ift, bietet bie Xietjre non ben Bölferrecßtlicßen Xeliftcn jaßlreicße Scbwierigfeitrn.

Streitig ift juBörbcrft ba« Sorhanbenfein einer ©ergeßenShanblung in Bielen gäßen

:

j. S. in ©ejießung aui ©ertoeigetung einer in Grmangelung eine« RuBliefernngS*

Bcrtrage« begehrten RuSlieferung eine« flüchtigen ©erbrechet«, ober aui bie 3nne*

haltung ber 'Jteutralitätspflichten, beren Umfang au« Rnlafj ber fog. Rlabamafrage

jwifcßm Gnglanb unb 'Äorbamerifa ftreitig würbe, ©ei ben non einer Staats*

regierung anbeiohlenen §aitblungen , bie eine frentbe ©taeßt nerlejen
,
wirb häufig

ftreitig fein: ob nur eine Störung an fid) WcrtljBoßfr gntereffen ober eine Recßts--

nerlctjung anjuneßmen ift. 3ebe Rechtsnerleßung
,

bie in bem ©erhalten ber Re*

gierung ißren @runb hat , verpflichtet ben Staat jur ©enugtßuung «ober jum

ScßabenBcrfah. Gbenfo wirb bet Staat bureß bie nicht befohlenen, fonbem felbftänbig

Borgenommenen RmtSßanblungen untergeordneter ©eßörben, wenn Rechte babureß

in fcßnlbhafter ©feife Bericht werben, bem RuBlanbe gegenüber unmittelbar Ber*

pßießtet. @« ift nießt notßwenbig, baß bei einer gegen ben auswärtigen Staat

bireft gerichteten ©erleßung ber ©feg ber Ginilflagc überaß Bon ißnc befeßritten

werbe. Sielmeßr ift bem jum SißflbenBcrfah gegen ba« 3lu«lanb nerpßicßteten Staat

ju überlaffen
,

feinerfeit« Regreh }u neßmen gegen ben Urheber einer fcbulbßaftcn

2ßat, Grßeblicße Zweifel ergeben fieß inbeffen 6ei ben gragen : ©he weit bie Staat«*

gewalt ißrerfeit« für bie non ißren Untertßanen gegen eine frembe ©lacßt begangenen

geinbfeligfeiten unmittelbar BerantWortlicß gemacht werben fönne? Gntfprang bie
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Schäbigung einer fremben ©tadjt aus einer burdj bie (Hejefee für ftrafbar erftärien

•fwnblung (3 . ©. Eintritt in eine frembe, Iriegführenbe 'Armee), fo ift minbeftenb

aui Antrag beb befd)äbigteu Staates unb unter ber int einjelnen Satt eintretenben

Sebingung ber ©ejiprojität ju ftraien. SerKcigerung ber Seftrafung Kare alb-

bann ein jclbftänbiges ublferre^ttidjee Xelift. SaBon, 06 ein Staat geKiffe, pan

feinen Untertanen Berübte Singriffe gegen bas Slublanb für ftrafbar ertlüren Kill

ober nicht
,

fann jebod) bas Stecht beb Slublaubeb felbft nidjt abhängig gemalt
Kerben. 3ebet Staat ift Berpflid)tet, feine Untertanen baran 311 binbcrn , baff fie

nicht gegen befreunbetc Staatbregierungen fcinbfelige unb ben Stieben gefäljrbenbe

Sllte begehen. ©r Kirb baper nicht nur bann BerantKortlich, Kenn er felbft Böller*

redftbKibrige Unternehmungen feiner Unterthanen begünftigt, fonbctn fogar, Kenn er

eb unterläßt, bereu Slttgriffe ju h'nbem, ober rechtzeitig bagegen einjufdjreiten. GSe*

rabc hier tönnen fich fd)Were .fftmflilte jKifcheit ber StaatSBerfaffung unb ben Böller«

rechtlichen 'Ättiorberutigen ergeben. S)ie ©eriaffung lann ber Regierung nerbieten,

in bie ©echibfphäre ber perfönlidjen Sreiheit ihrer Unterthanen einjugreiien. 3)aS

©ölfcrrecht lann Berlangen
,
bah jebe StaatbgeKalt fich fo fiel ©lacht Borbehalte,

alb erfotberlid) ift, um ihre Unterthanen an ©erlepungen ber einem fremben Staate

guftehenben ©echte ju Berhinbem. Sie Ohnmacht einet ©egierung, ben Slub-

fchreitungen ihrer Unterthanen ju Kehren, ift Selbftfchulb beb Staateb gegen bab

Slublanb
;
SchKächc leine genügenbe ©ntfdjulbigung. Sie SchKierigteit

,
Kelche in

biefer ungemein Kichtigen ©Sechfclbejiehung jmifchen ©erfaffungbrecht unb ffiöllerrecht

gelöft Kerben muh, läßt fich auch in biefer Stage ausbrüefen : ©Sie Keit ift jeber

Staat Bcrpflichtet, fich felbft gegen Singriffe irembet Staatbunterthanen 3U frühen?
3ebematls forneit, alb fie in feinem eigenen ©ebiete begangen Kerben, Kotaus bei-

fpielbKeife folgt, bah bie Saft ber SriebenSbcKaljrung im 3nnem nicht auf bas Slub-

lanb abgtKä(3 t Kerben lann. ©SieKeit ift anbererfeitb ein Staat berechtigt, bie

Unterftil|ung beb Slublanbeb ju Berlangen jur Sicherung feiner eigenen Drbnung?
3ebenfallb nur infoKeit, alb er felbft nicht im Stanbe ift, nach bem ©runbfahe

ber ^Territorialität ftd) 3U fchü^t-tt, unb anherbem bie in Slnfprud) genommene Staatb-

tegietung ihrerfeitb Bon einem rechtbKibrigen ©orhaben gegen bas Slublanb unter-

richtet Kar unb fdjulbhar terKeif e bie Serhinberung unterlieh. $ie Stenjen

ber ©erfchulbung jinb ftetb ftreitige geKefen. Soll ber friebliche .«fuftanb unter ben

©uropäijehen Stationen aui fefteren GSrunblagen
,

alb bisher ber Satt Kar, gefiebert

Kerben, fo müffen bie Böllerrechtlichen Selitte ber Staaten eine genauere ©eftimmung
burd) Xheorie unb Staatbprarib erhalten.

§ 59. Stieblichc ©tittel $ur Slubgleidjung Böllerrecfjtlichcr

©treitigleiten. Sie .öerftellung Berlegter ©echte lann in serfchiebener ©Seife

beKirlt Kerben. Steuherftematlb burch Ärieg. 3« frieblieher ©Seife tönnen Streitig-

leiten gehoben Kerben: 1) burch unmittelbare Serftänbigung unter ben ftreitenben

Parteien, 2) burch gütliche ©intoirfung unbeteiligter britter Staaten, 3) burch Un-

rechtberKicberung beb ©erlegten.

1) Unmittelbare Serftänbigung unter ben Setheiligten lann herbc >
=

geführt Kerben burch grünbliche unb leibenfchaftblofe ©rörterung ber ftreitigen

©unltc im ©Sege cigenb 3U biefem ,'fmecfe geführter biplomatifcher ©erhaitblungen,

Kofür ber Selgifch-Stangöfifche ©ifenbahnftreit ein Seifpiel liefert
;
burch ©erKahrung

unb ^Sroteftation feiten« bebjenigen, befjen Slbfichten nerbächtiflt ober alb feinblich

befdjulbigt Korben finb ;
burch Ih e*lun8 bes Streitobjelteb ober burch bie ©nt«

fteibuug beb Soofeb, 3U Kelchem man ehemalb öfters bei ©angftreitigleiten feine

Zuflucht nahm.

2) ©litKirtung britter Staaten finbet ftatt im Satte ber gütlichen Set*

mittelung ober beb Sdhiebbgcrichtb. Sie bermittetnbe ©lacht, Kelche entmeber Bon

ben Streitenben angegangen Kirb ober ihre guten SSienfte auträgt, jucht burch ai1-

nehmbare ©orfehläge einen Sergleich unter ben ©arteien im ©Sege beiberfeitigen ©nt«
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gegcnfommen« ju giften, wohingegen ein jwifegen ben ^arteten Bereinbarter Stiebe *

riegter (SouBcrän
,

®cricgte()of ober BriBatperfon I bie ftreitige 9tecgt«fTagc ober

bie -Böge be« Schaben«erfage« felbft entfdjeibet, ogne übrigens bas ffteegt ju erlangra,

feinen Mnjprucf), ber au« erheblichen ©rünben, j. B. »egen offenbarer .Huriicffrgung

einer Battei bureg Berweigerte« ®egör, angeioegten werben fönnte, gewaltfam bureh-

jufegen. Wirb bie flompetenj be« Scgiebagericgt« ftreitig, fo fann biefee nur im

©nBerfiänbnig mit ben ftreitenbeu Jbeilen über ben Umfang feiner Jtompetenj ent*

feheiben i ©tglifch-ämerilanifcgr« Segirbegcricgt ju ®enf). 3n ben Variier Tiriebens--

Betganblungen nom 3agrc 1856 haben fidt) bie an ihnen betheiligten Wachte Brr-

pflichtet , ehe fit beim (Entgegen eine« Streitpunfte« ju ben Waffen greifen , bie

frieblichc Bermitielung einer befreunbeten Wacht nacgjufuihen. auch bie neuerbing«

öfter« nereinbarten „Äonferenjen" (j. SB. jur Beilegung ber ßuremburger unb ber

©rieegifeg * Xürfifcgen Streitfrage) fönnen al« eine Sri ber Bermittelung angeieben

»erben
,

»eil bie ftreitenben Igfi(e
. »hat heb einem 'Ulajoritätsbefchlufie unter»

werfen ju müffen, fich boch nicht entichlagen fönnen, bie SRatgfcglüge befreunbeter

Wäcgtc entgegenjunegnten. 3" ähnlicher Weife hat man öfter« bie Aufgabe ber

flongreffe aujgefagt.

3) Unrecht«er»ieberung fann in boppclter Weife ange»enbet »erben, um
einen Staat per SKücfgängigmachung einer bon ihm ausgegenbeu Wagregel ju be-

wegen: entweber al« SRetorfion ober al« SRepteffalie, jene beftimmt al« Süd*
»irfung gegen eine non fremben Staaten au«gegangene Unbilligfeit, biefe al«

Vlbttehr gegen ScegtsBetlegungen mittele gegenftänblich befchrönfter Selbfthülfe: bie

Setorfion begeht in ber Slnwenbung beffelben unbilligen @runbfa|c« , bet jur Be*

fchmerbc Snlag bietet, auf bie Unterthanen ber betheiligten fremben Wacgt unb

empfiehlt geh juWeilen, um Ungleichheiten au« bern ^)ribatrecht«Berfehr ber Staaten

ju befeitigen. Sepreffalien ftnb (Srwicberung be« Unrecht« im Wege gewaltfamer

©nwirtung auf beftimmt begrenjte, einer fremben Staateotbnung jugehörige Objefte.

Sie unterfcheiben geh in ber SBefchräntung be« Objett« unb in ber ri bliebt ,
ben

tfricbenäjuftanb ju erhalten, non bet friegerifchen ©ewalt. Xa ihre Snroenbung

inbegen in hohem Wage gefährlich ift unb fegr böuffg al« Jperausiorberung jnm

ffriege empfunbtn »irb, fo ift e« ju billigen, bag man bie Berechtigung ju St-

pregalien folchet 'Jlrt nicht nur Bon betn SBothanbntfein eine« Unrecht«, fonbern amb
Bon bet Bergeblidjfeit anberer SubgleidhungsBerfuche abgängig macht. Xit Sri unb

Weife ber Untecgt«er»iebrrung fann fegr uerfcgicben fein, eutweber genaue Sacgbilbung

ber Seegt«BerIegung in Belegung auf Sgerfoncn ober Sachen be« belinquirntben

Staate«, ober Befdglagnagmc Bon BermögenSftücfen mit enbltcg eintretenber jyolgt

brr Aneignung, gcwoltfame geffnagme Bon Bttfoncn (nach Sri ber öteijeln), Em-
bargo, b. g. Bcrginbctung be« 9fu«lauten« ber bem recgt«Berlegenbcn Staate ju»

gehörigen Scgige au« ben .Öäfen ober territorialen ©ewüffem ber embargirenben Wacht
unb enblicg auch Blofabe einer .rianbelsftabt, beten öerfegr bureg Sbfpemtng ge*

fegabigt werben ioll (fog. blocus pocifique). Xa« Smhargo fommt übrigen« nicht

allein al« Unrecgt«erwieberung Bor, fonbern auch als eine norbereitenbe Wagregel,

bureg welcge ber Staat bei bem befürchteten SuSbrucg eine« ,<hieqe« fegon im Boraui
bem präfumtin feinblicg werbenben ©gentgum jum ^meefe fpäterer .Rongstation ben

Sücfjug abfegneibet. Xie Ungerecgtigteit biefer ju ffriebcnöjeittn gegen ben fmnbtl

ergriffenen ©ewaltmagrcgel wirb neuerbing« allgemein begrigen.

Siteratut: Noble, Arbitration and Congress a$ a Subseitute for War in the

aettlement of international disputes, 1862; (Sanford), The law of special reprisals.

1858; (6. ff. Wurm, i Selbggulfe bet Staaten in gricbenSjeiten, 1858; Mas-Latrte, Ibi

droit de marque et dn droit deB represailles, 1868; de Laveleye, Des canses de gnenre
dans l’Europe actuelle et de l’arbitrage, 1873. — Ueber Scgieb«geiid)t f. Betbanblungrn
bei Institut de droit international ju ®enf, 1S74; Ileelarts van Blokland, Inter-

nationale arbitrage. Haag 1875; Rouard de Card, L’arbitrage international dans le

passe, le prösent et l’avenir, Paris 1876.
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§ 60. Rer Krieg unb b i e Kriegffiprenb cn. Sllb tefeteg unb äußerfteb

üeehtbmittel geftattet bab Sölferrecpt ben Krieg. ßr ift ju beftimmcn : alb geroalt-

ame Selbftpülfe bet Staaten jut Riiircdjtpaltung fold)er Recpte
,

bie in frieblicper

Seife nic^t gefcfjüßt »erben fönnen. 3" ber Xljatiae^e beb Unrecptb im Sölferleben

mb in ber Unmöglicpfeit
,

bib jeßt in nöllig uupartciiicpei SBeife eine gerechte
mtfcpeibung gegen einen im Vertrauen aut ptmfifdjc ®iad)t begangenen Recptbbrudj

urcpjufeßen, liegt bie fittlidje Rechtfertigung beb Kriege?. lern Staate ift in

cßter 3nftan^ leine äBaljt gelaffen alb bie: entroeber jcbeb Unrecht gegen fich ge-

heben ju laffen unb burd) ben ein- für allemal aubgcfptocpenen Serjicpt auf ben

frieg bab Unrecht im Soraub ju ermutigen , ober ju ben SBaffen ju greifen im
Vertrauen auf bie eigene Kraft ,

aui eine in ber SBeltgcfdjidjte roaltenbe (berechtig*

eit unb bie moralijcbe Unterftiitjung ber in anberen Söllern lebenbigen Rccptbüber-

cugung. 3m Sergleid) jum Rrioatrcdjt unb Strafrecht ift bie Realifation ber

öllerrechtlichen Rnfprücpe unjroeifelpaft eine Weniger fcdhere; bod) jeigt fich in ber

iegenwart barin eine gortbilbung beb Sölferrechtb
, bah .Stiege |um 3n>eiir ber

irobcrung unb ber eigennüpigen UeberOortljeilung eineb fcpwäcperen Staateb Oom
ieroiffen ber Stationen OerTOorfen rocrben unb ber Recptbdparafter beb Sriegeb in

iner bebingtcn Rothroenbigteit ftetb beutlidjer heroortritt. Rieht einmal jebe

lechtbuerlepung ohne Untcrfchieb Bermag ben Krieg politifch unb fittlich ju recht-

rtigen, fonbern nur eine folcpe, welche in ihrer Sebeutung unb Wröße bie berccpnenbe

rroägung jurüdbrängt : baß jeber Sriegfüprenbe bie höchften (ftüter beb Solteb auf

ab Spiel feßt.

Dbjettin betrachtet tann unter ben Sriegfüprcnben wie unter ben Rrojcßpar-

icn nur ßiner im Recpte fein : ber gorbembe ober ber eine gorberung Serwcigernbe,

er Slngreifenbe ober ber Slugegriffene. SBer ber ^Berechtigte in bet Sacße ift, läßt fich

ibeffen im Soraub bei bem Seginti eineb gelaugte ebenfowenig in einet bab Ur-

teil binbenben SBeife fagen , roie in einem Rrojeffe Bor bem Sorpanbcnfein einer

eptbträftigen ßntfepeibung. 3n bem Kampfbeweife finb alfo bie ftreitenben

peile nad) ihrem gegenfeitigen Serpältniffe, roie nach ihren Slnforberungcn gegen

ie Reutralen noHtommen gleichberechtigt. 3eber Bon ben Kriegfüprenben pat

inem ®egner ju geftatten, roab er fiep felbft erlaubt; felbft 3U untcrlaffen, »ab er

erwirft. Rer Stieg ift bab Scpiebbgeridjt ber SBaffen, wobei bie in ber ^erftöruug

berlegene @ewalt entfepeibet.

Seit bem ßnbe beb Stittelalterb fiitb nur noch Staaten Subjette ber Krieg-

iprung ober im Sürgerfriege auep eine folcpc Rartei, bie jum erflärten ^roerfe bet

obreißung unb felbftänbigen Sonftituirung eineb Staatbgebieteb gu ben SBaffen

ceift, roenn fie, ber unterbrüdenben Rladjt beb Strafgcfeßeb entroadpfen, aubreiepenb

arl erfepeint, um bie Regeln bet .Kriegführung ju beobachten unb fid) im Kampfe
paupten ju lönnen. Unter folcpen Soraubfetjimgen lann einer auiftänbifepen Rartei

in ben Reutralen bie ßigenfepaft einer fricgiiiprenben Riadjt gleicpfam in Soraub-

lpme einer ju erroartenben neuen StaatboTbnung burep ein .'fttifcpemirtpeil juge-

ttigt werben. Ragegen ift eb feine grage beb Sölferrecptb : ob eine rechtmäßig

ftepenbe Regierung ben gegen fie fämpfenben Snfurgenten bie Sepanblung einer

iegfüßrenben SJiacpt angebeipen laffen fotl, ober ob fie Bon einem ißt juftepenben

trafreepte Öebraucp maepen Will. Cb eine aubwärtige Rlacpt »egen Boreiligcr

nertennung einer hinterher unterliegenben aufftänbifepen Rartei alb Iricgfüprenber

it Recßenfcißait gejogen werben lann, ift ftreitig.

Rie ©egnerfepaft triegfüprenber Staaten lann burep SUliancen BerBielfacpt

erben. Rlan unterfcpcibet albbann fjauptparteien (oerbünbete unb gegnerifepe)

rb Rebenparteien, ßine Rebenpattei ift Borpanben, wenn ein Staat nur ju

•ftimmt bemeffenen Sriegbleiftungen in Selb, Jruppeu ober anberen ^uWcnbungen

inem Scrbünbeten nerpflicptet ift, roäprenb Bon einer fjauptpartei erwartet wirb,

iß fie naep bem Rtaße ihrer Kräfte bib jur äußerften Rnftrengung aller Rtittel
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etforberliepenfaE® für beit .ftricgbjWecf einjutreten berechtigt unb Der»flicktet ift. 3n

bent Serpättniff ber 'Jiebenpartei ift ipre (Stellung ju ipren öerbünbcten unb ju bcm

gemeinsamen Segnet ju prüfen. Grftere ergiebt fiep tpeil® aus ben befonberen Sn-
abrebungen ber ©ünbniffperträge tpeit® au® bem etgättjenben Sape : baff bie Scben-

partei nicht jurüctgcfeijt unb preiägegeben werben barf. äBie eine gegneriid);

'Jtebenpartei im firiege ju behanbeln, ift wefentlicp Sadfie ber fßolitil. Sie tarnt

gejchont, ober ebenfo thatfräftig befämpft ober fogar ,
Wenn fic fuh jur 2peilnapm:

am beborftepenben .ffampie entfchloffen jeigt, Porjug®weife unb juerjt angegriffen

werben.

Siteratur: Allgemeine fficife übet benflrieg: N. Villiaumd, L' Esprit de la guerre.

Principes nouveaux du droit des gens, de la Science militaire et des guerres civiles.

8. ed. 1864; P. J. Proudhon, La Guerre et la Pari, I. vol. 1869. — Som poliiitdjm

etonbpunftc aus: P. Leroy-Beaulieu, Recherches cconomiques, bistoriques et statis-

tiques sur les guerres contemporaines (1853—1866), 1869; Larroque, De la guerre et

des armtSes permanentes, 1866; Bemis. The Recognition of Rebel Belligerency, 1865:
Fiorilli, fiel concetto della guerra e dei suoi rapporti con le qnestioni marittiene. 1872;
H. ßrocher, Les principes naturels du droit de la guerre (in bet Revue de droit inter-

national), 1872; Essai sur la Philosophie de la guerre, 1872; Den Beer Portugal,
Het Orloogarecht, Breda 1872; Kamps, Kort hegrip van het orloogsrecht, 1878: Helv,
Etüde sur le droit de la guerre de Grotius, 1875; Don Nicasio de Landa, El dereebo
de la guerra, 3. ed. Pampelona 1877; E. Sys, Le droit de la guerre et les precurseurs
de Grotius, 1882; Henri Brocher, Les revolutions du droit, iBb. II. 1882.

§ 61. ftriegberf lörung. Um jebrn .'froeiiel über bie Srenjfcpeibe jwifthen

.ftrieg unb Trieben 511 jerftören, hat man non jeper ©ewiept barauf gelegt, baff bie

SJlbficpt ber Äriegfüprung bon Seiten bc« 'Ängreifenben unjweibeutig borper erflärt

werbe, ©löfflicpet unb unnermutpeter Ueberialt bebjenigen, ber bie gortbaucr bc«

Trieben® borausfept, ift bölterrecptstoibrig. Köglicpfeit ber ©egenwept gepört jum
©egriffe be® Kriege®, Xagegen ift niept mepr eriorberlicp

, baff jWifcpen ffiriegeer»

flärung unb .ftviegsbeginn ein längerer ffwifcfjenraum nerflieffe obeT bie JJricgeer»

tlärung in feierliiper (form ,
wie in ben antiten ober mittelalterlichen £>erau®torbe»

rungen, abgegeben werbe. G® genügt jebe jur Äenntniff bei Jlnjugreiienben ge»

langenbe Jtunbgebung, fogar eine bebingte Grflärttng, inbem eine lepte 5rift jnr

Grtüllung einer unabwei«licpen iyorberung geftellt wirb (Ultimatum). Opne boran»

gegangene Grflärung tarnt ber .ftrieg beginnen, wenn einer auf fpejicUe iHepreffalien

gerichteten militärifcpen Kaffregel, j. Ö. ber ©lotabe, tpatfächlicp gewaltfamer

Jlöiberfianb entgegengefept wirb. 3 n foldjen fällen muff jur ©efeitigung eine«

itnmerpin möglichen ,'fmeiicl® eine bon Seiten be® militärifch Mngreiienben gegebene

Grtlärung geforbert werben, baff ber Äricg®jufianb eingetreten fei. Seutrale Staaten
paben ein iKecpt®intereffc, niept in Ungewiffpeit über ftrieg ober Stieben belaffcn ju

werben. ©on bireften &ricg®erflärungen an ben ©cgner pflegt ipnen opnebie® naep

ber ©rapi® flenntttiff gegeben ju werben.

8 62. 'Kittel ber ftriegfüprung. Xer Gnbjwecf eine® auhgebroepenen

itriege® ift nicht notpmenbiger ©Seife boEfommen ibentifd) mit feinem urfprünglicpen

9tecpt®grunbe. Xer .ftrieg begrünbet neue fiorberungareepte unter ben ftreitenben

Parteien, bor aUeit Xingen ben Xnfprucp auf Grfaff aEe® burep ben .ftrieg erwachten»

ben Slufwanbe®. Xiefer Gnbjwecf jebe® ©eUigcrcnten tann noUfommen nur bann
erfüEt Werben, wenn einer ber Segnet burep überlegene ©ewalt unfähig gemacht

Wirb jum Sffliberftanbe, bamit entweber bie Grfüüung ober bie befinitine fSbtoeifung

ber auf ben Streitgegenftanb gerichteten Sortierungen erreicht werbe, f^eplt bie

ernftpaite Slbficpt, beit Segnet im Äampje ju überwältigen, fo fpriept man bon
Scpeintriegen. 'Elle Kittel, welche eriaprung®mäffig auf bie Grreicpung bc® Gnb»
jweefe« bon crpeblicpem Ginfluff finb, erfepeinen al® gerechte Kittel be® Äriege® (fog.

,ftrieg®räfon). Unb umgeteprt, nerwerflicp finb biejenigen 'Xtte ber „•ferftörung. welche

unwefentlidp ober erfaprung®gemäff uitwirffam erfepeinen für bie ©eenbigung be®

ed by Google
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(Wege«
,

ober gegen *perfonen gerietet finb , beten Seilufte opne ©nfluft finb auf

)ie friebliepe Gntfcplieftung bet Staaten.

SSarau« ergiebt fiep beifpicl«mcife, baft Jöbtungen bon meprlofett Sriüatperfonen,

ion Stauen unb .Rinbern ober Slbnberung Bon StiBateigentpum — »eil fie in bet

)lotp bee Krieges alb jmingenbe KotiBe jum Stieben nidjt empfunben »erben, nicpt

nir Bon bem fittliepen Stanbpunft bet Humanität au« ju betwerfen, fonbcrn audp

rieg«recptlid) unjuläffig finb. Nur gegen bie Kräfte be« Staate« ift Krieg 3U

übten ,
bi« fte aufgepört haben

,
rocprpait ju fein, Sott felbft Berftept ficf) babei,

mß Verlegung ber Segeln bet .Kriegführung auch ben ©egner im .Kriege jur Ser-

leltung berechtigt (frirgerifcpe iRepreffalie).

$ie Kittel ber friegerifcben Nftion finb entwebct 'Kittet bet ©ewalt ober

Kittel bet läufdjung. 9ln ber gitaubtheit bet KriegStift befteht nicht bet minbefte

fmeifel : Unfenntnift unb Srrtpümer entmertpen im .Kriege felbft eine materiell über-

egene ©ewalt. Verbreitung falfcper Nachrichten unb Hinterhalte jäplen ju ben an-

neffenen 'Kitteln ber Kriegführung. ®a« 'Jtecht, ju täufchen unb ju hintergehen,

)ört Seinben gegenüber erft ba auf, »0 Vertrauen erwartet »erben barf, unb bie

Utögtiepfeit be« SBiberftanbe« ibeell nicht befteht. 9lueft gegen Seinbe lann fdjnöber

Bertatp geübt »erben: Setgiftungen, abftcptlidje Slnftectung burep Ktanfpeitäftoffe,

frmorbuug butch gebungene Sanbiten. Unter allen Kitteln ber Jäufdjung ift ba«

dlgemeinfte ber ©ebrauep Bon Spionen ober firiegstunbjepaftem
, welche unter Ser-

jcimliepung ihrer Ülbfiept burep täufepenbe Seranftaltung ober in Serlleibung inner-

jalb bet feinblicpen ginien Nacpriepten für ben S c>nb fantmeln. Obmol bet SSienft

ine« bejaplten Spion« für uneprenpaft gilt, fo Weift jeber ber .Kriegfüprenben , baft

>er ©egner fiep ber Spionage bebient. Seber pat alfo bie Köglidjfeit
, fup 311

cpüften, unb fuept fiep ju Bertpeibigcn
,

inbem er ba« gleicpe Steht übt unb gegen

>ie Spionage überbic« bie KotiBe bet Slbfcprecfung burep eine uneigentlicp fog. lobe«-

träfe präBentio in Xpätigfcit feftt.

Sorwicgcnb trägt ber Krieg ben Stempel ber ©eWaltfamteit gegen feinblicpe

oolbaten unb feinblicpe® Gigentpum, »elipe« ber ;) e r ft ö r u n g infoweit au«gefeftt

ft, al« baburep wefentlicpe Sortpeile für Operationen be« Kriege« ju erreichen ftnb.

liieberbrennung Bon ©epöjten, hinter beiten ber Seinb fiep Berbirgt, Sprengung non
Brüden

,
Suunbationen Bon Selbem unb SBiefen

,
^erftörung Bon ßifenbapnen,

relegrappen unb anberweitigen Kommunifation«- ober 2ran«portmitteln, Semicptung

ton Sonätpen, bie bem Seinbe ju gute tommen tünnten, finb erlaubt. 2>ie ©rennen

legen unerlaubte unb barbarifepe ^erftörungen finb aUerbing« nidjt leicpt ju jiepen.

Locp »ürbe anjunepmen fein, baft jebe übet ba« Botausficptlicpf Sebütfnift ber

iran«portnerpinbemng pinau«gcpenbc ,-ferftörung toftbarer ©fenbapnbauten, ober bie

Bermüflung einer noch »eit au«ftepenben Smte auf ben bereit« beftellten Selbem in

ier ©egenwart fepmcriidj ber Kiftbilligung entgepen büriten. ©eringfügigen unb
cugenblidlicpen Sortpeilen be« Kriege« bürfen nidjt WertpooUe Slnftalten be« Srieben«

iurcp bauernbe „-ferftörung pingeopfert werben. 6« gilt piet ber ©ruttbfaft ber

L-roportionalität in ber Sphäre ber ,'fwedmäftigfeiten. 333ie ba«#sJ!rinjip ber fju-

uanität gut 'Jieutralifation ber Serbanbptäpe unb Krieg«pcilanftattcn jüprte, fo Wäre

« fonfequent, grofte ötonomifepe Serfept«intereffen burep Steutralifirungen wäprenb

>e« Kampfe« audj im ©ebiete bet Kriegfüprenben gegen ,>fcrftörung ju fiepem.

Junnetbauten, interojeanifepe Kanäle, fubmarine Jetegrappen.) $ic pöcpfte Stufe

ier triegerifepen ©ewalt rieptet fiep gegen feinblidje Serfonen unb beten geben. Ja«
löbtungsrecpt ift unzertrennlich Born Kriege. Slber auep pier ift mol ju unter-

epeiben jwifepen ben Niebermeftelungen unb planlojen Semicptungen be« menfcplicpen

leben« auf ber einen Seite unb ber Sefeitigung eine« auf Job unb geben ent-

cplojfenen bewaffneten SJiberftanbe« anbererfeit«. Sine Serwunbung, jugefügt in

cein Sinne ber Borfäftlicpen Vereitelung einer fonft möglichen Leitung, ift gegen ben

nobemen Krieg«gebraucp. 3n biefer SRicptung unterfagt bie fßeter«burger Konoention
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Bom 29. 'iioBembn 1868 bie SerWrnbung Bon (fTplofiBgefd)offcn aus fyanbfcuer«

Waffen. 6in Sfdud) ber StuffSfchcii Regierung, bie ffrirgffifjrungbregeln bunt) gt=

meinfame Uebereinfunft ber Guropäi|d)CTi Stegirrungen beftimmen ju taffen, führte ju

ben ©rüffelet Serßanblungen 1874, gelangte aber noch nicht jum Slbfchluß.

Sie Bollenbcte ?lrt ber .flriegiüijnmg heißt: entfefieibenbe lleberwinbung bei

©egnerb mit geringften Dpfem and) auf ©eiten beb ©efiegten; »ölferrcd)tbroibrig ift

jebe ärrftörung, bie um ihrer ftlbft willen Bcrtibt Warb, unfitifief) felbft ba« Slotio

ber iHadje gegen ben überwunbenen geinb im ffriege.

Siterat u r: Corsini Las leyes de la guerra segun las tradiciones v los ade-

iantos de la civilisacion, 1857 ;
Mootagüe Bernard. Lews of war, in ben Oxford Essays.

1856: lnstrnctions for tbe government of armies in the Seid leine ffobififation bei

ftriegfübrungireditS, Bon Dr. Sieber im amtlichen Tlnftrage nerfnßt); Graham, Military

ends and moral means, 1864. — ÜBefcntlicb mit ©ejteijung auf ben f}rnnjSfifd)-!E*utWien

ffeteg non 1870: I a t) n in ben 3at)ebücbftn für bie leutidje ®rmee unb Marine, I. S. T9,

III. B. 51 ff. ;
©luntfd)ti in u .fio 1 fc en bor f

f

'« 3al)rbud) für (ÜefcBgebung, ©ertsaltung
unb 88ed)tipflege bei Seutfdien fÄeid)4, 1871, S. 270 ff. ;

G. Roli n- Jaequemyn s, La
guerre actuelle dans ses rapports avec le droit international, 1870: Morin. Les Iois

relatives a la guerre selon le droit des gens moderne. 2 ®be. 1872. — fiiototolle ber

©rüffelet ffonfetenj non 1874. — Manuel de la guetTe, berausgtg. nom Institut de droit

intern. 1881.

§ 63. SlftiBcr ffriegbftanb. ®ie fRegeln orbnungbmäßiget .Sricgftthrung

ftnb nur bann mit einignr Sicherheit cinjuhalten, wenn in jebem fyallc ftrengc per«

fönliehe Scrantwortlichfcit für beren Ucbcrfdjrritung beftet)t. (fine fold^e lann abet

nur gegeben fein in einem feft georbneten Obcrfomntanbo unb einer junt ©ehorfam
unbebingt ocrpflicfjtcteti

.
regelmäßig biejiplinirten Iruppc. Ohne ftänbigen

,
Ben

antwortlichen, eine taftifdbe Drbitung Boraubfeßenbcn Oberbefehl, ohne ftrenge 3ud)t

beb friegerifchen (fiehorfame feine 9Jlöglicf)feit georbneter .(friegffihnmg. $ibjtpltn

in ben 'Urmcen ift fomit nidjt nur für bie Sicherheit beT Staaten
,
fonbern autb

für bic Orbnung be« ©ölferretf)ti Bon SBidftigfeit. Saßcr bic Ulnforberung : baß

bie Sitte ber ffriegftthrung nur burd) bie brr ©erfügung bes Oberbefehle unten

liegenben Iruppenförprr unb Streitfräfte ju Canbc unb für See, mental» burd)

©riBatprrfonen eigenmächtig unb felbftänbig Borgenommen werben bürfrn. 9tur

©taatbtr tippen haben aftiBen .fixiegaftanb
,
wa« alb ein gunbamrntalfaß be«

neueren ©ölferrechtb anrrfannt werben muß: benn nur fo fönnen bie SBitfutigm

beb .ffriegbjuftanbeb Bon ©riBatprrfonen unb ©riBatBermögcn
, wenn nicht überall

thatfächlid), fo bod) grunbfäßlich fern gehalten werben. Sie Staaten führen ffrieg,

nicht bie jlnbinibuen, wie in .Seiten brr ©arbarei. Slftioen ffriegiSftanb haben auch

bie gteiforpe

,

welche, in regelmäßiger ntilitärifdjer Drganifation fenntlith ge«

macht, nur bie ©efonberljeit haben, baß fte für gewiffe , namentlid) ben fog.

fleinen .fhieg, felbftänbig operiren fönnen. dagegen unterliegen grcifdjaaren,
b. h- folcfjr Sanben

,
Welche ftef) auf eigene .fitanb bewaffnen

,
brr auf Schußweite

aubreichenben (frfennbarfeit burd) Uniiormirung entbehren unb ohne ftehenben

Oberbefehl nad) ©elegcnficit fid) Bereinigen, auflöfen unb jerftreuen, mit Stecht

einet ungültigeren ©ehanbtungbWeifc. Ser ©anbenfrieg ift ©riBatfrieg ohne

Bölferredjtlidj anerfannten '.Hnlpruch aut Schuß für ©erfon unb ©genthum. Such

bie ©erwenbung fog. irregulärer ©Tuppcn (j. ©. Safd)i«©ojufb in bei

lürfei, Surfob tt. a.) foUtc burd) ben ©tropäifdjcn ffriegögebraudj aub benfelben

©rünben, Wie greifdjaarcn Bcrpönt werben. SDiefelben ©eftchtbpiinfte müffen auch

bei ber SBürbigung ber ffaperei im Sccfriege gelten, ffaperei ift eine burth

fd)riitlid)e Sollmacht eine® friegführenben ©taateb (fog. ffaper« ober ©tarfebriefi

autorifirte Seefriegfühntng burd) ßanbrlsfahrjeuge , welche jur SBcgnahmr ober

tferftörung feinblichen ffigetttbums jur ©ec im ©ienftc ber .ffrirgfübrenbrn berechtigt

werben. 3n ben ©arifer griebenbBerhanblungen Würbe bie ‘flbfdiaffiing ber ffaperei

agle
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befehloffen ; bocf) ftnb bis jetjt ntdjt alte Staaten ben bahin getjenben Verabrebungen

beigetteten.

Literatur: Lieber, Guerillas and guerilla parties, 1862.

§ 64. Sf)affiber flriegSftanb. 'Jtad) ber bereit« gegebenen ©egrünbung

be« aftiben flricgäftanbe« tann e« nidjt zweifelhaft fein, baf bie Armeen, wie fie

bie unmittelbar hanbelnben Subjette ftnb, jo aud) bie unmittelbar leibetiben Objette

ber Jtriognifjrung fein müffen. $er abficf)tlicf)en Jöbtung unb Setwnnbung unter-

liegen nur Wehrhafte Kombattanten
,

bet ©efangennahme alle Angehörigen ber

2ruppenfötper. 6ine ber wieptigften ©efchräntungen be« paffiben ÄriegSftaube«

ift bie auf ber ©enfer flonbention bcfdjloffene Dteutralifation aller ber 'jlflcge

ber Serwunbeten biencnbeti Anftalten unb ©erfonen. Urfprünglidj nur auf ben

Sanbtrieg (1864) berechnet, ift biefe ©rflärung, Welcher fict) alle Staaten (Juropa’S

unb einige aHfjer-europäifche (tnie erf i cn) ,
im ©anzen 22 Staaten, auffälliger

Steife unter gemhaltung ber Sorbamerifanifchen Union, angefctjloffrn hoben, fpatcr

(1868) auch auf ben Seetrieg au«gebel)nt Worben, fteilung unb pflege, fogar ber

berwunbeten unb ertrantten geinbe ift foniit al« eine Sadje ber 2Jtenfd)lidjEeit unb

ber ©tenfchenpflicpt anertannt. 3n bie ©titleibenfchaft be« Kriege« werben aber

tvoft ber ©efepräntung be« löbtungSrecfjt« unb ber ©efangennahme auf bie un-

mittelbar wirfenben Streitfräfte bc« geinbe« ftets anbete flretfe ^itieingejogen

werben müffen. Dieben ben näcfjften mititärifcijcii Aufgaben berfolgt jeber Krieg

auch eine bamit eng berbunbene politifdje Seite. 6« tontmt barauf an: ben

feinblichen Staat ju berhinbem
,

bie ihm auf beut flampfplafe jugefügten ©erlieftc

ZU erfcjjen
,

feine Armee ausjurüften
,

ju unterhalten unb ju bcrpflegen unb au«

feinem .ffcrrfdhaitSbcrhältniffe über feine Unterthanen ©orthcil ju jiehen. $)em-

gcmäjj ift in Betracht ju jiehett: bie ßinwirtung bc« Kriege« auf ba« Setmögen
beS geinbe« unb bie Staatseinrichtungen im feinblichen Sanbe.

Sitcratui: G. Moynier, Droit des gens; Etade sur la Convention de Genöve,

1870; @urlt, 3ut ®efd)i(fite «er intetnai. freilmlliacn Ktonlenpflege, 1878; Suchet, Sie
(Üenfcr flonbention, 1876; Olivi, Cenni storici e critici sulla convenzione di Geneva,
Modena 1879.

8 65. geinblidje« Vermögen im flriege. Au« beni SRcchtScharattrr

beS mobemen flriege« folgt, bah bae ©ribateigenthum , abgefehen bon bem galle

einer für tSfte ber Kriegführung unmittelbar nöthigen fferftörung ober ©enflfjung,

bauemb nicht weggenommen ober angeeignet Werben barf. ©an,} ausnahmslos

foltte bie« gelten bon folcbem ©ribateigenthum
,

welche« fich im ©ebiet eine« feinb*

liehen Staate« befinbet unb bem ©cgner tbatfächlicf) noch 8nr nicht zugänglich ift.

SSJie in neuerer 3e*t. bi« ju bem bon granfreich 1870 gegebenen Seifpiel ber

Austreibung , ieinblichen Unterthanen ber ruhige Verbleib im Sanbe auch nach

Ausbruch bc« flriege« geftattet wirb, fo muh auch bereu 6igentt)um bon un« ge-

fchont werben. Welche« ber jrieblid)« Verlebt bor AuSbrucp be* flriege« in unfere

Verfügungsgewalt gebracht pat. Anber« berhält es fiep mit jeinblichcm (Sigentpum

im befejjten geinbeSlanb. -fpier giebt c« Unterfcheibungen. 3unöd)ft 1) ©ribateigen-

thunt, welche« in berzeprbaren unb ber Iruppenberpflegung bienenben Naturalien

befteht, barf jum flonfum weggenommen werben; unbebingt im Stege ber bezahlten

3wang«lieferung, Welche al« eine burch ben flrieg nothWenbige ©fpropriation be-

trachtet werben tann. ©cbentlicpcr ift bie Stcgnapme ohne 3aplung ober 3aplung«-

berfprechen. Sjod) Wirb bie 3uI<Wgfeit für ben 'JtotpiaU ober wenn nerzehrbare

©egenftänbe berfteeft unb baburch ber 3b>ang«lieftrung entrüeft würben, nach bet

Aatur bc« flriege« nicht zu beftreiten fein. la« SelbfterhattungSrecht führt zur Dloth*

wenbigfeit ber 3wang«berpflegung im teircblidhen fianbe. 2) Staat«eigenthum.
Alle berzehtbareu Vorrätpe bc« feinblichen Staate* bürfen nicht nur zerftört, fonbem

auch berbraucht werben. Xafjclbe gilt bon ÄriegStaffen unb baaren Staatsgelbern,
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bie für „^ttfcfe bcr Kriegführung betucht werben fönnten. Wrunbeigentljum bei

fetnblid^cn Staategewalt borf mit Vefcfjlag belegt werben. Aneignung während
be« Kriege«, unb folglich Veräußerung beffelben, ift jebod) unftatttjaft. Sie 5rüdjt;

unterliegen ber Verfügung be« Cffupanten.

§ 66. Veute unb fp r i f e. (Sine eigcntbümlidje SluSnaljmefteHung nimmt
in ber Kriegführung ber heutigen ^eit bie Cffupation an feinblid)em @ute ein,

b. h- bie ©egnahme feinblicher Sachen in ber Slbfidjt unb mit bem (Srfolge b«
©igentljumscrwerbe« für ben Staat. Sa« bewegliche Gigentfjum ber teinblichen

Staatsgewalt, welche« für 3'aede ber Kriegführung brauchbar ift, fann burdj trieg

-

füljrenbe 'Utäd^te unbebingt oftupirt werben, j. 2f. Söaffen, Sterbe, Wefdjühe u. f.
w.

3lbcr auch an gewiffen Wegenftänben be« fpribateigentljum« finbet immer noch ®r-

beutung jlatt: nicht blo« an ipribatwaffen
,
fonbem auch an allen 2öerthobjeften.

welche eine feinbliche 'fkrfon im Wefechte bei ftdj führt unb (Wie man annimmt)
ber 'fierfott be« Sieger« preiegiebt. Uubcrfennbar bahnt ftch aber auch hier eine

eblcre Sluffaffung ben 2öeg in bie Senfweife ber 2lrmcen. Ser gebilbete unb

humane Solbat Derfdjmäljt , wa« bie alte ißraji« ber Sölbnerheere Bertljeibigte

iUünberung gefallener Solbaten burdj 'hribatperionen {ft öfter al« Sicbftahl be*

ftraft worben. 311« bßHig unjuldfftg in rechtlicher Vegiefjung muh femer, felbft

Wenn bom tSelbljerm ber VelagcrungStruppen bor bem Sturme geftattet, bie 33lün=

berung belagerter feinblicher ifllähe betrachtet werben. Sie bebcutenbfte Ausnahme
bon bent ißrin^ip ber UnBetlehlidjfeit be« ifjribateigenthum® ift bie fog. V rife im

Seefriege. Nad) ber alten, noch gegenwärtig nicht aufgegebenen, aber burdj JBJiffen*

fdjaft unb NedjtSgefühl gleich angefochtenen ißraji« unterliegt alle« feinbliche ißri>

bateigenthmn gut See, foweit e« nicht burd) Rechte ber Neutralen gebcdft wirb,

bcr SBcgnafjtne pim 3wede bcr 3crftörung ober Aneignung, weldje le^terc einer

Veftätigung ober 3inetfennung burch fog. 'fJrifengcridjte be« fricgrüljrcnben Staate«

bebarf, um bamit bie feinbliche Nationalität ber „guten iprife" ju fonftatiren.

Siefe Schuhlofigfeit be« feinblidhen 'Jribateigeuthum« bilbet in rechtlicher .frinftdjt

ben houptfächlichflen llnterfdjieb ^wifchen 2anb* unb Seefrieg. Sa« Seutfche Vtih*

tärftrafgefehbuch bom 20. 3uni 1872 enthält in feinem achten 3lbfchnitte ein«

gehenbe iöcftimmungen über wiberrechtliche ^anblungen im ffelbe gegen '^erfonen

ober (Sigentljum.

Siteratur: !8l u n l fctjl i , Sa« 3Seutewd)t im Kriege unb bas 3febfiueted)t in«*

befonbete, 1878; g. ». Klobuf oü>$ f i, Sie ceebcute, 1877; Sttlmaper, Heber ben See*
frieg, 1878; Paternostro, Delle prede, delle reprede e dei giudizj relative, Napoli 1879.

§ 67. geinblidhe StaatSeinridjtungen. 3nbafton feinblicher We«

biet«theile begrünbet unzweifelhaft ba« Nedjt, feinblichen Unterthancn biejenigen

Sefehle zu ertheilen, Welche mit bem .Vlrieg«jwecfe im ^ufammenhang flehen. Sie

gegnerifhe Staat«regiernng ift ju hiubem, au« ihrem .fjerrfdjaftSBerhältniffe irgenb

weihe SBortljeile ju ziehen, Steuern einzutreiben obn Xruppenauäljebungen borju*

nehmen, ©benfo ift allen benjenigen Slnorbnungen fffolge zu leiften, weldhe fidj aui

bie Sicherheit ber SBefafjungStruppen ober ben Fortgang bet fricgerifchen Operation

beziehen. Serartige Verfügungen haben feine«weg« ihre Wrunblage in einem blo«

Phhftfchen WewaltBerljältniß
,

fie beruhen auf rechtlicher Nnerfennung unter ben

Äriegtührenben. Ser ©horafter aller folcher Ntafcnahmen fann aber nur ein pro*

Piforifcher fein unb bleibt überbie« burch bie Xhatfadje ber Sefeßung bebingt

Ser geinb fann unb barf ba« UnterthancnBcrljältniß in ben befehlen SanbeStljeilm

nicht aufheben ober gar auf fid) felbft übertragen. (Sr hat feinen 9lnfpruch am
fieerbienftleiftungen ober perföntiche llnterftütjung, auf 3lu«funrtSertheilung ober

Venath Bon Staatägeheimniffen. (Sr fann fein ®efe| aufheben ober änbem, fonbem
nur fuspenbiren

,
foweit al« e« im Sntereffe ber .Kriegführung ober ber eigenen

Sicherheit geboten erfdjrint. Krieg«» unb Stanbredfjt gegen feinbliche Unterthanen
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3U üben, ift er nur fotoeit berechtigt
,

als ifrinbfeligfeit unb Verbrechen gegen bie

yBefatjimgatruppen ju unterbrüefen unb ju beftrafen finb. dagegen ift es ben be*

ftefjenben Berichten eines feinbtidjen Staates ju iiberlaffen, inwieweit fte für ben

regelmäßigen Gang ber GiDil* unb Strafrechtspflege Sorge tragen wollen, ohne baff

ber Sfeinb irgenb ein (Red)t hätte, für biefrn ^medE Stetten ju beferen ober zu bet*

geben. Sehr beftritten ift in ber (Gegenwart baS (Recht ber Äriegsfontributionen

unb ÄriegSfteuem itn feinblichen 8anbc. (Sin rechtlich hinteidjenbet Grunb, Don

feinblichen ttnterthanen Selber jwangSweife ju erheben, muh bann anerfannt werben,

wenn es fi<h um (Repreffalien ^anbelt, ober um Vaturallieferungen
, ober um eine

nmtfame Unterbriiefung einer Don feinblichen VeDölferungen auSgehenben fjeinbfelig*

feit burdj Vnbvoljung einer Gefammtoerantwortlichfeit 9ltter, bie in ber Auflegung

einer Gelbleiftung (Äontribution) ju erzwingen wäre, ober enblid) um eine 91b-

finbungsfumme für ben Sieger, ber auf ein ihm juftehcnbeS Slneignungöredjt an

feinbltchem StaatSeigenthum in fapitulirenben Heftungen Derzidjtet.

§ 68. tpoftliminium. dJlit bem SBegfatt einer feinblicßen 3nbafion hören

auch alle biejeitigen Verfügungen auf wirffam ,)u fein, welche lebiglich ihren Gnt*

ftehungsgrunb nur in bem SJafein feinblicher Gewalt hQ tten. ®er alte (Rechts*

juftanb tritt wieberum ton felbft in SBirffamteit, wenn ein befeßt gewefener Sanbes*

theil unter bie Verfügung ber berechtigten, Dorübergt’henb aus ber .fjerrfchaft Der»

brängten Staatsgewalt zurtidfeljrt. Cluch für tpriDatrechtSDerhältniffe gilt berfelbe

Safe. 3ebe unjuläffige Aneignung wirb ju Gunften ber rechtmäßigen (Sigcnthüiner

als nicht gefchehen angefchen, fobalb bie faftifche Verfügungsgewalt bes geinbes

in äöegiall fommt. 2>ic Gefammtheit biefer bie Ihatfachc ber feinblichen Gewalt

negitenben VKrfungen bezeichnet man gegenwärtig als jus postliminii. 2)er Inhalt

beffelben muß ein um fo reicherer fein, je weiter fid) ber rechtliche SöirfungsfreiS

beä ÄriegS erftreden fann. Vei ben Moment bebcutete Gefangennahme beS ffreinbes

beffen iRecßtlofigfeit in perfönlicher Jijinficbt. GS fanb baljet baS postliminium

gerabe in ber menfchlichen ®erfon feinen 9luSgangSpunft unb feine wichtigfte 9In*

menbung. Vefreiung ober (Rüdfeßt aus ber Gefangenfdjaft ließ bie injwifchen

untergegangenen Siechte ber ®erfon unmittelbar micber aufleben. ®oftliminium

bebeutet baher: SBiebereintritt in einen (RedjtSgenuß
,

ber nach Dorangegangener

thatfächlicher Störung unb Veeinträchtigung feiner rechtlichen äBieberherftettung beim

(Sortfatt friegerifcher Gewalt bebarf, fonbem ipso jure wieber auflebt.

$aS (Recht ber ÄriegSgefangenfdjaft ha * fi<h gleichfalls im ßaufe ber 3af)r=

hunberte tottfommen umgeftaltet. Von SflaDerei
,

Xöbtung ober (RcchtöDerfümme*

rung, Don einem burch baS Viittelalter hinburdjgehenben unb bis in bie neuefte

^eit fidh erftredenben Sosfauf ber Gefangenen ift feine (Rebe mehr. 2)ie (Pflichten,

welche ber Staat gegen ÄriegSgefangene ju üben hnt - fmb gleichfam in ben

Vorbergrunb getreten Dor ben Rechten; er muß fte unterhalten, Derpflegen unb

bewahren, bis baS Gnbe beS Äricgs auch Döttig »on felbft baS (Stibe ber ÄriegS»

gefangenfehaft eintreten läßt. Somit ift bas ehemals wichtigfte Cbjeft bcS Voftli*

minium fortgefatten. GS bezieht fid) baffelbe nur nodh auf bie Ginwirfungcn einer

feinblichen Gewalt auf StaatSeinrichtungen unb Vriöateigenthum. Soweit als ber

3einb berechtigt ift, befinitiüe Erwerbungen ju machen, fann baher ein Voftlimiuium

nicht eintreten. SDie injwifchen Derfaufte ober beräußerte Veute, welche rechtmäßig

gemacht würbe, Derbleibt bem fpätcren Erwerber
,

ber einen gültigen VribatredjtS-

titel an ber Veute gewinnt. Sehr zahlreiche unb fdjwierige Streitfragen bejogen

fid) auf bie döiebererlangung ber Dom 3einbe jur See gemachten Vrifeu ober bie

iog. (Reprifen.

Siteratur: fjetbfi, lic Stellung ber flrtegägefangenen in fltaftechtl. ^infiept nach ben

«runbf. bei SRilit4f®tiof«8. für baS ®. (R„ in Soltbammer’S «rdhi», 1872, S. 332;
tüdjeimann, lieber bit firiegsgefangenfhaft, 1878.
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§ 69. Sfriebenafchlufj. Der Ärieg (ann auf Berfchiebene ©rt fein dnbe

finben: dntmeber burefj dinftetlung ber Jeinbfeligfeiten Bon beiben ©eiten, wenn
bie Äriegfübrenben itjrc Aträfte erfebüpft fielen, ohne ben tbatfäd)licb notffwenbig

geworbenen ffrieben förmlich erflären iu wollen, ober burcf) Bollfommene ©ermcb«
tung ber gegnerifdjen ©taat«perfönlichfeit, Bon welcher man eine ffriebenöerflärung

nid^t begehrt ober nicf)t erlangen tann, weil fie ben erfolg be« Äriege«, nämlich

bie injwifcfjen bolljogene eroberung, nicht anerfennen Will (fog. Debellation).
Ober eubtich burch förmlichen unb feierlichen ©ertrag: gtiebenSfchluf}. Dem
Bölferredjtlichen 3"tereffe eiitfpridjt förmliche ©eenbigung be« Uriege« ebenfo fepr

Wie förmliche dröffnung burcf; .RriegSerflärung. 3ene beiben erwähnten 'Xrten

ber ©eenbigung laffen ee minbeften« für eine gemiffe Uebergangsjeit jweifelhaft,

ob bas ©ufbören ber ffeinbfeligleiten nur ein »orübergeljenbeä ober bauerljaftes

fein Werbe.

©ut burd; (friebenefchlufj (ann ein neue«
, fefte« unb binbenbe« ©echtenerhält»

niff mit zeitlich beftimmtem ©niangSpunfte bergeftellt Werben. 3n ber Segel gebt

beinfelben, ba ber förmliche 9lbfd)lufj 3?it erfordert, ein 3EBaffettfti Uuanb-öoertrag

Uorau«, mit welchem eine nur zeitweilige, ohne ©bfiefff beb ffriebmeicbluffe« Beretn*

barte dinfteUung ber ifeinbfeligfeitcn, fog. SBaffenrube, nicht oerwechfelt werben barf,

obgleich biefe ©erfebiebenbeit ber ^Werfbeftimmungen auf bie juriftifdje Statur ber

gegenfeitigeu ©etpffief)hingen (einen dinflufi hat- ffriebenSinftncmente haben neben

einem befonberen, au« ber ©ahn be« Borangegangenen ©trcitfaHe« bcrt,or8cbenben

3nbalt notbwenbigerweife gemiffe wefentliche SÜirfungen: fofortige dtnfiellung ber

ffeinbfeligfeiten Born 9lugenblicfe be« ©bfdjluffc« ober (für entfernte Iruppcnbeiebte«

haber) ber erlangten Äunbe (was übrigen« auch für SlÖaffcnftillftanbsoertrage gilt);

Freigabe bet .Urieg«gefangenen, welche ohne befonbere ©brebe al« Weifein nicht

.jurürfbebalten werben bürfen; befinitiöe, glcichfam redjtefräftige ©efeitigung be«

Äriegsgrunbe« burch ba« neue im ffrriebenSfchlufj Bcrabrebete ©ertrag«nrrbältnifj, fo

baft ein fpätere« nochmalige« 3 ||rürfgehett auf ben alten ©treitpunft auegefcploffen

bleibt: eine ©eftitumung, ohne welche bie (frieben«fdjlüffe (waä fie in ber ©rari«

ber ©taaten lange 3**t b' ni)lircb geWefen finb) nur öcrfchleierte ©affenftillftanbe«

Bertrage fein würben; fenier wechfeljeitige ©ergebung für bie mäbrenb be« .fhiege»

bewirften Sd;aben«,yifügutigen
, auch toettu bafiir (ein befonberer Schabeneerfag ge*

leiftet Würbe (fog. ©mneftieftaufel). ffrieben«fd;lüffe finb ftets unbebingt. ©tijj«

Berftänblidb würbe eine Unterfcheibung jroifrfjcn einfachen, reinen ffriebenäfdbluffen

(paix pure et simple) unb bebingten jffrieben«fchlüffen gemacht. Unter jenen wollte

man foldje Berftehen
,

welche ftd) nur auf £>erftellung be« ffriebenSjuftanbe« attecn

beziehen, ohne ©eftimmungen über ©efihBeränberungen ober Stipulationen anberer

©rt «u enthalten, -hierbei wirb inbeffen ba« ©id)teintreten einer ©ebingung mit

ber ©id)terfüllung aller im ffrieben Berabrebeten Stiftungen Berwechfelt. ©Denn ein

Ibeil feinen im ffriebenSfchluffc übernommenen ©erbinblidjfciten nicht genügt, fo

fönnte felbflBerftäublich wegen ©ertrag«bruche« ein neuer fhricgögrunb entfielen,

©eben folchen Wefentlichen 3nhalt«beftimmungen
,

bie in feinem grieben«fchluffe

fehlen (önnen, finben fidj gemiffe übliche ©ereinbarungen, bie in drmaitgelung be«

fonberer drflärung präfumirt ,(u werbetc pflegen, jebenfali« aber ber freien Serrin*

imrung burch bie ©arteten unterliegen. ©Mdjeit dinflufj ber 3rricben«fdblufs auf

ba« Bor bem .ffriege gemefene ©ertragsrecht ber ©taaten au«ttbt, ift eine nicht hierher

gehörige (frage, beren ©eantwortung burdjau« mit berjenigen torrefponbirt : welchen

di ti fluh ber ©usbrud; ber ffeinbfeligfeiten auf ba« ©ertragärecht ber friegführenben

©arteten auSttbt. ©n allgemein anerlannten ©räfmntionen gebricht e«.

©ehr ftreitig ift and) ba« ©erljättnif) einer ftegreidjen ©lacht nach Böüiger

©ieberwerfung unb ©)ehrlo«ntachung be« Wegner« «u ben Bon ihr eroberten Öe«

bietstheilen. d« fragt ftd; ,
ob ber Sieger an bie SaubeSoerfaffung be« eroberten

Äanbe« gebunben ift ober ju einer dinOerleibung fchreiten (ann? SBeitn überhaupt
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gewaltfame Eroberung Bölferrechtlicf) anerfannt wirb, fo rnuft auch jugegeben werben,

baff ber Sieger nicht burd) bae (Hefefe beS iöcfiegten in ftaatererf^tlicijer .Oinficht

gebunben fein fann. 6r bot »ielmcbt frei )U ent?d)eiben, ob ein altes SlerfaffungS*

recht , welches obnebin in feinem wefenttichen
, auf bie .ijerrfchaftSberechtigung be=

jüglidjen Zweite hinfällig geworben, mit bem neu nach ber Eroberung eintretenben

3uftanbe oereinbar erfdjeint ober nicht, .fteincsialls tann ein erobernbet Staat

Untertbanenpfticf)t oon benjenigen beanfbtucben , welche Bor ober bei (HnBerleibung

eineb ehemaligen Staates baS t'anb in ber Slbficht bauember ©ntiemung ober bis

jur £>erfteUung ber alten $t)imftie Bertagter Nücfwanbcrung Bcrlaffen haben.

Eiteratur: Ueber ben Sinflujj btt Sinnerleibungen auf baj UnteilbanenBerbältmfj.

Ntoei ®utad)tfn Bon 3 Qthatiä unb 9t eu mann. Slbgebrucft in bet allgemeinen Xeutfcpen

Stiafrecptijeitung, 1868, ©. 804.

VII. Ute Redftf ber neutralen.

§ 70. SBefeit unb Pharaftcr ber 91 eu trali t ä t. 9Nit Bollein Rechte

fagt J^effter: „Nichts fei für bcu SBeftanb einer fittlichen Staatengefellfchaft fo

wichtig , als ein icfteS unb flarcS Sferhättnifj ber Neutralität." 9Nati fönnte hin*

juüigeu: nichts bejeichne fo flar ben gortjehritt ber Bölferredjtlichen (fntroicflung,

als fortfehreitenbe 9lntrfennung ber 9!eutralitätSre<hte burch bie driegHibrrnben.

Slenn biefe 9lnerfcnnung heißt : Uebergewicht ber irieblichen HedjtSiittereffen über

bie in ber .ÜTiegführung Berfeinbeter Staaten waltenben Sntereffen ber ^erftörnng.

2)ie 3b ee, baß ber .ffrieg nicht baS 'INafjlofe unb S8itlfürlid)e, fonbetn felbft hinficht*

lieh beS (Megners regelrechten dampf bebeccte, tann nur bann in bie SBirtlicfjfeit

treten, wenn bie Streitenben jubot fid) gewöhnt haben, bie 'Hechte unparteiifcher
Staaten ju achten. 9leutralität heißt : uiipnrteiifche Üfjeilnatjmlofigfcit eines

Staates gegenüber bem dampfe friegführenber Staaten. 91eutral ju bleiben
, ift

ba« Hecht jebeS founeranen Staates
;
ob auch tjalbfouBeräne Staaten neutral bleiben

fönnen, wenn bie Schuhmacht in einen drieg Berwidelt wirb, fönnte iweiielfjaft

erfcheinen. Sejüglid) ber 3onifd)en 3nfeln ift im orientalifchen driege bie grage

bejaht worben. 9!eben biefem gegenwärtig anertannten 'Hechte, bem .dampfe anbeter

Staaten fremb ju bleiben, jprach man früher oft Bon einer fog. unBollfommenen

Neutralität
,

Welche auf blofjer SOergünftignng einer triegiührenben Partei gegen

ben beruht , welchen biefelbe baS Hecht hätte Wegen teinbfeliger .fjanblungen als

Hebenpartei beS ©egnerS ju befämpfen; unoollfommene Neutralität nimmt man
auch bann an, wenn beiben triegführenben ^Parteien gleiche Sortljeile, }. 9. 28er*

bungen jur SBerfügung geftellt Werben. Solche auf tljatfächlieher $ulbung beruhenben

SSerhältniffc gehen bas SBölferredjt nichts an. UnBollfommene Neutralität beruht

auf feinem anberen l'inmbe, als auf einem (Sinoerftänbnift ber driegführenben.

Hechte unb Pflichten ber 'Neutralität ftehen im engften 3>tfantmenbange unb
bebingen fich Wechfelfeitig bcrgeftalt

, bafj ein neutraler Staat
, fo lange er feine

'•Pflichten gegen bie driegführenben beobachtet, auch feinerfeitS bie Sichtung feinet

Neutralität beanfpruchen fann, unb umgefehrt jebe SBerlepung berfelbcn auch fein

Hed)t in grage ftellt. ÜSill man an bie fubjeftinen ©runbredjte anfnüpfen, fo er*

giebt fid), baß baS Hecht eine neutrale Stellung anjunehmen, fowol aus ber Setbft*

erhaltung unb aus ber Unabhängigleit, wie auch aus bem Hechte auf Ächtung ab*

geleitet werben fann. $ie Schwierigfeiten ber Neutralität liegen iür fchwädjere

Staaten norjugSweife barin, bah auch bie Schwäche, welche bie Neutralität gegen

SBiOfür eines triegführenben Staates nicht ju Bertheibigen oermag, baS Hecht ber

Neutralität bem frirgfüfjrenben ©egner gegenüber hinfällig macht. 3n ber 'Blitte

jwifdjcn mächtigen ©egnern fann ber neutrale Staat fefjr leicht in ©eialjr fommen,

aufeer ben bon iljm felbft begangenen auch nod) bie ihm jugetügten NcutralitätS*
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Berlepungen Bitten ju mftffett. ©trabe in biejet ©rwäqung btrübt bie bereite ft«

wähnte, gewiffen fct)Wächetrn (Staaten gewährte Neutralitätsgarantie btr ©lächte.

2)er neutrale Staat in feinem Serhältnifi ju ben flriegiübrenben ift innerhalb feiner

SedjtSftePung gleichzeitig Subjett unb Dbjcft iolcbcr Serleßungen, welche man
unter bem gemcinfamen SuSbrucf ber 'Ncutralitätsncrlepungcn begreiit.

Slus bem Siefen unb bem ©egripe ber Neutralität ergeben fith folgenbe ®runb=

fäpe: $et Neutrale fchulbet ’Jtiemanb Nechenfchaft über bie ©rünbe feiner Neutrali-

tät; er fann ju ihrer Stufrccbterbaltung Nüftungen unb Ancppcnauntfltungen Bor-

nehmen, er bewahrt feine SechtSftePung zu beiben JPriegfühtenben in berfelben Steife,

wie fie burch baS allgemeine Sölferrecht für ben griebenSzuftanb Borgezeicpnet ift.

©r braucht nicht ju butben, baß neutrales ©igentpum im ©ebiete ber triegTütjrenbfr,

Staaten fcpulbhaitcrweife Berieft wirb. $teS finb feine Siechte.

Slnbererfcite ha Ttet er jebem .fftiegtührenben bafür, bafs ber ©egner Weber

bireft noch inbireft Bon ihm begftnftigt Werbe, ©t muh nerljinbtrn
,
ba| neutrales

©ebiet burch feinbliche 2nippen betreten Werbe, ©t hat fi<h jeber Störung btr für

bie flriegführung notpwenbigen ©lafjnapmen ju enthalten. $ie« finb im SBefent-

liehen feine aus bem ©egrip ber 'Neutralität abjuleitenben ©piepten.

UnBerfennbar jeigt pep neben bet junepmenben Sichtung Bor ber SiedjtSftetlmig

bet 'Neutralen auch gleichzeitig bas ©eftreben, bie ©pichten ber 'Neutralen fftmger

ju beftimmen als ehemals. 3n Bielen Sttafgefefcbücpem werben folcfje .öanblungen.

welche mit ben NeutralitätSppichten ber Staaten im Söiberjpruch flehen ,
als Btt«

brecherifch bezeichnet (j. ©. N tiroerbungen für ben $ienft einer iremben Slrmet).

3Bie weit bie ©picht ber 'Neutralen reicht, wenn es barauf anfommt, ihre Unter«

thanen Bon ber ©arteinahme abzupalteu, ift preitig. ^ebenfalls muß man heutzu-

tage annehmen ,
baß Serforgung einer friegführenben 2ruppc mit .pcilapparatcn

ober Slrpeien für ihre Scrwunbeten, ©pege feinblichcr Solbaten in ©rfrantungs«

fällen feit bet ©enfer jfonBention nicht mehr als 'NeutralitätSBerlefjung angefepen

werben tönnen. ©bcnfoWenig fann bloS moralifche ©arteinahme ber ©reffe ober

Sejeigung Bon Spntpathtcn unb Antipathien in Beziehung aui bie fämpfenben

2he*le einem Staate jur Saft fallen.

Siteratur: Hall, The rights and duties of neutrab), London 1877.

§ 71. ®er fjanbel ber Neutralen. £h°tfächluh hfl t ieber Ntieg ani

ben jfitftanb auch neutraler Staaten ©inpufj. ®S ift unnermeiblich
, baff Neutrale

in pfolge geftörten StaatSfrcbitS ober unterbrochener ©robuttion an beit finanziellen

Cpfetn unb Äoften bcS firiegeS wiber ihren Stillen thcilnehmen. Sie fchwierigpe

ffragc in ber liebte Bon bet Neutralität bezieht fich auf ben .fpanbclsDerlebt. ©er

•tianbel ift nicht bloS öfonomifthe Apatigleit ber 3nbibibucn, fonbern auch pnan«

Zielte .t>ülfSquelie bet Staaten. latjcr tritt h'pt ber ©egenfap jwifchen ben 3nter*

eflen ber flriegführenben unb ber 'Neutralen hptBor. 3eber .ffriegführenbe betpätigt

baS Scmühen, feinem ©egner ben auswärtigen ,'panbel abjufchneiben, burch welchen

biefer feine eigenen ©rjeuguiffe oerwerthen unb feine ©ebürfnipe beliebigen fann.

Sie ©ntjiehung aBgemein gefühlter fiebenSbebfirtntfie fann möglicherweife ein wirf*

fameS ©lotiB ber Nadjgiebigfeit im ftriege werben. SNit ber Säljmung beS aus*

Wärtigen .fpanbelS werben überbieS ftetS bie inneren .öülisquclten höher entwicfelter

Staaten ins Stocfeu gerathen. 3e lebhafter Snbuftrie unb ©rophanbel pch jn

bethätigen pPcgen, befto emppnblicher für ben Staat fetbft jebe Unterbrechung,

©ben bicfelben ©rünbe, Welche Nricgrülirenbc beftimmen
,

ben 'panbel bc® ©egnerS

thuntichft ju fchäbigen, laPen umgefefjrt bie gortfepung prühcr angefnüpfter Be-

ziehungen neutralen Staaten WünfchcnSWerth erfdjeinen. Sie ha&en bas bringenbe

3ntercPe, ipre Bezugsquellen unb ©tärfte im SluSlanbc unoeränbert zu erhalten.

$aS Sölferrecht hat bie Aufgabe, bie rechtliche Ausgleichung zu pitben. ©tan

muß baBon ausgehen : ©er geinb ift nur mit ben ber Setfügung ber ftriegführenben
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Ujatfäehlich unb rechtlich uttterliegenbcn '.Mitteln, nidjt bireft auf Soften bet neutralen

ju befämpjen. Sdjabenggufügungen fönnen jmar, Bon einet gartet im Stiege auö=

gefienb, auf neutrale Staaten in itjren (folgen fortwirfen, fotten aber niemals birett

gegen neutrale gerietet roerben. Öietaua ergeben fidj naturgemäß iolgenbe Siegeln

:

$er .öanbel mit bent Jfeinbc fann ben neutraten Staaten nicht Berboten werben,

aber er unterliegt thatfächlichen Störungen, für Welche lein ©djabeneerfah Berlangt

Werben fann. 91m allerwenigften fann ber Jpanbel neutraler Staaten unter einanber

irgenb welcher Setfügung ber flriegführenben unterworfen fein.

3m binnenlänbifchen .fpanbel werben fich bet IHnwenbung biefer Wrunbfä^e

feine großen Schwierigleiten in ben 9öeg fteUen. S)ie Sommunifationen finb

weiften® gehemmt ober gefäljrbet, bie SeWegungen ber Slrmeen fo aubgebchnt, baß
eine 9lnnäl)erung an ben .ttricgefd)aupla(j crfchwert ift, jumal bie gifenbahnen in

Sriegsjeiten nach ftrategifchen iRücffichten behanbelt unb oerwerthet ju werben pflegen.

Schon ans bem ©runbe, weil ber .fyanbel per 9lubtunbfd)aftung leicht benußl

werben fönnte, wirb er bas Scfjicffal bei fßerfonenbertehrb theilcn unb ftrengfter

UeberWachung unterworfen fein. 3ni Seefriege Berl)ält es fiel) anbers. SJauembe

Offupation ber Seewege ift nicht möglich- Sie h°hf ©ff h“l außerbem bie

boppelte ©igenfeßait : einmal juläfßget Schauplaß ber ffeinbfeligfeiten für bie ftrieg=

führenben unb gleichzeitig auch frieblicher SerfehröWeg für neutrale Staaten fein ju

fönnen. SBenn man Bon ben Sefdjrcinfungen beS neutralen Jpanbetö ju Äriegäjeiten

fpricht, pflegt mau überhaupt nur ben neutralen .£>anbel zur See ju meinen.

.ftier jeigt fich nu" fvolgenbe« : äöährenb ber ber Matur best 'JJleercb als eines

freien SerfehrSgebictS aller 'Jiationcn allein entfprechenbe Sah ber fein mürbe

:

„Kriegführung auf offener See ift nur foweit ju bulbcn, als ber -öanbel ber Seutralen

barunter nicht leibet", h®t bie ältere, mit ben Seeherrfdhaftsgelüften BerWobene 'fjraris

meiftens ben Sah h*nQeftfUt
,
baß ber Zjanbel bet Neutralen jur See nur foweit

unbeläftigt bleiben tönne, als bie .«fweeft ber .(friegführung bieS geftatten. SaS
gegenwärtige SeefriegSrecht hat zwar namentlich 1856 burd) bie bereits erwähnte

Ülhichaffung ber Kaperei unb anbere Serbcfferungen bebeutenbe Tfortfcfjrittf gemacht,

bod) wirb ber Bolle 9lbfcf)luß einer bisher Bielfach Berfümmerten Sölfcrrcdjtsent*

widlung erft bann erreicht fein, wenn einerfeite bie UnBerlehtidjffit beS tfjriBat»

eigenthumS zur See unb anbererfeits bas Stecht ber 'Neutralen anerfannt fein wirb,

bie hohe ©ff überhaupt ben ffeinbfeligteitm ber Kricgführcnbcn ju Bcrfdjliefecn

Schon heute muh behauptet werben, baß Steutrale bie Anlegung Bon See =

ntinen in offenen ©ewäffern nicht ,ju bulben brauchen.
Som Stanbpunfte ber gegenwärtigen Sölferredjtspraris aus fann ber Seehanbel

bet Sttutraten überhaupt noch einer Bierfachen SBefcßränfung unterworfen fein: burd)

Slofabc, burd) bie Siegeln über ÄriegSfontrebanbe
,

burd) Srrbinbung mit feinb=

lichem ffiigenthum unb burch bas Untcrfud)imgared)t zur Sec.

Literatur: Sie neueren Arbeiten über ben ^anbel bet '.Neutralen finb jolgenbe:

S o e t bee r ,
Sammlung offtjiefler Stltenflüde in SSejug auf ®d)iffal)rt unb ftanbtl in Jfneg8=

reiten. ®runb,;fige be8 ®eet>ölferred)tS bet Wegentoart, 1855. 'Nachtrag baju 1857 unb 1859.

Bleue Sammlung offizielle* SUtenflürfe, 1859—1862; F. W. Rüssel, The new maritime

Law. New-York 1858; Hautefeuille, Histoire des origines, des progrös et des varia-

tions du droit maritime international, 1858; J. F. Macqueen, Chief points in the law

of war and neutralitv, search and blockade, 1862; E. Cauchy, Le droit maritime inter-

national, considerö clans ses origines et dans ses rapports ater les progres de la civilisa-

tion, 2 tom.. 1862; Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en
temps de guerre maritime, 2 öd. 1858; L. Gessner, Les droits des neutres sur mer,

2. 2ui8g. 1876; Bomard, Historical Account of the Neutrality of Great Britaiu during

the American civil war. 1871; Esperson, Diritto diplomatico e giurisdizione inter-

nazionale msrittima, Torino 1872; Hall, The rights and duties of neutrale. London 1874;

G. Louis, Des devoirs de neutralith des particuliers en temps de neutralite, Paris 1877;

E. Nys, La guerre maritime, Bruxelles 1881; Scbiattarefli, II diritto della neutra-

liti nelle guerre marittime, 1880.

ö. § o tgen b d r f t, tfmsnobäbie. I. 4. Bug. 79
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§ 72 . Stecht bet ©lofabe. Unter ©lofabe Berftebt man bie Slbfprr-

rung eine« feinblit^ett ©tapeb burct) eine belagetnbe ®tacpt. 3“ Sanbe pflegt rin«

©elagerung meiftentpeilb Bötlige Sbfperrung Bon allem ©erlebt ju bewirten, ©ne
©eeblotabc ift bagegen ihrer ganjen Slrt nach auch bann noef) unBollfiänbige
Xbfperrung eine« ,fföftenpla(jes

,
wenn eine Selagerung ju fianbe binjutritt. gut

bie Neutralen t)at ooritcbmlicp bie ©lofabe gröberer ©ecbanbclbplühe unb öäim
eine »eitgrriienbe ©ebeutung. SI8 ©eranftaltung ber Äriegfübrenben wirb bie

©lofabe auch Pon dritten ju beachten fein; fte muh als foldje Bon ben 'Jleu traten

refpeftirt werben, wenn fie effettib, b. h- witffam gepanbljabt Wirb. Ser ©lo*

firenbe foll über folcpe ©treitfräfte jur See Perfügen, baß bie 'Annäherung an ben

fcinblicben ©lop nur mit augeufchrinlieper ®efal)r ber Stafbringung bewerffteUigt

werben tann. Sarin liegt aubgebrüeft : bafj aüerbingb Unmöglichleit ber Annäherung
nicht ,jur SEBirffamteit geforbert werben tann, mol aber nach bem gewöhnlich™ Üaui

ber Singe bie Surcbbrecpung ber Stbfperrungblinie alb ©ach« befonberer ©efcbicflicb-

trit
,

befonberen ©lücfeb
,

befonberer ©chnettigleit ober befonberer Unaufmerffamteit

eineb blotirenben ©efepwaberb anjufeben fein würbe. SBelcpe ©littel auareiepmi

ftnb, um eine ©eeblofabe herjuftellen , ift eine burepaub fontrete ^hattrage, beren

©eantwortung ficb nach ber Dertlicpleit beb blofirten ©tafteb unb ber umgebenben

Küftengewäffer unb ber nautifchen lecpnif ber blotirenben ©chiffe in jebern rin*

jelnen galle rieten wirb. Snbem bie ©arifer gtiebenbBcrhanblungen porfdhreiben,

bag bie ©lofaben, um für neutrale Staaten Berbinblicp ju fein, effeftio fein muffen,

haben fie einen ©timbfah h*ngefteltt
,
Welcher weiterer Xubführung bebari. Offen-

bar entspricht eb bem Bölferrecptlicpen Sntereffe burchaub nicht, ben jur Ser über-

legenen friegführenben Staat feinerfeitb nach ©utbünfen entfeheiben ju laffen ,
wab

er jur Wirtfamen ©lotirung thun will. Srfabrungbgentäh wirb er fich ben Sleu*

tralen gegenüber mit einem SJtinimum Pon Kraftaufwanb begnügen. 6r wirb nie-

malb jugeftepen, bah feine ©lofabe bem (Sriorbernih ber ©fettioität nicht entfpraep.

3u ihrer Serbinblichteit für Steutrale bebarf bie ©lofabe auherbem ber Sinti-

fifation an bie Sieutralen burch bie jur Serhängung beb ©lofabejuflanbeb legiti-

mirte 6emalt. 3n welcher SBrife bie Slnjeige gefdbieht, ift gleichgültig, jebenfaUb

muh, wenn fich für Sleutrale Stacptbeile ergeben füllen, biefelbe alb rechtzeitige SBar*

nung wirten (önnen. Drbnungbmahigc ©lofabe oerpflichtet foWol bie Regierung

alb bie Unterthanen eineb neutralen ©taateb jur Slnerfennung unb ©eobachtung.

Ser ©erfuch, mit einem blofirten ©Iah ä» Pertehren ober einen blofirten Jpafen ju

Pcrlaffen, ift 3uWiberbanblung gegen bab Siecht ber Äriegiührenben. SJlihlingt «in

berariiger ©erfuch, fo ift bab ©ergeben beb Slofabebrudpb Porpanbcn, welcher

im SEBege ber ©elbftpülfe geapnbet werben bart unb äBegnapme beb ©epiffeb unb

feiner Sabung, auch ffreftpaltung ferner ©iannfepaft jur folge paben tann. «Hingt

ber Slofabebruch, fo ift bab ein Semeib, bah bie ©lofabe in einem gegebenen fontreten

fyaU nicht tpatträitig gepanbpabt wirb, unb ber neutrale ©taat tarnt feinerfeitb

nicht für biefeti ©tificriolg beb Itriegfttprenbcn PcrantWortlicp gemacht werben, ©on
SBicptigleit ift bie frage : mann bab ©ergehen beb ©lofabebrucpb joweit Borge-

fepritten ift, bah eine Söegnapme alb gerechtfertigt ju erachten? Stach hier jeigt

frdp wieberum ber alte «egenfajj ber 3ntereffen, inbenc bie jfriegfübrenben fiep Bid-

faep in ipren ©rifengeriepten mit unbeftimmten ©räfumtionen jum Slacptpeil ber

Sieutralen bepolfen paben. Siacp ber ftrengften Staficpt ber Sieutralen märt ©
greifung in flagranti nötpig

,
nach ber ftrengften Staficpt ber ffriegfüprtnben fepon

blope Serfegelung eineb Scpiffeb naep einem blofirten fjaren genügenb, um bie

SBegnapme ju rechtfertigen.

§ 73. .Utiegsf ontrebanbe. ©erfotgung beb geinbeb mit SJtitteln ber

Kriegführung ift
,

wenn Bon llntertpanen begangen
, Derrätperifcp, wenn non Sleu-

tralen unternommen, neutralitntbwibrig. Sie Sfegierung neutraler Staaten tann

Slubiupr unb Surcprupr Bon SBaffen für bie Kriegfüprenben Berbieten. Ob fit bajn
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»erpflichtet ift ,
06 fte bejonberc Sorgfalt anjutncnben hat, um bic Sefolgung ihre«

©erböte« zu ficfjern, ift ^ö(f)ft zweifelhaft. 3nt 'Öanbel ftnb flontrote unb lieber»

wadjung äufserft fchwietig. Jaljer bie ergänjenben Siegeln ber ftriegalontrebanbe

ober bic Suläffigfeit ber Selbfthülfe gegen neutrale Untertanen wegen ncutralitätä*

wibrigen tpanbel« mit bem geinbe. Uebertretung ber au« ben ©eutralitätapflichten

abjuleitrabrn .fpanbelöBerbotc (contra bannuin) l;at minbeften« Jfoufiäfatioii ber

Äriegsfontrebanbc jut Tyolgc- SweiieUjaft unb beftritten ift, ob ein gahrzeng, welche«

ftriegsfontrebanbe an ©otb bat, gleicijfatl« »eggenommen werben barf: ob Söiffen*

fchaft be« .Kapitäns ober '-Befrachters »on ber 6igtnfd)aft ber graept criorberlid) ober

nicht? Sie größte Sdjwierigfeit ergiebt fidj aber wiebernm bei ber 3ntereffen»
frage: »a« al« ihiegsfontrebanbe nach allgemeinem ©ölferrcd)t angefeben »erben

barf? ©eit ©rotiu« bat man berfud)t, mit iRiidftcht auf bie ')!eutralität«pflid)ten

alle fjanbelsartifel unter einem breiradjen ©efidjtepuuttc ju gruppiren : 1 ) folcbe

SBaaren unb Materialien, welche niemalb für Äricgöjmede beftimmt fein fönnen

(j. S. Sücf)er, Rapier u. f. ».), 2) folcbe ©egenftänbe, welche bei ihrer 'Anfertigung

ftet« für 3»erfc ber .fhiegfübrung beftimmt ju fein pflegen : Krieg«» unb JranSport»

jebiffe, Militäreffeften
,

äöaffen, ftriegbmunition, 8) foldje ©egenftänbe, »elcbe halb

ju friegerifdjen
,

balb ju frieblicben 3»eden Perwenbet ju »erben pflegen (fog. res

ancipitis usus). Siefen brei Klaffen »erben im SBefentlicben »erfdjiebcne Stecbtbtegeln

angepaftt werben müffen. Sie er fte barf niemals einem ftanbelbPerbote unterworfen

»erben. Sie zweite Klaffe »on ©egenftänben bebarf feine« befonberen ©erböte«,

weil ibr ;]md ©flicptwibrigfeit be« Neutralen »oit felbft nad) allgemeinen ©tunb*

fäfsen in fit trägt. Streitig unb zweifelhaft ift bie b ritte .lllaffe. Sie ift über»

bie« »on größter banbel«politifd)er SBidjtigfeit, weil gerabe biejenigen .fianbelsartifel,

»elcbe bie grbfeten Söertbe repräfentiren, für Krieg unb grieben gleich notbwenbig

unb gleich brauchbar finb : ^Rohmaterialien
,

wie ©fen unb Steinfoble, Saubolj,

£>anf, Schwefel, Salpeter, SebenSmittel, ©etreibe, eble Metalle, ©elb, ©ferbe, Sampf»
mafebinen für Schiffe. Ser Kriegfüljrenbe betrachtet folcbe ©egenftänbe einjeitig mit

tRüdficpt aui ihren äöcrtp für feinen ©egnet, ber netctrale Staat »orwiegenb »om
©tanbpunft feines h>anbel«»ortheilc«. äöill man ben Kriegführenben geftatten, ein

einfache« ©erbot ju erlaffen, welche« gewiffe ©egenftänbe für Kontrebanbe erflärt, fo

überliefert man ben neutralen .fpanbel ihrer SBitlfür
:

folgt man lebiglid) bet Meinung
ber Neutralen, fo wäre e« benfbar, bah bie .llriegfübrung erhebliche Beeinträchtigung

erfahren tännte. 6in Ausweg au« biefen Sdiwierigfeiten fann nur »erinittelft

pofitiBer ©ertragäfcpliefiungcn gefunben werben, burd) welche entweber bie Stationen

gemeinfam Bon 3eit ju 3'it beftienmen
,
Wa« auficr bem eigentlichen SBaffenhanbel

al« KricgSfontrebanbe angejehen Werben barf, »a« nicht. Sa« SBefen ber Krieg«»

fontrebanbe ift »on thatfäd)lid)en Serhältniffen abhängig; bie nur gelegentliche ober

ncbenfädjlicbe ©eftimmung gewiffer ©egenftänbe ju friegerifeben Operationen, ober

bie Dualität eine« fRohftoffe«, ber eine Seränberung unb Umformung butcb inbuftrieUe

Arbeit »erlangt, jollte niemal« ein ©erbot rechtfertigen. gebenfaU« fann jicb ein

Staat ber flonfeguenj ber »on ihm eigenmächtig erlaffenen f>anbel«»erbote nicht

entziehen. ®r wirb
,
wem: er in ber Sage ber Neutralen fid) befinbet

,
unbebingt

gegen fich felbft gelten laffen müffen, Wa« er al« Kriegjührenber feinerfeit« »on ben

'.Neutralen beanfprud)te
,
unb foli umgefehrt al« Kriegfühtenber ©erzieht leiften auf

©erböte, bie er al« 'Neutraler früher gegen fich felbft nicht anerfannte. ©i« je^t

giebt eS feine überaU gangbaren ©eftimmungen über ben ©egriff bet Kriegefontre»

banbe, boch ift e« unzweifelhaft
,

baj? bic .tianbeläintcreffen mehr unb mehr bie

Uebcrhanb gewinnen über bie militärifchen. Sa fidp bie Jecpnif be« Kriege« im
Saufe ber Seiten änbert unb bamit bie ©ebeutung ber möglichen ©efchäbigungSmittel

»edjfelt, bfirfte e« »ergeblich fein, abftrafte, auf jeben einzelnen gali zu allen Seiten

anwenbbare (Regeln z» formuliren.

Ser Jh“t6eftanb be« »erbotenen fjanbel« ift gegeben nicht etwa mit blofiem
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ftauf ober Sfertaui jwifcben Untertanen eine« neutraten Staate« unb anbererfeit«

benjenigen einer triegjfibrenben SNadjt
,

fonbem
,

wie man meiftentbeil® annimmt,

mit ber begonnenen ,3u'ut)r
.

alfo mit beginnenber Stiftung an ben friegrübrenben

Staat al« ©mpfünger. Unter biefem ©eficbt*punfte ^at man audj einzelne per*

fönlicbe Xienitleiftungen für ben geinb al* £ricg«fontrebanbe aufgetajjt, j. Sf.

©eförberung Bon SHannfdjaiten ober Bon Xepefcben für eine feinblicbe Armee.

Xafc ber .franbet in Äriegstontrebanbc
,

burct) welchen ber ftrieg Berlängert wirb,

wirtfam unterbrüeft Werbe, entfpriebt ben frieblicben 3ntereffen unb fotlte babtr

nicht blo* Bon ben Äriegjübrcnben, fonbem auch Bon ben 'Neutralen fetbft erftrrbt

werben.

Literatur: Mosel ey, What is contrabantl of war and what is not. Comprising
all the American and EnglUh authorities on the subject, 1861; 'Btotquarbfen, 3>n
Iientfall. 3ut Sepie non ber Ätieabfontrebanbe unb bem Iranäportbienft btt Neutralen,

1862; Westlake in bet Revue de droit international, II, 614; fj. S1 f f) ma n n , tii

3uful)t Bon ÄriegSfonttebanbe nad) triegfiihtenben Sänbrtn leiten# Neutraler, 1877; Tr.

Tw iss, La thäorie de continuitd du voyage. appliquee k la contrebande de guene,
Paris 1877; Gianqninto, Diritto pnbblico manttimo, Hella confisca per contrabando,
Lucca 1872.

§ 74. ©efcblagnabme neutralen ©igentbum« jur See. SBäbrcnb

feinbliebe« ©igentbum jur See ber SBegnabme unterliegt, ift neutrale« ©igentbum —
abgeftben Bon ben gälten ber itricgelontrebanbc ttnb be« ©lofabcbrud)® — an iid)

unoerleplicb- 61un tonnen aber bieje einfachen Siegeln auf Scbwierigleiten ftofeen,

wenn neutrale« unb feinblicbe« ©igentbum in duffere ©erbinbung mit einanber treten

;

entweber neutrale gradjt auf feinblicben Scefcbiffen, ober feinblicbe graebt auf neu-

tralen Schiffen. SJlit ber Söfung be« hier geftellten Problem« l)nben ficb bie lebten

3abrbunbertc in ber Literatur unb auf ben Sdjladjtfclbern , in bet Xiplomatic

unb in grieben«fcblüffen befeböftigt. Xer Sieibc nach finb tolgenbe Slomten au*,

geftellt unb jeitweife beobachtet Worben: 1) „ (frei Sd)iff: unfrei ©ut; unfrei

Schiff: frei ©ut"

;

b. b- bie Separation ber juriftifcb nacbwei«bareit ©igentbum«.

ftfide ber 'Neutralen unb be« geinbee wirb für bie 3»tefe ber SBegnabme ober

grcigabc BoUjogen. Anfcbeinenb ber ©ereebtigfeit entfprecbenb
,

f)at biete« Bon ben

©nglänbem ebemal« befolgte Spftem ben febweren praftifcbeTt 'Nad)tbfil . bafs bie

3ntereffen ber 'Neutralen nicht gejebont, fonbem im ©egentpeil burd) bie Stad)

forfebungen nach ber ©igenfebaft brr an ©orb neutraler Schiffe gclabenen SBaatc

Bericht werben. 2) S<bon bie feinblicbe ©igenfebaft eine« Seftanbtbeile«
, fei e«

be« 2d)iffr« ober ber Sabung, bat ben ©erfatl be« neutralen ©igentbum* an bem
anberen ©eftanbtbeil jur golge: ein Spfteni, welche« al« Slepreffalie gegen ba*

crftcre jeitweife Bon granfreid) gebanbbabt würbe. 8) Xer ©runbfab
:

„bie flagge

beeft bie Sabung" ober: „frei Sdjiff: frei ©ut; unfrei Sd)iff: unfrei ©ut''. wobei

juriftifcb baBon au«gegangen wirb, baff bie ©igenfebaft ber öauptfaebe (alfo be«

Schiffe«) über SBegnabme ober greigabe ber Siebenfache (alfo ber SBaare) entfebeiben

folle. Xic« britte Spftem würbe Bon beti neutralen Staaten ber ©nglifeben See*

recbt«prari® entgcgengeftellt. 4) Xie Sereinbarungett Bon ©ari® (1856) haben nicht

nur ba« ©nglifebe Softem Berworfen, fonbem noch einen Schritt über bie ebemal«

Bon ben 'Neutralen geftellten gorberungen b>nau« getban. Sllfo, frei Schiff: frei

©ut - infoweit bie bi«berige Stccbteauffaffung bet Äontinentalfiaatcn
;

aufjerbem.

unfrei Schiff: frei ©ut — infoweit bie alte Segel ber ©nglänber. 'Neutrale Schiffe

beefen bie fcinblidje gradjt
;

neutrale« ©igentbum bari aud) an ©orb jeinblidirr

Schiffe nicht weggenommen werben. Xer Slachtbeil, welcher ficb alfo gegenwärtig

noch für ben neutralen .ftanbel in feiner ©ejiebung jur 'Jlbebetei eine« friegfübrenben

Staate« ergeben tarnt, ift ber: baff mit ber Aufbringung eine« ieinblicben Schiffe«

bie neutrale SBaare feftgebalten
,
Bon ihrem *eftimmung«ortc entfernt unb butrb

3eitSerluft ober ©er|d)fed)terung entwertbet werben (ann, ober bah neutrale Schiffe
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wegen fflerbachte« fetttblicftcr Dualität angel)alteu unb in ihrer [fahrt geftört

Werben.

Eiteratur: 8. fl. Segibi unb fllauholb, gjtei Schiff unter ffeinbeäflagge, Samm-
lung bet ffleflrebungen jut jfortbitbung beb Seeredjtl feit 1856, auf ffleranlajfung bei ffltemer

£>anbeWfammer tjetauägegeben
;
Vidari, Del riBpetto della proprieti private fra gli stati

in guerra, 1867; Yeaman, Some obserrations upon international prize law and the
abolition of marine captures, 1867.

g 75. Unjuläffige fflefdjtänlungen be« neutralen fianbel«.
rfrrö^ere 3ahtl)unberte fannteti anher ben bereit« angeführten Hemmungen be® neu-

tralen £>anbel« noch anbertoeitige ’Befrfjtärtfuttgen, beren rechtliche 3uläffigfeit in ber

neuefteit Seit JWeifelfjaft geworben ift. hierher gehört 1) bas Verbot neutraler

.ffüftenfdhiffahrt läng« eine« feinblichen Litoral«. ©runb bejfelben mar bie Schwie-
rigtcit weit auSgebehnter ffllofabc. 2) Sa« fflerbot bc« neutralen .fftanbel« mit beit

feinblichcn, bi« junt SuSbrud) be« .ffriegca Berfchloffen gehaltenen Kolonien, wobei

man oon bem Sähe au«ging, ba§ bie §anbel«bc)iehung jutn ffeinbe für Seutrale

im ftricg nicht oortheilhafter werben bürfe, al« fie bei iortbeftehenbem ffrieben ge-

wejeti fein mürbe. 3) Sa« fflorlaufStecht ber firiegführenben an foldjen .£>anbels-

artiteln ber Seutraten, Welche bem Jeinbe jugefttljrt werben unb, ohne gerabe Stieg«-

tontrebanbe ju fein, boch Sortheilc irgenb welcher Srt Berfchaffen fönnten. 4) Sa«
Stecht, neutrale .panbelefchiffe ju ben im Stiege nothwenbigen SranSportbicnften ge-

Waltfam gegen CSntfctjäbigung )u gebrauchen.

§ 76. Sa« Surchfudhungsrecht. f>anbel«fdjiffe einer fremben 'JJtadjt

bürfen in Ermangelung eine« au«brücflich geftattenben fflertrage« auf h uh et 3fe in

Unebenheiten nicht angehalten ober burchfucht werben. ;iu .ftriegsjeiten galten

anbere 'Segeln
,

inbem ein Surd)fuchung«recht bi«her geübt würbe jur Söahr-

nehmung ber ben Sriegführenben gegen ben neutralen ©eetjanbel juftehenbcn Sedhte.

©egenftanb ber Surchfuchung finb nur ,§anbel«iahr,feuge, ttienial« SriegSfdjiffe, beren

Verhalten burch öffentliche Autorität unb fflerantmortlidjleit hiureidjenb gebedt ift.

3ebenfalls ift ba« SurchfuchungSrecht ber ftricgführenben al« eine bi«her Bon ben

Seutraten gebulbcte ?lu«nahme auf ba« SlUernothwenbigfte ju befchränfen. 3unäd}ft

hinfichtlich be« Orte«. Unter leinen ümftänben bürfen bie .ftüftengemäffer eine« neu-

tralen Staate« felbft mißachtet werben; unb auf hoher See tann eine Surchfuchung

auch nur an folgen Schiffen jugeftanben werben, welche Bon ober nach einem feinb-

liehen fpafen fegeln ober ,iu fegeln jdheinen. Schiffe, bie offenbar auf ber (fahrt

.jmifchcn jmei neutralen fbäien begriffen ftnb, bürfen nid)t angehaltcn werben llntcr-

fuchung«bcrcd)tigt finb Schtpbeiet)l«haber ober Äapitäne eine« ffiriegSfdjiffe«, fall«

•ftaperei befteht, auch Äaperfchiffe, ohne bah e« irgenb einer fpejiellrn Vollmacht be-

bürtte. Slber biefe ^Berechtigung Berfteht ftch im einzelnen (fall boch nur unter ber

S!orau«fetjung eine« hinreichenben ©runbe«, minbeften« alfo eine« burd) bie Umftänbe

gerechtfertigten ober entfchulbbaren fflerbadjt«
, bah ba« unterfuchte Schiff gegen bie

Sedjte ber .ftriegführenben Berftojje, j. ®. wegen ffleirachtuitg mit flriegSfontrebanbe

ober wegen fführung einer neutralen (flagge feiten« eine« ber äöegnahme unter*

liegenben feinblichen {fahrjeuge®. Ob ftch ber anfangs gehegte fflerbacht hinterher

beftätigt ober nicht, änbert au bem fflerhältnifj be« neutralen Staate« 3u bem Bor-

genommenen UnterfuctjungSafte felbft nicht«, nur ein Böllig miUfilrlichet ©ebraud)

be« SurchfuchungSrechtea würbe ben ftriegführenben BerantWortlich machen, ffllit

fflejiehung auf ba« burchfuchte Schiff tann ba« Ergebnih ein Berfchiebette« fein:

entweber äöiberlegung be« jur Surchfuchung beftimmenben fflerbachte« unb folchen-

fall« fofortige ifreigabe; ober iortbeftehenbe fflcrbächtigfeit unb folchenfall« fflefd)lag*

nähme jum 3wecfe befinitiBer gerichtlicher Slburtheilung Bor einem fflrifcngerichte.

311« Berftärfte ©rünbe be« fflerbachte« belianbelt bie fflrari« in«befonbere: äöiberfefc-

lidjtcit gegen bie burchfuchenbe 'Btannfchaft ober fflernidjtung bet Legitimation«- unb

Sdjiffspapiere Bot Bollenbeter Unteifudjutig. 3m {falle fid; ein unterfuchung*pflich-
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tige® Schiff aut bic (flucht Begiebt ober ernftfjaftet SEÜtberftanb oerfuebt wirb, tonn

naef) üorangegangener SBarnung ®ewalt bi® jum äußerften gebraucht uttb bi« gur

Herftörung auägebebnt werben. Sie Jlrt ber Sutcbfucbung fetbft fann je nach ben

Umftönben millfürlicf) ftrenger ober leistet gebanbbabt werben. Nlit iKtttfftrfjt api

folcbe äußere ©lobalitäten wollten einige ©ubtigiften ein einfache® ®efucbung®mbt
(right of visit), beftebenb in bem bloßen ©efteigen beb Sd)iffförpcr®. unb ein ftrengerr;

Surebfudjung®recbt , beftebenb in ber tfriorfdjuitg ber inneren Schiffsräume , untre-

fcbiebeti wiffen. Sod) finb bieb Unteridjeibungen ohne juriftifcberi SkrIß.

Siteratur: W. B. Lawrence, Visitation and search: or an historical Sketch of

the British Claim, to exereise a maritime police over the vessels of all nations in peace

as well as in war, 1858.

§ 77. Gonnop irung. Sud) bei mäßigem (VSebrancf) ift bab Surcßfuebung®--

reeßt betn neutralen .fiaubtl binbcrlicß unb läftig. Sagu lommt, baß fitti gegen

Getane wenig tßun läßt. Um fid) gegen ben ©tißbraudj gu febüßrn, öetfirl man

auf bab fiebere Gleleit. Sge .ftoUänber beanspruchten guerft ein © e 1 ei t ® redet

(droit du convoi) in bem Sinne, baß ber neutrale Staat unter Uebemafjme ber

Serantwortlicbfeit für Ncutralität®Perleßungen feiner Untertbanen beren .franbele-

fdjiffe bib gu il)rcm ©eftimmungborte non feinen toäten aub burtfj ftriegaiahrgfuge

begleiten läßt. Sie Unburcfjfucfjbarfeit ber ffriegafeßiffe wirb hier aubgebebnt auf

folebe ifaßrgeuge, bie |tcß au®brütflid) unter obrigfeitliebe Nutorität begeben unb

»on fhiegsfebiffen überwaeben laffen. 3n ber £ßat fc^cittt eb natürlid), baß jeber

neutrale Staat im 3ntereffe ber .ftriegfüßrenben unb feiner eigenen Untertbanen eine

weitergebenbe Serantwortlicbfeit für bie Scobacbtung ber Neutralität im Seebonbe!

übernehmen fann. Gr barf beanfprueben
,

für feine aubbrütflicbcn unb amtlitben

Grflärungen über bic nicht neutralitätbmibrige Gigcnfdjait eineb Seetransporte®

öffentlichen ©lauben auch bei ben ffriegfüßrenben gu fiitben. Siefen Stauben lann

ein Staat allerbingb nur foweit forbern, alb er im Stanbe ift, Reh Ginjicbt gu »er*

febaffen in bie Natur bet mit bem Seleitbrechtc aubgeftatteten Senbungen. Solche

,§anbcl*fcbiffc ,
bie ficb erft auf boßer ®cc einem ©eleitc anfdjließen, büren barum

nicht auj, Segenftanb ber Surcßfucbung gu fein; ebenfo fann regelmäßig fein Staat

bic Serantwortlicbfeit übernehmen für Skiffe einer anbertn neutralen Stacht, foHten

biefclben auch aub feinen fjäfen aubtauien. (für ben galt, baß nach ooraubgcbcnbei,

jebod) nur ooraubgebenber ^erftreuung eineb Scbiffbgcfcbwaberb geleitbberechtigte

cfaßrjeuge ficb ntit anberen nicht berechtigten »ertnifeben, barg ber 3bentität®bewei®

für bic gum ©eleitc gehörigen Schiffe non ben ftriegfüßrenbm nerlangt werben.

§ 78. ©rifengerießtäbarfeit. lieber bic Necbtmäßigfeit ber Seebrutr

entfebeiben regelmäßig ©eßörbcn ber friegfübrenben Staaten unter bem Sitel ber

©rifengerießte. äBcggenommcnc jfabrgcugc ober ©üter beb ffeinbe® pflegen

baßer gum ^toetf« ihrer Äonbemnatiou aib „gute ©rife" Por ein See- ober 31b-

miralitätegcricßt geftellt gu werben. Siefe ©rari® bot ben hoppelten Sinn, baß ber

friegfübrenbe Staat, ber ©rifengerießte einfeßt, bie ©rinatfriegiübrung bureb Äaprr

feiner Nutorität unterwirft unb bie ©ewißbeit erlangt, baß nicht neutraleb Gigen-

tßum in unberechtigter Seife gefcßäbigt werbe. Sie ©erpfliebtung
,
jebe ©nie,

auch bie ungWeiielßait feinblicbe
,

einem ©rifengeriebt gu unterwerfen
, ift bahn

mefentlid) ftoa tsreebt (idjer Natur, Ariegfüßrenbe felbft fönnen ficb nicht befebweren.

wenn ißr Gigentbum, welche® ber 'Aneignung unterliegt, oßne juriftifeben ©rogeß

auf hoher See gerftört wirb. Senn nicht bie Sbjubifation, fonbern bie gewaitfamc

Segnaßme ift ber ©runb be® Gigentßumaoerlufte® iür ben bisherigen Gigentßüinrr

Ob bie neutralen Staaten c® rügen fönnen, wenn feinblicbe® Gigentbum auf hoher

See fofort nor gefeßebener Äonbemnation Pemicbtct wirb, ift ftreitig geworben.

Nber auch bic .'{uwiberbaublungen be® neutralen Seebanbele gegen bie Nedjtc

ber Äriegfüßrcnben werben ben ©rifengeriebten linterfteHt. 3ßre 3uri®biftion über
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btt auf §ol|et See begangenen ©ergehen ttentbet Untertanen ift alfo eine 'SB'

roeichung »on ben getoöhnlichen Segeln , Welche bem $urd)fucf)ungsSredjt burd)au«

forreiponbirt unb gteirtjiam eine ©rgänjung ju bemfelben bitbet. Sie Aoinpetenj

ber ^rijengetirtite, bergeteitet au« einem rotUfürtid) fingirten forum arreeti ober de-

prehensionis, ift eine feljr toeit auagebetjnte, weit fic auf eigenmächtiger Uebung bet

Seemächte beruht. 9ludb bae ©erfahren ift ben 'Jteutraten im haften 'Kaffe un*

günftig. ©tan bejeidhnet baffetbe at« :Kcf l a m e * ©rojefj ,
in me(d)em ber (tigert*

thilmer beb toeggenommenen ©ute« at« ©inbifant ober Settamant auftritt unb ben

Ungrunb bet SBegnahmc ju benreifen hflt- ©in berartiger uegatiPer Semeib ift

immer fchmierig. Saju fommt, bah bie Seererf)t«prari« ben Unterthanen ber neu*

traten Staaten »ietfadj ungünftige ©räfumtionen entgegenfejit. 3n«befonbere pflegt

bie« bann ju gefdhehen, wenn ba« tueggenomntene Schiff ehemal« feittblidhen Unter*

thanen gehörte unb erft nach bem Stubbruch beb .(triegeb in bab ©igenthum eineb

'Jteutraten überging, fjfit bie flenntnifj ber materiellen ‘Kormen, nach benen bie

©rifengerichte »erfahren
,

liefert bie ©rarib ber ©ngtifähen Sbmiratitätbgeridjte unb

bemnädjft in jmeiter Sinie bet Slmerifanifdhen unb granjöfifchen Seegeridjte bie

reidhfte Sunbgrubc. ©on einer gerechten ©rifenjuftij gegen Neutrale tann au® mehr

alb einem ©runbe bib jefet feine 9tebe fein, Senn einmal fteht eb in ber JBittfiir

beb urtheilenben Staate«, toelche Semeibrnittet er überhaupt ben neutraten Unter*

thanen geftatten roill. 3n ben fragen beb materiellen IKedjtb maltet jener fchmere

Äonflift jmifdjen ben Sntereffen bet Äriegführenbcn unb ber 'Jteutralen, meldjem fich

auch bet Sichter in feiner nationalen älngetjörigfeit ju einem ftiegführenben Staate

fchmerlich rnirb entziehen lönnen. Sic oberfte ©ürgfdjait aller Scchtbpflege, Unpat*

teilidhfeit ber urtheilenben ©erfonen
, fehlt in ben meiften iffällen. SBenn in biefer

^injicht irgenb ein Jortfchritt gemacht merben foH, fo muh bie ©rijengerid)tsbarfeit

über bie 'Jteutraten eine gänjlich »eränberte ©eftalt annehmen, ©ntmeber mitb hier

ein gemifdjter ©eri^tbhof, gufammengefeht au® 'JJtitgliebcrn beb ftiegführenben

Staate« unb ber neutralen SJtächtc eine juPerläffigere 3nftanj barbieten, ober bab

Sdjiebbgeridht eineb britten unbetheiligten neutralen Staate« angemefjeti fein. Sie

©ermidtungen unb Schmierigfeiten ber ©rifenjuftij mürben übrigen« grohentheilb

fchon bann »ermieben
,
menn man fict) entfdjliehen rooUte

,
bie Unöerlefjlichfeit beb

ieinbtichen ©riPateigenthumb jur See anjuerfentien. Sie materielle fiompetcnj bet

©rifengerichte mürbe bamit ihr hawbtfäcfjlicheb Dbjeft öerticren, unb »on ben je|t

Nichtigen ffätten blieben albbann nur noch bie .ffriegbfontrebanbe unb ber ©tofabe*

Bruch übrig.

Siteratui: Deine, Effect of war upon the trade and property of neutrale' and
maritime capture and prize 1852; G. Lushington, A manual of naval prize law, 1866;
Pritcbard. A digest of the law and practice of the High Conrt of Admiralty of Eng-
land, 2. ed. 1865; Katchbnowaki, Prize law lau« bem Dtulüfchen überlegt »on Jlratt),
1866; A. de Pistoye et C. Duverdy, Traitä des prises maritimes dans lequel on a
refondu en Partie le traue de Valin en l’appropriant k la legislation nouvelle, 2 tms.,

1855; Tudor, A selection of leading cases on mercantile and maritime law, 2 ed.

London 1868; Barboux, Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerro 1870—
1871; gehn er, 3ut Steform beä ffnegejeered)!«, 1875.
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(Einleitung.

$a« 2Befen ber ffrbmonarepie befielt botin, baf bev <Staa t«sl)crrfd)er in einem

Staate nadj @eb(fitbred)t immer au« einer Beftimmten ffamilie £)ert>orge^en muß.

Tiefe Familie, bie X t) n a ft r e ,
fiept mit bem Staate in fo enget Serbinbung, baf

bie ©runbfäpc ihre« jfamilienrecpt« tpeil« auf bie Staat«orbnung jurücfwitfm, t^eits

burcf) biefelbe mieber beftimmt werben, liefer ^ufnmmenbang jwifepen bet Staate
orbitung unb bem ifamilienrcdjte ift in jeber 5tbmonatd)if norpanben, wenn er frei)

auch ju »erfdbiebenen feiten Berfcbieben gestaltet bat, inbern halb ber ftaatlicpe ©efiept«*

punft überwogen bot. batb ba« prioatrecpUicpe 3ntereffe ber Tpnaftie in ben Sorbet*

grunb getreten ift. HBeber in ber fRepublif uocp in ber Höaplmonanbie ift ein folget

3ufaminenpang »orbanben; baber fann nur in ber ©Tbmonarcpie Bon einem ff ii t ft eu-

re db t e bie fRebe fein, weit e« pier allein eine Tpnaftie, eine regierenbe (familic,

giebt. ©ineganj befonbere ©ntwitflung bat baffelbe aber in Teutfcplanb genommen,

wo jwar bie Spipc ber fReicp«Beriaffung
,

ber flaifer, fpäter lebiglicb burdb SÖapi

beftimmt würbe, Wo aber au« ben großen fReicp«beamten unb 3ntmunität«perren im

Öaufe ber Soprpunberte .giunberte erblichet Regenten würben, welche mit ihren ffa*

milien ben ©ieburtäftanb bre popen ®bel8
,

bie ©enoffenjtbait ber lanbe«petrlicpen

unb reicp«ftünbifcpen ffiefcplecpter, bilbeten, wäbrenb bie geiftlicpen ffürften nur für ipte

fjerfon bem hoben 9lbel angepörten. 3u ben Jamilien be« popeti Hlbel« erzeugte fieb

ein eigentümliche« Stanbeäredpt. welches burefi beren fRegentenftellung wefentlicb mit

bebingt würbe. Ta aber bie Teutfcpen Territorien noch nicht ju eigentlichen Staaten

berangereift waren unb bie 5anbe«popeit nach patrimonialen öitunbfäpen bcurtpeilt

würbe, fo bejeidjnete man ba« ©tanbe«recf)t bcs hoben regierenben 8lbel« al« PßriBat-
fürftenreiht, Welche« im Sinne ber damaligen 3cit al« ein unflarc« GSemifd)

Bon ftaatbredbtlichen unb priBatre<htli<hen Sapecc bebanbelt würbe, jeboch mit Bor*

pcrrfchenb priBatrecbtlicbem @eficpt«punft. 911« foldje« bat baffelbe eine umfang-

reite unb gelehrte Siteratur erhalten, beren allgemeine .ftauptwerfe hier in bet

erften 9lnmer(ung aufgejäplt finb. Unfere 3eit, beren 9lufgabe barin bcjtept
,

bie

öebiete be« öffentlichen unb pribaten 'Rechte ftreng ju fepeiben unb ba« Staatbredjt

Bon ben Scplacfen ber patrimonialen 9luffaffung ju füubern, fann ein folche« Mixtum
compositum in ber fRecptbwiffenfcpaft niept mepr bulben.

©in SffriBa tf iirft e nreep t , wo bie Succeffion in ein ftanbeSperrlicpe« Familien*

fibeifommiß al« gleichartige öröße neben bie Staatsfucceffion geftellt, wo bie Sor-

munbfepaft übet einen unmünbigen Jürften mit ber iRegentfcpaft jufammengeworfen

Wirb
,

ftept im Höiberfprucp mit allen ©runbfSpen unferer mobernen Staatient*

Wicflung unb ift ein 9lnachroni«mu«, ber in ber SßJiffenfcpaft unb 'ftrari« nur Schaben

anriepteu fann. SBßir paben feit 3apten bapin geftrebt, au« bem Staat«tecptc alle

ungehörigen prioatrecbtlicben SReminiScenjen folgerichtig tu eliminiren. SBir rnüffen

anerfennen, baff in bem Unflaten AonBolut ber bi«berigen lisjiplin be« 'firiBat*

iürftenreept« ftaatörecptlicpe unb priuntredptlicpe Cepren prinjiplo« burdpeinanber ge-

worfen werben, welcpe bringenb eine 9lu«einanberfepung Berlangen. Söir fepen baper
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an bie Stelle beä r i D n t fürftenredjtb ben begriff bc« 5ürftenred)t# überbaust,

jerlegen bafTelbe aber in jtoei I^eile, bon benen ber erfte biejenigen liebten umfaßt,

in benen ber pribatrecbtlidje ©efidbtapunft überwiegt, ber jweite bagegen ©nuibfäße
borträgt, Welche jwar mit bem gramitienredjte ber r egi er enben Raufer ,jufanunm=

Rängen, an fidj aber rein ftaateret^tlidjer Statur finb, wie S^ronfolge unb iRegent*

febait. 2er SDarftellung beb gütigen fjürftenredjte wirb eine gefd)icbtltdje ©ntroitfhing

ber .^aueberiafiung bon ben älteften feiten biä jur ©egenwart boraubge^n.

Sitetatur: .fpauptlucife finb: Burcardi Gotthelfii Struvii Jurispnideotia heroica,

betaubgegeben Bon 3obann Slugufl fpellfelb, 7 8bt. 1743—1753; 3oI)ann gritbrid) 28il=

t
tlm Bon (Reumann, Meditationes juris privati principum, 9 Sbe. 1751—56; 3 - 3 -

Rofer, 3amilttnftaat4r«bt bet SeutRben (Reidjeftänbe, 2 8bc. 1775; Seifen Vcrföntidje«

©taatäredjt bet Seutfdjcn Meidjbflänbc , 2 Sbe. 1775 unb beffen Seutfdjeä 3taatercd)t.

Sb 12 ff.; J. St. Pütteri, Primae lineae juri« privati principum spedatim Gertn&niae.

juetfl 1768, ed. 111. 1789; Seffen Seittägc jum Sentjdjen ©toaU= unb jjürfitnreefitt,

1777—79; Seffen (frärtetungen unb Setfpiele jurn Xeuifdjen ©taatä- unb güiftenrcdite,

1793—94; Slugufl SBilb- Refftet, Seiträge jum Sentfd)en Sfaatb- unb gürfienretbl, 1829;
S. Sauer, Seiträge jum Scutfcben SJriBatfütflentecftt (einzelne 9ted)t*fäIIe), 1839 ; 3- 6-

Aoblet, ^lanbbud) beb Scutfcben gfütftenredjtb bet normal« ieid)Sftänbifd)cn, jefit mittel-

baten gfiiiftcn unb ©tafen; .£>etmann Sdjulje, ifluS bet ifltarib beb Staate unb ®TtB«t=
ted)teS ('HuSgetoäbUe 9ied)tbgutacbten), 1876.

Sie prtDaircd)tliet)c ©eite beb iXeibtb bei Seutfdjen t)of)en Stbel« ift gut batgefteHt bei

©. Sefeler, ©bftem bei gemeinen Seutfdjen ^pti»atredjtS, 3 Sufi., Stbtl). II. §§ 170 ff.,

©. 699 ff. Bor allem je^t : ?l. SB. Refftet, Sie ©onberrcd)tc bet fouoeränen unb bet

mebiatifitten ootmali reieb4ftänbifct)cn ßäufet Seutfcplanb«, Berlin 1871. Sai umfaffenbfic

Ouellemoetf mit Bielen ungebrutften Utfunben ifl; „Sie .£)aubgefefje bet regietenben
Seutfdjen f^ürfien^äufe*“, tjetauigegeben unb eingeleitet Bon petman# ©djulje,
8b. I. (Sntjalt, Baben, Srnunidiroeig mannoBetl, Satjern) 1862; 8b. II. löeffen, 8ipp»,

Slerflcnfmtg, Beufi, Dlbenbutg) 1878; 8b. III. (Saufen, Sä)tBatjburg, SBalbetf, SBüittem*
betg, „Hollern) 1882.

ffiine weitere Slufjäljlung unb 8eiptediung bet fütftenteebtiidjen SSSetle Rnbet jid) in

Süttet’i Siiteiatui bei ©taalitetbtei, Sb- 111. fe. 789 unb in Älübet’4 gortfepung §1519,
©. 607. Sic neueren SBJerfe befptidjt 9t. n. 3)i o b 1 , ©efdjidjle ber ©taatimiffenfebaiten,

Sb. n. ®. 300 ff.

(Srftet 2T6fdjnttt.

©efdfidftlidje (Entwicklung ber fürftlidicn ifnustierfnirung uon ben

älteften Jetten bis auf bte dbegenroart.

I. 2tc älteften (Smnoitifdjcn Äöntgöflcfdjlcdjter *)•

2as ,<t ö n i g t b u m ift feinesroegs bie allgemeine, urfprünglidje Steriaffungsform

aller 2eutfd)en Bölferfdjafteu , aber ei ift ein (Srjtugnifj edjt $eutfd)en Gebens,

meines fid) wefenttidj bon allen fDtonardjien ber alten äöelt linier?djeibet. Ga bringi

feit ben feiten ber Sölferwanberung bei allen 2cutfd)en Stämmen burd)
,

in ber

Stege! mcf)t burd) Ufurpation, fonbern au? organifebent äöegc, burd) freien Solfstoillen.

$ae mit Soifsfreibcit gepaarte .ttönigtbum (Tac. Germ. 7 ; nec regibus infinita aot

libera potestas) ift ber probuftiofte Staatsgebanfe ber ©ermanen
,
an beffen SBer*

toirflidbung bie Sölfcr ©uropa’a bii auf ben gütigen lag arbeiten. Son Slnfang

an unterfebribet fi^ bae .ffönigtbum bon ber (Stellung ber em>äf|lten ©auborftänbe

(principes) burd) feine Grblidjf eit. Söäbrenb leijtere in ber Solföberfammlung au«

bem .(“(reife aller freien fötänner erwählt werben, ift bie .ftönigewürbe ftete an ein

beftimmtes ©efcf)(ed)t gebunbeu. o-reilid) finbet ber Uebcrgang noch nid)t nai^ einer

’) ^»ermann ©ebulje, Sbtoufolgc unb Jamitienreibt btt älteften ©etmanifdjen flönige-

gefd)leibtet, in btt 3eiti(f)tift für !Rt(bt4gefd)i£t)lc, 8b. VII. ©. 323—402, 1868. ^mupitoed

:

S- Sat)n, Sie ftänige ber ©etmanen, 6 Slbttjlgn, 1861—71.



1. taä tfuiidic gürftcnrccht. 1261

beftimmten grbfolgeorbnuitg ftatt
;
neben bei ©rblichfcit bet UönigSWürbc befielt baS

aBa^lrecfjt bes SolfeS nod) fort, jebocf) befdjränft auf eine beftimmte gamitie, bie

ebelfte unter ben ebeln, gens regia. Sei allen ©ölfem, wo bie .OTnigSmürbc jut

©eltung gefommen ift, giebt cS baljer ein löniglidjeg © e f d) l e dj t
,
Bon Welchem

abjugebcu, jolange barin noch ein regierungsfähiger ©prößling Borljünben ift, für ein

Unrecht, für einen ©rud) mit ben efjrwürbigften Ueberlieferungen bei ©olfeS gilt,

(sine jolcbc Stellung nahm ein bas ©efchlecht ber Slmaler bei ben Cftgotf)eu, bas

bei Salinen bei bett 3Beftgott)en, bas ber Slsbinget bei ben Sanbalcn, bos ber

©ibifungen bei ben Surgunbem, bas ber 'Bterouinger bei ben granfen
:
„Gens Mero-

vingorum, de qua Franci reges sibi creare solent." Ctjne SluSnahme finbet bei allen

©ermanifchen Sölfem anfangs jene eigentümliche ©erbinbung jmifchen bem (irbreeftt ber

föniglichen gamilie unb bein fortbeftehenben SBatjlredjt bes ©olfeS ftatt, welche wir futj*

»eg als erbliches SB o hlveid) bezeichnen. SBoljl ift bas jus succedendi ber fönig»

lieben gamilie anertannt, aber eS fehlt an einer geftftellung bes ordo succedendi. 3n
ber »eitern (Sntwicftung ber einzelnen ©ölfei fonimt aber (pater hier bas ©rbprinjip, bort

bas SBahlprinjip jum alleinigen Siege bei ber Sr^roniolge. ©ei ben granfen Ber=

iebminbet mit Gl)lobwig'S mächtiger ©erfönlicfjfeit bas äBal)lred)t beS ©olles qaitj
;
baS

granfenreid) wirb ein reines Grbrcirf), Welches bemtafjen al8©atrintonium ber föniglidjen

gamilie gilt, baff mehrere ©ohne ober fonftige ©rbfompetenten baffclbe, Wie eine priBat=

rechtliche ©rbjdjaft, ju theilen pflegen, fibenfo Berloanbelt ficfi baS (Reich bev ©aitbalen

in ein reines liebreich, aber .fföttig ©enferid) giebt, allein unter allen ©ermanifchen

flönigen, ein fjauSgefeß, worin er für bie Thronfolge gnbinibuatfucceffion unb ©eniorat

cinführt *)• ®ei ben SBcftgotljcn Berfchwinbet bagegen jebe ©put Bon Grblicfjfeit, ihr

Reich wirb ein reines SB a h tr eich. Sie an bie ©teile bet ©teroBinger getretenen

ifarolinger nehmen im 3Befentlid)en bie Thronfolgegrunbfähe ber ©teroBinger an.

gm grantenreicbe Waren Bon jeher bie SB ei b er auSgefdjloffen, ein ©runbfalj, welchen

man auf bas gräntifdje ©olfbredjt ber Lex Salica jutücfjuführen pflegt, obgleich biefe

nur non ©rioatgrunbeigenttjum fprid)t. 6S fcheint bei allen ©ermanifhen Stämmen
fich baS (Srbredjt in bie ffronc nab Sinologie beS BolfSrechtmäfjigen 3mmobiliaretb«

icdjts auSgebilbet ju haben. SBaljrmb baher bei ben granfen bie Tödjter abfolut

auBgefd)loffcn waren, fuccebirtcn bei ben SB e ft g o 1 1)
e n feit ©egrünbung ber ®rb*

monarct)ie unb in ©rofjbritannien non jeher immer bie Töchter nach ben ©öhnen,

aber Bor ben Signalen : Untcrfdjiebe im Thronfotgerechte, Welche fich in biefen Reichen

bis auf bie ©egenwart erhalten hoben (Jtognatifdje Thronfolge in Snglanb, ©panien

unb ©ortugal). Sämmtlicbe alte .ftönigsgejdiledjtcr ber ©ennanen folgen in ihren

übrigen gamilienBerhältniffeu ganj bem ©olfSrecbt ihres ©tammeS, Wie Bon ben

.(fatoliitgern auSbrüdlich ertlärt wirb, bafj fic nach Ripuarifchem Rechte leben. Xar>

nach richtete fich befonberS auch ber SRünbigfeitStermin. Regelmäßig galt bie Slgnaten*

tutcl, boch fommt hier unb ba auch bie Rrgentfdjaft ber ©lütter Bor. Studj int

©herecht hielten fid) bie alten HönigSgefchlecfjter ganj an bie ©eftimmungen bes be*

treffenben SoltsrcchtS, fo befonberS» in ber geftfeßung bes SBitthumS, ber ©lorgen*

gäbe u. f.
w. ©efonberS gefucht uitb angefehen Waren eheliche ©erbinbuttgen mit

anberett flönigSgefd)tccbtern, nirgenbS aber galten @hfu mit ©liebem freier gamilien

als ©lißheieothen
;

feine fdjroffen Sbenbürtigteit3grunbfä|e trennten baS ÄönigS=

gefchlecht Bon ben greien beS SSolfeS, ju welchen cS ftd) in jeber ©ejiehung jäf|lte.

Slucfj in formeller ©ejiehung würben bie ©fj fn ber ffiönige nach ben ©ruubfätjm beS

©olfSrcdjtS eingegangen, fo j. ©. Bei ben granfen burcf) Erlegung eines ©djeinpreifeS.

Rad) bem SluSfterben bet .Ratolinger in Teutfd)(anb fam bttreh SBaljl eine

neue $hnaftie ,
bie ©ächftfdje auf ben Thron , ihr folgte bie gränfifdje

,
biefer bie

©djwäbifdje ber .frohenftaufen. Unter biefen brei Tt)naitien mar Teutfdjlanb micber

’) Hermann Schulze, De testamentu Genserici sen de anriquissima lege succes-

soria in Germ&norum regnis. Jenae 1859.
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ein erbliche« 2i)at)lteidj , b. I)- man hielt ftd) bei ber ÄönigSwahl an ba« einmal

auf ben If)ton gelangte ©efdjledht. Obgleich bie Succeffion in ber Xeutfchen Äönig«*

Würbe immer burd) bie 2Bat|l beb SSolfea bebingt war, fo naßm man bod) babei

regelmäßig auf ben Sorjug ber lirftgeburt lüücffitfjt. 'Jiacbbem ber belannte Serfucf)

©einrieh’« VI. geicbeilert war, Xeutfdjlanb grunbgefeßlidi in ein reine« ßrbreicß ju

Berwanbeln *), trat ba« ©rblidjfeitSprinjip immer meßr in ben ©intergrunb
;
mit bem

9tu«gange ber .'pofjenftauien ifl Xeutfdjlanb ein reine« äBahlreicf) geworben. Um
aber bei bem eintretenben äöechfel ber fiönige au« nerfdjiebenen Stämmen bocfe etn

bleibenbe« ipringip für bie Redjtöanmenbung feftgußalten
,

galt al« ©runbfaß, baß
ber JiJaifer burd) ben SBaßlatt jfrränfifdje« ittcißt erhält, welchem Stamme er and) burd)

feine ftieburt angcfjören mag (Sadjfcnfp. III. 54 § 1). Staatsrechtlich war btt

.ffaifer ergaben über alle dürften, ©raten unb ©erren be« Seidße«, prinatrrthtlieh

blieb er iljr StanbeSgenoffe. 3m gamilienredjte trennte ißn feine Sdjtanfc Bon bem
©enenftanbc, au« bem et fclbft ßerborgegangen War. $a alfo »on einer befonbern

faiferlitßen ©auSBerfaffung im eigentlichen Mittelalter nidjt bie Siebe fein fann, fo

haben wir uns Bon nun an nicht meßr mit ber Spißc ber 9teith«betfaffung, fonbern

mit ber fürftenredjtlichen ©ntmidlung be« Xeutjcßen ©menftaitbc« , be« fpäteren

hohen 91 b e 1 8 ,
ju befcßäftigen.

II. $tr Xeutfcßc ©crrenftanö Deö eigentlichen Mittelalters s
),

1. Sfilbung be« ©errenftanbe* al« befonbeten ©eburtöjtanb es*).

3m flranfenreiche mar ber alte Urabel untergegangen; e« gab nur gmei ©e=

burtSftänbe: fffreie unb Unfreie. Xagegen erftanb ein neuer perförtlicher Xienftabel

ber Slntruftionen: „qui in truste doininica sunt.“ Rur ßänigäbienft gab höhere

Stellung unb Slnfepen. Xie großen Reichsämter ber ©ergöge
,

TOarfgtafen , tflfalg*

grafen unb ©rafeit waren anfang« rein perfönlid) unb würben Bom Könige beliebig

übertragen unb entgogen. Seitbem aber biefelben, auf bem 38ege gcWohnheit«redhtlichtr

ßntmidlung Bollftänbig erblich geworben waren
,

ift au« bem blo« tpatfächlichen

SBorguge gewiffer großer Familien ein allein gur ©errfdjait berechtigter Urrbabel, ein

©errenftanb, geworben. $agu traten bie großen ©runbherren, Welche für ihre

3minunitätSbcgirfe ebcnfall« bie ©rafenrcchte erhalten hatten unb bamit ben ©rafen--

gefchlechtem gleicßgeftellt waren, wenn fte auch ben ©rafentitel nicht führten, fonbem
nur al« freie ©erreit ober Xpnaften begeichnct Würben. Xiefe ©efchlechtcr fonberten

fid) al« ©errenfianb feit bem 12. unb 18. 3 tthrhunöert Bon allen übrigen

fyamilien ab. 311« bie wichtigften 'firärogatiBeu be« ©errenftanbe« erfdjeinen : erften«
ber SBefiß eine« reidjSunmittelbaren lerritorium«

,
über Welche« bem 3nhaber ba*

©errfdjaitirecht, dominium terrae, fpdter Öanbesfjoheit genannt, guftanb. *3118 Mittel*

punft aller Regierungägemalt gilt bie jurisdictio im Sinne be« Mittelalter«, bie

©odjfreien erfheinen al« bie erblichen Inhaber *Bon weltlichen ©erichten, .universi

judiciariam potestatem habentes“
; g weiten« bie Xhcilnaljme an ben Reichstagen

unb bem Reich«regiment, bie dürften unb ©erren finb allein fiß* unb ftimmberechtigt

in ber Reidjsnerfammlung
;

fie nehmen an ber .Sönigewapl Xßeil unb haben ihren

prioilegirten ®ericht«ftanb Bor bem ffänige. Äurg, gu bem ©errenftanbe ge*

hören alle fffamilien, beten Häupter fich int SBefiße reichSunmittel*

*) J. Ficker, De Henrid VI. imper. conatu electiciam regum in imperio Romano-
germanico suexessionem in bereditariam mutandi, Bonnae 1849.

*) ptininn 3 d) u I j e , Sa« 6tb* unb fiamilientecht bet $euijd)en Spnaftien bei

Rlittelalteii. Sin SBeitrag jur @eid)id)te bei Seutfcßen ijürftentedjt«, ©alle 1871.

") 6ßr. ®. ®ößrum, ©efcßicßtlicße Sarfteüung ber Beßre Don bet (Sbenbüttigleii na4
gemeinem leuticßen Sedjte, 2 SBbe., Ifibingcn 1846.
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batet lerritorien befinben unb oH Dteidjsftänbe ftimmberedjtigt
finb in bet 5üet dj® o e rf a mmlung.

Siefe ßcroonagenbett itaatarecßtlicßeii ®orjüge füßrten naturgemäß auch jur

geburtäftänbifdjen 9lbfd)ließung be® «errenftanbe® gegen alle übrigen Stänbe.

2. 93 e g ti ff be® ßoßen Ülbel® 1
).

3m 11., 12. unb 13. goßtßunbert gilt nur ber ^errcnftanb al® 91 b e l
.

3n
ben CueUen bicfcr 3eit werben nut feine ÜJlitglieber regelmäßig al® nobiles bejeiißnet.

Siefer jttrftlicße, gtäflidje ober grafemnäßtge 'Äbel ift bic ©runblagc bet tegietenben

reidß®ftänbifcßen ©efcßlecßter geworben. fDlan nannte ißn nut be®ßalb nicßt ß o ß c n

'Äbel, Weil ber ©egenfaß baju, ber fog. niebere 3lbe(, noct> rticßt oorßanben war.

äöäßtenb fo ein Ißeil bet (freien unter günftigen Umftänben ficß ju bem

ß er rf cß enb en Staube bet Station erhoben ßatte, fant ein großer Sßeil ber ©entein*

freien jur Sogteipflidjtigteit
,

ja jur -öörigfeit ßinab. Ser alte Stanb ber greien

löfte fid) in ber feubaliftifcßen ©liebevung ber Stänbe auf. Sie äöaffenfäßigteit,

eßemalä eine eßrenbe ©igenfcßait aller greien, bcfcßränfte fid) jeßt auf eine Heine 5)1 n=

jaßl Bon greien, bie fog. Scßöffcnßarfreien, bic fid) in ißrer alten greißeit beßauptet

ßatten. SJtit bicfen fcßntolj ein Ißeil ber fütinifterialen ober Sienfhnannen jufammen,

wcldße ebenfaU® eine fricgerifcße fieben®art füßrten. 3lu® bicfen freien unb unfreien

©lemcntcn mucß® ein neuer Staub empor, ber Dt i 1 1 er ft anb

,

beffen S!eben®prinjip

triegerifcße ©ßre mar. 3e mcßr bae SBaffenreeßt al® eine ariftofratifdje uni)

erblicße 3lu®jeidßitung aufgcfaßt Würbe
,
mclcße nur bem Dtitterftanbe jutam

,
um fo

meßr mußte berfelbc ben übrigen ©olf®ftaffrn gegenüber al® ein beOorjugter
©eburt®ftanb erfcßcinen. Sie Dtitterbürtigfeit würbe bie '-öebingung jur ©rlangung

ber Dtitterwürbe, jur ©twerbung Bon ließen unb jur Ißeilnaßme an Surnieren. Söie

fitß bie gamilien be® öerrenftanbe«, bie Semper* ober .ßocßfreien, Bon alten anberen

ftlaffeit trennten unb ein befonbere® ©eburt®rcdßt in Dlnfprudß naßmeit, fo fcßloß fitß

audß ber neugebilbete iRitterftanb gegen bie nieberen 9)olf«flaffeit ab, benen ba® äöaffen*

recßt Berloren gegangen mar. „Sie ju Sdjilb unb 6clm ©eborenen" betradßteten fitß

al® ©en offen, alle anberen al® Ungen offen. Sa bereit® feit ber (Weiten .fjälfte

be® 13. Soßrßunbcrt® bieweilen autß blo® Dtitterbürtige in ben Urfunben al® nobiles

bejeießnet würben, wäßreub früßer nut bie .(locßfreien burd) biefe® tjlräbifat geeßrt

worben waren, fo mußte man jur Unterfcßeibung einen neuen Slusbrud erfinben,

wobureß biefe beiben ©eburt®ftänbc au®einanber geßalten Werben tonnten, ©in foldjet

unterftßeibenber 3lu®brud ergab ficß Bon felbft au® bem Spracßgebraucße ba- mittel*

alterlicßen Stetßtsbüeßer. 28ic man im Scßwabenfpiegel -öoeßfreie unb SJtittelfreie

unter!cßieben ßatte, fo fpraeß man fpater Bon „majores nobiles“, „nobiles summi
ordinis“ unb ..nobiles mediocres“, „nobiles inferioris ordinis“. Somit war ber

©egenfaß jtoifcfjen einem ßoßen unb niebem 5)lbel in’® Seben getreten. Ser ßoße
31 b e l umfaßte bie fürftlicßen, gräflicßen unb nreißerrlicßen ©efcßlecßter, beten öäupter

ein reicß®unmittelbares ffiebiet unb IReitßsftanbfcßaft befaßen. Ser niebere 3lbel

beftanb au® allen ritterbiirtigen unb teßn®fäßigen gamilien. Saju geßörten un*

jroeifelßaft muß alle reicßäritterfxßaftlidßcn gamilien, welcße jwar reicßsunmittelbar

aber nießt reidjsftänbifd) waren. 31 ucß äußerlicß war bic ©renje jmtfeßen biefen

beiben ©tänben anfaug® nod) leießt ju erlennen. 3tod) war ber ©rafen* unb grei*

ßermtitel ein fießere® SKertmal be® ßoßen 9lbel®. Sie einfaeßen Dtitterbürtigen

würben al® „milites“ überall ben freien Herren gegenübergeftellt. ©rft al® bureß

jaßlreicße ©nabenbriefe in fpätcrer 3rit ber ©rafen* unb greißermtitel ßäufig aueß an

) 3 . Dt. Mütter, lieber ben Untetftßieb bet Stänbe, befonbere bei ßoßen unb niebeten

flbel® in leutfeßlanb, Böttingen 1795; R. $. $&tlmßnn, Befeßießte be® Urfptung« ber

Stänbe in leutfißlnnb, 2. Sufi., tSerlin 1830; $. 3 ö p f l

,

lieber ßoßen 9t bei unb Obern

oürtigfett, Stuttg 1858.

ed by Google
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bloe SRitterbürtige Bcrliet>en p werben pflegte, mürbe bie llnterfdjcibung bes hohen
unb itiebem Abele im Sßublifum manchmal fchmanfctib. 3ebocf) gab ber fette Ab«
fc&lufi ber foUegialifdjcn Berfaffung bes ^Reichstages benjenigen {familien, beren

Häupter erbliche ;Reid)sftänbe waren, immerhin einen fo eminenten Borpg, bafj jebem

©achfenner, trofc gleich tjeitlirfjer litulatur, bie eigentümliche ftaatercchtliche Stellung
beS ho^n Abels flar blieb, welcher fich aud) bem niebeni Abel gegenüber als @e*

burtSftanb feft abfchlof). SBenn fich auch in bem Hreife bes niebern Abels mannig-
fach analoge AechtSinftitute ausbclbeten, fo ging bod) bie gntmicflung eine« eigen-

thümlichen ffürftenrechtes lebiglich im hohen Abel Bor fich-

III. BilDung einer eigenen JöausDerfaffung Des hohen Aöels fett Dem
14. 3ahrhunDert ').

Irofc ber hohen ftaatSrechtlidjen 'fJrärogatibe bes -fperrenftanbes ift Bon einem

eigentümlichen ©tanbeSrechte beffelben, einem fog. fprioatfürftenrechtc, pnödjfl noch

nicht bie iRebe. 38ic in ber älteften Ze't felbft bie Hönigsgefchlechter nach Der Lex

ihres ©tammeS gelebt hatten, fo richtete fich im 18. 3abrf)unbert aut ber fxrrtn-

ftanb in feinen priBatrechtlichen Beziehungen nach bem gewöhnlichen tanbred)!.

Zahlreiche Urfunben bemeifen, bafs alle ©chenfungcn, SBererbungen , (^hefthliehungcn

Bon ben Dtitglicbem bes .frerrenftanbes ganj nach bem gewöhnlichen fianbes* unb

©tammeSrecfjt borgenommen mürben. 28oht gab es in ben erlauchten Familien

gewiffe .^ausobferBanjen
,
bagegen ift Bon eigentlichen gefchriebenen öacisgefeljcn Bor

bem Anfänge bes 14. 3af)rhunbertS nirgenbs bie Hebe. <5s finben ftd* im 13. 3ahl =

hunbert aüerbingS mancherlei Urfunben, welche bie fürftlichen .fSauSBerhättniffe p f
.

treffen, als Shepaften, Bäterlidjc Tispofitioncn, IheilungSurfunben, aber eine bewußte

uitb uniiaffenbe feausgefehgebung , welche für bie fünftigen ©efchlechter binbenbe

'Jiormen auffteUen will, ift noch nicht Borhanben. ©rft feit bem 14. 3ahrhunbert

gerathen bie fffamilien bes hohen Abels in eine eigcnthümliche Bewegung, um ihre

häuslichen Berhältniffe
,

befonbers ihr Familien- unb (Erbrecht, felbftänbig unb im

(Megcnfntj pr allgemeinen Aedjtsentmicflung beS Bolfes p regeln. 3n biefer Be-

wegung herrfcht merfwürbige Uebcreinftimmung. Tie reichsftänbifchen Gtefehlechter,

im ©üben wie im 'Jlorben
,

folgen einem burchaus einheitlichen Zuge. 3n allen

jenen Urfunben, welche als bie erften Zeugniffc einer fürftlichen fpausgefehgebung

anpfetjen finb, fpricht fich oft eine faft wörtliche Uebereinftimmung aus. Tiefelbe

erflärt fich feineSwegS bloS aus äußerer SBlittheilung unb fünftlicher Uebertragung,

fonbern wefentlich aus inneren ftirünbeit
,

nämlid) aus glcichwirfenben Urfachen,

welche überall in Teutfdjlanb feit bem 14. 3af)rhunbert bie reichsftänbifchen Familien

jur Begrünbung einer eigenen .fpauSgefehgebung beftimmen. Tiefe beruhen theils aui

ber, bem Oerrenftanbc immer mehr entgegenftrebenben Aidjtung beS allgemeinen

SBrioatrechteS, theils auf gewiffen ftaatsrechtlichen, mit ber AuSbilbung ber Sfanbes*

Roheit jufammenhängenben Berljältniffen, welche ben fierrenftanb beftimmen muhten,

pch eine feftftehenbe .jjausmacht auf bie Tauer p fidjern. „Zur felbftänbigen Be*

ftimmung ber ©ammenbe für baS Befte bes bauemben Wefchlechte, p ieften Anorb-

nungen behufs biefcs Z'oecfes ,
pr Bilbung überhaupt einer ifamtlicngenoffenkhait

mit einer wahrhaft juriftifchrn Sßerfönlichfeit waren, wie Jpomepcr treffenb bemrrft,

im 18. 3ahrhunberte erft bie .Heime gelegt." 3m 14. unb 15. 3ahrljunbert fam

’lfjettnann Schulje, $ie fpaui-gfR&e ber leutfcben jjiirften häufet. Anhang ja

C. Stobbe'S ©eichichte ber leutfdjen SRcct|U(|uenen, Abtb- IL S. 499 ff., 1864. 9Die eigen-

tt>ümlid)e tfamiliengeftnnung unb StanbeSridjtung beS hohen Abels ift am befien geteürbtgt

in 0 SBefeler’S bahnbredienbem iffierfe: lict'ehte Bon ben Urboerträgen, ©öttingen 1885—
1840, bei. II. 2h- ®b. 11, ©. 1—68 „2er 6rbeinief)ung«eertrag unter bem Abel" unb ,ber

irrbnetjicht unter bem ilbtl" S. 259—292.
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biefe ©ntmicflung jum 3tbfcpluffe ,
inbem bie Familie beb popen Slbelb ftd) immer

mcpr jur ©enoffenfcpaft mit torporatibem gparafter Berbirfjtete ltnb iomit bet Soben
einet Slutonomie Würbe

, Weiche fitfi ju einet übetaub tätigen Sftbftgeicjjgcbung

in japlreicpen .fpanbftatutcn entfaltete. 3n ber Slutonomie ber fjoefjabtigen gamitie

liegt bon nun an bie toidjtigfte Quelle beb ©tanbebreeptb beb t|o£)en SIbelb, welcpeb

fpäter a(b ißtibattüi ft entert bezeichnet würbe.

$ic burd) bie fpaubgcfchgcbmtg begrünbeten fRecptöfäpe finb befonberb fotgenbe

:

1) Sorjug beb Wannebftammeb. $ie im filtern Sleutfcpen Setzte bor»

panbenen einzelnen Seoorjugungen beb Wannebftammeb würben burd) bie |>aub»

gefepgebung ju einem aubfcpliepltd) agnatifepen Srinjip aubgebilbet, Wonach fefbft bie

enticniteften agnatifdjen ©tammebbettern bie löd)ter unb beten Stacpfommen aub»

fc^toffen. 'Jiur wer gleichen Hamen unb gleicheb Wappen führte, gehörte jur Familie

ober ,)um f? a u f e im Sinne bes popen Mbelb; bie Jöcpter Würben auf ftanbeb»

gemnben Unterhalt bib ju ihrer SerfoTgung in einem fl (öfter ober ihrer Serpeiratpung

angewiefen. 3m lebtern Salle hatten fte ben Slnfprucp auf eine 31 ub ft euer, beten

fjöpe in ben |>aubgefepen ein für allemal beftimmt zu Werben pflegte. Sei biefem

3lubfchluffe ber lochtet fpielten bie 2öd)teroer^id)te eine greife Holle, welche

anfangb baju beftimmt waren
,

wirtlich borhanbene ©rbanfpriiepe ber löcpter jum
Seften beb Wannebftammeb ju befeitigen, rtad) unb nach aber zu einer blopctt Sorm
würben, inbem auch bie nicht bereichtet pabenben löcpter alb oerjiehtenb „oerziepene

Jöcpter“ angefepen Würben.

2) Unoeräuperlicpfeit bet ffimintlichen .fjauebefipungen. 3lub bem Sei»

fprud)bred)t beb nfichften ©eben würbe allmählich bie nnbebingte Unoerciupcrlidjfeit,

bab jdjnri aubgeprägte ©tammgutbprinjip 1
) entwidelt. ©eit bem 17. unb

18. 3ahrf)unbert würbe biefeb alte ©tammgutbprinjip nicht feiten in bie Sorm beb

Samilicnfibeilommiffeb getlcibet; boep blieb bieb, wenigftenb im flreife beb

hohen 2lbelb, peinlich gleichgültig; eb mar nieptb alb ein frernber 'Jiame für einen

einfjeimifehen Secptbgrunbfap, welcher baburd) feine mefentliche Seränberung erlitt.

3) Untheilbarfeit ber fämmtlichen Sefihungen. $iefeb britte Srinjip war
am fcpwcrften burch bie .fjaubgefepgebung ju berwirftiepen

,
ba pier bent 3familien=

intereffe, „bem ftuftre ober splendor beb .pjaufeb," bie ieftgemurjelten Slnfprücpe

mehrerer Söhne ober Settern auf Spülung entgegenftanben. 3ntmer non neuem
würben bie Untheilbarfeitbbeftimmungen non bem ©injelintereffe wieber burepbroepen,

unb mab einzelne öaubgefejje bereits im 14. 3nprpunbert anbapnten, gelingt oft

erft mehrere 3aptpunberte fpäter für alle feiten feft^uftellen.

4) $ab 9tccpt ber ©rftgeburt *) War eigentlich bie notpwenbige fionfequcnj

ber Untpeilbarteitbanorbnungen
,

boep fam man gewöhnlich erft fpäter auf biefe

einzig zwedmafüge ©uccefftonborbnung. Wan fuepte Porläufig burd) atibcrc, freilich

weniger enlfprecpenbe Wittel bie Untheilbarfeit ju erhalten, j. S. burd) Slnorbnung

bon gern ein
f
amen Hegierungen, oft mit einem gewiffen Slireftorium beb 3lelteften,

burch ©peoerbote für bie 'Jtadhgebornen
,

burd) paubgefeplicpe Seftimmung mehrerer

Söpne für ben geiftlidpen ©tanb. Son 3aprpunbert ju Saptpunbert gewinnen aber

bie .giaubgcfepc an Seftimmtpeit, Umiang unb Spräcifion. Wit jebem neuen .ßaubgefepe

wirb eine pöperc ©tufe crflommen
,

bib enblicp bab ©ebfiube ber ^aubberfaffung

oollcnbct baftept. »Juerft wirb Unocräufjerticpfeit, Untheilbarfeit unb bann auch ©in-

perrfepaft ieftgefteHt
,
aber immer nod) in unbestimmter SBeife, oft alb Sorjug beb

Slelteften in mehreren fiinien in Sorm beb ©eniorateb. 3lber auep bieb genügte noch

niept
;
bab ©eniorat, Wajorat ober fonftige ©ucceffion naep Sllterboorzug muffte erft in

*) 8- laä Sieutfcpe ©tanungutäfbfiem nach feinem Utfprungc unb Setlaufe,

lübtuflen 1857.
2

) peimann Scpulje, tai Dtecpt bet ffrftgeburt in ben Seutfdjen Sütftenpäufein
unb feint Sebeutung für bie leutfcpe ©taatSentwiiflung, beipjig 1851.

Xi. Qolfeenborff, ttnctjflopäbie. I. 4. Hufl. 80
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bic folgerichtige Sinealprimogenitur oerwanbelt »erben. (S r ft in biefer

fanb bie fürftlichc hau«Bcrfaffung ihren reifen SÄbfdjiufj.

lie ätteften hausgcfefjc, welche bem 14. 3at)rt|unbert arrgetjören. finb »afi niebt*

al« Untheilbarf eitBBerorbnungen. $ahin gehören: bie ®erorbmmg Setl»

holb» non .fjenneberg 1810 (». Sdjulte«, .jjenneb. Urtunbenb., II. S. 27), Otto«

s

heften 1331 (h- Schule, Srftgeb., S. 188), 5lSilf)clm’« Bon Atapcncllcnbogcn 1331

(SSBend, .£>effifdje ©cfd)icf)tc, Uri. S. 130), Vubwig’e non ®at)em 1838 (h. Schulte,
.'pausgefetje

,
I. S. 229), bie SBürttembergifdjen .fiiauaaerträge Bon 1321 u. 1361

(iRepfcher, Sammlung ber Söiirttemb. (SSejefce, Einl. I. S. 40 u. S. 467).

Sou ganj befonberem Einfluffe auf bie hauBgefefsgebung »urbe bie Kolben;
18 u 1 1 e

,
bereu ®cftimmungcu über Unthcilbarfeit, 'Dlünbiglcitstermin, ®ormunbjd)an.

Hicgirrungbunfäbigleit fid) allerbing« tunädjft nur auf bie fiurhäufer bezogen, aber

wegen ber ©leidjheit ber ®erf|ältnijfe and) Bon ben übrigen gürftenf)äufem ange=

nontmen würben. $af)er finben wir, bajj halb nach ber ©olbeticn ®uüe jahltrich'

Unt^eilbarfeitsBcrorbnungen erfdjeinen, weldjc wol burd) biefe» 9ieicfyigcfcfj Bemnlant

waren
, fo j. ®. ba® gräflich Öanauifd)c Statut non 1375 ,

ber Sabifdje Srübrf
Bergleid) Bon 1380 (hau»gef. 58b. I. S. 172). 58om 15. 3a^rt|. an nehmen bu

Jpausgefeüe an ^aljl unb Umjang immer mehr 311 . Sine bem 15. 3ahrhunbert

nennen wir beifpielsweife ben Uracher unb ben 'Blünfinger ©ertrag Bon 1472 unb

1482 im 28ürttembcrgijd)cn häufe ()R epid) er, 58b. I. S. 476 u. 489), bas lejta*

inent ©tarfgrai 3afob'« Bon ©oben non 1458 (hauBgef. ©b. I. S. 174), bie be=

rühmte lispofition be» fturiürften Sllbredjt 9ldjittcB non ©ranbenburg non 1473, bie

fog. Constitutio Achillea (hauBgef. III. unter Rollern); au» bem 16. 3ahrbuabni
ba» Pactum Henrico-Wilhelrainum 1535 im .häufe ®raunfd)Weig (hauBgef. ®b. 1.

S. 428), beu ®at)crifd)en ©rimogeniturBertrag jroi[d)en SUbrecht unb äöoligang Bon

1506 (hauBgef. ®b. I. S. 279), ba» Icftament ©hitiW’« be» Wro&mütfjigen Bon

heffen non 1562 (hauBgef. ®b. II. S. 50); au» bem 17. 3af)tbunbert ben ®erauif(hen

©ertrag be« ®ranbenburgifchen häufe» Bon 1603, bie ©runblage be» gan jen ©rrufnicb-

®ranbcnburgijihen gfirftenrecht« (hauBgef. III. unter Rollern), bie Erbeinigung jttijdben

ben gefammten gürften 3U Inhalt Bon- 1685 unb ba» allgemeine pactum successo-

rium non 1665 (hauBgef. ®b. I. S. 32 u. 43), ben Erb* unb ©rfthlcthteBerer

fämmtlicher ©rufen Bon Äeujt Bon 1668 (hauBgef. ®b. II. S. 266), weither oicUridit

ba« auBjührlichfte Öau«gefej) biefc» 3ahthunbert« ift, ba» Icftament Emft be«

grommen Bon Sachfcn=©otha non 1664 (hau«gef. ®b. II. S. 96). liefer ffürft lonntt

fid) felbft bamale noch nicht cntfdjlieBen, burth Einführung ber ©rimogenitur bie natt

geborenen Söhne 3urüd3ufcj;cn unb führte baburdj bie ^erfplitterung ber Ihüringiid)*

Siid)fifd)en ßanbe herbei. 3» 18. 3af)<hunbcrt macht fcch in ben hauegejehen

bereit« neben bem gamilienintereffe auch fd)on mehr ber ftaatliche ©efidjtBpunti

geltenb, fo in bem bauagcfctjlidjen Ebift AI. griebrich SBithelm'B I. Bon ©Teufjee

Bon 1713, in ber berühmten sanctio pragmatica .ftaifer Atari’« VI. Ein fehr um-

iafjenbe» hau«gcfc|) fommt noch Ju 3icich«3citen 1783 im rürftlidjen ©ejammthaufe

©affau 3u Stanbe (©lofer’B Patriot. 3Ird)i», ®b. VIII. S. 1—76).

IV. £tr Untergang öcs 3>entfd)cn ©cid)es im 3oi)rt 1806 unö fein teioflBR

auf bic Aöauöocrfaffnng Der Icutfdjcn gürftcnhöufcr.

®i« 3um 3ahrc 1806 bilbetra bie reichBftänbifchen gamilien im Seuticbcr.

5Reid)e einen gefd)Ioffcncn ©eburtBftanb, ben hohen 2lbcl Seutfdjer Station
,
weither

ebenfowol au«fcf)lieftlichc ftaat«reehtliche ©rärogatioe, al« ein befonbere« Erb* unb

gamitienrecht , ba» fog. fprin atf ttrftenrech t , 3ufam. :Rangunterfd)iebe unb

RRachtBerhältniffc machten babei feine Untcrfdjiebe. Da« fleinfte ©rafengefchlecht mit

2anbe«hoheit unb 9leich«ftanbfchaTt ftanb in biefer ®e3ief|ung bem mäd)tigflrn Jhcr-
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1. Sa® Seutfcpe gürftenrecpt. 1267

pauie Dollftänbig gleich. 9lUe reich«ftäitbi[d)ctt ©efcplechtet bitbeten eine Staube®*

genoffenfcpaft mit «oller Ifbenbürtigteit uniereinanber. 3 n biefe ©tanbeS*
gemcinfd)ajt r i fe ba8 3. 1806 eine tiefe .(lluft. Surdj bie 9t^einbuttb«>=

afte Dom 12. 3u(i 1806 ftieg eine Steife ber reicb®ftänbifcpen ©tfdjlecptct (ur

©ouDeränetät empor unb befreite fiep Don jeber Unterorbnung unter bie 3teich®gewalt,

befonber® bie iReid)bgerid)tc, bagegen Dertor eine Diel größere ülnjapl ber reidjbftänbijdjeu

gürften unb ©raieit Sanbe«bof)eit unb Steidjaitanbfdiait unb würbe ber neuerworbenen

©ouDeränetät itjrer ehemaligen ©tanbebgcnoffen unterworfen. Septeren, ben fog. 8)te«

biatifirten, nmrben alfo gerabe bie ßigenidjaiten entjogen
,

welche man als bie ent«

fcpeibenben Stertmale be® hoben Stbele betrachtet hQtte . nämlich i'anbesboheit unb
gieicpsftanbfehaft

; Re waren nicht® al® llnterthanen
,

wenn auch mit weitgehenben

fSriDitegien butch bie gtheinbunbsafte ausgeftattet, welche freilich bie rianbeSgefepgebung

nicht immer refpeftirte. 3hrc hauSDeriaffung blieb fortbeftehen, foweit biefelbe nicht

burch i'aubcbgefelje aufjer .ftrait gejetjt würbe, wie bie® j. SB. in SBttrttcmberg gefepap,

wo fic ben allgemeinen lanbrechtlichen Seftimmungen auch in betreff ihre® <M>« unb
gamilienrecptc® unterworfen würben.

Sie jur ©ouDeränetät emporgeftiegenen gürftenpäufer behielten natürlich eben«

fall® ihre |>au8oetiaffung
,

ba biefe mit bem Seftanb ber bteicpSberfaRung nicht tu«

fammenhing, hoch würben burch ben Untergang bee iHeiche® wichtige Seränberuitgen

in ber Stellung biefer gamilien berbeigefühtt. So fchwanb felbftDerftänblich alle Unter«

orbnung unter .ftaifer unb itteid). Sie bi« bahin übliche SBeftätigung ber^aubgcfeRe butch

ben Äaifer, bie faiicrlidje OberDormunbfchart über Unmünbige, bie (frtheilung ber

venia aetatis burch ben flaifer War nun nicht mehr möglich- Slot allem hörte bie

ehemalige ©erieptsbarteit ber oberften gieicpSgerichte über bie 3teiep®ftänbe unb ihre

gamilien aui. SiSUig oeränberte Rih bie rechtliche ©tellung ber nicht regierenben

©lieber be® regierenben häufe®. 3“ 3eüen bee Seutfcpen gleiche® waren bicfelben

reichbuninittetbar, wie ber regierenbe hert felbft, fie ftanben Weber unter ben tianbeö«

gerieten noch unter ben CanbeSgefepen, fonbern unter ben gtcicbagericbten unb Seid)®«

gefepen. Ser regierenbe -öerr übte über Re (einerlei 9lrt Don hoheitsrechten, am
wenigften irgenbwcldjc ©erieptsbarfeit. Surch ben Söegiall ber ÜleichSgewalt unb

burdh bie ©ouDeräuetätSerflänmg würben fie jept llnterthanen be® gamilienhaupte®

unb feiner ©erieptsbarfeit in jeber '-Beziehung unterftellt. 3a
,

bie neu erlangte

©ouDeränetät, Welche bie .Hüpfe ber gtpeinbunbsfütften Beraufcpte, würbe Don ipnen

au®gebeutet
,
um bie nidjt regierenben ©lieber be® h°ufe® bem ©rmeffen ,

ja ber

äBittfür bee regierenben herm mögtidjft ju unterwerfen. SÖäprenb jur 3e*t be®

gleiche® nirgenb® eine Äobififation ber hauäbertajjung angeftrebt würbe, fonbern

man Reh überall mit Dereingelten
,

wenn auch oft umfangreichen Seftimmungen be«

gnügte, Deranlafjte bie burch Slufhebung be® gleiche® herbeigeführte Seränbernng ber

giedjt®berhältniffc mehrere gipeinbuiibSfürften, bie Setfaffung ihre® häufe® Dollftänbig

ju tobiRliren, wie bie® in SBicrttraibcrg burch ba® hauSgefep Dom 1. 3“uuar 1808,

in Sägern butch ba® gamiliengefep Dom 28. 3uli 1808 gefebap. Siefe h#u®gcfepe

tragen wenigften® in einjelnen Seftimmungen ben Stempel be® giapoleonifch*be®po*

tifepen ©eifte® an Rep, Welcher bie btpeinbunbSjeit fennjeiipnct. Ser im ©inne
ber bamaligcn 3e't auSgebeutete ©ouDeränetätSbegriff Würbe auep ben, nun ju

Untertpanen geworbenen 'llgnatcn be® haufc® gegenüber 3ur Slnwenbung gebracht.

2Bie ber 3mperator an ber Seine überhaupt ben gtpcinbunbSRlrften al® maRgcbenbe®

Sorbilb galt, fo würbe auch ba® hauSftatut beffelben für feine neugegrünbete taiferlicpe

Spnaftie (Statut de famille du 30 Mars 1806. Sünatusconsulte org. du 28.

Flor&l an XII. Tit. III. de la famille imperiale) getreulich nacpgeapmt.

80 *
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V. SEit moörrnc Stootörotwitflunfl ®eutfd)lanbS frit 1815 tn tprem ein*

fluffe nnf bie fiirftlicpe ftauöbcrfaffung.

Seit bem 3apre 1806 war bie alte ©tanbcSgenoffenfcpaft beS popen 9Ibet&

gefprengt, bie eine Älaffe bicfer gamilien war gur ©ouBeränetät emporge fliegen,

bie anbete war in ben ßreiS bet Untntpantnfamilien perabgebriicft. 6s patte über*

paupt nun als ftaglicp etfepeinen tonnen, ob nocp bem Untergänge beb Steicpeb nocp

ein ©ebnrtSftanb beS popen 9tbelS in ®eutfdplanb iortbeftünbe'i 3tacp bem ffufammen*

btucpe bet grembperrfcpait gelang eS allerbings bem fubjigitten Ipeile beb epematigen

popen Slbelb nicpt, feine Sanbebpopeit toicbct ju erlangen; bie fKebiatifirten blieben

Untertpanen unb würben alb ©taatSangepBrige ber betreffenben ©taaten betrachtet l
).

SBei ben Söerpanblungen über bie neujubegrünbenbe 9unbeB0eriajfung ging man all*

mein Bon ber 'Anftcpt aub, baff man ipnen einerfeitb nur bab geWäpren tonne
,
»ab

mit ber neuen ftaatlicpen ßrbnung in SJeutfdplanb »erträglich fei, baff aber anbercr*

feitb alles, »ab ipnen oon SKecpten unb Sorgügen »irtlicp belaßen ober eingeräumt

»orben fei, gegen einfeitige unb wittfürlicpc Slbänberungen in ben eingelnen ©unbes*

ftaaten fidpergeftellt werben muffe, Sämmtlitpc Äontrapcnten ber ©unbesatte ner-

einigten fiep bapet bapin, in bem 9Irt. XIV. bie SRecpte bet ©iebiatifirten für gang
SDeutfcptanb ficper gu fteUen, in ber aubgefprotpenen Slbficpt: „um ben ini 3apre

1806 unb feit bem mittelbar geworbenen MeicpSftänben, in ©emäppcit ber gegen*

»artigen ©erpältniffe in allen Sunbesftaaten einen gleicpfBrmig bleibenben
ittedptb juftanb gu Bctfcpaffen.“ .ßierper gepöreit befonberb bie ©eftimmungen bes

SÄrt. XIV,, woburep ipnen ber ©eburtsftanb bes popen 3lbels unb bas iKecpt

bet 9tutonomie auep fernerpin erpalten würbe. „liefe türftliepen unb gräflidpen

gamilien werben fortan nieptbbeftoWeniger (b. p. obgteiep ipnen eigentlicp bie

©runblagen beb popen 'Abels, Sanbebpopeit unb 9teicpSftanbf<paft, entzogen ftnb) gu

bem popen 9t bet in Seutfcplanb gereepnet unb cb Betbleibt ipnen bas 9icept ber

(Sbenbürtigteit in bem bibper bamit Bcrbunbenen Sinn," b. p. bie (Sbenbürtigteit mit

ipren bibperigen ©tanbesgenoffen, ben i'titgliebem ber fouBeränen gürftenpäufer, wirb

ipnen auep fernerpin erpalten : „le droit de naissance egale avec les maisons soaveraines. 1'

3n ©ctreff ber 'Autonomie beftimmt Slrt. XIV
: „gs werben naep ben ©runbfäpen ber

früperen Seutfdpen Serfaffung bie nocp beftepenben gamiiienberträge aut*

reept erpalten unb ipnen bie ©efugniji gugefiepert, über ipre ©fiter* unb gamilien*

Berpältniffc Berbinblicpe ©erfügungen gu treffen, Weltpe feboep bem ©ouBeräne Bor*

gelegt unb bei ben päcpften SanbeSftetlen gut allgemeinen flenntnip unb 9iacp=

aeptung gebraept werben müffen. 'Alle bibper bagegen erlaffenen ©erorbnungen follen

für tünitige gälte nicpt weiter anwenbbar fein." Sliefer lepte Sap begiept fiep naep

richtiger 'ilnficpt nicpt blob auf bie grrieptung neuer gamilienftatuten , fonbem
auep auf bie 'Aurrecpterpaltung ber alten in ber SRpeinbunbSgeit wibcrreeptlicp aut*

gepöbenen gamilienoerträge (f>. 91. 3 a cp a t i ä ©b. I. § 98 9lnnt. 4 ©. 525).

iötit ber ©orlagc bet gamilienBcrträge ift an unb für fiep leine eigentliche ©e*

ftätigung als wefentlicpeb grforbentip gemeinrecptlicp feftgeftellt
;
lanbebgefeplicp wirb

biefelbe jeboep Berlangt, wenigftens infoweit, als „bie gamilienoerträge Bor ben ©r*

riepten Berbinblicpe .firaft erpalten foüen".

*) lieber bie itiecpleftfllurtg bei . Slebiotifirten Bergt, fämmtticpe fieptbücpci beb leuticpes

Staatsrechts : fltüber, DeffentlicpeS !Red)t, S§ 301 ff.; SBeifj, Softem, S 72; 3bptl,
©tunbfäpe, Sb. II. §§ 307 ff. ©. 92; B. .£> c l b , Softem, II. ©. 642 ff.; f>. 9t. 3“ epariö,

P 96, 6. 500; f>. ©cpulge, Sieptbuip, j 157, ©. 400; 6. Sollgtaf, Sie Seuttcpen

StanbeSperren, ein piftorifcp-puMigiflifeper Serfmp, Wieptn 1824; floplet, Sie ftaatSrecpt*

liehen Seipättnijje beb mittelbar geworbenen, BormatS reicpiflänotfcpen Abele in Seutfcptaab,

Sutgbadi 1844; Pernice, I)e iirincipum comitumque imperii gennanici a. 1806 subjeetorum

juris prirati mutata ratione, Hafael827; fi. 91. Sodiariä, Senffcprift übet ben territoriales

Umfang bet ftnnbeätiertliepen Sorredite in leutfilanb, Sonauefcpingen 1867; Sercptpotb.
9Irt. ©tanPeäperren in SBl untlcpli’S StaatSSJÄt.©. Sb. X. ©.163—205.
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$urcf) biejc Peftimmungen ber Punbebatte würbe anertannt:

1) bah aud) nad) Sufhebung beb 3)eut|d)en 'Jteidjb bet Segriff beb h*>hen Sbelb

in SSeutfdjlanb foribefteht unb baff er bie (ämmtlictjen regiereubcn wie bie ntebiati»

firten, ehemals lanbebljerrliehen unb teidjäflänbtfdjen häufet umfaßt, bah mit biefer

Snerlennnng einer Sotten Stanbeigenoffenfdjart jwifdjen biejen bciben Alaffen Bon
gamilien aud) ihre (ibenbiirtigfeit unjweifelhaft feftfteht;

2) bah bie mebiatifirten ,
wie bie regicrenbcn häufet nad) wie Bor , in ihren

6rb= unb gamitienberhältniffen nadj ben ©runbfäjjen beb $cutfd)en gürftenredjtb

beurteilt werben. SU wid)tigfte Cuelle biefeb cigenthümtidjen ©tanbebredjtb gelten

bie haubgefetje aus iReichsjeiten
,
aud) bie in ber iRhembunbbgeit wiberred)tlid) aut»

gehobenen finb Bon felbft wieber in .ttrait getreten. Such für bie 3 u l u n i t übt
bab hodpablige haub bab fRedjt ber Sutonomie weiter, fo bah aud)

bie Ptebiatifirten il)r gamilienred)t auf biefem 2Bege weiter entwideln lönnen. Sud)

Wo bie Sanbebgefefje bie Peftätigung burdj bie Regierung betlangen, wirb baburd) ber

autonome ISljnrafter biefer SRed)tbcrgeugung niefjt beeinträchtigt. 2öo bie Statuten

beb betreffenben fraufeb leine Subfunft geben unb aud) leine redfftbgiltigen Dbfer»

Bangen nachweisbar finb, gilt in sabsidium auch für bie Ptebiatifirten bab Seutfdje

gürftenreeht fort. Uebrigenb hat eine Sngafjl mebiatifirter gamilien Bon biefem Stecht

brr Sutonomic burd) geftfefjung umfaffenber haubftatuten aubgiebigen ©ebrandj

gemacht. 3Bir nennen beifpielbwcife bab .fjaubgefefc ber ©raten Bon ©iedh Bom
18. 3uni 1855 (hcraubgegeben Bon 5. g. b. ©erber 1858), ein fürftlid) 2einingfd)eb

-£mubgefeh notn 19. 3uni 1867, ein rürfttidh gürftenbergifdheb hausgefeh u. f. m.

Dtgleidb fo ber gortbeftanb eineb gemeinfamen ©tanbebredhtb ber regierenben

unb mebiatifirten Käufer nicht in Sbrebe geftellt Werben lann
, fo fdfjlug hoch

,
feit

©rünbitng ber neuen Pcrfaffungen
,

bab gürftenredjt ber regierenben .^äufer einen

SBeg ein, auf welchem bie Ptebiatifirten nicht folgen lonnten.

©runbgug ber Gntwicttung beb :Red)t® gu ben Seiten beb ältern Peutfdjen

9teid)cb ift unllarc Ptifd)ung Bon öffentlichem unb prioatem Steckte $ie Sanbeb»

hoReit gilt alb '.Patrimonium ber regierenben gamilie; bie ©runbfähe übet

©ucceffion, Pormunbfd)ait
,

Gbenbürtigleit u. f. W. finb lebiglich in ben ,6 a u s =

gefetjen enthalten. Wan wenbet auf bie ©ucceffion in Saitb nnb Seute bie»

felben ©runbfäfie an, wie auf bie Erbfolge in bab ©tammgut unb bab gamilien«

fibeitommifj. grttf)er alb bie Xtjtoxit bet guriften ,
erlennt bie prarib ber ©efej)»

gebung an, bah h'er nn Subeinanberfefiungbprogeh
,

eine actio finium regundorum

iwifd)tn ©taatbred)t unb priBatrccht bringenb geboten fei. Xetc Snfang machten bie

©übbeutfdjen Perfajfungburfunben, welche überhaupt alb Plarffteiite in unferer 5Red)tb=

entwicllung angufehen ftnb. 3n fämmtlichen lonftitutionetten Scrfaffungsurfunben,

Welche bab gefammte ©taatbrecht gu fobifijiren bcabfidhtigen, werben geWiffe ©runb*

fäfce, welche man bib baljin tebiglid) ber Peftimmung ber hau®geje(jc iiberlajfen

hatte, in bie Perfaffungburfunben aufgenommen nnb gu integrirenben If^den ber

SanbebBcrfaffung erhoben. $ahin gehören Bot allem bie I t) r 0 n * 0 i 9 C welche

lebiglich alb ©taatbfucceffion aufgefajjt wirb, unb bie 3tegcntfd)aft, Welche bie

priBatreehtlid)en iReminibcengen ber Ponnunbfd)aft Böttig abftreift. ISiefe Sehren
finb jept für bie regierenben fiä uferganjb cm Staatbrechteju Binbi»
giren. ©ine Permengung biefer Sehren mit ber ©ucceffion ber Ptebiatifirten in

ihr hauboermögen ,
mit ber PriBatöormunbfchait über fttrftlid)e Unmünbige, geigt,

bah eb betartigen ©djriftftellern an jebem Perftänbniffe für bie ftaatbredhtlichcn

gortfd)ritte ber ©egenwart fehlt, bah f' p noch Böttig in ben Snfd)auungen beb Patri«

monialftaateb befangen finb (ein PorWurf, ber felbft bem fonft fo brauchbaren unb ge»

lehrten Pucpe heffter'b nicht erfpart werben tann). ©benjo Bolljieht fid) bie Suf»

nähme ber begegneten Partien beb gürftenrechtb in bie Scrfaffung auch in ben

'Jtorbbeiitfdjen Staaten, welche erft fpäter in bie tonftitutionette Staatborbnung

eintraten, fo in Sachfcn, ßurheffen, hannober, ©acf)fen=Slltenburg, Pleiningen u. f. w.
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3m 3af|re 1850 nimmt auch btr ©rojjftaat ©teuften biefe ©runbfäße alb integrirenbe

aScftanbtfjeilc in feine ©erräifung auf. (Je ift Hat, büß bon biefem Stammte an

biefe ©eftimmungen
,

wie jeher anbere Saß ber Serfafjungburfunbe nur burd) rin

Berfaffungbänbernbee (üefcfc, b. f). burd) Ueberrinftimmung Bon .(trotte unb fflolfe*

Bertretnng, abgeänbert »erben tonnen unb zwar in ber crfdjtoerenben 3orm, bie

für Beriaffungsänbcritbc ©efeße Borgefcßtiebcn ift. $ i cf

e

tu i d) t
i g ft e n Kapitel

beb ehemaligen ^TiBatfürftenrerfjtÄ f in b batnit bemSBcrciche ber

fjaubgefctjgebung Bollftänbig entjogen. ‘Uber immerhin bleiben noch

manche wichtige ©egenftänbe übrig, welche bae (familienrecht ber regierenben ijäujrr

betreffen, aber fief» nicht jut Slufnahme in bie Serfaffungeurfunbe eignen, weil fte in

bet Ihot wefentlidj pribatrechtliclten 3nhalte ftnb. $al)in gehören bie ©eftimmungen

über ben Umfang beb fürftlichen .fraufte, bie ©efugniffe beb gamilienoberhauptee.

bie ©crmählungen ,
bie Slnotbnungen über bie ©rinatBormunbfchaften , bab .fjaub*

Bermögctt
,

gewiffe im Jpanfe beftehenbe {fibeifomntiffc , bie ©erforgung ber Sach*

geborenen, bie Slueftcuer ber löchter, bab SBitthum u. f. w. ffür biefe ©egen*

ftänbe bleibt immer noch ein Scbürfnifj ber haubgcfeßlicf)en fftegulirung übrig, roelcheb

auch nach ©rünbung ber Sterfafiungen faft überall neue timiaffenbc öauegejeße hernot--

gerufen hat. Sefonberb ju nennen ftnb hier bab föniglich Satjetifche gamilienftatut

Born 5. Sluguft 1819, in Welcheb bab ffamilienftatut Born 18. 3anuar 1816 auf*

genommen würbe, bab üöürttembergifehe traubgefcß oom 8. 3uni 1828, bab 6aub*

gefeh für bab .Königreich Ciannobrr Bom 19. SoB. 1836, bab föniglich Säthfifche

.pauegefeß Bom 30. ©ept. 1837, bab .iiauegefejj für Sacfifen * Äoburg = ©otßa oom
1. Stürz 1855. 3n biefett Spauegefeßen fittb bureßweg jWei ©eftanbtßeilc ihre®

3nhalteb ju unterfcheiben
;

eb giebt SBeftimmungen betreiben, bie in bie Sanbeb*

gefeßgebung cingreifen ober btm Sanbe Saften auterlegen, unb folche, welche fich auf

bab innere tfamilienrecht beb regierenben -ftaufee beziehen. ©rftcrc bebütfen ju ihrer

^uftimmung ber ©olfbBertretung unb fönnen nur alb ©taategefeße erlafjen werben,

lehtere fönnen auch heutzutage noch im SBegc btr ffamilicnautonomie zu ©tanbe
fomtnen. Za aber biefe Scftanbtßeile ftch nur fchwer feßeiben laffen, fo hat man
regelmäßig bie gntwürfe ber ganzen öaubgefeße bem Sanbtage Borgelegt, jebotf)

mit ber Klaufel: „foBiel bie jut ftättbifchen Stitwirfung geeigneten ©unfte betrifft,

unter Berfaffungbmäfjiger ^uftimmung unferer getreuen ©tänbe“.
JÖnuegcießc

,
welche fich aber ganz innerhalb ber bnubrccbtlicbcn Sphäre halten,

fönnen ohne ,'fuftimmung bet ©tänbe erlaffen werben. $ieb ift befonberb ba brr

ifall, Wo ber regierenbe .frerr aub bem ihm übrrwiefenen Xomattium ober aub einer

lomäncitrcntc bie ©erforgung oder ©liebet feineb Craufeb übernommen hat unb
feinen rfufchuh aub ber ©taatbfafjc beanfprucht. $aßcr fonnte bab groß herzoglich

Olbcnburgifcße .{jaubgefeß Bom 1. ©ept. 1872 ganz ohne lanbftänbifche .fuftimmung

erlafftn werben, dagegen muß nicht bloö bie 'Anhörung , fonbem auch bie 3U *

ftimmung fämmtlieher SKgnaten geforbert werben, wo eb fich um irgenb welche Ser*

änbetung ihreb itteeßtbzuftanbeb burd) ein ncueb ftaubgcfeß hanbelt.

Slnberc regierenbe jürftenhäufer haben bagegen ihr paubrccht in biefem 3aßT*

hunbert noch nicht in einem mnfaffenben pauegefeße fobifizirt. Son ben fog. neuen

Sürftenhäufeni hat bie® nur äöalbccf am 1. Stai 1857 gethan. $ie jüngere Sinie

ber ifürften Stteuß beabfichtigt ihre Berwicfelten SBcrhältnifje burch ein .paubgefeß z“
reguliren, beffen bib jeßt noch nicht Bon allen Signeten angenommener (fntwurf Bom
©eriaffer biefeb rebigirt ift. Sterfroürbig ift, baß gerabe bae wichtigfte Jleutfcße

ffürftenhaub , bab ©reußifeße flönigbhaub
,

bib jeßt fein ©cbürmiß empfunben hat,

feine .ßaueBctiaffung burch ein umfaffenbeb moberneb .fraubgefeß zu reguliren. 3n
ber ©crf.Urf. Bon 1850 Stlrt. 53 ift ber jfortbcftanb ber .{jaubgejeße aubbrücflich an*

erfannt, felbftberftänblich ioweit biefelben mit ber Serfaffung nicht im äöiberfpruch

ftchen. liefe .ftaubgefeße, wie bie Constitutio Achillea Bon 1473 unb ber ©crauifdje

©ertrag Bom 11. 3uni 1603, ftnb zwar noch bie geltenbc ©runblage ber gegen*

Digitized oy Google



1. ta<5 Tcutfipe tvürfteurettjt. 1271

»artigen Saubderiaffung
, fie finb aber in ihren tBeftimmungen tfjeit« fo Ocraltet,

tljeitb fo lmgenügenb , bafi iür bas Saubrecpt ber ©egenwart roefentlief) bie aut

©runblage bifier Sausgefepe erwadjfcnc SaubobfcrBanj bie cntfdjeibenbe Horm
abgeben muh- Gb ift Boraubjufepcn, bafi aud) in biefein erhabenen fönigtidjen Saufe

jcpliefilich bab iPebürftiifj bahin führen wirb, aud) bie mehr inneren, priBatr«htlid)en

©eiten ber SaubBerjafjung burch ein ben heutigen SBerpältniffen entfprecpenbcb Saub»

gefcfj feftjufteHen ,
tuähtenb burch bie Söerfaffungbiitfunbe bie rein ftaateTcditlicpen

©runbfäfce ber 2 £)ronfotge unb Otegentjcpaft ihre Bcriafjungsmäfjige biegulirung er*

fahren haben.

3toeitct SUffdjnitt.

Das Dentfdft iärScnrfdjt ber ®fgcnoiart.

6 r ft e 31 b t h e i l u n g.

Pas prtüaf tredjtl'tcße 3fitr fl enr ecßt.

I. 3«rlfttftf)e ’flntiir >), äJfitglicöer unD Erganifatfon Da f|0(f)aDtigen Familie.

©eit bem 14. unb 15. 3ahrpimbert fonfolibirt fich, aub ben 'Anfängen ber ®e*

fammten Saub heraus
,

bie podjablige gantilie ju einer (Senoffenfdjajt mit
forporatinem Gparafter, tnetche jcpon in ben älteren £>aubgefehen alb „bab

Saub", clomus, bab ©ejdjledjt, ber fDlannbftamm, „©tamm unb 'Hamen" bezeichnet

toirb. 3)urcp einen allgemein anertanntcn ©ap beb ©eroohnpeitbrecpteb Wirb bem

fürftlicpen Saufe unzweifelhaft bie Gigenfcpaft einer fßerfinUdjCeit beigelegt, wenn bie

älteren Saubgejepc bicjen ©atj auch noch nicht dar ju iormuliren Berftepen. $iejer

bereits fertigen Sntrcirflung beb fürftlichen .pmibredjteb trägt felbft bie iRomaniftifdje

SJottiin ber Suriften im 16. unb 17. 3aprpunbert tHcdjnung
, inbem man bie

„familia illustris“, bie „sürps“ ober „domus“ butchtoeg alb Universitas behanbelte (fo

befonberb 3 a f i u b unb gidjarb: „familia est tamquam civitas“ ift ber ftepenbe

'Hubbrud). $araub etflärte man bie 'Autonomie, bab jus statuendi ber hoch*

abligen gamilie, ebenfo wie man bei Gtbeinigungen unb GrbBerbriiberungen biirdjioeg

bie gantilien alb „Corpora“ für bie ßontrafjenten anfafj. Gbenfo würbe bie hodjabelige

gamilie alb Gi gen t hülltet in beb SaubDermögeub
,

ber jfnpabet nur alb 'Hup*

nieder unb SSerttalter beffelben, im 'Hamen beb Saufeb , angefepen. Itop einzelner

atnjweiielungtn hat fidj biefe Sluffafjung auch in allen neueren Saubgefepen be=

hauptet. 3n biefen Wie in ben neueren Sletfaffungburlunben wirb überall bab Saus»

fibeitommift , bab Sofboinänentammergut ,
bab $omänenbermögen aubbrüdlich alb

Gigentpum beb föniglichen
,

herzoglichen Saufeb bezeichnet (Söürttemb. Söeri. Bon

1819 in §§ 102 u. 108. S. ©äepf. SB.Urf. non 1831 §§ 16, 20 u. 21. ©achfen*

'Bleiningfche Si.Urf. b. 1829 § 38. ©acpfen-Slltenbutg. SÖ.Urf. B. 1830 § 18 u. f.
m.),

beffen „jeweiliger Stupniefjer" ber tegierenbe Serr ift. 2)iefeb Gigentpum beb fürft-

licpen Saufeb, foWie bab Siecht ber autonomifchen Saubgefetjgebung erflärt fich

juriftifcp nur, wenn man bab Saub in feiner ©ejammtpeit alb fRed) tbf ub je!

i

betrachtet.

SJiefe ,ff onfolibirung ber gamilie jur pierf 5nl i cp fei t hat fiep

nur im Sercicpe beb popen Sbelb Bolljogen; bem niebern 'Übel ift eb nie

gelungen, eine folcpc ittecptebilbung butepzufepen, wenn feep auch manche 'Äufäpe unb

’) Süir oertoeifen hier auf bie ebenfo ftparffinniae, alb gelehrte 3tbpanblung Don
O. üfierfe: $ie juriftifepe fßetfSnlUMcii beb podjabligen Saufeb, in (brünpufb .‘Jcitfchrift

für IpriDat* unb öffentlidjeb tRedjt, V. S. 557— 600, welche ganj mit unferen langjährigen

gorfepungtn auf bieftm ©ebiete jufammenlrifft.
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als abgefc^toffencr ©cburtsitanb brr Jürften* unb .ßerrenftanb be# Btittelalter# au#,

beffen ftaatercditlictjc jrunbamente in ber Xfanbeshoheit unb ReichSftanbfchaft gegeben

waren. RUmählicf)
,

aber mit einer gewiffen inneren Rothwntbigfeit, führten biefe

1taatererf)tlict)fn Borjüge bce .ßerrenftanbee ju einer geburtsftänbifdjcn ©Reibung
beffelben Don ben übrigen freien. Roch im Sacfjfcnfpiegel werben bie dürften unb
.ßerren, bie fog. ©cmperircien, Don ben übrigen Bollrreien ftänbifdj nid}t ge*

Rieben. 6# ift aber niefjt zu oerfennen, bafj ber ©achfenfpiegel hier au? einem Per*

alteten, „altfränfifchen" ©tanbpunfte itetjt *). £a# beränberte Rcd)tebcwufiticin be#

Btittelaltere fpridjt ftd) bagegen, etwa fünfzig 3a^re fpäter, im ©djmabenfpiegel aus.

.ßier ift bie ganze ©lieberung ber ©tänbe bereits eine feubaliftifcfjc geworben. SBährenb
ber ©achfenfpiegel Don feinem ©tanbpunfte au# dürften unb ©djöffenbarfreie im

dherechtc noch als ebenbürtig betrachtet, muh ber ©djwabenfpicgel fonfequenter SSeife

<5^cn amifdjen .ßoef)freien unb Btittelfreien als ÜJiiibcirattjen anfefjen, wo ba# Äinb
„ber ärgeren ßanb" folgt (Rrt. 70, Safjberg ©. 38). 3n bas Dielgeglieberte ©e*

burtsftanbesfpftem be# fpäteren Btittelalter# trat feit bem 15. unb 16. 3afjt(junbert

als eine neue Blacht ba# Römifdje Red)t. Xie Römifd) gebilbeten 3uriften Der*

traten bie ©leichheit ber dhen unter allen freien ijSerfonen unb c# gelang ihnen ,
bie

Rnerfennung ber gleichberechtigten (fhefchlieftung unter ben Derfchiebenen ©eburt#*

ftänben bis auf einen gewiffen Banft burchzufcfcen. dntfehieben würbe e# zu einem

allgemein anerfannten ©runbfafce be# Oiemeinen Rechte# , bah bie 6he einer flerfon

be# Ritterftanbe# ober be# nieberen Rbel# mit einer bürgerlichen an fid) feine gjtifj*

heirath fei. („RitterSWeib hot RitterSredjt.“) Ruch bem dürften* unb ßerrenftanb

gegenüber Derfuchten bie 3uriften ihre niDellirenben ©rtmbfähc burchjufehen, prallten

aber ^icr an ber '33tacht ber wiberftrebenben Ihatfachen mit ihrer Xheorie ab. Xurch
bic Bereinigung be# gefammten erblichen ßerrenftanbee in bem reich#ftänbifdjen

Kollegium würbe bie fflrenje gegen alle anberen ©tänbe noch beftimmter gezogen.

Ruch gelang e# bem giirftcnftanbe enblich ben Raifer in ber bem fürftlidjen dhen*
biirtigfeitSprinzipe fo gefährlichen drtheilung ber hochabligen ffamilientitel burch bie

in bie SEBahlfapitulation Don 1742 Rrt. XXli. eingerüefte ofufagc 311 befchränten: „Roch
auch ben au# unftreitig notorifdjer Btifjheiratfj erzeugten Äinbem eine# ©tänbe# be#

Reiche# ober au# folchem ßaufe entfproffenen .ßerren jur Berfleincrung be# .ßaufe#

bie Däterlichen Xitel, Ohren unb SBürben beilegen, Diel weniger biefelben jum Rach*

theile ber wahren Orbfolger unb ohne beren befonbere Oinwidigung für ebenbürtig unb

fucceffionSfähig ju erflären, auch wo begleichen Dorhin bereit# gefächen , folche# für

null unb nichtig anfehen unb achten 311 wollen." Xie Derheiheitc reichsgefegiiche

Regulirung ber dbenbürtigfeitSDerhältniffc ift nie erfolgt. 3Bie in ben meiften Bartim
bcs Xeutfdjen ffürftenrechteS beruht hier alles auf bem ßerfommen. Bon biefem

ßerfommen in Betreff be# dbenbttrtigfeitsprinjip# be# hohen Rbet# fagt St. fffr. dich*
horn: „ÜJtan hat ben 3nhalt biefee ßerfommen# au# unhaltbaren ©rünben be-

ftritten, aber e# ift Weber burch bie Reid)#gefcfcgcöung
, noch burch ba#, wa# in

einzelnen fällen wirtlich bagegen gefchehen, auch nur im minbeften crfchfittert

worben."

Xurd) bie Ruflöfung be# Xeutfdjen Reiche# ift baran nicht# wefentliche# ge*

änbert, inbem bie dbenbürtigfeit ber fog. mebiatiferten Käufer, wie oben erwähnt,

burch ben Rrt. XIV. ber Bunbe#afte auSbrücftid) anerfannt ift.

Rach bem ßerfommen be# Xeutfchen ^ürftenftanbe# ftnb jetjt als unzweifelhaft

ebenbürtige dhen folgenbe anjufehen:

drften# in Xeutfdjlanb a) alle dhen, welche ©lieber ber regicrenben

ivamilicn unter einanber fcfjliefien , ohne Rürfftcht auf ben höheren ober nieberen

l
) C. ©tobbe, $ie Stänbe be# Sacpfenfpitgel#, in bet 3eitfchrift für Xeutfdje# Recht,

Sb. XV. bei. S.362; F. de.Martitz, Qui eint ingenuitate sibi compares iure spec. Bai.

1859 ; 9t. S djt ö ber, 3ur 8ebte oon bet ©benbiirtiqfeit nod) bem «acbfenfpiegel , in bet
~ Seitfchtift für 9tedjt#gefchid)tc, »b. III. S. 461-480.
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SDlitWirfung bei bet SBerfagung Bon Gpefonfenfen, Gntfcpeibung übet Gben6ürtigfeit8=

Zweifel ,
'Dlitwirfung in ifamilienbibjtplinariällen

,
UeberWacpung bet Grljaltung bet

Subftattj beb .£)au«Oennögen« unb GrtfieUung bet Ginwilligung ju Seräußerungen

Bon Seftanbtheilen beb fraubBermögenb, ^uftimniung ju .ffuratelBerhängungen übet

ÜJlitglieber beb .fpaufe«, 'Stitwirfung bei Aeitberungen bet .CiaubBttfaffung, Schlichtung

Bon Strcitigtciten jwifcfien SDtitgliebcrn beb .fmufrb u. f. TO.

Außerbem hat bet ffamilientath bie Aufgabe, „jur Scfprecf)ung unb Slerpanb-

lung gemeinschaftlicher Angelegenheiten bet fürftlichen (familie eine regelmäßige Set*

anlaffung )u bieten unb bab gemeiniamc Snnb, welct)eb alle Utitglieber beb .fjaufeb

umfcf)ließt, immer tniebet ju erneuern unb ju fräftigen". S)ab in ben neuen Jpaub-

gefeßen fotgfam nubgebilbete Sfnftitut beb fframilienrathb ift ein bebeutfamer gort=

Schritt in bet Organisation beb forporatiBcn .fiaubBerbanbeb unb jugleich ein

michtigeb Schußmittel gegen etwaige SBillfüt beb iSamilienoberhaupteb
,

welche bie

tDliiglieber beb .ßaufeb fonft leicht in ihren wichtigften Angelegenheiten (o gut wie

rechtlob machen fönnte, j. ®. bei willfürlichet SJerfogung non Gpcfonfenfen.

II. löfrmählungtn.

fjlier tommt befonberb bie 6 b enb ür ti gf e i

t

ber Gljen in Setracht 1
)- $iefet

begriff, wonach nur Glfen unter StanbebgenojSen alb rechtlich Wirfjam für bie Gpe*

gatten unb bie aub ber Gpe entfproffenen Äinber gelten, hängt mit ber S tan beb-

Berfaffung eineb Solfeb auf’b Gngfte jufammen unb hat fid) bebhalb im Saufe

ber feiten Bieliach mit biefer Beränbert. Sei Siölfern unb ju Seiten, wo ft<h bab

93olf in feft abgejchloffene Öeburteftänbe gliebcrt, Spielt bab Gbenbürtigteitbprinjip

eine pcroorragenbe Aolle bei allen Stänben unb bei nerfchiebenartigen AechtbOerhält-

niffen ,
wie bieb befonberb in Oeutfcplanb im Späteren Atittelaltcr ber Qfatl war.

Süo bagegen ber SBegriff beb allgemeinen gleichberechtigten Staatbbürgerthumb jum
2utcf)brucf)c getommen ift, werben auch biefe trcnneitbcn Schranten im tSljerectjtc be*

feitigt unb lann feine Gpe ntehr aub Stanbebrücffichten alb unebenbürtig ange=

fchen werben. $ieb tprinjip ift jcßt in allen chriftlich*europäifchen Säubern, auch in

Xeutfchlanb ftegreich burcpgebrungen. Sntterhalb ber Berfchiebenen SJolfbflaffen giebt

eb juriftifch feine SJtißheiratf) mehr. 'Jlur auf Ginent ©ebiete hat biefer SBegriff in

Xeutfcplanb noch fine juriftifcfje ®ebeutung bewahrt, nämlich im ffrcifc ber regierenben

unb ber ihnen geburtbftänbifch gleichgestellten (ffamilien beb übrigen hohen Abelb.

Xic Gbcnbfirt igf ei t ift aub bem Spftem beb allgemeinen SJeutfcfien

tprioatreehtb Berfchmunben unb lebt lebiglich alb ein 3 n ft i t u t beb

5 ürft enrech teb, alb ein Sonberredht beb hohen Abelb fori.

%a<b ältere Oeutfcpe Seiht ber ffränfifchen 'fieriobe fannte nur Ginen ©eburtb-

ftanbcbuntcrfchieb
,

ben jwifcpen ffreien unb Unfreien. Glien jwiidjen biefen Waren

»erboten ober wenigftenb mit Aechtbnacbtheilen bebroht. ©egen Ghen freier 'fletfonen

unter cinanber tonnte Born Stanbpunftc brr Gbenbürtigfeit fein Ginwanb erhoben

werben. Seitbem aber bie großen Seichbämter bet .{»erjöge unb ©rafen erblich ge=

worben, feitbem aub ben früheren Aeichbbeamten unb Smmunitätbperren Sanbebljerren,

,,domini terrae“, geworben waten ,, bilbete fcch feit bem 12. unb 13. 3ahrpunbert

’) ®5ptum, 8elcpicptli<pe Darftetluna ber Sepreoon ber Gbenblirtigleit nacp gemeinem Deut,

fcpen Aecpte, 2 Abt. Xub 1346; über bie Gbenbürtigteitbgrunbfäße bebDeutfcpen ffürflenftanbeb

befonberb 3. 3 . Alofet, Deutfcpeb Stoatbrecpt Sb. XIX., gfamilienftoatlrecpt Sb. II. Sot allem

3 . St. iß ü t ter , lieber Alißpeiratpen leutfcper fffürften unb ®tafen, ®6ttingen 1796, toorin

eine genaue Angabe unb flritit ber rncpbflaatbtecßtliißen Sileratur fiep befinbrt, S. 487 -546.

Superbem ift Sie fprage, oft bom $arteiftanbpunfte aus, in unjäpligen Dentjcpriften be.

Üanbelt. Sgt. auep meinen Ärtilel »Gbenbürtigfeit' in Sinnt f cp 1 1 ’b ®taat«2Bört.S., Sb. II.

©. 187—202, wo bie intereffanteflen Streitfälle genannt unb bie teerfepiebenen Anücpten

fritifirt fmb; Hermann ©cpulje, Seprbucß, ©. 216—226.
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als nbgefcf)loffener ©eburtsftanb brr dürften« unb fjerrenftanb bes fDiittetalters au®,

beffen ftaaterecptliche Jcunbamente in ber i'anbeähoheit unb Meicbeftaubfcbart gegeben

waren. MUmählid) ,
aber mit einer gewiffen inneren Mothwenbigfrit, führten bieje

ftaatsrechtlichen Sorjügc bes .fjerreuftanbes ju einer geburtäftänbifchen ©Reibung
beffeiben oon ben übrigen freien. Mocb int ©aebfcnfpiegcl werben bie dürften unb
•Öerrcn

,
bie fog. ©emperfreien, oon ben übrigen SDoüfreien ftänbifcf) nid)t ge«

febieben. (Sä ift aber nicht p oerfennen, baff ber Sacbienfpiegel ljter aut einem ber«

alteten, „altfränfifchen" ©tanbpunfte ttefjt *). Xas oeränberte Mechtsbewufjtfein beä

Mtittelalters fprid)t fid) bagegen, etwa fünfzig 3al)re fpäter, im ©cbroabenfpiegel aus.

.fMer ift bie ganze ©lieberung ber Stänbe bereits eine rrubaliftifdjc geworben. Süährmb
ber ©acbfenfpiegel #on feinem ©tanbpuntte auä dürften unb ©cpöffettbarfreie im
(Sf)ered)tc nod) als ebenbürtig betrachtet, muh ber ©djwabenfpiegel fonfequenter SBetfe

(Sfjen jwifchen twehfreien unb Mtittelfreien als Mlifcheuatbrn anfehen, wo baä Äinb
„ber ärgeren öanb" folgt (9lrt. 70, Safjberg ©. 38). 3n bas »ielgeglieberte ®e=

burtsftanbesfpftcm bes fpäteren 'JJiittelalters trat feit bem 15. unb 16. 3ahrhunbert
als eine neue 2Rad)t baä Mömifche Stecht. Xie Mömifch gebilbeten 3uriften oer«

traten bie ©leichhcit ber (fhen unter allen freien ijßerfonen unb es gelang ihnen ,
bie

Mnerfennung ber gleichberechtigten (Shefchliehung unter ben berfchiebenen ©eburte»

ftänben bis auf einen gewiffen fjßunft burchpfefcen. (Sntfdjieben würbe eä ju einem

allgemein anerfannten ©runbfafce bes ©emeinen M echtes , bah bie Gt)e einer fterfon

bes Mittcrftanbeä ober beä nieberen Mbelä mit einer bürgerlichen an fid) feine Mtifj*

heirath fei. („Mitteräweib hat Mitterärecht.*) Much bem ffürften« unb .perrenftanb

gegenüber beriuchten bie 3uriften ihre nibellirenben ©runbfäbe burebpfefcen, prallten

aber hier an ber Stacht ber wiberftrebenben Ihatfadjen mit ihrer Ipcorie ab. Xurch
bie Bereinigung beä gefammten erblichen -öerrenitanbcs in bem mchäftänbifehen

Kollegium würbe bie öireitjc gegen alle anberen ©tänbe noch beftimmter gezogen.

Much gelang es bem ffürftenftanbe enblicp ben .ftaifer in ber bem fürfilichen (Sben*

biirtigfeitäprinzipe fo gefährlichen (Srtheilung ber hochabligett ffamilientitel burch bie

in bie aBahlfapitulation bon 1742 Mrt. XXII. eingerüefte «fufagc p befchränfen
:
„Modj

auch ben aus unftreitig notorifcher Stifcheirath erzeugten fiinbem eineä ©tanbeä beä

Meiches ober aus folihem .Oaufe entfproffenen .perren jur ©erflcinerung beä Spufeä
bie bäterlichen Xitel, ©breit unb SBürben beilegen, biel weniger biefelben pm Mach«

theile ber wahren Erbfolger unb ohne beren befonbere (Sinwittigung für ebenbürtig unb

fucceffwnäfähig p erflären, auch wo begleichen borhin bereitä gefchehen , foldjeä für

null unb nichtig anfepen unb achten ju wollen." Xie berheifcene reichsgefeüliche

Megulirung ber ©benbürtigfeitsoerbältniffe ift nie erfolgt. SBie in ben meiften Partien

bes XeutJcfjen ffürftenrechtes beruht hin: aUeä auf bem hertommen. Bon biefem

.fperfommen in Setreff beä dbenbürtigfeitsprinjipä beä hohen Mbelä fagt Ä. ffr. 6 ich*

horn: „Mtan hat ben Inhalt biefes fterfomtnenä auä unhaltbaren ©rünben be*

ftritten, aber eä ift Weber burch bie Meicbägefefcgebung t noch burch baä, waä in

einzelnen ffäDen wirtlich bagegen gefchehen , auä nur im minbeften rrfchüttert

worben."

Xurch bie Mitflöfung beä Xeutfcfjen Meiches ift baran nichtä wefentlicheä ge«

änbert, inbem bie hrbenbürtigfeit ber fog. mebiatifirten Raufer, wie oben erwähnt,

burch ben 9lrt. XIV. ber Sunbeäafte auäbrücflich anerfannt ift.

Mach bem .fterfommen beä Xeutfdjen ffürftenftanbeä fmb jefct alä unzweifelhaft

ebenbürtige <$hen iolgenbe anjufehen

:

<5 rft e n s in X e u t f d) l a n

b

a) alle ©hen ,
Welche ©lieber ber regicrenben

ifaniilien unter einanber fchlicfjen, ohne Mü cfficht auf ben hötK™1 ober ttiebcrni

*) 0. Stobbe, $ie Stänbe beä Sacbfenjpitgelä, in ber 3t*tfchtift für ieutfcpeä Stecht,

®b. XV. bei. 6.362; F. de Marti tz, Qui eint ingenuitate sibi compares jure spec. sax.

1859; 91. S^röber, lieh« oon ber ßbenbürtiofeit nach bem Sachfenipieael , tn ber

3eitfcf)rift für MedjtSgeJebitpte, 8b. III. S. 461—480.
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Citel bet .ftäufer, b) alle gßen mit ©liebem ber ehemals rcicßSftänbifcßeii unb lanbeS*

iertlichen Käufer, auf roelcße 'litt. XIV. ber SB. 31. 2lnwenbung finbet, »o.pi aber bie

eicßSgräflicßcn 'fSerfonaliften nießt ju rechnen ftnb
;
jWeitenS außer ©eutfeß*

anb alle gßen mit ©liebem regierenber cßriftlicßer Familien, foWeit biejelben unb
ßre Staaten im gleichberechtigten Bölferreeßtließen Serfeßr fteheit. g« fommt babei

«ber auf bas 311 1er ber ©ßnaftie , noch auf bie ©röße bes HanbeS an. Slucß neu

ur SouBeränetät emporgeftiegene Familien, j. ®. iöonaparte, Semabotte, ftnb ftetä

iS ebenbürtig betrautet worben. Sagegen tonnen gßen mit auswärtigen felbft

locfjtitutirtcn 3lbelSiantilien regelmäßig nicht als ebenbürtig angefeßen werben.

©iefeS jo jeftgeftellte Gbenbürtigfei tsprin.üt) beS ©eutfeßen gürftenreeßtee ßat

ber niemals ben Gßaratter eines abjoluteu SRecßteS geßabt; eS tarnt Bielmeßr jebeS

iürftenßauS bureß DbferBanj ober .fjauSgefeß ein anbereS ißtingip aufftclleit, Woburcß

er SJegrif? bet üRißßeiratß mobifvjirt Wirb. 3n ben für* unb altrürftlicßen Käufern,

. ß. benjenigen, wclcßc jeßott Bor 1582 Siß unb Stimme auf bem SReicßStagc

rotten
,

ßat man bis aut ben heutigen Sag regelmäßig an bem oben entwicfelten

:rcngen Sprinjip ieftgeßalten ,
inbem fieß in biejen .{täufern baS StanbeSbeWußtfein

es ßoßeit 3lbelS am beftimmteften ausgeprägt ßat
;
bagegen tonnten bie neufürftlicßen

ber bloS reicßSgräflicßen Käufer, aus betten nteßrere jeßt regierenbe gürftenßäujer,

tie Siettß unb Hippe, ßemorgegattgen finb, baS ftrenge ®rinjip nießt mit betfelben

tonjequeng wie bie altjürftlicßcn Käufer ieftßalten, unb eS möcßte baßer bei ißnm
teift ber 'jiaeßweis einer ntilberen gamitienobjeroanj erbracht werben föntten. lieber*

raupt tttüjjen für bie Yianbßabung beS GbenbürtigfeitSprinjipS in ben ©eutfeßen

jürftenßäufem notß brei praftijcß mistige ÜJlarimen ßerBorgeßoben Werben, oßne

eren Slnerfennung baS ganje SuccejfionSrecßt ber iürfllicßen jjäufcr in grage ge-

eilt Werben würbe:

1) gebe an fteß nießt ebenbürtige gße fantt bureß ben ßinjutretenben ÄonfenS

Iler fucceffionsberecßtigten 3tgnaten in eine recßtSgiltige, Soll wirtjame Berwanbett

tetben. las gejeßaß j. ®. mit ber betannten gße bes gürften Heopolb Bon

lnßalt=©effau mit Slnna göjen
,

ber Stammmutter bes jcjjt noeß blüßenben 3ln*

altifcßen .£>aufeS ttttb jaßlreicßct anbercr regietenber gürftenßäujcr. gs fann

er Gbenbürtigteit eine« tftrinjen ober einer 3ßrin,)cfjin feinen gitttrag tßun, Wenn
mter ben 3lßnjrauen fteß eine nicbrig-ablige ober bürgerliche grau befiitbet, fobalb

ur bett oben entwicfelten ©runbjäßen ber agnatijeßen 3lncrftnnung Ütccßmmg ge*

eagen ift. gine ftijtSmäßige Slßttcnprobe ift niemals ein jjnftitut

es ©eutfeßen gürftenreeßts gewefen.

2) 3ft eine folcße gße in ber betreffenben gamilie einmal als reeßtmäßig an*

ctannt, jo fann beit barauS entfproffenen ©cfcenbcntcn Bott feinem anbern gürften*

aufc jemals bie ebenbürtige Slbftammung beftritten Werben.

8) ©ie gbenbürtigteit eines jürftlidjen flinbeS fann immer nur naeß ben
'inutbfäßeit beurtßeitt Werben, bie in b e m gürftenßaufc gelten, welcßem baffelbe naeß

itter ©eburt angeßört. Söentt in einem gürftenßauje naißweiSbar tnilbere ©runb*

ißc in betreff ber gingeßung recßtSgiltiger gßen befteßen
,

jo fann ein attbereS

IürftenßauS, in welcßem ftrengere ©runbfäße gelten, einem ©liebe bes erftem nie

ie gbenbürtigteit abfprcbßcn
,

weil es aus einer gße flammt ,
bie naeß feinem an*

cborenen .jjauSrecßtc als recßtlicß wirffam betrachtet wirb. SCBirb eS in feinem

igenen .jpaufe als BollberecßtigteS gamilienglieb angefeßen ,
Was inSbefonberc bureß

Beilegung bes betreffenben .fmuStitelS, bureß ^uerfennung ber ßauSgefeßlicßen petu*

iären Sortßeile, j. 8. ber Slpanagc, auSgcbrücft wirb, fo müffett alle anberen ga*

tilien baffelbe ebenfalls als ebenbürtig anerfennen. ©ie ©benbfirtigfeitS-
ragc ift fpejielle fjauSangelegenßeit jebeS gürftenßaufeS.

3Jluß fomit ber ©runbfaß ber gbenbürtigteit ber gßen, Welcßer nur ben

5 eutfeßen gttrftenßäufem eigcntßümlicß ift (in iRußlanb erft eingefüßrt burtß baS

jauSgcfcß Bom 20. ÜJtärj 1820), noeß als Seftanbtßeil unfereS pofttiBen fRecßtcS,
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mit bcn io eben aubgeführtcn Wlobifitationen
,

betrautet merben
, fo fteht berfelbe

entfchieben mit bem WethtübemuBtfein ber (Hegenmatt in fcfjneibenbem äBiberfpmefc

Gntftanben in einet 3rit, mo ein gro&er I^eil bei Solfeb unirei ober leibeigen mar,

fchtieBt er jefet bie gttrftenhäufer non allen übrigen .Klaffen bes Solle« ab unb per*

lefct unnäthigermeife bab 6l)rge?üf)l eines jum SetbftbemuBtfein criuachten Solle«.

Itojj aller Semühungen ber 2|eorie roirb eb nie gelingen, fcharfe ©renjen ber Gben-

bürtigteit ju sieben, unb fo barj biefe ßeljre alb bie beftrittenfte unb unfiefterfte be*

trautet metben: baber bie jahllofen Streitigfeiten, Belebe bcn grieben ganjer Familien

untergraben. 3)er in allen neueren ßauegefeheu eingefübrte (Hrunbfab, ba§ ju jeber

einjugebenben Ghe bie 3»)timmung beb iyamilienoberbaupte erforberlid) ift, genügt

PoBftiinbig, um bie SBütbe unb bab Sinfehen beb tegietenben .feaufeb gegen unpaffenbe

ober politifeb bebenlliebc S^efc^liefeungen ju mabren. $ieb ift ber richtige StanB-

punft ber Royal Marriage Act non 1772 für Gnglanb, mo man nie bcn Segriff

einer WUBhrirath beb Wönigbhaufe® gefannt hat.

Uebrigenb ift eb in bcn $euticben gürftenhäufem , befonberb in neuerer 3*it.

üblich gerootben, jur Sermeibung aEer unflareti Serhältniffe, gleich beim Gingeben

einer unftanbeägemäften ©b c bie SBirtungen berfelben Pertragbrnäfeig feftjufteEcn

;

disparagium ex pacto tale, matrimonium ad morganaticam s. ad legem Salicam.

morganatifebe @ f) E
. fog. Ghe }ur linfen ßanb. ßier mitb PertragSmäftig ieft*

geftcEt, mab fomolft ©cmat)!in alb ftinber für Warnen, Stanb, äBappen unb iitel

führen unb mab ftejunt ftanbesgemüBen Unterhalt erhalten foEcn. SJutdj biefen Ser*
trag unterfebeiben fieb morganatifebe Gben Bon anbetn unftanbebmäBigen ßeirathen.

'Auch in ben regierenben SJeutfthen gürftenhäufem erfolgt bie WbfthlieBung bet

®be burdj ben SiPilalt nach bent Weichssgefefce Pom 6. gebt. 1875, boeb ift bem
ßanbebherm anheim gegeben, bab ©tanbebamt für bab regierenbe .Ipaub ju beftimmen.

©eroühnlid) roerben beffen gunltionen bem .fiaubminifterium übertragen.

UI. ScrmügcnSber&ältmffc öeö fürftlittjcn foaufeö unD Scrforgung Der
einzelnen (HlicDer Dcvfclbrn.

3n aEen Seutfchen Serritorien beftaitb ein Komplet non fianbgütern, gorften,

©eiäfien unb 3>nftn .
melier unter bem Warnen „Äammergut" jufammengefaBt

mürbe l
). $ajfelbe galt alb Patrimonium beb fürftliehen ßaufeS unb biente jut

Grhaltung beb fürftliehen Jpaub* unb ßofhatteb
, fomie jur Wtittragung ber fRegie*

tungblaften. @b mar -ßauboennögen mit einet barauf ruhenben öffentlich-rechtlichen

Serpflichtung. $ieb bcr neuern StaatSauffaffung nicht mehr entfprechenbe Serfwlt-

niB mürbe in bcn oerfd)icbenen Seutfdjen Staaten auf Petfchiebene SBeife gelöft. 3n
ben gröBeren $eutfd)en Staaten (in preu|eti, Sapern, SBürttemberg unb Sadjfen)

mürbe bab $omänen* mtb Äammergut alb Staatbgut anerfannt, bem Könige aber

eine barauf rabijirte fire Sahrebrente gemährt, melftie man auch mit bem fremben

SSortc „6 i P i 1 1 i ft e" ju bezeichnen pflegt. 3n anberen Staaten mürbe bab Wammer*
gut auch fernerhin alb „ganriliengut be« regierenben ßaufeS" erllärt, beffen Sermal*
tung aber mit ber ginanjpermaltung beb Staates Pereinigt, fo baff feine Weoenüen

*) permann 6<hnl)f, Ißreufi. ©taatSrrcht, Sb. I. >5 52 $. 168 ff.; lerlelbe, 8epc>

buch beb Teutfcpen StaaUtecptS, § 86 ®. 1D8 fl. Ueber bie rechtliche Watur beb Kämmet-
gutes netal. £>. '11. ^aepariä, Eab rechtliche SeibältniB beb fürftliehen KammetguteS,
peipjig 1863; S. ü. cKepichcr, Sei Wecpteftieit über bab ©igentbum an ben Tönernen in

©aehfen-Steiningen; p. o. Iteitfcple in Stuntihli’b ©t.Sffiütt.'ü. ®b. IQ. £. 162. Srt.

Somünen. liebet (Henhichte unb Watui bei foa. Qinillifte ngl. Sa bl mann, 'polilcf, s 125
®. 99; 11. ^öflet, ®efchid|te bet (fnalifehen einillifle, ©tuttg. 1834; Lorieux in Foelix.
Revue etrangbre et francaise, 1839, ll. p. 801—816; (Hübet, ©taatbanhib beb Seuthhen
iöunbeb, Sb. I. -ö. 4, ©. 481. cSeraettungen übet bie 'Jtotbtuenbigteit einet Sinillifte in

ben Teutleben Sunbebftaaten.) Hebet bie Qioillifle all« 6utopdifd)en ©taaten netgl. ben
Huffap non Zreitfchte in SBluntjchli'b ©taatb-Sßöit.®. Sb. ll. ®. 515 ff.
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in bie Staatstaffc fliehen, bem dürften aber ebenfalls eine feftc 3ahtesrente gewährt

roirb. Slbgcfchen Bon bet mehr ttjcoretifcfjcn 6igentf)umeitage, wirb t)icr tbatfäcfjlicb

Daffelbc erreicht ,
wie in ben Staaten bet etftcn Älaffc (Saben, epeffen-Darrnftabt,

Sactjfcn-SBcimat). 3n anberen Deutfdjen Staaten ift ftatt bet fonft üblichen Do*

Miänenrentc ein 2 E) e i t ber lanbcsherrlichcn Domänen alb §aub* unb -'pofbotation

juögefchicbcn, Wälfrcnb bie (Sinfünite beb übtigen Thf*lc® iur Stagurig bet Staats-

[aften Betwenbet rnttben (Olbmburg). SBieber in anbeten Staaten ift cb nod) nicht

lu einer allgemein anerfannten 'Jleuorbnung biefet fdjwierigen Slngelegcnhcit gefommen.

8anj unBetänbert finb bie Sßctt)ältniffe beb Domaniume in Mccftenburg geblieben.

3n allen Deutfchcn Staaten untcrfcheibet man in ben Setfajfungen unb ijauS»

jejejicn : Staatbgut, beffen eigcntfjum ber juriftifdjen fßerfon beb Staates jufteht,

fiaubBetmögen, welches bet tegietenben gamilie alb
1

ftolleftipbcgriff gehört,

reies SriBateigenthum, 3nbiBibualBcrmögen beb Monarchen. Dahin gehört

Alles, wab bet 'Monarch Bor feiner 2h™nbefteigung befeffen h“t. bie 6rfparniffc ber

Sioitlifte (Domänentente) fowie bie ßtwerbungen beb Monardjcn aus ben Mitteln

Dcrfelben ober aub fonftigen prisatrcchtlichen Titeln. Uebet biefeb Vermögen tann

bev Monarch fowol unter ßebenben, wie auf ben iobebfall frei Bcrriigen
,

eb fteht

in jeber Segiehung unter ben Siegeln beb allgemeinen IßriBatTechtb, foweit nicht

(Bcfcfc, .ftaubftatutcn ober Cbfernanj eine Slubnahme machen.
Sämmtliche nichtregiercnbe Mitglicber beb fürftlichen fiaufeb, alb folche,

haben, ohne baff fic fcfjulbig wären, bafüt Dienfte ju leiften, Slnfpriicbc aui gewiffc

Sclbleiftungen , bie fie entweber gegen bas ffamilienbaupt ober bie Staatbfaffc gcl-

tenb ju machen hoben. Sei ber 6innif)rung beb Siechte« ber (Srftgeburt erhielten

Oie Siachgebornen, alb 6ntfcfjäbigung für bie ihnen entgehenbe Succeffion in öanb

imb Heute, ju ihrem ftanbesgemähen Unterhalte entweber eine Slusftattung mit

liegenben ©ütern, gewöhnlich mit gewiffen untergeorbneten .ßoheitbrechtcn, Sara gium,
ober eine fiyirtc im Mannebftamme Bererblichc ©elbrente, Slpanagium. Die 6t*

richtung Bon Soragien ift burcf) bie neueren öausgefetje burcfjweg Berboten. (9lub

älterer befteljt noch bas Saragium ftöftrih in bem .ßmufe Sieufe jüng. ßinie, bab

Uaragium Sctghcim ber gräflichen ßinie 33ßalbecf ). SBo bas DomanialBermögen

Üch in ©enufj unb Serwaltung beb regierenbeit £>crm befinbet, hot berfelbe rcgel*

mägig auch aub bem JamilienBermögen bie Apanage j\u beftreiten. Aud) in Brcufjcn

Rnb bie Mitgliebcr bes töniglichen Kaufes mit ihren pefuniären Anfprüchen lebiglich

an ben Äönig gewiefen, welcher fie aus bem iog. .ffroiifibeifommi§jonbs ju Berforgen

hat. SBo aber bas Staatboberhaupt eine firirte ßioillifte erhält, welche mefentiieh

nur für feine Säerfon unb feinen ßofhalt beftimmt ift, liegen bie Apanagen ber Mach»

gebotnen ber Staatbfaffc ob. 3hr Setrag ift bann gcfehlid) feftgcftellt. 6s giebt

imei Spfteme in Sejiehung auf Slpanagcit, bab Stiftern ber petfönlichen S e

-

lüge mit .fpeimfatt ber Apanage beim lobe beb Slpanagirtcn unb bas Set*
e r b u n g b f p ft e m

,

Wo bie Slpanagc jtef) im Mannsftamme beb urfprünglich Apa*

nagirten bis ju beffen ötlöfchen Weiter Bererbt. Dab lehte ift bab ältere gemein-

rechtliche, bab erftere ift neuem Datumb unb wirb oft auch nur alb ätorreftur mit

Dem ältem Spftem in Scrbinbung gefetjt. Die Weiblichen Mitglieber beb 9te*

gentenhaufeb haben feinen Slnfpruch auf Slpanagc, wol aber aui ftanbebgemäfien

Unterhalt, fo lange fie unBcrheirathct ftnb (Suftentationbgelbcr), unb auf

Ausfteucr bei ftanbebgemäfjer Sermählung (Mitgabe, Srautfcfjafc, .öeirathsgclb). Die

Pflicht jut Tragung biefer Haften ift haus» unb lanbebgefcfelich Berfchieben beftimmt.

6inc .ßcrangiehung ber Unterthanen ober Stänbe jut Slubfteuer ber Srinjcffinnen

ift nur ba juläffig, wo fic auf befonberem Sechtstitel ober rechtbBerbinblichcm 6er»

fommen beruht. Die SBittwen beb regierenben öerrn, wie ber Bringen bes .öaufes,

haben einen Slnfpruch auf ein haus» unb lanbcsgefctjlich ieftgcftcllteb 28ittf)um,

welcheb entweber aub ber Staatbfaffc ober aub ben Mitteln beb ©cmahlS ju ent*

richten ift.
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Zweite Slbtpeilung.

paa ft aatorecßf Cicfje gfürftenr edjt.

I. $tc ©tantSjiicccffion ober Shronfolge *).

1. Suriftifcpe Statur ber $pron folge.

SBareu ju Steicpajcitcn bie Territorien unfertige Webilbe, wo bic erwadjenbe

©taataibee mit bcm tpatrimonialprinjip noch im .dampfe lag, fo ift ber Truticbe

©taat ber ©egenwart, wie er in ben neueren Serfaffuug«urfunben fid) barftellt, jum
felbftäitbigen Organiamu«

,
jur © taatsperfönlic^feit tjerangerciit

,
in weichem ber

'JJionard) bie ©tellung be« oberften teitenben Organe einnimmt. 3n golge biefte

iängft ungebahnten
,

enblicf) in biefem 3al)rhimbrrt junt Slbfcpluh gebiepenm ftaat-

liehen UmgeftaItung8projeffe8 muß auch bae Stedjt ber Xh^onfolge einer anbem ®eur-

theilung unterliegen, ale ju Sieiehajeiten. Sor Sltlem ift bie Ihronfolge in brn

monarepifehen Staaten 3>eutfcf)lanb« jur wahren ©taatefucceffion geworben, aut

welche bie Sinologien bei prinatrrcfjtlichen ©rbrecht« unanWenbbar ftnb. SBenn man
auch bon einer ©rbmonarchie im ©egenfape jur SBaptmonardiic fpricht, fo tann

boch juriftifch auf bem fflebiete beb öffentlichen Stccptr« Bon ©rben unb (Erbfolge
nicht bie Stebe fein

,
benn jebe 3trt Bon ©rbrecht fetjt eine 3lrt Bon Serlaffntfcpaft,

bie Uebernahme eine« erlebigtcn Sermögen« torau«. 311« ein folcpc« Dbjeft bei

Sererbung fann aber ber ©taat niemal® gebacht werben. Tie ©taatafucccffion ifi

überhaupt teinc ©rbfolge, fopbem bewegt fich nur äußerlich in gormen, welche bem

©rbrecht entlehnt finb. 3)a« SSefen ber fog. ©rbmonarchie im Ünterfchiebe non bet

SDaplmonarchie beftept barin, bah eine beftimmte Familie mit ber X^ronfoCge Ber=

iaffungbmähig in einem folcpen ^ufammenpang fteht, bah lebiglich an« ihr, nach

einer feftgeorbneten Steipeniolge
,

biejenige Ißerfon pernorjugepen pat, welche bei ein=

tretenber Tproncrlebigung in bie leergeworbetic (Stellung be® biaperigen Tpronin*

habet« einjutreten pat. Somit barf auch baa Stecht be« fuccebirenben Thronfolger«

unb ber übrigen Slnwörter niemal«, jclbft nicht feiner 3uftänbigfeit nach, ale ein

iprinatrecht auigefaht werben. ®« ift ein in ber Oeriaffungemähigen Staataorbnung

begrünbete«, burchau« öffentliche« Stecht ohne jebe prinatrechtliche jfuipat. ©« er-

freut fich aller nerfaffungamähigen ©arantien
,

fteht aber nicht auherpalb ober über

ben ©äfjen be« Serfaffungarecpte«. 35a baä Söefen ber ©rbmonarchie barin befteht,

bah bie Thronfolge P«h immer innerhalb einer baju berechtigten Jamilie hält, fo

bejeiepnen wir biejenige Thronfolge al« bie orb ent liehe ober regclm affige,
welche nach ©eblütarecpt, ex jure sanguinis, innerhalb ber beftimmten gamilie Bor

ftch geht, jebe anbere erfepeint al« au herorb entliehe ober auänahmaweife
©uccefjionaart. Sei ber orbentliehen Thronfolge foinmt zweierlei inSetracpt:

a)3)a« ©ucceffionörecht, welche« allen fucceffionafäpigen ©liebem be« Jpaufe«

fdjon burdj bie ©eburt 3ufommt, b) bie ©ucceffion«orbnung, woburch in jebem ein-

jelnen gälte entfehieben Wirb, wer au« ber ganjen Slnjapl ber fucccjfion«bcrechtigtrn

Serwanbten wirtlich auf ben erlebigten Tprcm berufen wirb. ®a« @ucccfjion«red)t

Wirb Bon bem entfepeibenben ©tammBater be« fpaufe« ober ber ßinie (priraus

acquirens) pergeleitet, bie©ucccffion«orbnung richtet fich bagegen immer nach

bem Berwanbtfdjaftlichcn Serpältniffe, in Welchem ber Serufene jutn lepten Tprom
inpaber (ultimus defunctus) fiept.

’) ©ine ©efdjidjte ber Teutichen Thronfolge Bon ber älleflen 3'it bi« auf bie Segen
Wart giebt meine Schrift: Tal Stecpt ber ©rflgeburt unb feine Sebeutung für bie Tentfche

©taatlentmiilung, Sietppg 1851; S. 30. S3f e i f f e r , lieber bie Crbnung bet SRegierungenod).

folge in ben monarepifchen Staaten Teutfcplanbl, jtoffel 1826; B. £>elb, lieber bie getcpidio

liehe Gntmicflung bei Teutleben Thronfolgereebt«, in 31 e g i b i ’l 3eit|chrift, Sb. I. ©. 40—108;

£>. Sepulje, 3ltt. Thronfolge in Sluntfcpli'l Staatl«30ört.S., Sb.X. ©. 518—584.
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2.

Sa® S uc cc ff io n® red) t.

3ur Xpronfolgebcrecptigung gepört Bot Ulllem bie 'ilbftammung Bon bem ent*

fcpeibenben 2lpnpemt ober bcm erften (itwerber ber .fhone. Sief ent gegenüber et*

jcpeint bic Xpronfolge jebet 3*>t al« fine Scjceiibentenerbfolge. Sa« Sefceu*

bcntcnBerpältnifj muff ein leibtictjc®, auf pptgiicper Beugung bmtpcnbe® jein. 'Jlbop*

tion ift ausgefdploffen. tRegelmäfjig ift bie Scutfcpe Xpronfolge eine a g na tij cf)

e

b. p. icbiglicp tnet butcp Btänncr Bom erften grwerbet abftammt unb felbft männ*
liefen Wefcplccpt® ift, ?lgnat im Sinne bei Xeutfcpen tRecptc®, ift fucceffionaberecptigt.

3lu®gefcplofjen, Wenigften® Borläufig unb jnnactjft, ("mb überall bie Bleibet felbft unb

ipre Madpfommen männlichen uub weiblichen Wcfcplecpt«, bieflognaten. 'Jlirgenb«

fann in Seutfdjlanb Bon einem Succcffion®recpte ber Äognaten bie Siebe fein (tnie

bie® naef) ben alten nationalen tRecptsanfcpauungcn in gnglanb, Spanien unb Bor*

tugal ber ffall ift *) , folangc noch irgenb ein fucceffionsiäpige® Wticb Born Bianns*

flamm Borpanben ift. 3nbeffen toaren fdpon ju :Reid)«jeiten einige gürftenlepcn

traft bcjonbertt taifcrlicpen 'flrinilegs als fubfibiäre BJeiberlepen errieptet,

toie Cefterreiep feit 1156, Braunfcpweig=Lüneburg 1285. 3n ben neueren Bcrfaffung®-

urfunben paben Berjcpiebenc Staaten, luic Bapem
, Sadjfen, SBürttemberg, Baben,

•Öcffen'Sarmftabt , Braunfcptocig u. f. to. bie fubfibiäre fognatifepe Xpronfolge

eingefüprt, wäprcnb anbere Staaten bem rein agnatifepen Brinjip treugeblicbeu finb.

Sie Bbftanummg muß ferner au® einer recptmäfjigcn lipe erfolgt fein. Unepe*

liepe .fiinber finb abjolut au®gcfcploffen. Sie Legitimation pat nie im ffamilien*

reept be® popen Jlbel® gingang gefunben. Sie epelicpe ©eburt muß eine Bkprpcit,

feine bluffe ffiftiou fein. Sa® Grjörbentifi ber Slbftammung au® einer ebenbürtigen

(ipe ift bereit® pinreiepenb erörtert. Bfäprenb ba® ältere jfürftenreept, befonber® bie

Wolbene Bulle Cap. XXV. rcgicrungäunfäpige Bringen Bon ber Succeffion gan) au®*

jcploft („primogenitus tilius succedat. uisi forsitan mente captus. fatuus s. alterius

tamosi et notabilis defectus existat, propter quem nou deberet s. posset homini-

bus principari. In quo casu inhibita sibi successione etc.“), gilt naep ben neueren

Berfaffungen unb fmu®gefepen niept einmal mepr BöUige Weifte«frantpeit al® ?lu®*

fcpliefjungbgruub, fonbern e« roirb für biefen 3all nur eine Stegentfcpaft angeorbnet.

3.

Sie Succeffionöorbnung.

Sie Untpeitbarteit be® Staate® unb bie (Jinpeit ber Staatsgewalt oerlangen,

bafj au% ber gangen tUnjapl bet fucceffionifäpigcn Bringen im (falle ber Iproner*

lebigung nur ffiner auf ben Xpron berufen merbe. Sarum ift Staat®fucceffion notp*

wenbig auep 3nbiBibualfucceffton. Gine Xpeilung be« Staate® au« fürften*
recptlicpen Wrünben, wie fie früper fo päufig beliebt tourbe, ift

naep ben ©ruitbfäpcn be® heutigen Staat®recpte® ebenfo unju*
1 ä f i i g *) wie eine gemeinfame Regierung. Selbft eine fog. Blitregent*
fepaft ift mit ben Wrunbfäpen be® tonftitutionalmonarcpifcpen Staat®recpte unBer*

träglicp ,
mclcpc« ein einjige®

,
einheitliche« ,

perföuliepe® Staat®oberpauBt ocrlangt.

Sic eingig gwedmäfjige ,
bem ftaatlicpen Bcbürmiffc entfpreepenbe Succeffton®art ift

aber bie Br> m ogeni t u r o rb nung, bie naep mancherlei Unflarpeiten unb Sdjwan*

hingen jept in aUen beutfepmonarepifipen Staaten pau®gefeplicp unb Berfaffung®*

mäßig eingefüprt ift. Sa® SEBefcn biefet Succeffionäorbnung beftept barin, baff ber

'fllter®Botgug allein, opne weitere tRücfficpt, nur in Bctracpt tommt bei ben Siipnen

be® erften Grwcrbcr®, fowie be® lepten Xprottinpaber«. Bon ba ab nerwanbelt fiep

*1 Berat. mein fflutaepten übet bie Iptonfolge im Äönigreicpe Portugal (au® bet

Btari® be® Staat®- unb BriDatiecptei), Seipjig 1876, Br IV ®. 169 ff.

») Befonbet® tieffenb aubgefüprt Bon 6. ff- B. Selber , Uebet bie Ipeilbarteit ®eut=

fepet ©taatigebiete, in ’flegibt’® geitfeprift, 8b. L ©. 5—24.
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bie Succeffion in eine reine Sincalfolge, b. b- eb finbet ein unbcbingteb S e<

präfentattonbredjt ftatt, inbem (elbft bet entferntere SJefcenbent an bie Stelle feine*

»ortjergeftorbenen 9lfccnbentcn tritt unb ein Uebergang auf eine jüngere C'inie nm
möglich ift. wenn in ber ättem Sinie fein fuccefftonbjäbigeb Dlitglicb mttfi Bor.

banben ift. 6« roirb alfo immer nur auf ben Sorjug ber fiinie unb innerhalb ber

Sinie auf ba« iKcdjt ber ©rftgeburt gefeben. 5)ie anberen Succefftonbartrn nadj

SllterbBorjug ,
ba« 'Majorat, too junädjft bie ©rabebnäbe, unter ben bem ©rabe

narb ©leid)en ba« höhere Vlltrr cntfdjcibet, unb ba« Seniorat, wo in ber ganjm

Samilie ber Üleltefte fuccebirt *), finbrn auf bie Zbronfolge in Sleutfdjtanb nirgenbe

'Unwenbung. 9tur bie Subübttng gewiffet ffamilienreebte Wirb in einigen gürjtcm

bäufem ,
melcbe mehrere regierenbe üinien Silben, noch beut ju läge bem dürften

regietenben .yerm
,
früher überhaupt bem älteften, übertragen. (Seniorat unter ben

regierenben Cinien beb Säcbfiftben fjaufe«, bib 1821 mit bem Senioratbamt Clbi*=

leben Berbunben, Seniorat im fürftlitf) fttriifjiftben .(jaufe.)

2Bo nach ©rlöfcben beb gefammten Mannbftammb ben löchtern unb ihren

'Jiacbfommcn ein Succefftonbreeht beigelegt ift, Wirb ihre ftteibeniolge ebenfallb bunb

bie Succeffionborbnuttg beftimmt, welche ftcb immer nach bem öerwanbtfdjaitbBrrbält-

niffe junt lebten Ibron'ubaber richtet. Xemnaeb gebt Bor allem bie lochtet bet

lebten Jhonbcfiber«, bie fog. Crbtodjter, unb beren gefammte 'llaeftfotmnntftbaft

allen bereitb in früheren Sucreffionbfätlen übergangenen ffrauen unb beren Sefcenbenj.

ben fog. Äegrcbienterben, Bor. Sie trüber ben SBorjug ber Siegrcbientcrben bebauptrnbe

SWltrin b'uft mit falfcben Storftellungen über bab Succefftonbreeht ber ZöcSter unb

bic Scbeutung ihrer ©rbBcrjicbte jufammen *). Sei bem erften Uebergang ber Suc=

ccffion in ben Söeibbftamm tommen in ben neuen Setfaffungen jwei Sftftcme Bor:

$ab erfte Shftem ber lonfriiuciiten liinealprimogcnitur beftimmt bie fferfon, welcher

bie .ftrone jufällt , nach benfelben fflruitbfäbett
,

bie für bie Sb™nfolgc ber Signalen

gelten, b. fj. und) ben ©runbfdjjen ber (frftgeburt unb ber ßincalfolge ( Sattem
) ;

bat

jweitc Shftem beriieffiebtigt für biefen einen ffall beb erften Ucbergangb bie

'Jtäbc beb SJerwanbtfcbaftegrabeb mit bem lebten Jbroninbaber (2Sürttem=

berg, Sacbfen
,

fieffcn*$annftabt)
; boeb barf biefe iläbe nicht nach bem reinen

ffirabualfhftem, fonbent muft nach ben ©runbfäbeu beb ßinealgrabualfhftcmb beftimmt

werben. .Seine biefer neuen Scriaffungcii räumt übrigen« beim erften Uebetgange bem

männlichen ©cftbletht einen Sorjug ein (mit Ülubnahmc brr Sabifchcn Seftaration

Born 4. Dttober 1817). Jpat fich aber biefer einmalige Uebergang in ben SSeibi-

ftamm Boll.fogen, inbem bie flrone an eine ffrnu ober an einen männlichen Scfcen-

benten Bom SBeibbftamm gefallen ift, fo tritt in bem neuen f>oufc, nach bet» ©runb-

’) lieber bie Serfd)iebenheit biefer Succeffionbarten Betgl. mein ©utadjten über bat

Sed)t ber Erbfolge in ben Sinsenborf-iReufiifcben ffibetfomunfthmldjajltn flaggenberg nnb
grnftbrunnen (9tuS ber ffrarit beb Staats- unb StiBattedjW, 1876, 9lr. 11 6. 69).

*) Tie ÄontroBerfe übet ben Sorjug ber hrrbtoiftter ober ber SRegrebienletben behanbelten

befonberb: Henrici Christ, a S enck enb erg, Demonstratio, filiam ultimam gentis suae in

regnis et principatibus privative succedere. Gott. 1726, auch unter bem Xitel: De tacees-

sione filiarum in regnis et principatibus, Giessae 1742; Cramer, De vero succed. ordin-

feminarum sec. ordinem primogeniturae, Marli. 1742. StfonbetS cntfdtieben fpradt frd)

Süttet in jablteichen @utad)tcn gegen bie Megrebienterbfebaft aub, in ben WecbtSfällen Sb II

%h. 1 S. 1 ff.; aufjetbem Sb. I. XI). 8, S. 817-827, Sb. II. Xb 3, 6. 811-828, Sb. IU.

Xg. 4, S. 1056—1059; 91. 6. n. fßeuratb, Son bet SRegrebienterbfcbaft unb ben babei nor=

fommenben DtecbtSfragen, (Rieften 1807. 9lm lebbafteftcn fam biefe flontrooerfe jut Sprache
beim 6tlöfd)en beb f)abbburgifd)en fDtannebftammeb. Sie SReebte bet (ftbtodjter SJtaria Xbetrftn

beftritt nämlidj ffurfürft fiatl aibredtt Bon Satgern, nicht fotool Wegen feiner ©emabliu.
einet Xod)tet ff. (Jofepbl i, alb Bielmebr wegen feiner eigenen Serfon, weil feine Urururgtcft-
mutter non Saterbfeite, Slnna, Weilanb ftetjog Slbrecbt’b V. Bon Sattem C'iemablin, eine Xoebter

ff. fferbinanb’b I. geWefen War, welche jWar bei ihrer Setmäblung jum Seften ihre« Stöbere
unb befftn 91ad)lommen beu gewöhnlichen Ser.;id)i gelciflet, jebod) wie üblich, auf ben ffaU bee

Tlbgangb beb Ceftetteid)ifd)rn fDiannebftammeb fid) unb ihren 9tad)tonimen ihre 9ted)te not

behalten hatte.
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fäjen be» leutfcftcn ffürftcnrccfttS, foiort bcr Sorjug be« ®tann«ftamme« roteber in«

2fben. S/ic fognatifdje Succcffion Betwanbelt f t cf> miebet in eine

agnatifcfte.

4. 9lufjerorbentlicfte Ihronfolge.

311« folcfte bezeichnen mir bie Ihronfolge, welche außerhalb bet regiercnbcn

Familie ftattfinbet; fic fann erft cinttetcn, Wenn ei an allen nad) ('fcblütSreiftt be-

rufenen SucccffionSberecfttigten feftlt. Seit bem XIV. 3afjrf)unbcrt mürben unter

btm f)oftfn 9lbcl fRed)t«gefcftäitc üblid), burd) welche Bcricfticbeiic ßäufer ober

auch Berjdjiebcne Sinien beffclben ßaufe« fitf) ihre iBefitfungen für ben [fall juju-

menben Bcrfpracften, wo ber eine Sf)eil im 'DtanncSftamm erlöfcfjeti würbe (Srb-
oerbrüberung), bod) unterfeftieb fieft bi es ©efcftäjt be® f)of)en 'Xbcl® mefentlicf)

saburcf) non ben ©rbnerträgen be® gewöhnlichen '4.<rioatred)t®, baß bei leßterem cin-

(eine Sßetfonen, bei erfterem bie gangen [fantilien al® f o 1 d) c

,

nicht beren cinjelnc

Sliebcr
,

bie Bcrtragfiftlicfienbcn Iheilc waren *). $ie ju itjrer 3cit redjtsgiltig

tbgefcftloffcnen ErbBcrbrübcrungcn müffen auef) beut ju läge nod) al« mirfjam bc-

raefttet werben
,
wie bie« auch in neueren SSeriaffungcn au«brttdlid) anerfannt ift,

lur müffen bie jur ©ucceffion berufenen ErbBcrbrüberten bie Bcränbertc ftaatsrcdjt-

iefte Stellung ber ©ucceffion anerfennen; ihre üirftentecfttlicften 'ilnfprüdje müffen

icf) naeft ber Berfaffungbmäfiigcn Orbnung be® Staate« mobifijiren, beffert Untheit-

rnrfeit ieben SucceffionSnnfprucft auf einen lljcil be« untfjeilbareu Staatsgebiet«

mefcftliefit. Eine neue ErbBcrbrüberung fann ^eut ju läge nur mit 3uftimmung
ier Sanbftänbe in bcr {form eine« SBcriaffungSgefcfte« gefcftloffen werben, laffclbe

ilt Bon einem leftament be« ßerrfefter«, Welche« übet bie Iftronfolgc Berfügt. 911«

er eingig normale SBeg ber Ihronbefcbung, bei Ermangelung fucccffiOnSbereehtigter

(ringen
,

crfcficint e«, bnfs Born ßcrrfdjcr, Wclcber ber lebte feine« Stamme« ift,

nb Bon ber ®olf«Bcrtretung gemcinfam burtb eine weitere grunbgefeblicbe
Seftimmung iür bie tRcgicrungSnaiftiolgc ®orforgc getroffen Wirb. Sollte e« aber

ueb an einer berartigen gcfeblidjen ®orforgc fehlen, fo mürbe aisbann bie ®olt«=

ertretung, al® ba® einjig nod) übrig gebliebene Organ ber ©iaat®pcrfönticbfeit, für

ie SBicbcrbefebung be« Ibronc« burdj SBabl eine« neuen Dlonareftcn gu forgen

aben.

. SKccfttlidjc« Serbältnib be« Dtadjfolgcr« gu feinem ®orgänger*).

A. 3n jebem 'Utonardjcn ift eine boppeltc l'crföulidjfeit enthalten, bie öffent-

cft=rccfttlicfte be« Staatsoberhauptes unb bie prinatrechtliefte be« ®riBatmannc«.

iefer bei Sebgeiten meift latente lualieinu® tritt beim ßinftftciben be« 'fllonardjen

läge, inbem alsbann beibe ®erfönlidjfeiten meift auSeinanberfallen unb iftre Bcr*

jiebenen juriftifchen Scftidfale haben. ®ei bem unfertigen ftaatsrechtlicften ('harafter

r Deutfdjen lerritorieu maeftte bie Scfteibung ber beiben ®erfönlicftfeitcn grofje

cftniicrigfeit. ÜJlan manbte früher bie gang unpaffenbe Analogie bcr Wrunbfötje

r separatio feudi ab allodio an; fpäter unterfeftieb man gmifcfjcn einet Staats-
ib

sJ8riBatbcrlaffcnfd)aft. 91 ber ber Staat unb bie Staatsgewalt ftnb in

') Sie ttiffeniebafttiebe töegrünbung biefer 2ef)re perbanlen mir ®. SBefeler, welcher

feinen CSrbBerträgen, 39b. II. Slbtt). 2, 2. 1—107 auch bie einfdjtagenben 5Rect|t«gefci)dfte

; hoben StbeU eingehenb behanbelt hat.
!

)
ÜJtofer, SiaatSrecht, ib. XXVI. S. 61— 191; Seffen perfönlicbe« Staatärecbt,

I
II. S. 532— 584; Seffen ffamilienftaatärecbt, 11). II. ®. 1167. Sa« ßauptmerf au«

icftSgeiten ift 91. ff. ß. 9Mffe, Heber bie Souberung reict)«ftänbiicbet unb 'priuatocrlaffen-

aft, ©Bttingen 1790. ilergl. auch mein ©utaebten übet bie (Sigenthumeanipriiche bet

:one ®reuften an bie Süffefoorfet ©aüerie (au« ber 'Prem? be« Staat«: unb i!riPatred|t«,

•. I. ©. 23 ff., wo bie ganje [frage nach älterem lerritotialftaaUrechte erörtert rootbtn tfl).

o. ^oigenborff, ®ncgttopabie. i < Jlufl. 81



1282 Nnbang.

feiner Segictping Objeft beb ©brechtb, ebenfomenig eine „Serlaffenfcbaft". Surf)

ben lob beb 'JJtonarcben erfährt bie Staatbgcroalt juriftife^ feine Seränberung.

bab mit berfetben oerbunbene ©taatbDermögen bleibt ©gentium ber Staatapetfön-

Udjfeit. Sa aber ber Ntonard) bei Sebgeiten bab ©taatbDermögen gu Dermalten

bat
,

fo tann es fidh t^atfädblicf» Pielfad) mit feiner priDaten Sermögenb-

fpbärc bcrmifdjt haben
;

bestjalb ift and) fjeut gu Sage nod) beim Sobe jebcs 'Ute

nartben eine ©cbeibuitg gmifdjen bem StaatsDermögcn utib ber 'fJriBaterbftbaft gu

Bolljieben. Sem Sbronfolger, alb bem neu eintretenben Sräger ber ©taatbgeroalt,

bleibt allcd
,
roab mit biefer notbtoenbig Berbunbcn ift. Sabin geboren alle finan=

jieUen Erträge berfelben, alle ©egenftänbe, melcbe ber Sefriebigung Don Staatbbe-

bürfniffen bienen, alle öffentlichen ©runbftücfe unb ffiebäube, Neftbeng- unb Sfuft-

fcblöffer mit ihrer bleibenben Slubftattung , öffentliche Sammlungen, Sorrätbe an

Naturalien unb baarem Selbe in ben Haffen, alleb ©taatbDermögen, melcbe« unter

bem Nomen „ffribfub" begriffen roirb. 2Bab ber Nlonardb bagegen Dor feiner

Sbronbefteigung befeffen, ebenfo roab er fpäter aus Sriöatmitteln errootben unb nicht bem
Staatbbcrntögen auf erfennbare SBeife cinoerleibt bat, ift fein ’fJriDatDermögcn ,

in

Setreff beffen bie gemöbnlicbe 3nteftaterbfolgc, fomie letjtmiUigc Slernigung ftattfinbet,

infotteit nicht befonbere baubgefcblidje Seftünmungen entgegenfteben. 3tlb befonber»

tbpifd) finb bi« bie Seftimmungen ber Saperifcbcn Serfaffung Sit. III. über bie

Singe angufebn , melcbe „im ffrafie ber ©onberung beb ©taatbbermögenb Don ber

i|}tioatDcrlaffenfcbaft nicht in bas 3n0entar ber teueren gebracht merben bürten."

B. SOßäbrenb es fidj bei ber Srennung ber ©taatsfucceffion »on ber ’f!riDat=

Derlaffenfcbaft um bie ©rettgregulirung groifdjent bem ©cbicte beb öffentlichen unb

prioaten Nestes ^anbelt
, ift bie fffrage, ob unb inmieWeit ein Nachfolger bie Ne-

gierungöbanblungen feinest Sorgänger« ju Dertreten habe, rein ftaatbrcchtlieber Natur.

Sah bieb Don ber Sbeorie folange Derfannt unb nach priDatreebtlicfjen 3lnalogien

beurtbeilt roorben ift
,

bat auch ju praftifdj febr gefährlichen 3rrtbümern geführt

Surcb ben Sbronmechfel greift feine anbere Seränberung ipiab, als bah biefelbe

bauenibe ©taatbgeroalt einen neuen Sräger empfängt
;

fte felbft bleibt unDeränbert

mie brr Staat fclbft :
„civitas non moritur.“ 3lUe 3Biüensäuherungen ber Staats-

gemalt finb baber alb .öanblungm beb ©taateb felbft aufgufaffen, mobei eb juriftifjeb

gleichbebeutenb ift, butcb melchen geitmeiligen Sräger fic ihren Stillen geäuhert, ob

ber jepige .(jerrfeber ober fein Sorgänger einen ©taatbaft Dollgogcn b“t. SB ei b e

finb ftaatbredjtlicb biefelben fßerfonen, „succossor pro una eademqne
persona cum praedecessoribus habetur.“ 3lub biefem Sringip ergeben ftd) rolgenbe

Necbtbfäpc

:

1) 3111c mirflichen Negierungbhanblungcn eineb Sorgänger« binben ben 'Nach-

folger gang fo, alb menn fie Don ihm felbft aubgegangen mären, ©ne aubbrücfliche

3(nerfennung burch ben 3lad)folger ift juriftifd) überflüffig. Siefe bauernbe, Dom
Stecbfcl ber pbpfifdjen Serfonen unabhängige NecbtöDerbinbtichfcit begiebt fiep au-

alle 3lrtcn ftaatlicf)cr 3lfte ohne 3lubnabme, g. SB. auch auf ©Iah einer gangen

Serfaffung ober Seränberungen ber Serfaffung.

2) SKbemifen barf ber Nachfolger nur folcbe Negietungbhanblungen feineb

Sorgänger«, bie an unb für heb hhon bebhalb ungiltig finb, rneil fte ben bei ihrer

Somabme geltenben Seriaffungbgrunbfäben miberfpreeben. © ift bagu ebenfo be-

fugt, mie ber Sorgänger eb felbft gemefen märe.

3) Sagegen fann ber Nadj’olger jebe unter feinem Sorgänger DoUgogene Ne-

gierungbhanbtung auf Derfaffungbmähigem Stege änbetn, mie biefer felbft e*

getonnt hätte, benn eb giebt auch im Staatbleben nichtb auf alle 3eitcn Unoer-

änberlicheb, feine „lex in perpetuum valitura“.

') 6 pp. 'Jt. x>.
’j

,dampft, Erörterung ber 8crbinbLid)feit beb tueIthcprn Neiebbjürfirr

aul ben .jjanblungen feine« Sotfapten, Neufhelip 1800.
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n. SDit 'Jlcflcntfdjaft

1. 3m Allgemeinen.
6s liegt im 2öefen bet Grbmonarrfjie, bafe butch bie ©ucceffton«orbnung mög*

lidjer Weife ein 3nbiPibuum au? ben iijron berufen roerben tann, tueldjeS überbauet

nicht ober »rnigften« noch nidtjt fähig ift, bie Segmtenpflidjten zu erfüllen. $a ein

iolcf>c« au? ben Jtfron berufene« Subjett bealjalb nach ben ©runbfäfeen be« erb*

nonardjifchen ©taatöredjt« nidjt bom 2hr0IU' au«gefcf)lojfcn mirb, bennoct) aber tlfat*

iädjlid) feinen ©eruf nicht erfüllen tann, jo bebarf ber ©taat eine« interimiftifdjen
Oberhauptes. 3« früheren feiten mürbe fjier ber ftaatsrecfftlidje ©efedjtSpunft

)urd) Ginmifdjung ber priDatredjtlictjeii Sähe ber Sormunbfchaft getrübt. 3n ben

teueren ©eriaffungen mirb bie ©ormunbfd)ait über bie ©erfon unb bas ©ermögen
>eü unmünbigen dürften bon ber ©tettbertretung bc« bertfinberten SanbcStjerm bättig

jetrennt. Grftere gehört tebiglidj in ba« ©rioatfürftenrecht unb mirb burd) bie

ÖauSgefefee geregelt, [egtere ift ein ©ejtanbtheil be« ftaatlidhcn SerfaffungSredjt«.

2. ©rünbe bet fftegentfdjaft.

®ct geroöhtilichfte galt, in toeldfem eine iKegentfdjaft nothreenbig mirb, ift bie

Utinberjährigteit be« ÜJionardjen. Aur für bie Äurffirften mar ber ©oltjährigfeit«»

ermin reidjagefefjlich auf ba« bottenbete 18. 3°hr fejtgeftettt. .fielet ju jage ift in

itten regietenben fiäufern ber ©ottjährigteitStermin Berfaffung«mäfeig für ben re*

jierenben dürften feftgeftellt, meldjer oft non bem für bie übrigen ©lieber bc« fiaufe«

leftimntten letmin abroeidjt. 3n fämmtlichen ehemaligen .fhcrfeäufern (©reufeen,

öapetn, ©achfen, Württemberg, ©aben) ift ber Sottjährigteitatcrmin ber ©olbenen

Bulle beibehalten
;

berfelbe gilt aufjerbem in Sad)fen=WeimaL Sraunfdjroeig, Dlben*

'Utg, ©dhmar.jburg*©onber«haufcn
;

in ben .ßerjogl. ©ädjfifchen .Raufern, in Anhalt,

teufe unb Walbetf gilt bet Sottjälfrigteitatermin bon 21 3ahren, in ©tccfleitburg

on 19 3ahren. 2)ie für ben ffatt ber ©tinberjäferiglcit eintretenbe fRcgentfdjait

oirb als bie orb entliehe bezeichnet, Aufeerbem ift aber allgemein anertannt,

afe auch anbere ©rünbe, aufeer ber ©linberjäljrigteit, eine egentfefjait nothroenbig

rächen fönnen (aufeerorbent liehe tRegcntfdjaft). $ie $eutfd)en ©erfaffungeu

rbnen bie« an, inbem fie beftimnten, bafe auch bann eine iftegentfdjaft eintreten fott, menn
et 'Dtonarch „fonft bauernb berhinbert ift, felbft ju regieren", ohne

afe fie bie ©rünbe ber Serhinberung einzeln aufiühren. Unjmeifelhaft gehören bahin

hmere törperlidje unb geiftige ©ebrechen, bie zur Regierung unfähig machen, ebenjo

ingebauembe gejmungene Abrocfenljeit bc« 'Monarchen
,

bejonber« .ffriegSgefangen*

haft. $a bie Setfaffungen hier roeber eine ,'jeitbeftimmung
, nodh bie einzelnen

irünbe ber Serhinberung angeben, fu ift e« ihre Aufgabe, ba« ©erfahren
enau zu regeln, burd) rocldje« ba« ©orhanbenfein eine« foldjen ©crljinberunge*

runbe« fonftatirt, bie iRegentfcfeaft beantragt unb befinitib befchloffen roerben fott.

ift nicht noch bei Sebzeiten be« ©lonarcfeen fd)on bie Scgentfdjaft über ben

egieruitgSunfähigen 'Jlachfolger gefefelid) befchlojfen morben, fo fteljt bie 3 n i *

’) UJlofet'S StaatSrecht, Ib. XVII unb XVIII.; Seffen peri. 3taat«recht, Sh' I.

i. 288—609 $ie älteren Werfe in ©fitter’l Literatur, 2h HI' S. 119 unb Älfiber’S
ortf. -6 3 5 p f l ,

$ie Segietung«Botmunbfchaft im fflerhältniffe jut 2anbe*»erfaffung, 1830.

uäführltd), unter Angabe unb Senufcung ber grfammten älteten Literatur, behanbelt ben

egenftanb 2B. Sh- «raut, Sie Sormunbfibaft nach ben ©tunblähen be« 2cutjct)'n Seihte«,

,b. III. <5 . 111—216; «lieber, Oeffentlid)e« Seipt, § 241; 6. 3 ö pfl ,
Srunbfähe, Sb. L

238: fi>. S. 3ad)a*'ä. Sb. I. § 80; 0 . ©erber, § 31; b. ©loht, ©ürtt. Staat«*

cht, Sb. I. § 60; Serfelbe, lieber bie ftänbijehen Seihte in Sejietiung auf Seichäoet*

eiung, ©taatäteept, Sölfettecht unb ©olitil, Sb. I. ®. 144 ff.; V. Schulje, Sehrbuch,

5 HD ff. ©. 254 ff.
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tiatibe regelmäßig bem näcßften Boltjäßrigen '.'Ignaten refp. bem Staateminifterium

ju, bagegen fann bie befinitiBe Entfcß eibung über bie iRotßmcnbigfeit einer

außcrorbentlicßen iRegcntfcßaft unb beren Einfettung nur unter ÜJiitwirfung bcr

©olfSPertrctung erfolgen.

8. ©erufung jur iRegentfcßait.

'Racß älterem Scutfcßen SRecßtc, wie e* in ber ©olbcnen ©uüc VH § 4 feinen 9tu»«

brurf gefunben ßat, ift ber näcßfte tjoll jährige 9lgnat jur iRegentfcßait berufen
:

„frater

senior ejnsdem primogeniti tutor et administrator existat,“ Siefem ©rinjip finb

mehrere Schaffungen ,
Bor allem bie ©reußifcfie 9lrt. 56 treugeblieben

,
welcße ben-

jenigen regicrungefäßigcn Signalen beruft, welcßer bcr Sßroniolge am näcßften fteßt.

©teßrcrc Schaffungen ,
wie bie Srenßiicße unb foniglicß Säcßfifcße ,

fcßließen bie

grauen ganj au«, bie nteiften gcftcßcn inbeffcn aueß ber ©tutter unb ber mütter*

ließen ©roßmutter einen SlnfpTUcß auf bie iRegentfcßait ju, jebotf) mit bem Unter»

fcßicbc, baß einige fte fogar ber agnatifcßcn notjicßcn (Sltenburg, .fioburg, ©otba,

iReuß j. 8.), anberc fie erft in Ermangelung regierungsfähiger SÄgnaten einteten

laffcn. Eine teftamcntarifcßc Berufung jur iRegentfcßait
,

burcß cinfeitige
leßtwilligc Seriügung be« ©tonarcßen

,
fenncn bie neueren Senaffungen nicbt , ba=

gegen legen fie, im Seift be« tonftitutioneHen StaatSrecßt«, bem ©tonarcßen ba«

iRccßt bei, burcß ein StaatSgcfcß eine iRegcntfcßaft für feinen iRegierungenadp

folget anjuorbnen
,

jebocß in ber iRegcl nur bann
,
wenn e« an einem regieninge»

fäßigen, gefeßlicß berufenen Regenten feßlt.

4. Sefugniffe ber Regenten.

Sie Staatsgewalt be« monareßifeßen Staat« bcr ©egenmart tann feinen Rügen-

blief ißte« Irägcr« entbeßren. SBenn baßer ba« Don Rechtswegen auf ben Jßron
berufene 3nbiBibuum »erßinbert ift, bie monareßifeßen gunftionen auejuübcn, fo muß
an feine Stelle ein interimiftifeße« Staatsoberhaupt treten mit allen Sefugniffen,

wclcßc bie Schaffung bem ©tonarcßen fetbft gewäßrt, »ie bie« bie ©olbene ©alle VIT § 4

bereit« rießtig anerfennt: „jus vocem et potestatem et omnia ab ipsis dependentia

tutor ipse sibi totaliter cum officio teneatur protinus assignare.“ Ser
Regent ift tonftitutioncllc« u np crantto ort ließe«, wenn aueß inter»
imiftifeße« Staatsoberhaupt. Sollftänbig forreft räumt baßer Rrt. 58 brT

©reußifeßen Schaffung bem Regenten einfaeß unb auSnaßmSlo«: „bie Rue>
Übung ber bem .ffönige jufteßenben ©emalt ju," oßne ißn irgenb

einer anberen Sefeßränfung ju unterwerfen al« ben flönig felbft, mäßrenb anbere

Seutfeßc Schaffungen ißn mannigfach in materieller unb formeller Scjicßung

noeß weiter befeßränfen, j. ©. in ©etreff Bon Serfaffnngeänbcrungen
,

Bon Rn»

ftellungen, ißn an bie jfuftimtnung eine» Rcgentfcßaitsrntßc« binben u. f. w.

5. ©ccnbigung ber iRegentfcßait.

Sie orbcntlicßc Rcgentfcßait ßört Bon Rechtswegen auf in bem ©tomentr,

wo ber minberjäßrige ©tonardj Botliäßrig geworben ift. ©ei ber außerorbcntließen

Regcntfcßaft muß bie Rufßebung be« fjinbemiffe« in berfclbcn Steife petiaffung«-

mäßig fonftatirt werben
,

wie beffen Sorßanbenfein. Sa« pcrfönließc Reeßt be*

jeitigen Stegenten erlifeßt: a) burcß lob ober freiwillige Rbbanfung, b) babunß,

baß ber iRcgcnt wäßrenb bcr Rcgeittfcßaft felbft rcgicrungSuniäßig Wirb, iritt ein

folcße« .fjinbemiß niefjt ein , fo bleibt bcr einmal jur iRegentfcßait ©erufene folange

Regent, bi* bie iRegentfcßait felbft aufßört
,
wenn unterbeffen aueß ein näßerer Rgnat

bie SoUjäßrigfeit erreicht ßaben fotltc. ('Ruberer ©teinung IR. B. ©toßl.)
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III. Xcr ®erid)teftanD Dce regicrenDcn $crrn unö öcr Slitglicflcr

feiner Familie.

Schließlich bebari noep ber ® eriepteftanb bet Seutfdjen gürftenpäufer,

il« ein Ipeil ipre« öfrentU(i)=redE)tIic^en ^uftanbe«
,

einer furjen grwäpnung. 3u
ReiepSgciten Ratten fämmtlidpe reiepsftänbifepe fyamilien ipr Jorum Bot ben Kleid)«*

lericpten ,
unb gwar in peinlichen wie in bürgerlichen Sachen. Aud) bie lianbep»

icrrcn felbft tonnten in peinlichen Angelegenheiten Bertlagt, Bcrurtpeilt unb beftraft

oerben. AI« ihr regelmäßige« gorum würbe ber Aeicpspofra tp angefepen. 'Jtoch

m Borigen 3aprpunbert würben mehrere 8anbe«ßcrren Bon biefern WcricptSpoie gu

hweren .ftriminalftrafen Bcrurtpeilt. Dlit bem SBegfaUe ber (ReicpSgemalt unb
er (Erwerbung ber Souueränetät ift jebe« peinliche Verfaßten gegen einen regietenben

jenen ausgefcploffen. Sollte ein folcher eine .ßanblung begehen, welche Bon Unter*

hanen begangen
,
ben Xpatbeftanb eine« Verbrechen« ober Vergehen« bilbeit Würbe,

d würbe boch fein ®erid)t eine Unterfuchung einleiten, noch weniger eine Strafe

erhängen bürfeit. dagegen ift ein peinliche« Verfahren gegen bie nicht regierenben

Hitglieber möglich unb guläffig. Uralt eine« befonberen Vorbehalte« in bem öin-

jprungsgefeße gum ©ericptSBerfaßungSgejeße Born 27. 3an. 1877 § 5 wirb ber ©eriepts*

tanb ber nießtregiereuben 'Dlitglieber be« regietenben .ijaufe» in peinlichen Sachen auch

eßt noch lebiglich burch bie .0011«= unb 8aube«gefeßgebung beftimmt. Sämmtliche
eueren .ßauSgefeße (SBürttemb. 1828 § 67, .ftönigl. Säd)ftid)e« .ßauägefeß ,1887

77, Val)eriid)c« ßausgefeß 1819 lit. X § 4 u. f. W.) legen bem gamilienpaupt

a« Aedpt bei, in peinlichen Sachen ber 'Dlitglieber be« (Saufe« felbft gu entfeheiben,

aepbem bie Sadjc Borßer in befonber« Borgcfdjriebener äöeifc inftruirt worben ift.

Xabei finbet regelmäßig bie 3ugiepung be« gami licnra tpe«

,

auep wol
lonftituirung eine« fflerießtspofe« für ben eingelnen galt ftatt, wobei aber immer
ie Vcftätigung be« (hfenntniffcs bem regietenben .ßerrn Borbepatten Wirb. $en
llitgliebcru ber regierenben ßäufer werben in biefer Vegiepung bie 'Dlitglieber ber

Irftlicpen gamilien .ßopengolleru gleiepgeftetlt.

UBo bagegen wie aui bem Oiebiete be« priBatrecptlicpen Vermögen«recpte« bie

ffettflich*recptlichc Vcrfönlicpfeit be« 'Dtonarcpen Bon feiner VriBatperfon gefepieben

jerben fattn
,
muß berfelbe , in Vetrcff feiner VriBatBcrbinblicplciten, Bor ben

lanbesgeriepten unb regelmäßig naep ben allgemeinen üanbcSgcfeßcn 'Jtecpt nepmen

A. 8A. Sp. II. lit. 13 §§ 17 unb 18, ©inleitung § 50). SJagcgeti paben ber

lanbeSßerr unb bie (Dlitglieber feine« .ßaufe® in GiBilfacpcu regelmäßig einen priot*

egirten ©erieptsftanb. 'Jlacp bem obenerwäpnten ©infttprungegefeßc § 5 finben bie

feftimmungen be® ©cricptSBcrraffungSgefeße« Born 27. 3an. 1877 auf bie 'Dtit*

lieber ber lanbeSperrliepcn gamilien nur infoweit Anmenbung, al« niept bie Vor*

priften ber .ßauSoerfaffung ober 8anbe«gefeße abmeidßctibc Veftimmungen enthalten,

lud) wo gamilienauSträge beftepen, finb biefelben burep bie neueftc Acicp«*

iftiggejcßgebung niept aufgepoben. llebrigen« finb neuerbing« in faft allen $eut=

pen Staaten gcfcßlidßc Veftimmungen über ben ©erieptsftanb be« 8anbe«ßerm unb

et 'Dlitglieber feine« Cmufe« erlaffen worben, welche burep bie teiepsgefeßliepe Um*
eftaltung ber ©erieptSBcriaffung perBorgcruicn worben finb.

dagegen ift e« ben Dtebiatifirtcn nidpt gelungen, bie ipnen bunbeiredpt*

cp gugefidjertcu 'Jßrinilegieti be« ffierieptaftanbe« burdjmeg aufreept gu crpalten. 3pt
rinilegirter ©erieptsftanb in bürgerlichen Sachen ift jeßt in gang
Dcutfcplanb auigepoben, bagegen ift ba« ben Stanbc«pcrrn laitbeSgefcß*
icp gewährte 'Jtecpt aui Austräge burep ba« ®crid)tSBerfaffung«gejcß niept bertiprt.

Diefe fog. AuSträgalinftang begiept fiep a6er nur auf Straf*
aepen. fiin prioilegirter ©erieptsftanb Bor ben pöpereit ©cricpten

, Welker ipneu

aep bem bisherigen Aedjtc auep für bürgerliche AeeptSftreitigfeiten, auf ®runb be«

SunbeSrecpt«, meprfaep burep befonbere SanbeSgefeße eingeräumt mar, ejiftirt nidpt



mef)t. ®o fcfjeibet ficf) auch fjicr bas gürftenrecfjt bei regierenben Käufer immer
Bon bem bet mebiatifirten, welche in btm nidelltrcnben Strom unferer ,3eit ein

Sonbmecht naef) bem anbem cingebüßt haben, roäßrenb bie regierenben ©cfchlcchtrr

mit ihrer SanbeSfwheit oud) ißre Türftenred)tlid)en SprärogatiBe in bas neue 3t cict»

herüber gerettet unb unter beffen mächtigen Schuß geftellt haben. (gürft JBiemarcf

:

„3nt Säunbearatbe finbet berjenige Ueberreft beit boßen 9tbet« feinen Sßtaß, »eitler

feine Vanbebhoheit bewahrt hflt") ®*nn biefe tjotjen ®cjd)led)tcr ihre Stellung

als ©lieber beb Weiches immer mehr f(haben lernen unb immer wfirbiger aubjufüllen

fidj beftreben, wirb ihnen bas 3>utfd)e fflolf auch gern bie mit biefer Stellung

»erbunbenen Vorrechte gönnen unb in ihrem Jortbeftanb fein ^inberniß, fonbem eine

Stilbe feinet nationalen Straft unb Einheit ertennen. ©b wirb in feinen regicrenben

gürftenhäufern nicht nur ehtwütbige 'Hefte einer großen Sergangentfeit, fonbent

auch lebenbfräftige ©lieber im Staatsleben ber ©egenmart Bcrehren, wenn biefelben,

ohne alle partifulariftifdjen ^intergebanfen, in leutfdjer Sreur juÄaifer unb Steich flehen

unb fich mit Boiler Eingabe ben großen fielen beb wiebergeborenen Xeutfdjen Weiche«

wibmen, welches auch ihnen erft wieber bie gebührenbe Stellung alb „ 9t eich b*

fürften" angewiefen, ihnen mit großen Siechten aber auch große '-Pflichten auf*

erlegt hat-
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2luS brr gelammten ittedjtscntioicftmig bes heutigen söritifrfjeii SüettreicbS bat

non jetjer bie Steriaffung bes 6nglif<ben Parlament« begrciflidjerroetfe baS nätbfte

unb f)aut)tfäct)[ict)ftc Sntereffe crmecEt. Stäcbftbem finb bie ©ericbtSinftitutioncn unb
bas Selfgovernment Oielfacb üfegenftanb einer Wirllid)en ober Oermeintlicben ‘Jladj*

bitbung getoorben. Sion bem ßnglifdjen Sienoaltungiredjt bat erft bie neuefte $eit

in $cutjd)lanb ßenntnifs genommen, obrool in bet Söirfücbfeit gerabe bicfcr Sbeil

ber StaatSentmicftung im Siorbergrunb ftebt unb bie mafjgebenbe öfrunblage aud)

ber '45arlamentSDerfaffung gemejeu ift. $er ßntftebungeprojcfi birfee dffentlicben

Stetbts ift überhaupt ein fo (ontinuirlidjer
, bnfs bie micbtigflen Seiten ber heutigen

tparlamentSPerfaffung nur au« bereit fdjrittmeifer ßntftebung »erftänblid) toerben,

baf} al|o eine biftori|cbc unb frjftcmatifdjc Xarfieltung betfclben nicht mol ju trennen

ift. Sie S3eriaffung®gefd)icbte in ihrem pragmatifcben 3ufammenbang ergiebt nun
aber eine .ftctte Oon gegenfeitigen äöccbfclbcjiebungen fWifcbcn Staat unb (Üefett-

fcbaft, jmiicben Staat unb i?ird)e
,

imijdjen Siertaifung unb Sienoaltung, jroifcben

Staats- unb AommunalOerfaffung
,

jmijcben Staats- unb ätolfSunrtbicbait, roeicben

jclbft eine ausführliche Xarftclluiig l

) fcbroer gerecht ju toerben Oermag. Stoch

jcbmieriger ift bie hier ju gebenbe gebrängte larftellung, melcbe bie beroorragenbften

'Momente ,ju geben Periucbt in folgenben fieben ®pod)en:

I. ®ie Slngelfädbfifcbcn Wrunb tagen.

II. $er Slnglononnannifcbe fiebnSftaat.

III. Xie reid)«ftänbifcbe 'fjeriobr.

IV. £ie (fooebe ber iuborS unb ber itteiormation.

V. Sie ßpodje ber Stuarts unb ber SReOolution.

VI. ®öS ad)t,)ebnte 3abrbunbert.

VII. Sae 3abrbunbert bet Steiormbitts unb bet Sojialreiormen.

I. fßertobe.

Die 3lngtlfä#fd)en (BrunMflgtn*).

Sie ßroberung ber S}riti|djen 3nfel bureb Saibfen, Singeln unb 3öten
feit ber SHitte bes fünften SabrbunbertS bat beu ßtjarafter einer allmählich fort-

febreitenben Seftynabme. Sie Sritcn merben in faljlreidjen
,

lang binBcJ°9cncn

*) Sit ausfii t)rlid)e larftellung giebt ® ne ift, @ngliid)e SJetfaffungSgeftbiebte, söerltrt

1882. fDtit iKDeffidjt auf bie bort gegebenen fberiellen Stadjtoeife finb in bem nacbfolgenben
Sbxib bie Ifitate auf ba« inbgticbft geringe Wag beiiptäntt.

*) Cueüen unb Siteratur giebt Jjj- SBtunnet in bem Uebetblid übet bie @efd)i<$te bet

tftanjöfijcben, 9tormanni|tben unb ßuglifdjen SRecbtSgueHen, oben S. 277—817.
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Jtümpfen überrounben, bie ftäbtifcfjen Anfiebcluugcn aus ber 3cit brr 5ftönterherr=

fchaft faßen in Iriimmer, bie Altrömifchen Äulturelementc unb bas ©hriftenthuni

Berfchroinben, bie alte SeBölferung mirb tljeilS in bie Serge Berbrängt, tpeilS in ben

^uftanb ber üeibeigenfcbait ober einet Berarmten iBauerfcfjart ^erabgebriidt. ©S

fehlen bemgemaß in Gngtanb bie eigentümlichen Verhältniffe, bie in bem toeftlichni

©uropa auS ber Vermifchung ber ©Jermanen mit einer romanifirten ^roöinjial*

beBölferung, mit 9tömifd>er Üfnttur, Vömifcher ^robinjial* unb ÄinhenBetiaffung

fict) bilbeten. Sagegen bat bie Eroberung beit ©rfolg gehabt, ben in ber Heimat!)

noch lebenbigen (Mef^Iecbtssoerbanb ju ^trfefjen. Senken auch bie erflen Anfiebe*

luttgen anfcbeinenb auf bem Auszug Heiner Sölferfchaften (namentlich ber Angli)

aub ber alten in bie neue Heimatt), fo haben bod) in bem langfamen gortfchreiter.

ber Äolonifation ftetig neue Auszüge ftattgefunben (ähnlich rote bei ber Äolonifation

ber Starten im Cften XcutfdjlanbS), in r5olge beren bie alten ©efchlechter burd?--

einanbergefchoben unb bie urfprünglidjen ©entilenBerbänbe burcb neue Anfiebler er*

rocitert mürben.

Sad) ber Scfißnahme beb lianbee ^atte eine SefißBerthcilung ftattge*

funben, in luelchrr als bas geringfte Stab ber Canbanfiebetung für ben freien Ärieger

ein tßßug üanbes (hlda, familia, manstis) galt, unb ba bie Anfiebelung maffenhaft

bereits angebautes fianb ttorfanb, fo betrachtete ber Anfiebler nicht nur £aui
unb Hof als &rb unb ©igen, fonbem auch bae Aderlanb, neben roelcpem nur noch

SBeibe unb .fjolznuf-jung gemeinfam blieb. Sie gemeinfamen Starten haben hier

Bon Anfang an feine für bie Vetfaff ung entf^eibenbe Scbeutung. fffeftftehenb

ift febenfallS bie frühzeitige unb fehr entfcfjiebene AuSbilbung beS ©onbereigenthums

an ben Acfemahtungen, fomie bie freie Uebertragbarfeit burch Verträge unb iefta*

mente, ©eit ben feiten Äönig Sllfreb'S erfcheint ber Same Söflanb (Sudjlanb)

als legale ^Bezeichnung beS freien ©runbeigenthumS. Sie nidjtübereipeten 2anb*

ftriche bleiben im ©Jefammteigenthum ber etobemben Völferfcfjaft als ffolf lanb,
ager publicns, toclcper burch fortgefefcte Verleihung in echtes Gigentfjum Benoanbcll

merben tann.

SaS ©onbereigenthum mirb aber alSbalb bie Cuelle ber Ungleichheit beS

SigenthumS. Sßjaren fchon bei ber Anfiebelung ben Häuptlingen unb ffführeni

größere ßoofe zugefallen, fo fefete ftd) biefe Ungleichheit fort in fpäteren ftehben unb

Kämpfen. 3>nmer größer mürbe in ben bichter benölferten X^cilen bie 3apl bern,

meldje bei ber fianbnahme fein @runbeigentf)um erhielten, ober 6ei fpäteren Ser*

erbungen unb Sheilungen eigenthumSloS auSgingen. ©S blieb folchen „{freien" nur

übrig, entmeber zu perfönlicfjem Sienft in ben JpauSftanb eines ©tunbbeftßerS ju

treten, ober als angefiebelte äeute ein ©tücf 8anb gegen Sienfte unb ‘Abgaben zu

leihen (Üaen*£anb). Siefe Verleihungen merben zur normalen SBirtpfchaftSroeife beS

großen SefißeS, bie fo gegrünbeten Abhängigfeiten tfjatfächlich erbliche, ©ie Ber*

mehren ftd) in ZtriegSzeiten burch Suin unb ©elbftaufgabe ber fleinen SBirthfchaftra,

in gfriebenSzciten burch bie Vermehrung ber VeBölferung, burch Iljfilung unb Ser*

äußerung. Sie günftigen Vebingungen eines neuen ©rmerbS mittels Aobung, ffaui,

©roberung unb Veute fommen immer roieber ben befißenben Älaffen zu gute. SaS
namentofe Glenb ber Sänifchen SRaubzttge inSbefonbere hat ben Söoblftanb ber freien

Säuern maffenhaft z^rftört unb baS Ucbergemicht beS großen SeßßeS entfehitben.

Stit ©ntmiefiung beS VriBateigmthumS geht fo fortfdjreitenb bie alte ©efchlechter*

Berfaffung ber ftreitbaren Säuern in ein ©pftern bauember ©Srunbherrlidjfeit übfT;

früher unb maffenhafter als namentlich in Seutfdjlanb.

Siefe Ungleichheit beS SefißeS hat f<hon rrQEjzeitig bie Älaffe ber ©Je me in*

freien herabgebrüeft. SaS alte ©rbipeil ber ©femeinfreiheit, bas anfefjnliche Vfehr*

gelb unb ber perfönliche AechtSfdjuh beS über homo, erhalten fidp zmar auch für

ben Sanblofen bis zum Schluß ber Angelfadjfifchen ,*feit. 3»n jeher anbern Se*

Ziepung bagegen mirb baS Heraufrücfen beS großen SefißeS über bie Älaffe ber
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jänerlictjen Sefijjer unb ba* öeruntcrbrücfen bc« greigeborcnen opne Sigett unter bie

iinie bet ©emeinfreibeit forti^reitenb ficptbat.

SJtittcn au« ber Umbilbung bet SSefifeoer^ättniffe unb bet ©emtinfreipeit betau«

eben wir in Snglaitb ba« Königtum betuorgebeit. ®ei ben näcbftBerWanbten

Stämmen be* Kontinent* in ibten alten Sifjen frnbet pep gleichzeitig fein König"

bum. äBenn e« bei ben Slngeljatpfen entfielt , fo läpt fitb Borweg fcpliepen, bap
» nicht in nationalen äfefonberpciten

,
fonbern in ben gefellfcbaftlichen 3“*

tänben feinen ©runb bat, Welche au* ber Slttpebelung petBorgegangen pnb. IHucb

ft ba* Königtpum in ben erften SJtenfcbenaltem noch nicht Borbanben. SUterbing*

latten jene etobetnben Slu*züge einen Häuptling an bet Spitje, weichet ben friegs-

lerüpmten (famitien (nobilee) angebörte. Ser erfolgreiche Heerführer bleibt audb

n bem eroberten Üanbe an ber Spipe feine* beppergreifenben Jpeere*, unb wie bie

!)ererbu 11 g be* 9ep.be*, fo mupte auch eine Uebertragung ber .&erjog«wiitbe auf ben

sopn al* etwa* Katurgemäpe« erfcheinen. Solche Serpältniffe tarnen jeboth auch

ici ben republifanifdjen Stämmen be* Kontinent* Bor. Sa« wirtliche Königtum
ft erft Borbanben, fobafb 1) bie Stfürbe be* Häuptling« nicht blo* al* Heerführer*

bum, fonbern al* eine umfaffenbe böchfte ©ewalt crfcheint, zugleich ba* Siebter*

imt, bie 6tpaltung be* grieben*, eine Scbll6berrfcbaft über bie Kirche, bie gefammte

löchfte Leitung bc« ©emcinwefen* in fid) begreifenb; 2) fobalb biefe obrigteitlicbe

Bürbe al« bauernbe* Stecht einer fricg«berübmten (familie angefeben wirb. Sie
leue 9iecf)t*DorfteUung wirb nun auch in ber neuen ^Bezeichnung 6 b n i n g erfennbar,

Deiche juerft Slclla non Suffer angenommen haben foll.

Stach ieperer Slbgrenzung ber Sänber erfcheinen im Slnfang be* fiebenten
fabrbunbert« 7 ober 8 gröperc unb Heinere Königreiche: Kent, ® uf f er

,

fffep, SBeffei, Saftanglia, SKercia, Seira, Sernicia, bie lepteren

leiben frühzeitig Bereint ju bem alten 'Jl 0 r tbu mb erlaub. Sie ©efe-piept*

epreibung bat biefen 3uftanb al« Heptartpie bezeichnet, ättmäblich Bereinigen

ich aber bie günftigften ®ebingungen einer Cberberrfihaft in bem Staate ilBeffer,

effen König Sgbert (800—836) bie Cberherrfchait über bie Heineren Staaten bi«

um .fmmber gewinnt. Srft feit biefet 3*it tritt ber fonfolibirte König*ftaat unter

cm Samen Slnglia in bie Seihe bet Suropäifcpen Staaten. Sin furzet Zeitraum
cieblicper Sntwicflung wirb jwar unterbrochen burch barbarifche sjcnoüftungen

Dänifch*Sorwcgifcber Seeräuber. Sann aber iolgt unter Stlfreb bem ©topeu bi«

um lobe Sbgar’ä (871—975) bie eigentliche Höpezeit be* Slngelfächpfcben Staat«*

sefen«.

SluS biefer $eit batiren bie reichhaltigen biftorifeben Kacpricbten über ba«

Ingelfächfifcpe Staatswefen, b. b- im Sinne be« SRittelalter« über Heer, ©eriefjt

mb Kirche, in ihrer jept fepon erfennbaren Slnlepnung an ba« Königtum.
I. Sa« Ctfcrtotfrn per ftngelfachfcn beruht nodp auf ber allgemeinen SBepr*

Piept. S« ift bomit gemeint bie '^piept be« freien 'JJtanne* mit feiner fßerfon bem

Xerbann ju folgen, bie bPflicpt pdf auf eigene Koften au«jurüften, bie fiPicpt

icp auf eigene Koften p unterhalten wäprenb be« gclbjug«. Sie Unmöglich*

eit einer gleicpmäpigen Srfüllutig biefer fSpicpt burep bie ©emeinfteien ift bie Haupt*
jurjel aner Umwanblung ber StänbeBerbältniffe in ber ©ermanifepen Sfflelt geworben.

Da* SlngelfächPfcpc Königtpum ift aber p feiner feften gefeplicpen SJertpeilung ber

beerlaft gelangt. Sie 3lu«rüftung blieb Bielmepr in weitem Stape ©egenftanb ber

Serpanblung in ben ®rapcpaft«Berbänben unb ^lunbertfcpaftcn, worau« eint ungleich*

aäpige unb mangelhafte ©ePalt be« Heerbanne* berBorgeben mupte. Scpon in ben

feiten ber ^eptarepie waren baper bie einzelnen Häuptlinge für ipre zahlreichen

tämpfe auf anbere Kräfte Berwiefen, inbtm pe au* ihrem freien Hau«* unb Hof*

,epnbe bewaffnete ©efolgfcpaften z« ihrem perfönlicpeu Slufgebot beibepalten unb

leu bilben. Sille .fiofärnter patten Bon Slnfang an einen friegerifepeu Sparattcr.

lu*pcpt auf ®eute, ©pre, ©unft unb Belohnung bewog auep freie 'Männer pep
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folcßen ©efolgfdjaften Borilbergcßetib anjufcßließen. ®o bilbete fuß um jtne Heinra

Äönige ein trirgsgeiibteres erftc« Sluigebot
, welche« einen Stüefgrip zur Bolfsrocbr

immer meßr aut bie ffälle einer Üanbestiott) befcßränHe. ©eit ben feiten ber

$änenfriege Scheint unter Sllfreb b. 6r. gemißermaßen eine Serfdjmelzung beiber

©ßftrme batjin eingetreten ju fein, baß bie größeren Beptjer, Bon 5 fluten unb meßr.

in bas Berßältniß eines perföntidjen SlufgebotS, ata thaini Regis. getreten ftnb,

neben welchem bas Sluigebot ber ©emeinireien immer weiter oeriäUt unb in ber

Siegel nur nodj )u Burgbau, Söaeßbienft unb 2üegebefterung (trinoda necessitas)

BerWenbct wirb.

II. $aS ©rrid)t9tt)cfrtt bjatte in feiner erften Bilbung aut einer DtedjtS*

finbung ber freien BolfSgenoflen unter Leitung einer felbßgeiebten Dbrigteit berut(t.

Mit bem .flönigttjum erhält biefe geridjtpal tenbe Dbrigteit einen erblichen (Sbarafter.

Sßjie bet fieerbienft, fa fefjt aud) bie prriobiieße Sßritnaßmc am BolfSgericßt mit feinen

Zahlreichen UrtijcUern unb 6ibeSf)eliern eine wirtljfcf)aftlid)e ©elbftänbigfeit BorauS.

wetebe bei bem ßinhuienbepts nur bebingt Borßanbtn mar. $ie ftetige, gleichmäßige

Jßeilnaßme ift aber bie notf)Wenbige Borbebingung ioldjer ©eridjtsorbtiung ; benn

ber nur ab unb $u ßrfeßeinenbe Bermag nicht Iräger be« 3ted)tSbemußtfcinS unb ber

StecßtSfitte ju werben. Mit ber ©chribung bcS BefißeS befchräntt ftdh baßer bet

jfreis ber UrtheitSfinbcr im s.'anbes*®erid)t auf ©roß bauern
, welche nun als bie

regelmäßig wieberfehrenben
,

reeßtSfunbigen ©richtSmänncr bie Bezeichnung ber

„Witan“ erhalten. $er zufällig erfeßeinenbe ÄreiS Ban Heineren ffreiiaffen ber

Stacßbarfcßait Bermochte als „Umftanb" leinen nachhaltigen Cfinfluß mehr auf bie ®nt>

fcheiimng zu gewinnen. — 3>r große ©runbbepb bilbet frühzeitig aud) fdjon eigene

fiof geriete, in welchen bie buteß S/ienft unb Öaenlanb Bon ißm abhängigen

freien ihre StrcßtSbeziehungen zum ficrrn unb unter fieß austragen, mäßrenb ne

nach außen ßin noch SiecßtSgenofien beS BolfSgericßteS bleiben.

©egen biefe Soßung beS BolfsgericßteS pnbet ber ©emeinfreic einen Schuß
nur noch in ber Stellung bcS oberften fierrn. 3n bem Bereinigten 9teicß hält ber

ffönig ftarfe fiattb übet ©roße unb ©emeinfreie als erblicher UanbeSricßter
, befjro

Statthalter bas (ich auilöfcnbe BolfSgericßt unter einem ©erießtsbann zufammrn*
halten unb für bie HacßbarBcrbänbe angemefiener regeln, ©eit ben Briten Sllfreb ’s

erfeßeinen in zwei Slbftufungen

:

2)

aS fiunbertf cßaf tSgericß t ,
hundred gemöte. in monatlichen Ber*

fammlungen zufammentretenb im engeren ftrciS eines SlmtSbezirfS (vicinetam).

für (fiBiiprozeffe unter ©enteinfreien
,

leichte ©tranälle unb Bornaßmc iörmlicßeT

8ied|tsgcfchäite

;

baS ©raffcßaftSgericht, shir gemöte, jährlich zweimal zufammentretenb,

Zur 9luSttbung ber eigentlichen ©traigemalt, für (Streitigfeiten unter ben (Jinfaprn

Berfcßicbener hundreds. für Streitfadßen unter mächtigeren 'Parteien unb für alle fonft

wieberfehrenben ©cfcßäite einer großen Äreieocrfamntlung.

3)

iefe ©eftaltung trägt feßon ben (Ißaratter einer ftaatlicßen Slnorbnung. SJas

©raffcßaftSgericßt hält ber Bom Äönig ernannte Ealdorman; neben ißm rin shir-

gerfifa (©djultßeiß) zur Bollftredung ber Urtßeile, ffiinzießung ber Bußen unb 8er*

wirften ©ütcr
, zur Stufrecßterhaltung bes jfriebenS

, frühzeitig auch fdjon als Ser»

tretet bcS Ealdorman ben Borßß füßrenb. 3m fmnbrebgcridjt erfeßeint cbenfo ber

shirgerefa ober ein befonberer Boigt als ©ericßtsßalter
;
unb ßier finb aud) noch bie

Heineren ©enteinfreien als ©ericßtSmänner in naßer Slacßbarfcßait tßätig, wäßrenb

pe im ©rapcßaitSgeridjt nur nod) auSßülilid) Ißeil ticßmen. SlaS 3ahrßunbrrt
Bon 871—975 ift auch baiür bie jfeit ber Äonfolibirung, in welker fianb

unb Seute pcß in einer BJeife gruppiren
,

bereu Staßmen in wunberbarer ©tetigfeit

bis ßeutc fortbauert. $ie fformation ber ßnglifcßen ©raffeßaften unb größtentheils

and) ißter llnterabtßeilungen batirt aus biefem 3ußtl)unbert, in welchem bie Singel*

fädjpfcßen ©ejrße bie Bezirte Bon ©raffeßaften unb finnbertfeßaiten
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ausbrüeflift afö Seiftseinfteilung nennen, al« beren unterfte« Wlteb bann bie gchnt-

Debatten, trettieft irrig, betrachtet werben. JlUetbing« War eine Gintfjeilung in decaniae

herfömmlcft iür ben fteerbann ber ©ermanifften Stämme, au« welcher bann tteinftc

Scjirfe and) für gweefe ber griebenäbemahrung unb bes (iJericftteS entftefjen tonnten.

Sei ben fflngelfaftfen ift biefe gormation a6er bterftbroften bureft bie maffenpaite

Gntwicflung be« großen ©efftc« unb ber .Jpofgeriftte über Sienft- unb Caenleute.

lie Keinen ©erbanbe freier GigenttjuniBbauern gelangten beshalb ju teiner jeften

ÜofalBerfaffung. Grft bie fpeitcren ©olijeieinrifttungen ber fog. griebenäbürgfehaft

feit Gbgar Bereinigen bie noch Dorfjanbencn greifaffen unb Sanblofen ohne perfön-

liehen -öerrn ju gehntfftait«Berbänben unter einem Berantwortiiften ©orfteljer

(titbingman
,

headborough ). gn ben ©utbbejirten ftat ber Ifjan biefelbc ©erant-

wortlichteit für feine ftofteute unb ©ut«bauem. lie CrtäBerfaffung ber tjiftorifcften

geit ift bemnach eine feht jufammengefehte
:

(1) ©reifere ©üter, auf welchen ber

Drt«Bogt eine ©irftfftaftSBerWaltung mit ber Stellung eine« ©criftt«BogU über

ftinterfaffen Berbanb. (2) Gngere ©erbänbe Bon urfpriinglift freien Leuten, weifte

junüftft für bie 8eriftt«Betroaltung unter einem fönigliften ober fjerxiftafttiften

Spejial-gerüfa Beteint, Bon bet ©erifttäjolge bei ber handred befreit ftnb. (8) Äönig-

lifte, jum Iljeil auft herrfftaftlifte burhs, bie unter einem 6efonbem gerfifa mit

einer jährlich brcimaligen burh-gem6t ben «öunbrebfftaften toorbinirt finb. — Unter

biefen maffenhaften herrfftaftliften ©ebilben eingeengt, oftfehr jerftreut, erffteint ber

iUeft ber ©eineinireien, weifte bie alten grefteitereftte in fteer, ©eriftt unb grieben«-

bewahrung fift bewahrt hoben, burft ba« Stiftern ber gehntfftaften unter bem
Berantwortiiften iJJolijci-Sftul^en Bereint, — nur noft ein ergänjenbe« Element, ein

Äeft einer ©emeinbeserfaffung für ©emeinfreie.

III. gn feftcrer Ginbeit geftaltet fift bie ’Ötrfnffung her ftirfte , Weifte

bei ben Sngelfacpfen burft bie Äönige rejipirt unb auägeftattet, unter einer umfang-

reichen Scbuffterdiftfeit be« Äönig«, einen ftarf ausgeprägten nationalen Gporafter

bewahrt, wie benn auft bie bifftöftiften liöcejeit unb Slrftibiatonate fift ber

gormation ber fteptarftie unb ber fpäteren ©raffftaften angefftlojfen hoben. $ie

(firfte hat auft in Snglanb bie erften Slnfänge eine® iftefttsfftuje« gegen ©erlauf

unb ©iifftanblung ber grauen, fiinber, leibeigenen gefftaffen. Sie mar cs, weldje

juerft bem .ttneftt einen iRiftetag ,
einen eigenen Grwerb

,
eine mirffame greilajfung

fieberte; fte bie Schöpferin ber erften Unterriftt«anftalten für bie höheren Älaffen,

währenb niebere ©eiftlifte unb ©lönfte allen ,fflaffen burft Statt) unb Selehrung

zugänglich waren; fte bie erfte ©flegerin mitberer Sitten, gewerblicher gertigteiten,

iriebliften Serfehr«, bie erfte Sftöpferin einer Strmenpflege. gpr war bie ©erfitt*

liftung ber Ghe. bie weitere Grhcbung ber Stellung ber grauen ju banfen. gn
bem ©erifttämefen gewinnt fie ihren Ginfluft burft bie zahlreichen ©erifttäeibe unb

burft bie Ceitung ber gerichtlichen geuer- unb ©afferproben. 3(18 ßeiter ber ©raf»

fftaftsnerwaltung erffteint ber Sifftof gemeinfftaftlift mit bem Statthalter beä Äönig«.

lie Äirfte tritt in ba« ©emeinwefen ein jur Grgänjung ber Aufgaben, für weifte

in ber meltliften ©erfaffung be« ©littelalter« noft feine Stelle war.

3lu« biefer ©lieberung non ,6eet, ©eriftt unb ftirfte in ©erbinbung mit ©efijj

nnb geiftiger Arbeit erzeugen fift bie StänDcDcrl)ftltnijfe, 3)er ©affenbienft be-

hauptet ben burft bie ©affen erworbenen ©oben. $ie befftlofen greien fommen in

eine bauembe ®bhängigfeit nom ©runbbefft. Stuft ba« freie Sauerthum geräth in

mannigfach »erjweigte Slbpangigfeiten. lurft ben gejammten ©runbbefft geht fort»

fftreitenb ein gug jur 'Äbljängigfeit
, welcher naft rechtlicher Slnerfennung ftrebt.

ireitc unb ©ehorfam jwifften Herren, Caenleuten unb ©efolgen werben ju Äeftt«-

Pfliftten. $ie höheren Ceiftungen in .{feer
, ©eriftt unb Äirfte führen jur Sin-

erfennung eine« höheren ©erfte«, ©eftte« unb Stanbe«, in ©ehrgelb. Siche unb
grirbensfftift

,
unb bilben bie erfte gormation eine« .ßlajfen- ober Stanbe«reftt«.

Sie f)äu«tifte ©ewalt über ben Xienftmann
,
Caenmann unb ben Üanbgefeffenen
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wirb ju finrr Obergewalt, rnelepe für ben gcwopnlidjeti fiebenSBerlepr ba« eigcnt-

lidj wirffame ©eriept bft Slbpängigen barftellt. 9tu® bem ^ufammcnwacpfen biefrr

Berbältni|fe fetlbct fiep eine dlaffe Bon ©r u n b p er ren
,

reelle Bon (Generation

ju (Generation ftcf) einem erblichen ©eburtäftanb nähert. 3n erkennbaren Umrißen
jepeiben ftc^ brei dlaffcit Bon ©roßtpanen, ©raffdpaftStpanen unb (Gemein«
freien, bie Unteren burep Stefte alter BolfSfreibeit nod) einigermaßen gefd)ieben

Bon bienenben Öeuten infra classem. 3mmer buripgreitenbfr aber fcpicptrt fid) ba®

Soll in bie .Cierriepenbcn unb 9lbpüngigen (eorls unb ceorls), SBotlgmoffen unb
©dpußgenoffen.

Um ba® .fiömgtpum gruppircn fid) bem entfprecpenb bie periobiftpen tlerfamm»
lungrn bcs (GefammtDoiftÖ , b. p- ber BoIIgenoffen in ihrer jeßigen ©liebmmg;
analog ber Gntwidlung aud) bei anberen ©ermanifepen Stämmen.

Sic alten republifanifcpen SÖolFe« unb ©eridjtSberfantmlungen
,

weldjc lacitu«

befdpreibt, ^aben Bon .fjaufe au« nur für bie Heineren Böllerfepaften (civitaies)

beftanben. Siefe urfprünglidje ©runblage einer bejdjließenben Berfammlung bat

fid) aber früpjeitig fdjon mobifijirt bitrd) ben G i n f l u ß b ee SefißeS, balb nadj

ber 9tnfäffigmatpung. Ser regelmäßige foeerbienft unb bie UrtpeilSfinbung im @e«

riebt fonjentriren fid) bann in ben mittleren unb pöberen (Haffen ber ©runbbcftßer.

9lu® ihrer gewohnheitsmäßigen Selbfttbätigleit im ,§>eerwefen unb im (Gericht ent«

ftrbt ein engerer drei® ber ipeilnapme für bie boni, probi, legales homines (witan),

neben Wellen bie Heineren ©emeinfreien als „Umftanb" jurürftreten.

9Rit ber Bereinigung ber Heineren Bölferfdjaften (civitates) ju großen
SöIferBerbänben unb :Reichen böten bie allgemeinen BolfSBrrfammlungen über*

Raupt auf. Gine jolcpe Berfammlung märe au® geograpbifdjcn unb WirtpfcpaitUcbfn

©rünben niept ausführbar gewefen unb bot niemals ftattgefunben. Sie diepräfen«

tation beS Bolfsganjen burd) bie boni homines befdpränH ficb baber auf einen

engeren drei® ber meliores seu optimales terrae, auf bie beroorragetibfier

SRepräjentanten be® Sicnfte® ber BolfSwepr, be® ©eridjt® unb ber direpe, unb ftanb

in -6anb mit ber Ungleichheit beS ©eßßeä tritt bann bie Gntftebung be® erblidpen

fffamitientönigtbum® berBor als ber ©piße eine« foldbeit consilium optimatum
Sem dönigtbum füllt aber bamit niept nur bie Beftimmung be® Ort® unb

ber 3eit ber Berfammlung au, fonbem aud) bie babon untrennbare perfönlicbe

Sabung ber meliores terrae mit ütüdßdpt auf hergebrachte® dlnfcpeit unb am
bie fjroede ber Beratpung Bon driegS», ©eridpt®« unb (irdplicben dlngelegenpeiten.

für bie e® ihrer bereittoilligen Blitwirfimg bebarf. Sie BollSBerfammlung wirb

jum consilium regis, ber dönig jurn „arbiter“ für bie ju labenben ^etfonen,

wobei frcilidp ber Ginfluß ber bertömmlid) berufenen Sffcrfoncn nnb ber mirffamc

Grfolg ber Beratpung ber wittlürlidpen 'Äuswapl Wefentlidpe Scpranten auferlegt.

'Jtut wenn bie lontinuirlicpe 9teUje be® framilientönigtpum® unterbrochen , wenn
ba® dönigtputn unfähig ober burdp Ufurpation jmiefpältig wirb

,
lebt ein 2Rit»

befcblicßungSredpt weiterer dreife, al® 'Jteferoatrecbt be® ©efammtnolte®, wieber aui.

Siefen ©ang haben aud) bie folkmotes ber Slngeljacpfcn genommen.

©eit ber Bereinigung ju größeren Berbänbcn Berfammeln ftdj bie ßanbe®«
Berfa mm hingen (concilia) um bie dönige. 3n ben Heinften dönigreiepen, wie

dent, blieb bie orbentlicpe ©eriiptäBerfammlung Wol nodp ibentifcp mit ber Solls«

Berfammlung. 3n ben größeren dönigreiepen aber fonnte bie SanbeSOerjammlung

nur einen engeren drei® Bon meliores terrae begreifen. 3« nod) höherem 9Jlaß

galt bie® nadp ber Bereinigung ber .ßeptarepie. ©eitbem mußte bem dönig niept

nur bie Beftimmung bc® Ort®, fonbem audj bie perfönlicpe Berufung ber meliores

terrae aufaUen, entfprecpcnb bem 3 TOet* iprer Beratpung über driegSunter«

nepmungen be® ©efammtftaate®, über gemeinfame Gittricptungen ober Senbetungen

im jpeer«, im ©erieptsmefen unb in ber direpe. Sen fo gegebenen BorauSfeßungen

entfpreepen aUe 'Jlacpricpten übet Slngelfäepftfcpe SanbeSoerfammtungen , Welepe feit
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Grbuarb bem Weiteren in großer 3°l)l borliegen. ®ie Gemütes ber witan

„Witenagemotes“ Gilben fid) auß ben leitenben glementen in .<perr
,
Wericßt

unb ftirdje. Sie uerfammeln ficG bon 3«! ju 3e't, um bie flonflifte iroifcßen ben

berfcßiebenen ©tcmenten beß ©emeinwefenß ju entfcßeiben, um bie widjtigften Maß«
regeln bet ©egenwart unb 3ufunft gemeinfam ju beratßen unb ju bcfcßließen. ®ic

Sabung ber Mitglieber erfolgt burtf) föniglicßeß ©crufungßfcßreiben Iwrit).

®a eint anertannte .Spauptftabt
,
ale Ort ber ßanbeßperfantmlung

, nicht Porßanben

ift, fo beflimmt folcßcn ber .ffönig, nach 3eit unb llmftänben mannigfaltig wecßfelnb,

maß auch bon biefer Seite auß eine Serufung bur<h außbrüetliche i'abung bebingt.

®a alle leitenben Stellungen im ©emeinwefen burefj ben ©cfiß bebingt finb, fo liegt

in ber Verfammlung jugleicß eine Wepräfentation beß ©efißeß, fo Wie er bie

ilrunftionen beß Staateß wirtlich erfüllt. Cfben beßßalb finbet fich feine Spur bon

gewählten Mitgliebern : benn Weber in .ßeer
, noch in ©cricßt

, noch in ber .Sftrcße

finbet ein Söaßlprinjip im nlobemen Sinne Wnwcnbung. Jfeine Spur bon einer be-

fonberen Vertretung ber Stabte, ba fte Weber fürbaß 0ericßt, noch für baß .£>cer,

noch für bie Äircfje eine felbftänbige ©ebeutung ßabfn, fonbern in ber ©raffeßaft auf«

gehen, .(feine Spur bon Vertretung bon ©runbherrfetjaften alß folgen; benn

bie großen Ißane Silben ,jwar faftifch im Heerbann eigene Wbtßeilungen
,
im @e«

richtßwefen eigene •'perrjchnftßgerichte : aber .fjeer* unb ©erichtßpflicht liegen bo<h bem
Stecht nach noch immer ben einzelnen Unterthanen ob. ®ahet auch feine Spur eineß

anerfannten ©eburtßabelß, wohl aber eine faftifche ©rblicßleit bon ©cfiß unb

©influß. ®aß Verhältnis jurn .ffönigthum ift ein nach ber ©erfänlicßfeit ber fiBnige

wechfelnbeß
,

• im ©anjen aber fortfehreitenb ,pc einer iiberwiegenben MacßtfteHung

ber friegerifeßen ©roßtßane unb ber hohen ©ciftlichfeit.

®aß leßteSaßrßunbert ber Wngclf. 3eit geftaltet fuß aber ebenfo un=

günftig für baß .ffönigthum Wie für bie ©ntwicflung bet Station. Namentlich feit

ber jweiten ©eriobe ber ®änifchen Giniälle wirb bie ©roßthanfehaft unb bie ©rä*

latur immer ftärfer bureßfeßt mit Sänifcßen Elementen. Mannigfaltiger .fjaber

in .ftireße unb Staat trifft in einer ©Seife jufammen, welcher nur noch eine ftarfe

©erfänlicßfeit geworfen war. VSäßrenb Mangel an ©emeinffnn unb offene ©ewalt

an allen ©unften ßerbortreten , trifft bie Wttgelfacßfen in biefer fritifchen ©eriobe

baß Mißgefeßid einer perfönlicßen Unfäßigfeit ißreß ßönigßgefcßlechtcß. ®ie üln«

fieblung ber friegßmäcßtigen ®änifcßen Ißane ßat bie ©anbe gelüft. Welche einft bie

Wngelfäcßfifchen ©roßen an baß Äönigßßauß fnüpften. Neben ißnen fteßt ein mäcßtigeß

intriguirenbeß ©rätatentßum, Wetcßeß berflocßten in bie ffamilien« unb ©efißintereffen

ber ©roßen, nach innen an bie ©efeftigung feiner Macht unb an bie Verfidjerung feiner

Vorrechte benft, naeß außen tßeilß in ber Wnlcßnung an Nom, tßeilß auch ffßon

in Verbinbungen mit bem Normannifcßen $erjog auf eine ©rweitenmg biefer Madßt«

ftellung bebaeßt ift. Mit bem Verfall ber alten ©raffcßaftßBetfaffung ,
mit bem

ftärfer werbenben ®rud unb ber ©miebrigung ber ©emeinrreien
, finft aud) baß

Nationalgefüßl unb bie Nationalfraft, unb Wirb baß Sanb Porbereitet

jut ©eute eineß außwärtigen ©robererß.

II. -pettobe.

Der Anglonorntantiifdje fehnsftaot ').

(1066—1272)

®aß yingelfädjftfcße ©emeinwefen erfdßeint feit 1066 bureßbroeßen bureß eine

') Ueber Cuetten unb Siteratur biefer gpoepe Dgl. 6. Vrunner, Sie gtanjdftfchen,

Stormaumfcßen »c. Necptßquellen ob. unter III B. S. 304—312. 3n bet nacßfolgenben Sfijje
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©roberung, burd) bas ©inbringen eine« urfprünglid) DerWanbten SSolfsftamme®.

toclc^er auf bem Sjobcn bcr 'Jionnanbic franföfifdje Spradje unb Sitte angenommen

imb ein eigentümliche® Jfrieg®* unb ©eriddswefen mit ficf) herüber gebracht bat.

Slbcr nicht brr Slolfäftamm bcr 'Jtormanuen, fonbcm .fjerjog SB i ( b e i m perfönlid)

batte ba® Sanb erworben, als angebticbcr leftamcntaerbe unb legitimer 'Jtacbfolger

flbnig ©buarb’8, mit ^uftimmung unb Stnerfennung beb SRömifcben Stuhle®, mit

jabtreidben Säunbeogenoffen unb Sobntruppen. {folgenreich würbe biefe SBeife:

I. pnacbft für einen maifettbnftcn SJefiftwecftfel unD eine "Jlrugeftob

tung Der Skfiftöcrbältniffc. ©ntfdjeibcnb würbe für biefe {frage bie »oit SBil-

beim angenommene Stellung als legitimer 'Jtadjfotgcr fiörtig ©buarb®.

3nbem .fiönig .fjaralb unb bie mit ibm fämpfenben unb fpater SBiberftanb leijlen«

ben Sacbfen alb itiebetten bebanbelt würben
,

ianb fidj ber Sierfjtsgrunb ju ben

aHerumfaffenbften ©fütereingiebungen. Senn bie Sfennutbung ber Setbeiligung an bet

„Dtebellion" wirb auf bie ganje iBeoolferung au8gcbebnt ,
unb nur ben ©ittjelnen

übertaffen ihre Stidjtbetbciligung natbjuweifeu unb ihren iöefife bureb föniglidje

©nabe ju behalten. Slud) bei ber weiteren DHupation wirb ber ©runbfab feft*

gehalten , bah bie Oermutbete JbcEnabme am .dampf bie SJerwirfung beb ®runb=

beft(;cs Oon SfiedjtäWegcn jur {folge gehabt bat, auf öfrunb beten bie Stcuoerleibungen

an Stornianncn unb einzelne beOor,fugte Angli ohne SBeitcre® erfolgen tönnen. Sen
niebtbetbeiligten ober minbetfompromittirten Angli wirb geftattet, bureb redemption

in ©naben ihren ©ejtfc Oom fiönig jurücfjuerbaltcn
,
worüber ben Beteiligten ein

töniglicbeb Breve fwrit) ertbeilt wirb
, welche® nunmehr als Bcftbausmeie notb--

Wenbig unb genügenb erfebeint. Ser ffiunftauabruef bafür ift inbreviare. Stad}

Serfcbiebenbeit ber {falle wirb bie ..inbreviatio
11

für geringe, höhere, oft febr hob«

©ebül)reu ertbeilt, bie redemption entWeber auf ba« ©anje ober nur für einen Sbeil

gewahrt; nach ber Ibeorie unb Slusbrurfiweife bc® fpäteren ©runbbud)® erfebeint

bie redemption wie eine lönigliebe (Habe, burd) bie ber neue .fperr be® ganzen

Sanbe® bem älteren Säefibet einen beftimmten Slntbeil am Säoben belobt. Sic

fpätcre {Juriaprubeitj tonnte baber auch au® biefen Stcbemptionen ben C'baraftrr

einer lebn®weijen Säerleibung (tenure) mit febeiubaren ©rünben ableiten. Stad)

biefen ©runbfäben bat nunmehr ein maffenbaftcr Bcftwecbfel ftattgefunben ,
ber

au® bem fogleidj ju erwäbnenben IReiebägrunbbueb erfidjtlicb wirb.

Ungefähr 600 fßerfonen unb flörperfcbajten , weltliche unb geiftlicbe Äron*
0 a f a 1 1 e n (tenentes in capite), gelten al® unmittelbar Oom ftönig belehnt. Unter ben

weltlichen Werten befiften etwa 30—40 grobe ©üterfomplere, ocrgleicbbar ben .fxrr-

febaften ber Säebfifcben ©robtane, aber jerftreut in ben Derfcbicbenen ©raff(haften, etwa
400 unmittelbar unter bem .tjepfog bienenbe SJtannen finb mit einzelnen ober einigen

fRitterften in öerfebiebenetn SJtabf ausgeftattet. Unter ben (etwa 150) geiftlieben

Herren gleicht bcr tBefifj ber aäifeböfc unb groben Siebte bem ber weltlichen Strift=

belehnten; bie Stebrjabl ftnb auch auf btefer Seite Heinere Sehne.

Sie SJtittelftufe bilbett 7871 Subtenentes, tbeil® Stormannen
,
teile Säcbfiid)c

Jbauc auf altem Sefitj. {für lebtere bilbet bie 'Belehnung eine bebingte Siefognition

bc® Bette® mit neuen Saften.

Sie übrige SäePötterung ift gröbtentbeil® in ihrem alten, oft pretäoen,

meift fcbwer bclaftcten SSeftfe geblieben, bem burd) ba® Sebnfbfteni noch einige neue

Saften bin,futreten. Sic .'pauptmaffe bilben 108 407 villani (ceorls), 82119 bordarii

(tftofgefinbe unb Biibner), 25156 servi (Seibeigene), — unb etwa® freier gefteHt:

10097 liberi homines, 23 072 sochemanni, 7 968 burgenses. Sa in bem tReid)®--

grunbbueb fugleid) bie SBeftoerbältniffc am Scblub ber Slngelfädjfifcben ^eit (tempore

ber SefiSWrbältniffe finb bie neuen Hnterfud)ungen oon ffteemann mit meiner Stuffaffung
bcr Serfjältmffc fombinirt.
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R. Ednardi) angegeben finb, fo läjjt fid^ ber Refifewechfel an folgenber Tabelle Der*

anfchaulichen

:

Tempore Eduardi: Tempore Wilelmi:

Chief- and other proprietors

King’s thanes

Milite«

1599)
3261
2181

RronDafaUen
Subtenentes

600
7871

'I'enentes et Subtenentes 2899 1 liberi homines 10097
Ecclesiastici 1564 Ecclesiastici 994
Socbmanni 28404 Socheruanni 23072
Burgenses 17105 Burgenses 7968
Villani 102704 Villani 108407
Bordarii 74823 Bordarii 82119
Cottarii 5497 Cottarii 5054
Servi 26552 Servi 25156

Gs waltete unberfennbar Don Anfang an bie Xbftcbt ob, bem gröfjem Wrunb*

bcfijj natf) einer feften Rtatrifel ben fepmeren Reiterbienft be« Romtannifcbcn Sepite*

triefen« aufzucrlegen. Allein in (folge ber ungeregelten Sfikiie ber SJert^eitung ber

•Ipcerlaft in ber jpätern ‘Ängelfäcfjfifdjen Heit fehlte e« bureproeg an ben baiür notp»

roenbigen Wrunbiagen ber ©nfchäpung. Cf* erflärt fief) baraus, baß bei bem erften

tßerfuef) ber 35ur<hfüh*ung (bem brotjenben ©maß D. 3. 1084) ber Äönig wegen

ber wa hrjcbetnlid; cnblofen .ffonteftationen barauf Dcr^icf»tet, bielmehr eine hohe ®ei*

ftcuer Don ben .£>uien (hydagium) au«gefd)rieben unb mit ben fonftigen 'IRittetn

ieine« Schale« in ber ©le ein Solbheer geworben hat. 3m Hufamraenhang mit

biefem Hergang ftanb ber mof)lburd)bad)tc iJUan, für bie Hutunit burd) ein Reich«*

grunbbutb (Domesdaybook) alle ffaftoren ju fonftatiren, nach welchen
bei f iinftigen Xu«hfbungen bieHapl ber ju geftellenben „Schitbe"
ju bemeffen nnb bie fonftigen SchnSgejölle jn erbeben feien. Ruf
biefer Wrnnblage finb nunmehr feit bem 3<>btc 1086 im Schapamt bie Xntheile

ber gröberen ©runbbefijjer au«tarirt worben, nach welchen je ein fdjwer bewaffneter

Uiann (servitium unius militis) zu gefteßen ift. $ie fo berechneten feuda militnm

finb feine „Rittergüter" mit begrenztem Xreal, fonbern Realportionen be« nufcbaren

freien Wrunbbefibe«. 35a« Ritterleben ift fein .foerrenbof, auch feine .ßufe bon

bemeffenem Umfang, fonbern jeber größere Realbefip Don einem gewiffen ©dragswertb-

Xflc weiteren Serbättniffe bc« 6nglifd)en Sebnrecbt« ^a6en fid) bemn&cpft au«

ber 'fJrajri« ber ffiuanzDerwaltung unb ber Recbtfprecbung gebilbet unb jwar nadb

folgenben Öend)t«punften. SBenn ber Äönig einem feinet ©etreuen bie 3nöeftitur

ertpeilte, jo lag in bem Wehrend) ber bekömmlichen SDBorte eine SBezugnaljme auf

ein bekömmliche« ReehteDerhöltnifi nad) zwei Seiten. 1) 3)ie betiebene s|lerfon
unterwirft fiep burd) ba« „devenio homo vester“ bem Sepnrecpt, fo wie e« ficb in ber

Rormanbie ieftgeftellt bat unb nach bortigem .fperfommen gebanbbabt wirb; auch

ber Xngelfacpfe fann Don biefer Seite fein anbere« Rccpt beanfprueben al« ber

Francigona. 2) S5ic Derliebene Sache ift ebenfo felbftberftanblich nach bem Recht

Derlieben, welche« ber Refitworgänger gehabt, alfo mit ben Saften unb Seiftungen,

bie au« ben SSerbältniffen be« Xngelfäcpftfchen 3°klanbe«, Saenianbc« unb au« ben

Setäufseruitg«bebingungen be« Söflanbc« entftanben waren; auch ber Rormann foß

barin fein gröbere« Recht haben al« ber Sadjfc. ®o beibe 33er^ältniffe fiep nicht

beeften, war bie Jerone geneigt, ba« ihr günftigere Redjt geltenb zu machen. Xnbe*

rerfeit« war boeb eine möglicpjt gleiche ®epanblung ber Sebnämannen notbwenbig.

3n bem Exchequer unb ber Curia Regis, b. p. Dom finanziellen unb rechtlichen

Stanbpunft au«, bilben ftd) baper audb neue Wrunbfäbc, welche zwijehen Rormannifchem

unb Sächfifchem fperfommen mitten biuburchgehen, beibe Derfchmelzen unb nach einigem

Schwanfen ein einheitliche« Recht perfteßen. Rlan fann nach biefen Weftcptepunften

aße ©nzelpeiten biefe« Scpnrecht« refonftruiren, fowohl bie Webübren beim SBefifimedjfcl
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(reliefs) roie bie ©runbfäfcc bet SehnsBormunbfchaft, Serheirattmng unb be« Hüd--

fall« (escheat unb forfeiture).

0o bat fidt) im Saufe Bon etwa brci “Dt cnfdjena Item ein neugeftattetes

Vefiferrd)t entwidelt, welches bi« pm fteinfien .fpinterfaffen hinab bie Vclaftung bee

©ruubbefifce« .jientlid) gteid)mä|ig burcfjrü^rt unb in ber 9ted)t«boftrin ben ©runb»

fap erzeugt, baff jeber Healbefih „mittelbar ober unmittelbar Born König 3um Sehn

getragen werbe". Huf bem Voben biefer neugeftalteten löefifcDerhattniffe bauert

II. bic ©raffdiafts* unb ©ejirfSÜCrTOaltung wnädjft unBeränbert in bem

Hahnien fort, ben fte in ber l'lngelfädjfifdjcn ^eit erhalten batte.

Die ©raffdjaft, shire, comitatus, bleibt al« .öauptbejirl ber Heid)«»

Berroaltung hefteten. 3nbeffen trirb ber Ealdorman , Earl , in ber neuen Ver»

toaltung praftifd) befeitigt. Die in geringer 3ahi ernannten Earls bleiben nuT

noch ^örfjfte litularwürben. 35er allein tpätigc ©randjafteoogt (shiregerefa) wirb

nunmehr unter bem Hamen Vicecomes Bont König au« ber 3flhl Hormannifcpcr

Herren ernannt ,
al« ein nribcrruftidjcr Vcamter für bic ©efdjärte be« ©eridht« , ber

(ffrieben«betnabrung ,
be« fceeresaufgcbot« unb ber Hrljcbung ber tüniglicbcn ©efälle

Da« überall Borwiegenbe ffinanjintcreffc ftellt ifm unmittelbar unter ba« töniglidjc

©djafcamt, bei Welchem er eingefe^t, Bereibet, unter Orbnung«ftrafrecht gepalten

wirb
,

in jährlich erneuter ©em'ralpad)t unb ftetiger Hntlafjbarfrit. 3** fttengfter

Unterorbnung nad) Oben, erfcpeint er al« ein gefürchteter unb getjafster SanbBogt nach

Unten. Hl« CÜcridjteljaltcT be« Könige hält brr Vicecomes ba« orbentlidje Sanbes»

gerieft ab mit ben linnen .
an berat ©teile jefjt bie Krön* unb UnterBafallen

fte^en
,

aualjülilicb auch nod) mit anberen libere tenentes al« gerid)t«pflid)tigen

sectatores. 35er Umfang feiner ©eridjtabarteit ift Hnfang« noch ber althergebrachte;

nur ©treitigfeiten über Kronlcljne finb nach bem Honnnnnifdjett Sehneprinjip bem
töniglid)en §ofe (curia), b. h- ber perfönlichen Hnorbnung be« Könige, Borbehalten.

3n ben Untcrbeiirfen bauert ba« f>unbcrtfcha?t«gericht fort. Drofc

feiner Berminberten Vcbeutung hielt bas Heine ffreifaffenttjum gcrabc an biefer We*

richt«fom feft, ba bie Kjeilnahmc an ber curia hundredi ba« noch praftifc^e fDlerf*

mal be« „über et legalis homo“ blieb. — fffür bie Heineren Straffälle bagegen

würbe eine neue Hinrichtung getroffen, um bie Hngelfädjfifche fßoliaeihaftung ber

3ehatf<haften unb .fjmnbertfchnften einjufchärfen unb ju erweitern. Durd) föniglicpen

©pe^ialauftrag wirb baher ber Vicecomes bebottmächtigt, jweimal jährlich jebe

•f)unbertfd)aft 311 bereifen unb ©eridjtstag 3U palten. Diefer „turnus vicecomitis
£

bilbet nun ba« untere ©traf» unb 'Jlol^cigericht für bie ©efanuntbcoölferung (court

leet), mit einer allgemeinen ipfli^t 3ur ®erid)t8jolge für ben KronBafaüen wie

für ben .fpinterfaffen ,
Berbunben mit einer jährlichen Hcbifion ber ©enteinbeliften

(visus francplegiij.

jffür bie Ort«Bcrwaltung bleibt ba« ©hftem ber hetrfchaftlichen ©erichte

nach Hngelfäthftfchem .jpcrlommen anerfannt. Durch ba« Sehnswefen fommt ba
©rutibfap h> ll3u , bah jebent Unterlehn«hcrm eine ©eridjtsbarleit über ba« Berliehene

©ut 3uftcht, unb biefe @eri(ht«gewalt wirb jept auch auf Heinere freie Vefihrechte

im SBereich ber Hrieg«lchne au«gebehnt. Hin .frerrenfitj mit ©ut«gerid)t«bar(eit üb«
libere tenentes heifct nun im Hormannifchen Sprachgebrauch ein manor, ba« Vatn»

monialgerid)t felbft eine curia baronum, court baron. 35ie baneben fortbauembe

©ericht«gewalt über ba« ©efinbe unb bie alten ©utSbauem auf blofjem Sarnlanb

bilbet ba« .jpofgrrid)t im engeren ©innt (customary court). Die untere ©traf»
gerid)tabarlcit ber herrfdhaftlicheu ©erichte bagegen wirb nicht erweitet, fonbent bn

Heuberleihungen möglichft einge3ogen unb in bem tarnus vicecomitis fortfehreitenb

centralifirt
,

au« bem fiep erft fpäter rnieber neue Verleihungen (private leets)

ab3Weigen.

Die Verbinglidjung aller Hecht«* unb Hbpängigf eit«Berhältnifft
tdireitet auf bem .Kontinent in foldjen Hinrichtungen unaufhattfam Borwärt«. Huch
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in ©nglanb fctjeint bet .cperrfdhaft®Berbanb allmählich ba® ßeben ber ganjen Station

auäjufüUen. Da® ©igenthfimliche bet Hlnglo=ftormannifchen üe^nafjietatd^ie liegt

aber in bet ©entralifation, reelle bie fcfeon übertommcnen Wörügsgemalteit

111. ju tttatfädjlid) natjcju obfulutcn Staotötjutjcitörcdjtcn erweitert.

1) D i e ftrieg«hof)eit lunädjft erweitert fed) burcfe bie allgemeine Dienft*

Pflicht Bon SBefefe wegen, bie Strenge ber Öehn®frieg®bi®jiplin
,

ber ffelonien unb

t'ehn®bufecn. Die Sefcbttefeiinq über Krieg unb (frieben wirb unabhängig bon

jeber ®olt®juftimmung burch ben ireueib „intra vel extra regnum“. Da® Hluf*
gebot ber X!et)n®mannen erfolgt unmittelbar burch bie föniglidjen vicecomites, welche

in ben überall (erftreu ten Sefefeungen auch ber ©rofelefensträger ba® ju ftellenbe

Kontingent oerfammeln. Hille attioen ftomntanbo® bleiben perfönlicfjcr Hielttrag

be® König®, unb bejfcn ©elbmittel, Solbtruppen unb befeftigte tßläfee fenb fo jahlreich,

bafe biefe fted)t®beiugniffe auch tbatfäcfelich wirtfam fenb. — Die 'Dtarime Söilhelm’® I.,

bafe jeber UnterBafall bem König unmittelbar ben öehnäeib ju teiften hat, unb bafe

jeber Ireueib an einen 'jkinatlehn®berm ben ftönig®gef)orfam auönimmt, erjeugt

unter folcfeen Umftänben eine wirtliche ©uborbination ber gejammten t!ehn®mili,(. —
daneben ift inbeffen bie alte SJerpflicfetung ber liberi homines jutn Stufgebot be®

SSoltsbanne® bem SBudfetabeu nad) niemal® aufgehoben, ©ie wirb Bon .fpeinrid) II.

burch eine Assize of arms (1181) erneut, unter bie Vicecomites geftellt, unb
bient in biefer ©egenüberftellung ju einer nochmaligen SBerftärfung ber töniglichen

HJlilitärgewalt.

2) Die ©ericht®gewalt war allerbing® befchräntt burch bie feierlichen 3“=

ficherungen bet [fortbauer ber Leges Eduardi. 3m ©inn unb Sprachgebrauch ber

3eit ift bamit bie lex terrae, ber gaetje ft e d) t ® } u ft a n b
,

fowol ba® Strafrecht

wie ba® ^IriBatrecht, ba® ®erfahren wie ba® materielle Stecht gemeint, b. h- c® foll

Bon benf eiben unb für bief eiben fjletfoncn nach benf eiben (formen unb

©runbfäfeen ftccht gcfprochen werben wie in ber ©äd)fefd)en 3**t. 6® führte ba® )u

einer möglichft unBeränberten Uebcrtragung be® Hlngeljächfifchcn @ericht®Wefen®. 'Ällein

bei KoUifeonen jwifdjen bem hergebrachten fteihtc bet Hlngelfachfen unb ftormannen

fiel bem König eine felbftänbige, fchieb®richterliche ©telluug jWifdjen beibeit X£)cileti

ju. Die ©renje jwifchen altem unb neuem fteefet würbe überhaupt ju einer un-

fieberen burch bie Beränbcrtcn Htatur aller ft ed)t«f inbung. Der 3wiefpalt be®

ftechte® unb be® ©ericht®Berfahren®
,

in welchem ber ftormanne wie ber Hlngclfachfe

ftch beiberfeit® auf angeftammte® ^ertommen beriefen
, führte auch *u ber ©injei*

panbljabung ju ftetigen Kouflitten, bereu ©ntfefeeibung burch bie 3ufammenfefeung

ber ©erichte bebingt war, welche in Srtnangelung einer ©inigung ber '(Parteien

wieberum non bem ©eridjt®herrn, im ©raffchaft®gericht Bon bem Vicecomes abhing.

Diefe Stellung be® ®ericht®halter® war oft parteilich, unb fee würbe bei bem 3>»ie«

fpalt ber 'Kationen unb ©efefeinterejfen regelmäfeig bafür gehalten. Sitte ftetige (fort*

bilbung ber ftecf)t®grunbfäfee burch ©eWohnfeeit erfcheint bamit abgebrochen. Die

nothwenbige ©inf)eit unb Sicherheit be® ftechte® war nur noch in einer höheren

Stelle über bem ®raffd)a?t®gericht ju fenben. Schon unter fpeinrid) I. erfdjeinen

be«halb @er ich tbfommi ff arten Born fpofe unb werben feit Heinrich fl. ju

einer periobifchen ©inrichtung. 3ur HBaferung be® allen ordo judiciorum erhalten

fee eine Kommiffion, fammt unb fonber® mit ^Beifügung einer ftnjahl Bon ©eridjt®*

männern ber ©raffdjaft. 3" ber Söirtlichteit werben fee aber allmählich bie einzigen

ftecht®weifer , welche ihre Hlnweifungen Born -pofe (curia) unb aus bem Schafeamt
(Exchequer) mitbringen, unb hüben fe<h ju einem red)t®geleljrten iöeamtenthum,

beffen entfdfeeibenbe Hlutorität burch bie Borbefealtene HlppcUation an bie curia regis

fecf) ftiUfchwcigenb burchfefet. Unter berfelben ftegierung wirb burch eine assize Bon

ftortfeampton 1176 ba® ßanb in bie heutigen fteifebejirte (circuitus) eingekeilt, unb

für bie SJerathung ber ftecht®fragen ein Kollegium Bon redjt®Bcrftänbigen Kommiffaren

(bancum) gebilbet. Die ©raffd)ait®gerichte Berlieren bamit in fortfehreitenbem fttafee bie

82 *
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Munition ber tfieeptssfinbung. dagegen bleibt ben totalen Organen notpwenbig bit geft.

ftcllung beb Spatfädplicpen — bei Unterlage beb Urtpcilb (qnestion of fact) —
, Welpe

freilich nact) Sßcriall ber ©ibcbpelier ipren Scpwcrpunlt ^auptfäd^lict» in 3tDeifampi

unb ©otteburtpeil finbet. Scpon unter .ffeinriep II. wirb im ffiiegc bet Serorbnung

(assize) biefem ropen iBeroeisjqftem eine geftftcllung beb Streitpunkte® burdp Bereibetc

©emeinbefommiffionen (recognitiones, inratae) fubftituirt
,
unb biefc reformirte ©e=

ricpteDeriaffunq mit Suftitiarien unb ©emeinbefommiffionen bepnt ütp immer weiter

aui bie KiBilprojeffe , naep einigen 3w*fcpenftuien auep auf bie Strafprojeife aub.

8) Sie ißolijeipopeit, jepon jur Ülngrliäcpfifcpcu ^eit in enger Serbinbung

mit ben Strafgericpten, gewinnt burep bab tfcpnbfpjtcm unb bab praftifepe Sebürfnip

eine im SRittelalter ionft unerpörte Stubbepnung. Sab aub bem alten fpeerbann

pcrBorgegangene fRecpt bcr griebenbgebote (polizeilichen SBerotbnungcn) Berftärft

Rep burep bie neue Pepnbpopeit. (Sine feftc ©reuje für ein ^ufUmmunqbrrdpt ber

ÖanbebBerfammtung patte jepon in bet Slngelfäcpfifdpen ®etiobc nidpt beftanben. Sie

neuen Serotbnungen bienten junäepft jum Scpup ber 'Jionnannen gegen pinterliftige

©cmalt unter einer erbitterten SeBölferung, unb Würben alb Scpupmapregeln bereit-

willig angenommen. Sie Serantwortlicpfeit bcr ^epntidpaitcn burep ipre praepositi

wirb eingefepörft unb burep eine jäprliepe SRenifion ber ®olizeiBerbänbe (visns

francplegii) periobifep fontrolirt. Sie alte Haftung bcr Hundred für Siebftäple

wirb erneuert, eine |>aftung für peimliepe Dtorbtpatcn mit einet ®upe non 46 9Jlar!

pinjugefügt, unb biefc fubftbiäre Haftung fortfepreitenb generalifirt.— 3P« wirffame

Öanbpabung fanb fiep itunmepr in einem Spftem non polijeiliepen ®üpungen.
Sab Öcpnbwefen braepte ein fummarifepeb Straffpftem alb Speil bcr inilitärifepen

Sibjiplin mit, Welcpe bet Kriegbperr in leichteren gälten burep Süße am beweg-

liepen @ut (emenda) panbpabt. Sie efeöpe ber Berwittten 'Mobilien wirb natp

©nabe unb (Srmcjfen beb Sepnbperm (misericordia, raerey) meift in einer geringeren

Summe abgelöft, unb peifjt in biefer arbiträr bemeffenen ©eftalt ein amerciamentam.

Sa aber bie firiegbgewalt beb Königb unmittelbar auep für bie Unternafallen unb
analog für alle Heineren (Sinfaffen gilt, fo erftreeft fiep bieb Crbnungbftrafrecpt Bon

ben pöcpften V'epnbträgcrn bib jum tleinften villein perab, auj bie ©ingefejfcnen

ganzer ©raffepaften, ^mnbertfepaften, 3cpntfepaften, in unbegrenzter 3apl ber gälte.

Sepoit bie allgemeinen SRubriten infractio pacis unb contemtus brevinm regis nei-

fepaffen ben löniglicpen Slnorbnungcn einen fummarifepen ©eporfam gegen ben ge*

ftänbigen Uebertreter. Sie Ueberfüprung beb Ceugnenben liefe fiep aber burep bab

Bom föniglicpen .ftommiffar ju bilbenbe ©eriept fo leiept pcrftellen
, baff ber Üfnge-

fcpulbigtc fiep lieber geftänbig unb ,,in bie misericordia“ erflärtc, um mit einer

milberen Strafe banonjufommen. ©rgänjenb fcplofj fiep baran noep bab feubate

Spftem ber fpfänbungen (districtio) unb ber Sequeftration beb Sepnguteb. Sie
©ewalt ber Amerciaments ift bie cigentlicpe ßanbpabe wirffamer ®olizcincrorbnungen

geworben unb weiter beb föniglidpcn ®erorbnungbrc(ptb auf jebem anbem ©ebiet.

äRit biefem Spftem würbe cb mögliep, bab ®erorbnungörecpt an bie Stelle ber

älteren ©efcpcbbefeplüffc ber Witenagemote au fepen, unb fo ben ütecpnnibmub bei

abfoluten Staatb burep Orbonnanjen mit abminiftratiBer (Srefution perjuftelten. 3®
(Sntftcpen lag biefem »polijeiliepen Straffpftem wol eine praftifepe itiotpmenbigfeit

ju ©runbe; balb wirb aber auep bie anbere Seite, bie grenjcnlofe SBiHfür naep

Unten
,

bie Scpuplofigfeit ber Untcrtpanen gegen ben 'Dlipbrauep fieptbar. 6b ift

einleucptenb
,

wie fepr ben ©runbperren unb .Korporationen bie Ueberfcpreitung
.

ja

fclbft bie Stubübung einer ©erieptebarfeit burep bieb Spftem Berleibet werben mußte,

unb Wie auep Bon biefer Seite aub eine fortfepreitenbe SJcfcpränfung ber gutbperrliepen

iRedpte perbeigefüprt würbe.

4) Sie ginanjpopeit beb ftönigb umjafjtc auper ben übetfommenen

Siecfetcn ber Slngelfäepfifcpen Könige alb neue golge beb Cepnfpftcmb : bie fepmeren

©ebüpren bei jebem iöeftpweepfel, bie tpiilibgelber in ben perfömmlicpen 6pren« unb
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iJJ otftfäüen ,
bie nußbarc Cebnbüormunbftßaft unb mancherlei gnoeiterungen burcf)

p«falifcfje ^Interpretation, foroic bie zaßtlofen Bolijeibußen (amerciaments) unb ebenfo

Zahllofe ©ebneren (fines) für löniglidje (Bnabenbewilligungen unb Si«penfe. Äu«
ber «Pflicht bcr .ftriegeoafatten ju ben auxilia in 'Jiothfätten mürbe per analogiam

gefolgert eine Berpßicßtung ber nitfjtlcbnefriegipfütätigen .fflaffen jur 3aßlung oon
auxilia ober tallagia nacf) biäfretionärer Slbfeßäßung. — 3ur georbnetcn Bertoaltung
ber fo ermeiterten ginanjen ift als fefte 8ef)ötbe ber Exchequer eingerichtet

,
mit

einer früh au«gebilbeten Bureauöeriaffung
,

ftrenger Bechnungetontrole unter ftrenger

Bcrantroortlicßteit aller föniglicben Söögte unb redjnungäpflid)tigen Beamten. Sie
Bereinigung ber ffrinanz» ,

(Bericht«* unb ^olijeioermaltung in bem flerfonal ber

(BroffcßapßOögte unb baa fielalifcfjc 3ntercffe an bem Wefammtfhftem ber Strafen
hielten ben Exchequer in enger Berbinbung mit ber WericßtlOettoaltung unb
brachten zugleich alle Beidjsbeamten in einen bauemben gufammenhang mit biefem

(Beneralbireftoriunt ber Finanzen. Sa« ginanjeinlommen ber Äonige h«t baburch
einen Umfang unb eine glaftijität gemonnen, roeldje pe arnh oon ber finanziellen

Seite aua unabhängig Oon allen Stänben ftetlte. Unter ben mannigfaltigen ifinanp
queUen bes Jfönigthum« mar aber bie für bie beS Schaßamt« unb ber

Berfnffung roießtigfte baa burch älblßiung ber Öehnbienfte in Weib unter Heinrich II.

entpanbene Schilbgetb (scutagium), toeil pcß nach Sage ber Bcrhältniffe im
Berlauf ber 3fit barau« in natürlicher gortenttoicflung eine gleichmäßige Wruitb*

Peuer unb bemnächft burch Scrfcßmelzung mit ben tallagia eine gleichmütige ©in*

fommenfteuer ergeben mußte.

5) Sie töniglidje (Bemalt über bie Äirdje enblich begriff Slniang«

bas überfommene Stecht ber föniglichcn 3uP'mm“I'8 lu ben fircßlichen Berotb*

ltungen unb baß ©mcnnung«recht ber Bataten in pcß. ß« tritt ba,)u jeßt bie

Berpfficßtung bea lirchlichen Üehn«bepße« ju (Beftellung Oon Btannfcßapen nach ber

i'ehnamatrifel, foroie )ur 3ahlung bcr Seßnehülfegelber unb fpäter ber scutagia. —
Bnbercrfeü« merben bem iRömifdjen Stuhl erhebliche .ftonjefponen gemadht burch

Einnahme ber römifeßen Üiturgie unb ber iHitualOorfdjriften bea Bdmifcßen Stuhl«.
Sie reiche Bußpattung ber .ftircße in ihren Biätßümem, ffapiteln, Blößern unb
Stipungen roirb nicht nur erhalten, fonbern burch manche neue Wabe unb ft l öfter-

ftiPung erroeitert. Sie tirchliche (Brrid)tsl>arfett über tircßlicße ^erfonen unb Sachen
enblich ntirb in bem hfrfömmlid)en Umfang anerfannt unb nunmehr auch äußerlich

Oon ben roeltlichen (Berichten getrennt. Ser innere (Begenfaß jroifchen bem Weift

be« Soltßgericßt« unb bea fircßlichen Bmtägericßt« hatte pth fortfeßreitenb geltenb

gemacht: bie oerlangte Trennung oon Birdie unb Staat mirb an biefem Bunfte
Zugeftanben. Bezeicßnenb für bie gefeßgebenbe (Bemalt bet 3«it erfolgt biefer Schritt

gegen ©nbe ber Regierung be« gröberer« burd) ein ßirtular=9teffript (writ) an bie

vicecomites (Chartere pag. 85), bodj mit ber Serpcßerung, baß e« „commuui con-
cilio et consilio archiepiscoporam et episcoporum et abbatum

,
et omnium prin*

cipum regni“ gefd) ehe.

Sie fo in allen ©inzelgebieten oollentioideltcn .Königlichen (Bemalten ergeben

at« SRefultat bie 3ufammenraffung
iy. in ber Curla Regis als Blittctpunft Der Staatsregierung biefer

Beriobe. Ser Hormannifcß-feubale Sprachgebrauch, welcher feit ber groberung alle

Webiete bureßbringt, hat baiür bie Bezeichnung Curia Regia eingeführt, welche
ber fojialen, militärifcßen, gerichtlichen unb abminipratioen Stellung be« Königtum«
entiprechcnb, je nach bem 3ufamntenhange bebeuten lann:

bie Curia im Sinne ber Btormannifcßen Jpoftage,
bie Curia im Sinne be« föniglicßen Jpofgericht«,
bie Curia im Sinne ber gefammten 9teich«regterung.

I. Betiobifchc 45* of fefl e ,
curiae de more, erfeßeinen feit SBilßclm

bem gröberer an Stelle ber BngelfäthPfcßen fianbeßoerfammlungen ,
aber mit Oöllig



1302 Bnpang.

Beränbertem Sparafter. S® roarett freilid^ ungefähr bieiel&cn ©rofjgrunbperren,

welche ju #ofe geloben würben, wie in ber Mgelfacpftfcpen 3E't, aufcerlicp glänjenber

unb ati?pntcp8BoUer
;

aber opne ben innetn 3u!atnm<,n^anß >
weleper bie ©htrjel

politifcper Wadjt unb Srcipeit ift. @8 war ber pradftBoüfte 'poi ber Spriftenpeit,

an welchem in langem unb glanjcnbem gteiterjuge non 3eit ju 3eit bie reifen

'Jtormannifcpen Jgterrrn unb Prälaten erfepienen, gefolgt Bon ipren Unteroafallen unb

$ienftlcuten in ben jfarben unb ©bjeiepen bei fperrn. S® waren biefelben ©rfip*

elemente, Welche einft als ©Mtcnagemftte ba® Äönigtpum ©bitarb’e ju einem ©epatten*

fönigtpum perabgefeßt Ratten; allein bi® jum ©eplufs ber Regierung ©Silpelm'8

waren bie lebten ©ngetfaepfen au® Sirofjämtem unb ©ifcpofSfißcn Berbrängt. Wit
ber ledigen fttonBafaÜenfcpaft regieren bie 'Jlormannenföiiigc ba® ifanb burep jfabi*

neteorber® unb Shtabenbriefe
,

feßett 3apt au® 3nPr ein ipre ©ögte in ben ©traf*

fepaften ein ober ab, Berfammeln ipre Warnten ju ©araben unb fpofteften, ohne ihnen

einen anbem ©tttfluB ,jtt geftatten, al® in roiberritflicpen 9lemtern unb ftommiffionen.

6® giebt in ber Ipat feine au® ber freien ©eratpung Bon Stiinben pcrBorgegangcnen

SSefeße au® biefer 3fit. M? bie in einem ober jwei fällen Borfommenbe Formel:
consilio et consensu baronum meornm, ift fogleid) jurücfjufommeit. ©bgefepen

baBon ftnb bie fogenannten SJefeße ©Hlpelm’® I. ©roflamationen
,

sparten, 9lmt8*

anweifungen, Wie ftpon ber ©tpl ergiebt: praecipio, prohibeo, ber Äönig will,

befieptt, Berorbnet. Unter ©Silpelnt II. fornmen auep folcpe ©erorbnungen niept

Bor. £>einricp I. beginnt allerbing® feine Regierung mit einer BielBerfprtcpenbm

(5parte, berrn Äem in ben ©Sorten liegt: 3d) gebe euep wieber bie ßfcfeße meine®

©ater®, b. p. bie ßiefeße Gbuarb’8, mit ben Mänberungen, Welcpe mein ©ater mit

3uftimmung ber „Wannen" gemaept pat. Unter ©teppan ift nur eine äpnlidpe

sparte ergangen. ©Denn in folcpen ©roflamationen im 2aut be® erften 3npr*

punbert® einige Wale bie 3°nitel consensu baronum meornm etc. Borfommt
, fo

war bie® allerbing® 9temini8cenü an bie uralte nationale ©runbibee, ba| bie lex

terrae nur consensu meliorum terrae gednbert werben f&nne; aber niept in ber

realen ©ebeutung einer juftimmenben 2anbc®oerfammlung. Allerbing® war e®

niept audgefcplojfen ,
baß bei wichtigen Morbnungen bie auf bem -fioitage Ber*

fammelten Optimaten gepört
,
um ipre Weinung befragt würben. Statur*

gentap gefepap bie® wol bei burdpgreifenben Wapregeln, bie ba® gelammte Sanbe®*

reept betrafen, wie in 4. Wil. I. bei ber ©erorbnung, weltpe bie (Heieße Gbuarb®
be® ©efrnner® beftätigt unb mobifijirt. .fjeinrtcp I. in ber nielBerfprecpenben Sparte

bei feinem SRegierungäantritt fagt in biefem ©inne, jene 3“fäPf ft'fn Bott feinem

©ater „consensu baronum“ gemaept. Mein ber beratpenbe Sparafter ber jeßigen

©tänbe ift auep in ben formen erficptlicp. 3n bem einzigen Borpanbenen Staat®*

aft, in melcpem ©Hlßelm ber Eroberer Born „consensus episcoporum et principum -1

fpriept, befepränft er ftcp barauf, biefe Serficpcrung feinen ©rlaffen an bie ©t*

pörben cinjufcpalten. ©benfo befepränft fiep fjeinriep 1. in feiner Charta auf biefe

©erfieperung. Scrfd)tmmbcn au? länger al® ein 3aptpunbert ftnb bie Bielen

.jpunbertc Bon llnterfcpriftcn ber ©rälaten unb Wagnatcn, burep welcpe einft bie

Mgelfäcpftfcpcn ßanbeSbefcplftffe fonfirmirt unb beglaubigt Würben. Stiemanb pat

ein fRetpt ju tragen unb ju prüfen
,
wer ju einem folcpen consilium gelaben mar,

Stiemanb ein Sfiedpt folcpe ©efcplüffe ju beglaubigen. 2>ie 3ufitPE™ng au® fönig*

lieper WacptBollfommenpeit
, bafj bie meliores terrae babei gemefen, gilt al®

ber ftform unb ©adpc naep genügenb. 3uf'd)eTungen, baß bie Wagnaten juftimmen

follen, unb Garantien bafür beginnen erft feit ber Magna Charta. S5ie ©nnopme
einer gefeßgebenbrn ©erfammlung unb eine® iRcicpögericpte im erften 3<tßrpunbeit

ber ©ormannifepen 3e't berupt auf irrigen 3utürfbatiruitgen.

II. ©ine curia regis al® BcrfaffungSmäfjige® 9teicp®gericßt
mürbe fiep ttotpwenbig an ein ©ormannifepe® Parlament angefcploffen paben

,
wenn

ein folcpe® in ber ©Seife ber angelfacpftfcpen ©Sitenagemöte beftanben pätte. ®ie
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Stellung als ©erid)t mar unb blieb ber Hern jeber ©ermanifchen Serjaffmigsbilbung

;

gerichtliche Scrhanblungcn bilbeten bic laufcnben ©efchäfte jeber ganbeSBerfammtung.

SUcin bie hergebrachte SÖeife eines ©erietjt« bes .fiönig« in ber 2öitcnagcm5te mar
jc^t unanroenbbat gemorben. Sie Söitenagcmötc beftanb als fo!d)e nicht mehr.

Sie 'J!orniannifd)en Herren, mellte ber könig jejjt um ftch neriammeltc
,

tonnten

mancherlei repräfentiren : aber bic witan beS ÜanbeS, bic höcfjftcn Sräger unb

Sepofitare best 9lngeljächfifchcn ÜanbcSredjtS maren fie nicht. Ser könig mar aller*

bingS Berpflicfjtet
,

feinen .ftronoafaUen ein jadicium parium ju gemähten, 91 (lein

in bitfem Sinne finb alle 600 tenentes in capite :Kcd)t«griioffcu unb finben ihren

orbentlidjen ©erichtsftanb Bor bem königlichen Vicecomes im ©raffchaftegericht.

(Ss befiehl nur ein Sorbe halt, folctje gälte an ben .g>of (curia) ju jiehen, b. h-

ber könig fann in roichtigften (fallen eine befonbere kommiffion aus ber großen

^ahl ber tenentes in capite jur diechtfpredjung ernennen. 3n ber Ifjot finben mir

bie fönigliche ©crichtSbnrteit nur geübt in gönn Bon kommifftonen , unb auch

biefe nur in Berhälttt ifemäfeig feltcncn fällen für fprojeffe ber mädjtigften unb be=

günftigtften kronBafallen, mährenb bie laufcnben gälte nor bem Vicecomes unb bem

©raffchaftsgericht erlebigt merben. 3n biefem ,'jufammciihang mirb eS erftärliih,

mie in ©nglanb bic ©erichtsgcroalt beS königS fo meit über alle Schranten ber

©ermanifchen Schaffungen beS Kittclaltcr« fich auSbehnen unb centralifircn tonnte;

roie bie gormeti eines tRcffriptSprojeffcS burefj writ entftehen
,

ja fogar eine birette

kabinetsjuftij burch 'Heffripte
;
mie noch Sahrljunberte lang biefer hoch ft petfön*

liehe fe'haraftcr be« Öofgcrichtö uerfaffungSniähig feftgehalten mirb, als eine«

©erichte, „nbicunque fnerimus in Anglia“.

111. ©ine Cnria Regis als im Sinne einer höchften 9teid)S =

bchörbc, in rocldjer fich btt centrale Leitung ber Staat«gcfd)äfte jufammenfafet,

mürbe ftch eben mie auf granjöfifchem Soben au« einem ftänbigen üchnSgerichtShore

entmüfelt hoben, menn ein folcher in ©nglanb überhaupt beftanben hotte. Sa aber

bic {toitagc be« könig« 'flruntnerfamtnhingen ftnb, ba bie fönigliche ©eridjtsgemalt

burch kommifftonen gchanbhabt mirb
, fo fehlten Bon {taufe aus auch bie ©lemente

ju einem formirten löniglichen 9teicf)«rath, melchett man ebenfo irrig auS fpäteren

3ohrhunberten jurüct batirt hat- 3nt erfteu 3ohrhUI'bert ber Hormannifchen x*Jeit

ift nun bie SRebe Bon einer Slnjahl ©ro&ämtcr, metche roeber gleichzeitig

noch gleichartig neben einanber beftanben. Ucberhaupt aber hoben bie mich*

tigen Wemter fo fehr ben (fharafter eine« roibertuflichcn Auftrags, anbererfeitS haben

bie roenigen ©rbämter Brrhältnifimähig fo unbcbcutenbc reale gunftionen, bah ftch

barauS eine ftänbige kollegialBerfaffung in feiner Söeife bilben tonnte.

SaS erfte gahrhunbert h°t Bielmchr ben feftauSgeprägtcn ©haraftcr eine«

gouvernement personnel, auS roclchem fich roeiter

V. Die 2 tänDcbilöunfl öer Dlorimnmifd)cn 3«t ergiebt.

3m Unterfchicb Bon bem kontinent mar in ©nglanb bic StaatSgcmalt ftart

genug, bie geiftliche unb bie roeltlidjc 91mt«gcroalt, bas militärifche unb ba« bürget*

liehe 91mt
,

ba« perfönliche ©hreitred)t unb ba« erbliche Scfitjrecht in ihren be*

ft i m m ti n gern ä fei ge n Schranten ju holten unb bamit 9lbel unb Stitterfcfjaft

auf ber Stufe eine« „kloffcnrcchtS" feftjuhalten in folgenben Stufen:

I. Sie klaffe ber ©rohüafallen umiahte bei ber urfprünglichen Ser*

theilung nach ber ©roberung biejenigen 'Kannen, rnclche fchon auf bem kontinent

bie Stellung Bon ©rafen gehabt
,

ober metdje bem .{teere ganje 'llbtljcilungen jttge*

führt hatten, mit Sefihungen
,

roelche Bott etroa 40 bi« ju 800 manors auffteigen.

©rmägt man inbeffen bic oerhöltnihmähigc kleinheit ber Siitterlchnc
,

bie fort*

fchreitenbe Schmälerung ber ©üterfotttplere burch 'iliterbelehnung
, fo ergiebt fich

boch, bah fie Bon {taufe au« Biel Heiner maren als bie {terjogthümer unb ©raf*

fchaften be« kontinent«. 'Hoch »nichtiger mar bie fchon auS ber 'jlngelfächfifchcit 3eit

ftammenbe unjufammenhängenbe l'age, in golge beren bie Sefihungen in nerfchie*
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benen (Sraffdjaftcn , bie bcr 4 SJteiftbelehnten fogar in 6—21 (ättaffdjaiten jerftreut

waren. Sie ©runbherren tonnten ftdj atfo Weber örtlicf) noch jeitlid) tonjolibirrn,

ba ba« ftrenge StüdiallSrccht bet Stängel eines fiehnäerben, ober Äonfiäfation, biefelbe

SBefi^ung in einem Satjrfjunbert oft mehrmals an bie Ärone jurüdtbradjte. 3Me

©igenthümlidjfeit bet ©uglifchen ©ntwicftung beruht namentlich auf folgenben

SJtomcnten:

Stur ber ©erjcf)iebent)eit berlfftunblegung, forem in ©nglanb bie Jperrenftellung

nid|t au? bem Seniorat (ber Uebernahmc ber -öeerpflicht Bon bem fleinen an? ben

©rofsgrnnbbefijj) ,
?onbem au? bem fßoligeifchub be« Hl&ford beruht

,
unb baraui.

bah ba« Äönigthum feine ©rroeitevungen bet grunbherrlichen @erid)t«* unb ißolijei*

gemalt, feinen priBilegirten ©ferichtSftanb Bor einem ipair*hof, feine 'ÄuSfchlieblich*

feit be« tpeerbienfte« entftehen läßt.

aiui einer Serfdjiebcnheit ber ffrortbilbung. ©eit ipeinrid) I. ift ber

große Sifdjoi Stöger Bon Sali«buri) gewiffermaben als ber ©ti?ter eine« neuen

Slmteabel« angufehen, bej?en hernorragenbe Stitglieber nicht nur in bie SJifcho?«*

(tfee, ?onbem burd) SBerteifjung Bon -Derrfd)aften unb -ipeirath auch in ben (Brobabel

einriiefen (wie bie SBaffet«, ©linton«, Sruffebut« ic.). Schon am Anfang be« XII.

3ahtf)unbert« ift bcr ©toßabel be« eroberitben -(peere« in jyolge feine« Berunglücften

SluflehnungSBerfuch« au« bem urfpriinglichcn ©robbepb Berbrängt. Unter Heinrich II.

bilbet bet neuere 9lint«abel fdjon bie Stehrheit bcr groben öaronie, bereu Sefcen*

beng unter ben '-Baronen ber Magna Charta bie f^il^rurtg übernimmt. Sind) bie

©nglifdjen 'Prälaten finb nicht örtliche Stachtljaber in ber äöeife beT fhrangöfifchen

unb Seutfdjen Äurfürften unb fflifdjöfe, fonbern ein Slmtäabel, bcr um fo gleichartiger

mit betn weltlichen SlmtSabel gemeinfchaftlid) bie groben 9teid)«gefchäfte ?ühtt.

53a« Streben nach «»er erblichen Stellung ber regierenben Älaffe erhält eben

baburdj in ©nglanb iticht bie Dichtung au? bie SJegrünbung unabhängiger tiofat*

herrfchaiten, fonbern aui eine 2 h c i l n a h m

e

an bem t) ö d)?t c n Statt) ber Ärone.

liefet perfönliche Scruf fann fich bcr Statur ber Sache nach nur au? ben (jrft*

geborenen befdjränfen. 3 ''gleichen führt bie fchwere Selafhmg mit Ärieg«lafi unb

Steuern zu einer IBefchränfung be« SJorrecht« auf ben ©rftgeborenen unb legt bamit

bie ffunbamente ju ber in ben fotgenben ©pochen entftehenben erblichere '(iaide.

II. Sie zweite Älaffe ber SBeoölferung bilben bie Heineren tenentes
in capite in ihrer allmählichen Söerfchmelgung mit ben UnteniafaEen.

Sie Heineren Äronnafallen unterfd)eiben fich >n 'h^em SBefibrecht (tenure)

burch nicht« Bon ben groben. Slucf) fic finb unmittelbar Born Äänig belieben unb

fähig, al« 9ted)tSgenoffen ber curia regis zu ©cridjt ju fißen über jeben Äronnafallen,

fobalb pe berufen werben. SBiele finben in einflubreichen Semtem eine ben ©rob=
nafalleu auch äufterlictj gleichftehenbe SteUung.

53ie grobe 3«hl ber subtenentes (7871) in bem Domesdaybook finb groben*

thei!« Sädififche thane unb bienftthuenbe freie ©efolgbleute, unter benen bie formelle

Süterbelefinung aufdjeinenb nur langfam fortgefchritten ift. S3a bie Unterbelehnung

nun aber bie einzige fform ber felbftänbigen Serfügung über ba« £eljngut bitbete,

fo werben in zahlreichen fällen Äronoajallen zugleich UnterBafalleu für einen neu*

erworbenen SBefifs
;

felbft bie groben Üehnäträger unb Prälaten Berfchmähen e« nicht,

Bon anbetett Herren unb Bon ber Äirdje Sliterlehnf )u nehmen. Sie ©efibBerhält*

niffe werben baburch, bejonbet« feit ben Äteuggügen, jo burcheinanber geworfen, bab

fid) jebe 3bee eine« nieberen Stanbe« beim Slfterlehn Berlieren mubte. 5)ie 9lu#*

bilbung be« innung«mäbigen Stittcrwefen« hnde bie SRitterwürbe ju bem gemein*

fanien SBanb gemacht für alle ©ajallcn. 3eber ©hrenborrang be« Heineren Äronna*

fallen würbe fogar immer problematifcher
,

je mehr bei Steuoerleiljungen non -Sperr*

fchaften bie Ärone ehemalige Slfteroafallen in unmittelbare SJafatten BerWanbelte, je

mehr unter ©eneljmigung be« Äönig« neue ©rwerber in Heine Äronlehne eintraten.

©ine SJcrglcichung mit bem Äontinent ergiebt, bab ba* in erfter Stelle ©ntfeheibenbe
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bie Veräußerlidjf eit unb Ißeilbarfeit ber 9titterle^ne gcroefen ifl. 3n ®ng*

lanb war eine Uttürräußerlicbfeit bet 8eßne getabe besßalb nidjt aufrecht ju erljatten,

weit fieß ber Sebnsneru« auf ben gefammten ©runbbefib be« Sanbe« erftreeft Ijat.

Sie Veräußerlicßfeit würbe Weitet beförbert burd) bie fisfaüfeßen fötarimen beb

©cßahamt«, betn jeber jaßlungSfäßige (Srroerber gleich genetjm war, unb burd) bie

Seießtigfeit gegen (Bfbübr ben filiüglicßen fionfen« ja alten möglichen Singen ju

erhalten. Sie 3eit bet .ftreujjüge namentticb Brrantaßte aaßtreieße unb umfaffenbe

Veräußerungen, tßfanbfdßaften unb ißarjeUirungen. Seit ber 'Rblöfung ber Seßn*

bienfte bunb Scßilbgelber erlebten bie Veleßnung unb 'Äftcrbeleßnung überbaupt nur

alb eine gleichartige 3öeife ber Veräußerung. 3tm Schluß ber *)5eriobt finb au«

biefen ©rttnbcn beibe Stlaffen ju einer einheitlichen Ritterfcßaft Berfcßntolaen.

III. Sie 'Blaffe ber übrigen freien Sanbfaffen unb §interfaffen
erfebien Born Stanbpunfte ber 'Rormamtifißen 'Ritterfcfjait aub wobt alb taillables,

alb eine Ülrt Bon „Setleibung beb Sobenb". Sie ceorls, villani, finb bureb

'llormnnnifcbcn Uebermutb jowie burd) bie ©eftalt ber Drtbpolijei in biefer Veriobe

noch weiter ßerabgebrüdt
, fo baß fie in ber 'Regel bem ©runbßerren gegenüber in

einem prefären 3uftanb
,

ohne ein gefeßüßte« Veftßrecßt bafteben. Siefer unterften

Schichtung gegenüber ließ bab itönigtßum bie Vatrimoniaiität Walten, wie fotdbe

auch auf bem Kontinent ein untertbänigeb Sauerthum gefebaffen bat. Sie etmab

befferen Vefißrecßte bagegen werben in bem Domesdaybook unter ben 9ht»

brifen ber liberi homines, sochemanni. burgenses wiebergegeben. Viele barunter

Waren alte QtUobbeftöcr
,

bie nun aber ben Saften beb Seßn«fbftem« immer gleich*

mäßiger unterworfen würben, je meßr fiel) bie itonfeguen; gettenb macht, baß auch

biefer Vefiß nur burch redemption erhalten, baß ber niebere Veftß bie Saften beb

Safatlenbefißcb, ber ©adhfe bie Saften beb Rormannen tragen muffe.

So feftgefügt unb abgefcbloffen in biefem Staat nun aber auch alle (Hemcnte

für bie .ßierrfchait ber Monarchie ju liegen fdjeinen, fo treten boch nad) einem

Saßrßunbert auf bem .£>öbepunft ber Regierung .fieinrich'b II. Uebergänge 3ur

partamentarifdjni Verfaffung ein.

VI. Sit llebcrgangöfcit. Magna Charta uttD ÜJoroticttfricg.

Sie erfte (frfchütterung in ber gewaltigen Vtacßtftellimg beb Sfänigtßum« ift

aub einem Streit mit ber fireßließen ©eroalt berBorgegangen. 6in i3a^rt)xinbcrt

nach ber (Sroberung befanben ftcß Stircße unb Staat in einem äBenbepunlt
ißre« gegenfeitigen Verßältniffe« , in welchem bie Stellung ber Stircße um Viele«

günftiger unb populärer geworben war. 3öab bureß bie Unterwerfung unter ben

'Rormannifcßen Seßnbftaat für bie Stircße Berloren gegangen, war au? bem Voben
eineb moralifeßen ©influßeb miebergemonnen

;
benn ju bem alten Verui ber Stircße

war jefet ein neuer ßinaugetreten. 3n bem 3®i«fP<dt ber Rationen war fie bie

natürliche Vermittlerin, bie näcßfte Scßfißerin be® unterbrüdten ©äcßfnßen ©lentent«

geworben. 3Bar aueß bie ßoßc ßfrätatur Rormannifd) geworben, fo mar unb blieb

bie große Vtaffe ber ©eiftlicßleit ber Sächftfcheti VeBölferung angebärig. Ser
©tanbeägeift be« .dient® mar weit genug Borgefcßritten

, um in bem 3wiefpatt ber

'Rationen bie Stircße a(« ftinßeit feftjußatten
,

bie eben beaßalb ber ßerrfeßenben

Rbeleflaffe nidjt bienftbar werben tonnte. VebeutungSBoU würbe e« unter biefen

Umftänben, baß Sjeinricß II. mit bem Primas be« Reich« über bie biäßer anerfannten

föniglicßen Recßte in Streit gerietß. Ser Steinig iß babureß Beranlaßt worben in

in ben „Constitutiones Bon Clarendon“ eine Bon reeßtenerftänbiger ftanb neriaßte

3ufammenftellung biefer Redjte Boraulegen, bie al« „hergebrachte«" Recßt fo um
ftreitig erftbienen, baß bie Vifcßöfe fie oßne 3ögem ebenfo wie bie weltlichen Stron*

Bafallen anerfannten. (Srabifcßof ißoma« a Sedet felbft faß neß nad) einigem

Sträuben ju einem wiberwilligen 3ügeftänbniß gcamungett unb au bem Verfprecßen,
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biefe 9lrtitel legitime unb bona fide ju galten. SU® et benitod) mit Vülfe ber

.(tlaufel salvo inre ecclesiae unb unter Autorität beb 'papfte* feinen äUiberflanb

fortfeßt, führt bet fiönig einen entfeßeibenben ®räaebenafafl baburch herbei
,
baß er

burcf) ein Woßlbefeßte® ©erießt Bon geiftlicßen unb weltlichen SronBafaEen am
17. Dttober 1164 bie 31crurtpeilung beb Sflrima® in bie misericordia regis erlangt,

bie bann in ber üblichen SBeife Bom Äönig auf ein amerciament non 500 £ er*

mäßigt »wirb. Der mühfarn errungene Sieg geht inbeffen Berloren burd) ein leiben«

fchaftlicße® 31erfahren beb .ftönigb, burd) ben gewaltsamen Suigang beb Streite*

unb bab ®tärtl)rerthum Söecfet’b. SBei bem enblicßen Srirbenifcßluß fah fich Vein«

rieh genötigt ,
roefenttiche fünfte ber ftronrechte aufjugeben

,
unb ber an biefrr

Stelle entftanbene ®rucß in bie abfolute Sönigägewalt erroieb ft<h im Saure bei

SJtittelaltcr® alb nicht mehr heilbar.

©leießaeitig unb in weiterem Zusammenhang bamit gehen ftaatliche Seiormen,

welche namentlich feit bem Seginn Seiner .(tämpfe mit ber flireße einen umraffenben

(Sparaftcr gewinnen. Ungefähr 100 Jahre nach ber (rroberung treten ziemlich

gleichseitig brei Slenberungcn ein : 1) bie (ientratifation ber SSerWaltung burch

reifenbe Sichtet, 2) bie SBilbung eineb beamteten SicßterfoEegium® ale Vorgericht,

8) bie erften illnfänge einer Seitßäftanbfcßaft ber großen '-Barone.

©ine Sborbnung reijenber .(tommiffarien Bon jpo?e hatte Schon unter

Veintich I. begonnen, hott« ein SDlenfchenalter wieber au?gehört, wirb non nun

an aber tut bauemben ©inrichtung. Zunäcßft ju Slermaltung®» , inbbefonbere

ginanjjwecfen würbe eine folche Slborbnung nötßig, ba bie täniglichen ©erecht«

Same unb ©eiäEe in ber SBerwitrung unter Stephan burch nielrache Anmaßungen
gelitten patten

•
ba eine gleichmäßige ©infd)äßung ber Vinterfaffen ju ben tallages

unb ähnlichen Auflagen burch parteiische unb bestechliche Sheriff® immer febwerer

ju bewirten War. Sie bienen zugleich ju einer periobiSehen Slifitation ber timte«

Sührung ber Vicecomites. 9lnbererfeit® tritt auch Ju Zweiten bc« Sinil«

p ros eff es eine Serwenbung non Seifefommiffarien ein, beren ©Irunb mehr in

ber SBefcßaffenheit be® geltcnben Sedjt« lag. Die noch nielfach auieinanber«

geßenbe SRectjtfprechung über SBererbung ber Sehne, ©eftaltung be® SBitthum®, über

bie Secf)te be® iprinatlehneherru gegen feine UnterBafaEen
, forberten eine enb«

liehe einheitliche ©eftaltung. 3lus biefen unb anberen fiirünbcn tommt jeßt eine

erweiterte Steiße Bon ©iBilproaeffen an ben Vor (Glanvilla I. c. 3). ©benfo

bringlieh erwie® fnh ba® Sebürfniß bie Schwereren SttaifäEe ben Berhaßten Vice-

comites abauneßmen unb burch Solche .(tommiffarien eine mirffamere unb jubct«

läffigere Strafiuftij ju üben. Die reifenben Sichter waren nun aber Bon einer

Seite auf Stetige Sücffragen im Schaßamt pmgewiefen , m it welchem fte wegen ber

©ebüßren, ©elbbußcn, escheats, ®erwirtungen, tallages unb Wegen fonftiger Jinana«

unb 'BUlitärgefcßäfte im Zufammenßang blieben. Snbcrerfeit® lag ißnen eine Seihe

Bon ©efcßäften ob, für welche neue Stag inten ju bilben waren, fowot ©runb«

fäße für ba® 31erfahren, wie für ba® anjuwenbenbe Secßt. Jn 24 Hen. II. ßat

fieß für biefc übetwiegenb juriftifchen ©efchäfte eine 3lrt .ftoEegium (bancum) ge«

bilbet, juerft anfeßeinenb au® reifenben Sichtern befteßenb, jum Ißeil auch noch

ibentifcß mit bem fflerfonal be® Eichequer. Der Summus Justiciarius ift ©ßet be*

Exchequer unb bei bancum. Die alte formlofe curia regis Berfärpert fieß jeßt, für

jwei Vauptgruppen ber Seitbigefcßäftc, in am ei toEegialifeßen Beamte uförpern,
bem Voiflfriißt unb bem Schaßamt. Der Schriftliche ©efchäftigang be® Äönig® mit

beiben wirb Bermittelt burch ben .(tonaler
,

welcher felbft Dtitglicb beiber ®eßörben,

al® officina justiciae bie Sflroaeßfaehen unb iflroaeßafte birigirt, bie auf tönigließer

Crbre berußen unb burd) writ an bie gehörige SteEe gebracht werben.

Jn weiterem Zusammenhang mit biefen Vergangen fiept ba® Söiebetaufleben

ber alten Voftage, bie ©inberufung ber notabel ft en ÄronBafallen unb
Prälaten a« außerorbentlicßcn Seratßungen über Seicßeangclegrnbeitcn.
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C® roav bieb juerft für bic Constitntiones Don Clarendon unb junt Spruch übet

Jpomab ißecfet gcfdjcpni. 2cr unglüdließc Sßerlaui beb Kireßenftreitb pat bann

noeß mepr alb einmal bie Sendung oon außerorbentließen .ßoftagen Deranlaßt
,

bei

roeleßen aueß wichtige Stcformen bet mettließen ©erießtbbcrjaffung jur

SJeratpung unb ©enepmigung tommen. Qi banbeit fid) babei um grunbfäßließe

Slbroeiepungeii Don bem judicium parium unb bei lex terrae, bei benen eine 3»*
ftimmung bet KronDafallen ratbfom fcfjien

,
um entfeßiebene Slbroeießmigert Don bem

Steeßtbpcrfommen beiber Stationen ju bauernben ©inrieptungen beb ßanbeb ju

inaeßen. 2er König oerfeßmäpt eb auch nießt, roic in ber Slngelfäcßfifeßen 3eit, ben

„Äönigemebcn" einmal micber mit ©eiratp feiner SBiiaii ju ptoflamiren. Cb treten

in biefer äßenbung jroti Steuerungen tjertiox
,
in benen bic nationale ©runbibee Don

ber geictjgcbenbcn Oiemalt roieber lebenbig mirb : 1) 3tn Stelle ber formlofen Statßb«

Dcrfaminlungen roirb bie ©efammtpeit ber großen '-Prälaten, ber Carlb unb

großen Satone eingelaben
;

in ben Statßbbefcßlüjfen felbft mirb bic» Consilium arebi-

episcoporum, episcoporum, abbatum, comitum et baronum (optimatum, procerum)

aubbrüdlicß erroäljnt. 2) 3U ben geroießtigften Sefeßließungen mirb bab eine ober

bab anbete fötal aueß eine Slnjaßl tleinerer KronDafallen eingelaben.

3u bem .'pottage Don Stortßampton a. 1176 roenigftenb finb aud) „milites et ho-

mines Regis“ neben ben barones geloben. — Stad) roeleßem ©runbfaße biefe ©e«

rufungen erfolgt ftnb , ift jmar ftreitig. StUein bie ^ufammenfepung bet Krön«

bafallenfeßaft aub Dielen ßunbert ©efißern unb Jßeilbefißcm fleiner Stitterlcßne

ergiebt , baß bet ,König für bie ©inberutung folget Stotablen ebenfo freie .glaub

patte mie bei ber Cntfteßuiig aller consilia optimatum. Sie gefeßap nad) perfön«

ließem ©ertrauen an foleße, bie mit midjtigen ffiertrauenbämtcrn beeßrt maren, —
fte gefeßap in ©emäßßeit ber .Soffitte, roeleße gemiffe große ©afaUcn Don jepet mit

einer perfönlitpen Cinlabung (writ) ju .pote bceprte
,
— fie gefepap naep ber im

Seßaßaint betannten ©röße iprer ©eftßungen
,

naep bet näpeten ober größeren Cnt«

femung beb SBoßnfiße®. 2iefe ©erfammlungeu maren eben nodj feine .A'epnbparla-

mente", fonbern niept mepr alb StotablenDerfammlungen
,

bie eben bebpalb aueß

micber aufpören
,

auf länger alb ein SJtenfeßenalter micber Derftpminben. 5ür ©e«

itplüffe biefer Slrt tauept in biefer fßeriobe ber Stame Assisa auf, unb fepon bab

Stecptbbucp beb GlaDvilla legt ein ©eloießt barauf, ob föniglicpe ©crorbnungen bunp
assisa generalis erfolgt feien ober niept. 2ab Königtßum patte nur Doriibergcßenbe

3mede bei biefen Sendungen befolgt; aber jum erften fötale feit langer 3«t patte

fiep bie große '-Baronie in Staatbberatpungen roieber beifammengefunben. 2ab
ftänbifepe Steeßt patte roieber einen Körper in erlennbaren Ümriffen ge«

toonnen, unb barum maren jene .gioitage .jjeinrieß’b II. allerbingb mieptige ©räje*

benjen, melcpe bei ben Hergängen ber Magna Charta in ©etraeßt fontmen.

Unter Sticparb Sömenperj erfepeinen noep feine roeiteren ©erraffungbänberungen

.

®ie nun folgenbe fRegierung 3opann’b aber fepeint nodj einmal bie feßlimmften

Cigenfipaften beb Stormannentpumb in fiep ju bereinigen. 2iefcr König Dermirft

burep bie Crmorbung feineb Steffen Slrtpur feine 5ranjöfifcßen ßepne unb füprt

bamit bie Irennung ber Slormanbic Don Ctiglanb perbei. Cr Dcrmidclt fiep in

einen Kampf mit bem päpftlicpen Stupf unb beenbet benfclbctt burep bemütßige

Untermerfung. Cr fcpaltet in ber StcießbberTOattung jiellofer mie SRicparb, pärter

unb gclbgieriger mie itgenb ein Vorgänger, unb entfrembet fiep burep ©raufamfeit,

.fjabfueßt unb SBillfür ber Steipe nad) alle Klaffen ber SeDölferung. Cr füprt

babureß enblicp eine Rrifi® perbei, in melcper alte Clemente beb SBibcrftanbeb gegen

ben Slbfolutibmub fiep in eine gemeinfame Slftion jufammenfaffen.

®er roeltgefeßießtlicße Slft bet Magna Charta (a. 1215) entpält in ber

feierließen ffform eine® befepmorenen greibriefb bem ^lauptinpalt naep eine Steipe Don

3ufießcrungen ber Sefeitigung Don SRißbräucpen unb Ueberfepreitungen ber fönig«

ließen .fjopeitöreeßte in allen ©ebieten ber Staatboermaltung. ®ie er fte ©tuppe
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ber 3trtitel umfafjt bic rechtlichen ©djranfen bcr 8eljnSfrieg«hohcit:
bctreffenb Sormunbfdjait, SBcrljritnt^nug, -ßölje ber Slnfall«’ unb .£>ttli«gelber. Ja?

Relevium bon ber .öerrfcpait eine® Comes Wirb aut 100 'Bfunb Silber, non bet

.£>errfc^att eine« dronoafatlm auf 100 'Btarf ©übet, oon bem einjelnen Sitterlehcs

auf 100 ©djiHing firirt (9lrt. 2). 31m roeittragcnbften ift aber ber monumentali

Srtifel 39
:

„Nullus über homo capiatur vel imprisonetur aut dissaisiatur am

utlagetur aut exuletur aut aüquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nee

super eum mittemus
,

nisi per legale judicium parium suorum vel per legem

terrae.“ 6« ift bie 3ufid)erung ber gortbauer bet leges Eduardi, ber ^ertömm'

licken (Berichtsocrfaffung mit bem barin enthaltenen Sed)tSfchut; bcr (perfoit unb bt«

Vermögen«, fjaft ebenfa bebeutung«BoII ift bet 'Ärtifel
,

»eldjcr bei geftfetjung bet

tpolijeibufien (amerciaments) recf)tticf)e« (Gehör jufidjert. (Sine Seihe Oon Srtifcln

nimmt aud) auf ben Sd)ufo ber Unternafallen, greifaffen unb '-Bürger Sebadjt.

31n parlamcntarifd)cn Seihten bagegen finben fidj nur wenige .(Häufeln, roeldjf

eine regelmäfjige Berufung unb ein 3uftimmung«recht fämmtlicher dron-

Unfällen in jroci beftimmten gätleit jufidjern. ©ofern nämlich ein 8thn«hülf«gel&.

auxiüum, au feer ben brei ^erfömmlid^en ©fjrcn* unb Sothfällcn Oerlangt mürbf.

foH bie« ni(f)t anber« gcfd)d)en al« per commune Consilium regni nostri

(12); unb bie« fall auch Bon ben auxiüa ber ©tabt Sonbon gelten. 3n aHm
gälten aber foH ein commune consilium berufen roerben, wenn ftatt bcr fielpt»*

frieg«bietiftc scutagia Berlangt roerben. 3U bem commune consilium folten nadi

3lrt. 14 bie barones majores sigillatim per litteras nostras (writ), bie barones

minores collective burd) ben Vicomes gelaben roerben. 'Dt epr al« bie« t)at bit

©nglifche '-Baronie in SBaffen, Bcrbunben mit ber dird)c unb ber ©tabt 8onbon, am
bem .£>öhcpunft ihrer ©rfolge nicht beanfprudjt! Sein 3uftimmung«recht tum

©rlafi löniglicher SBerorbitungen
,

fein 'Bair«gerid|t ,
feine ®erfammlungen jur

SSerljanblung ber SanbeäbefdjWerben ober jur ©teucrberoilligung überhaupt
:
fonbem

nur ein 3uftimmung«recht ju jroei pofitiben Sbänber ungen ber rechtlichen

bingungen be« 8ehn«bcfit)e« — ein ficherer Seroei« für ben injarattcr ber feit

ber Eroberung entftanbenen Setfaffung.

llnb felbft jene ,(Häufet ift rocggebliebett
,

al« nach bem lobe 3oI)ann'« unter

bem SeichSBcrTOefer Pembroke bie erfte (Betätigung bcr M. Charta au«gefpro<hen

rourbc.' Sem SeidjSBerroefer felbft unb feinen greunben ift bie Berufung einer

fteuerbefd)liefjcnben Berfammlung, fo roie fte ber 3lrtifcl 14 bet Magna Charta be=

abfichtigte
,

al« unausführbar erschienen. ®a bic Berufung eine« Seich«rath« nur

für bie scutagia unb auxilia be« dönig« ftattfinben fotlte, fo formte babei nur Bon

Bafatten bie Hiebe fein ,
welche an bie .(hone japlen, alfo tenentes in capite, aber

Bon allen, ©ollten nun aber grofje unb flcine dronBafatlen ohne Unterfchicb be*

rufen roerben? ronlprenb boch bie großen öerren .(nmberten non fitappenlofen Sittern

unb tleinen Kartellenbofitjftn eint reale (Gleichheit nicht juerfennen mochten. 3tod)

Weniger 'Jteigung fonnten bie großen '.Prälaten fühlen, mit fleinen 3lcbten unb
tpfarrern, ober mit einer Ucber;af)l Heiner Sitter auf gleichem gufje ju oerhanbeln.

©« erflärt fidj barau«, warum bie fo projeftirte Berfammlung niemal« jur Sue-
fühneng gefommen, warum jene dlaufel in feine fpätere Sebaftion roieber

aufgenommen rourbe.

Sic nun folgcnbc hatbhuubertjährige Segicrung .ö e i n r i d) ’ S III. geräth in

ihrem Berlauf in heftige .dämpfe mit ben dronpafalten. Unter mancherlei SBirren

eneichen biefe Beftrebungcn ihren höhepunft auf bem donjilium 3 u Ojforb
(1258), bem fpätcr fog. tollen (Parlament, in welchem bie un,)ufriebencn 'Dtagnatm
bie ©infepung einer 31 rt Bon oormunbfchaftlicher Segicrung beschließen. 3m roeiteren

Berlauf geräth ber dönig in ber Schlacht oon Üeroe« fogar in bie ©ieiangenfchaü

ber ®arone. ©« feigen fiep aber auch auf biefer ©eite immer neue ©chroierigfeiten

in ben '-Parteiungen unter ben (Grofjen felbft unb in bem 3tntt)eil
, ben jept auch

4
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bie Heineren jfronbajatttu (bic bachellaria Angliae) an biefen ©iafercgeln bean-

fprud)ten, au® benen bann fcbliefelicfe ba® flönigthum jiegreidj £)«Borgest.

UnBertcnnbar ift unter ben 3Bed)fclrallen biefer .Stampfe ein Srortfc^reitcn ber

ÄronBajaHcn ju einer Berfajfung®mäfeigen ©teltung. Stad) jal)treichen

©eftätigungen ift c® bapin gefomnten, bafe auch auf bem |)61)epimEt jeber Steaftion

Bon SBiberruf ober ©ctfürjung ber Magna Charta nicht mehr bie Siebe ift. Die

«Streichung ber Slrtitel 12 unb 14 über bic ©ewittigung ber auxilia unb scutagia

hat einen Erfah gefunben burd) eine rotrffamc fpraji® ber ©ewittigung unb ber

SBcrfagung Bon Hülf®' unb ©cfeilbgelbrrn. 3it ©etbinbung mit ben fteuerbemiUi*

genbm ©crfammlungen wirb auch hie $f)eilna!)me ber Magnaten an bem (frlafe

föniglidjcr ©ctorbnungeti roieber tebenbig. Sine Sinjat)! ber legiälatiBen

©efdhlttjfc biefer 3eit ift in ber fpäteren ®erid)t»prari® mit ben nachmaligen ©arla*

mentSftatuten auf einen gu& gcftellt unb in bie ©efefefammlungen aufgenommen
morben, namentlich bie provisiones Bon SJiertcm. 6® war aber noch etwa® Un*
fertige® in biefcit ©erfaffungSjuftänbcn, welches Weber bie geiftlidje noch bie weit*

lidje Sarouie au® fich hetau® ju ttberwinben bermochte. (S® mar au® jenen '-Partei*

Eämpfen betau® leine 3orm ju finben, um ben Keinen ©aronen eine Betfaffung®*

mäfeige ©teltung neben ben gtofjcn, ben greifaffen be« Sanbe® ben ihnen jutom*

menben Slutfeeil neben beiben ju geben. 6® War bem flönigthum felbft Borbe*

halten, biefe Slufgabe ju löfen.

III. Sßetiobe.

Die rtid)Bflänl>tfd)e 3tÜ *).

(1272—1485)

Ein 'Btenfchenalter ununterbrochener .Stampfe be® Aönigthum® mit beit Stofe*

Bafatlen halle in bem 'Jtacfefolgcr Heinrich’® III. bie Ueberjeugung hinterlaffen , bafe

ba® ffönigthum fich entfchliefecn mufete, ben fDlittelftänben einen Slntfieil am Steich®*

regiment ju gewähren , wenn c® nicht im ©treit mit beit ©rofeen feine ©ewalt an

ftomitä® ber ©aronc Berliereu wollte wie unter ber ruhmlofen Stegierung Hein-

rich’® III. ©lit ber Magna Charta, mit ben baburch gebotenen jnljtreichcn ©e*

jehränfnngen ber SteicfeSBerwaltung , mit ben grofeen Sonjejfioncn an bie .ffirdjc,

mit ber wachfenben ©eltung ber Stittcrfdjait unb bet ©täbte, war eine Stegierung

nicht mehr möglich, wie fic bie fiönige Bon ßnglanb einftmal® mit ihrem ©chajj*

amt unb rincr Slnjafel Bertranter Stathgcbcr geführt hatten.

Da« ilahrhunörrt Der orßanifdien Öffrtfßtbung unter lSDunrDI.,II.,III.

eröffnet fich nunmehr unter ßbuarb I., bem gröfeten Slonardjen ©nglanb® feit Sllfreb,

unb hat (mit einer Unterbrechung unter Ebuarb II.) bie Hauptgrunblagen brr

©nglifchen ©arlamentSBerfaffung bi® jum lobe ßbuatb’S III. Bollenbet. Da® ©rofee

unb Eigenartige biefer ©efefegebung ift bie ftetige Durchführung eine® ©runbge*

bauten®: ber ©crbinbuug aller ffunftionen ber weltlichen Staats-
gewalt mit ben Borfeanbcnen gröfeeren Sommuna iBcrbänben.
©tan erfennt in biefer tiefburcfebachten ©efefegebung ebenfo wie in bet Magna
Charta ben ©rirath jene« wofelgefchuttcn ©eamtenthum®, welche® feit bem Enbc ber

Stegierung Heinrich s III. ju feiner normalen Xhätigfeit jurüdgefehrt, ben inneren

Slusbau berfelben au® ben Berfchiebenen bereit® Borhanbenen Sßerfftürfrn BoU*

enbet hat.

’) Heber Duellen unb Sitetotut biefer 3eit Bgl. bie oben citirte Heberfiefet Bon H- ©tun*
net, III C S. 312-817.
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Sie tiothwenbige ftohärenz ber ©raffdjaiten , Amtsbezirk (hundredsi unb

Stäbte in fidj war bereits »orljanbcn
, Sanf ber Seibeljaltung ber Angelfädjfifdjen

©erichtSSerfaffung ,
Sani ber jctjt »ollftänbigen AerfDtjiucng ber nationalen ©egen-

fäj|c, Saitl ber begonnenen Umbilbung beb Antfjeils ber ©emeinben jur jurv.

Sie not^Wenbigc Gintjeit be« Staats willen« anbererfeit« War »orhanben.

Sani ber ftarten Gntwidlung ber töniglidjen .&otjeit«red)tc
,

bet ftrengen Drbnung
be« Exehequer, Sani bem follegiatifchen -£>ofgeric£)t unb ben feit |>einrid) III.

IjerDortretcnben Anfängen eine« StaatSrath«.

Ser Mangel lag nur in ber nicht geniigenben SSerbinbung ber beiben

Formationen, für weldje Weber ba« ipräfeltenfbftem ber Shirgerefas unb Crtsnögte

nod) bie reifenben Äomraiffarien ausreid)ten. ©ine Ausfüllung biefer 8üde war

fct)on in ber »origen Amöbe burd) ©emeinbetommiffionen erfolgt, foweit ein

Zeitige« Aebtttfnifj baju brängte, b. b •
foweit ber ber '-Beoölferung fremb gegen*

überfiel)enbe löuiglidjc Seamte tl)atfäd)lid)e unb örtliche Feftfteüungra nid)t atibcre

öorueljnten formte als butd) eingefdjWorene Racfebarzcugen , burd) ben Sdjulzen unb

bie »in Männn aus ben Sorffdjaften , butd) eine Repräjentanz »oit 12 Männern
au« ben gröberen Serbänben. So war bie Aufnahme beS ReictjSgrunbbuch« ju

Staube gelomnten
, fo »on 3eit Zu 3eit eine Feftftellung ber .Rrontedjte

, fo bie

jährlich wiebctlehrenbcn polizeilichen Rügen, fo bie neuere SBeife ber FejtfteHung

beS Streitpunfts im Ginilprozefj
,
ber Sdjulbfragc im Äriminalprojeb

, fo bie ein*

fdjäjjungen juin 'Btilijbienft
, fo bie erften Ginfdjäjjungen juin Jpuicnfdjofj unb zu

ben eintommenfteuem. äöorauf eS jefet anlam, war bie bauernbe, gleich*

mä feige 3 uf a mm en j ü g u n g biefer eiemente ju einer „organifchen" Aerbiubung

ber GeutralDcrwaltung mit bet AtoOinzial* ,
SejirfS* unb Stabtöerwaltung. Sa.}u

war nforberlidj:

1) eine möglichft fpejielle geftftcllung ber ® erwaltungsredjt«*
normen, ba bie ©runbvcdjtsartifcl bet Magna Charta zur Sicherung einer feflen

Semmltungsorbnung unb jum Schuh ber Unterthanen noch nicht auSrcichten.

2) ©eftaltung bcs Stiftern« ber ©cmeinbeauSfdjüffe (jnriesj ju

bauernben
,

gleidjutäfjigen , organifchen Ginridjtungen ber Rechtspflege, bn 'Militär*.

GiOil* unb 5inanj»cn»altung.

3) AuSbilbung ber bazu gehörigen, ^ö^crcn unb niebnen Äomntunaläniter
(FriebenSricfjtcv, Constables ic.) für alle foldje Anfügungen unb Maßregeln ber

Staatsgewalt, weldje fid) jmedmäfjig nur burd) Ginjclbeamte »erfchen laffen.

3n biefn SHleife »oüjicht fich bie „organijdje" Änbinbung ber Gnglifdjen Ver-

waltung mit ben ©raffhaften, Amtsbezirk» (hundreds) unb Stabten ju bem Stiftern

beS Gnglifdjen Selfgovernment , auf beffeu ©runblage fich bie 'fjarlamentSner*

jaffung gebilbet lj»t.

i. Gine AcrbiiiDuug Dcö Stricfl$»cfcnö mit ücr ®raffd)aftet>erfaffung

war fchon burch bie Stellung beS Vicecomes bei bem Aufgebot ber Seljns*

milizen gegeben
,

Welche lejjteren fich jejjt freilich immer mehr in ein Spftem

»on Schilbgelbem auflöfeh. Ser Grfafe bafür fanb fich *n ber © r a f f dj a f t S
*

miliz, weldje jefet ein ausführliches Crganijationsgcfefe nhält. Mit 3u ii ltnmung
beS '-Parlaments eiflärt baS St. Mindjeftcr 18 Edw. I. c. 6 bie Waffenfähigen

liberi homines »oin löten bis 60ften 3<>h re pflichtig ju fianbwehrbienft

unb äöaffcntjalten. Sn Aöntiföhen Geitturienoerfaffung »erglcidjbar, werben 5 Stufen

ber liberi homines gebilbet »on 15, 10, 5, 2—5 unb untn 2 A'funb Silber Gin*

fommen.
Sie .£>eere für ben auswärtigen Sienft fefeen fid) nun aus beiben Gle*

menten zufammen. Sie Maffe bn Reiterei befteljt noch aus bem tiehnsabel unb

feinen ©efolgen untn ben Sezeidjnungcn barons, knights, esquires, men-at-arws.

GS ift nod) immn bas Amt beS Marfdjall
,

bie fdjWere Reiterei in gleichmäßige

Srupps, constabulariae
, zu orbnen. Sas Fufe»olf bagegen, welche« regelmäßig
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fünf biä achtmal jahlreidhet jormirt Wirb, bilbet ftompagnien Bon 100 Btatm
unter Constables obet Centenaren

, unb jcrfäUt in Bifenmänner nnb in ©treitapt-

ntänner, in fd)roere unb (eichte iöogcnjctjtißen , rcefentlid) au« bem Greife ber ©rat-

fdjaftSmilfen iormirt. ©eit bem Barlameitt«befd)UcB 25 Edw. III. fanb man e«

nun angenteffenet , foldje Iruppcn ttjeils burd) Commissions ,}ur 9lnwerbuttg Bon

freiwilligen in ben ©raffchaften
,

tljeils burd) Gntreprifebcrträge ju befdjaffen. Sie

befere Siblin unb Saftif ber jo jufammengejejjtcn Iruppcn ift in ben 100jährigen
Äriegen aut granjijftfchem Boben in ber iüegel fiegreid) geblieben.

II. Sie <ärrid)töl)ot)eit tterlnnDet jid) mit Der ©raffdjaft mittel« be«

burchgetührten ©pftem« ber ©efehworenengeridjtc. 91m ©djlufi ber Borigen

Beriobe waren bie brei Oitunbjdfee ber neuen tRedjtspflege jur ©eltung gefommen.

Welche jejjt ju bauernben ©runbgefejjen erhoben werben:

Stenn ung ber tRcdjtjprcdjung Bon ber Betocisjrage

;

flonjentrirung ber gtcdjtfpredjung in gelehrten, Bom .ftönig ernannten

IR i dj t e r n

;

!8Übung non Wemeinbeauajdjüfjen (juries) jur geftftcllung ber thatfädj-
liehen Borf)ältniffe , ernannt burd) einen fdniglichen Beamten. Siefe Srennung

ber '.RedhtStrage Bon bet Shatfrage bilbet jcj)t ben ©rimbttjpus ber ©nglijdjen 3uftij

in ganj anbeter SBeife als ba« judicium parium brr Magna Charta gemeint War.

6« beburjte be«t)alb ausbrüdlicper Battanu'ntSbefct)lüf|c ju ben '.Reformen, al« 9lb*

weidjungen Bon ber Magna Charta, welche in biefem 3ahrl)unbert bie Stellage-,

llrthcil«* nnb bie Oioüjun) in allen '.Richtungen gefejjlid) jeftftellen.

'Jlach ber Surchführung be« ©pftem« im großen Bta&ftabe [teilt fidh bie 9loth=

wenbigfeit einer ftonfolibirung bcs ©efcljmomenbienfteS betau«. Bon £>aufe au«

waren bie ©ejehwornen au« ben hertömmlidhcn ©eridhtSmännern genommen Worben,

alfo legales milites, liberi et legales liomines. 9lUein ber @efd)Womrnbienft war
jeintnt Bleien nach aut eine breitere Bafi« angelegt. Bei ber SRedjtSfinbung war
eine gewohnheit«mäßige Sheilnahmc nothwenbig, bie nur für ben größeren

Befib ausführbar ift. Bei ber gcftfteüung ber question of fact tarn e« nur auf

eine genauere ftenntnifi im ffreifc be« vicinetum an unb auf perfiSnlidje IRedjt*

fdhaffenheit ,
unb bafür War ba« Heinere fvrcifaffentfjuiit ebenfo geeignet wie unent-

behrlich- Sie Sheilnahme an ber UrtheilSfinimng tonnte al« ein wichtige« poli*

tifdje« tRedjt erjdhcinen : bie .fjeratyiehung ju ben neueren BemeiSfommiffionen er-

fdhien al« ein neugeftalteter Sienft, unb bie Betheiligung baran tonnte taum ein

©egcitftanb ftänbifcher Giferfudht werben. Sie ffiefahr lag fe|jt Bielmchr nach fit”

©eite in einer Belüftigung ber ärmeren tteute burd) ben Sienft, nach Der anberen

©eite in ber tninberen ^uoerläffigtcit , Beftedjlidjleit, ffurchtjamtcit biejer Elemente.

fDlan fah fid) baper genöthigt, nad) einem SurchfchtrittSfaf) ba« HJtafi be« Befitje«

ju ftriren
,

welche« ben ©efdjwomenbienft 3U tragen Berntag. Se«halb Berorbnet

nunmehr ba« stat. Westminstor II. c. 38 , bafi nur greifaffen Bon 20 Schilling

©runbbcfifj für bie assisa aufgeboten werben follen. Surd) 21 Edw. I. st. 1

;

2 Henr. V. c. 3 wirb biejer ßenfu« Berboppclt : e« follen nur tflerfonen Bon 40
©djitling iRente (

=1
/io Der Sare eine« fRitte-rlepn«) aufgeboten werben.

III. Sic Ausübung Der Bolfeihohcit tuirö mit Der (üraffdioft in neuer

Üöelfe OcrDunDcn burch ba« nach langen ^wifchenBerfuchen gebübete 9lmt ber

gricbenSridhter. ^uctächft entwicfelt fidh in biefer Beriobc ein untfaffenbe« ©hftem
einer ©idjerheitSpolijeiorbnung (St. Winchester), einer ©ewerbe-, Slrbeits-, öupus-,

©ittenpolijei, cntfprechenb ben jpäteren fianbespolijeiorbnungen in Seutfchlanb. Sie

fTÜhjeitige 9lu«bili>ung in Gitglanb erflärt fiefj au« bem feljr geringen Umfang ber

Sieibeigenfchait
,
au« bem geringen Umfang ber ©utSpoligei unb ihrer gehemmten

gortentwidflung, au« wirthld)aftlid)cn 9lenberungen, namentlich einer Bermehrung ber

Badhtoerhültniffe ,
woburch überaus jahlreidje SfohnBertragsBerhältniffe herBorgingeit.
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3ur .ßanb^abung biefcl Derwicfelten Spftem! mar bisher bet Sheriffs tourn uni
f

bie Courts leet üorljanben. $ic „Unterfuchung" in biejen ©ertöten erfolgte aber

nicht nur öffentlid) Dor ber ©emeinbe, fonbern in unb b u r cf) bie ©emeinbe, tnii [

ftctigen Stufgeboten dou Sdjuljen unb ©erichtlmännern
,

mit eiblicbcn Perhöten
|

übet 'JBijfen, 'ltid)tmiffen unb ©tauben, ©s »nt bie® nicfjt nur bie fdjwcrfte Saft I

bei ©erichtlbienftel, fonbetn bötlig un^uteidjcnb erwiefen ftd) and) bie pcrioben unb
|

formen eine! W e t i d) 1 1 für bie PräDentiDjmede einet fotzen polijei, bie ein Diel

gröfjercl 'Bläh Don Pemeglid)feit Dotauefctjen. Sobalb an bie Stelle Patriarchen i

tilget Crbnung eine PolyeiDerwaltung nadj ©eieren tritt, mu§ auch bie £>anb*

fjabung biefer Dtbnung, butd) ©injelbeamte unb mehr fummarifch gestaltet,

ftd) ju einem fRidjteramt entmideln.

Scfjon unter diidjarb I. finbet fid) ein erfter Perfudj, bem Sheriff ffreilbe*

putirte jur Seite ju fefcen, welche in ben capitula Don 1194 ad custodes
placitorum coronae (Coroners) bezeichnet »erben. Sie follen ein »acijjamN

üluge über bie töniglicf)cn Schäftungen ,
©ctällc unb ©ebütjrniffc haben. Son ba

an beginnen erneute Perfucftc mit ©infeftung totaler ßommiffarien unter mamtig>

faltigem Streit mit ben Parlamenten über bie 'Urt ifjrer ©mennung. Snjroifdjcn

»aren aber ^erwttrfniffc mit ben arbeitenben ßlaffen cntjtanben, roeldje bie Statutes
of labourers 23 Edw. III. c. 1, 25 Edw. III. c. 8 fjerDorrieien. $ux 'Xul*

füfjning biefer ©efefte mufften nadj 3»ed unb fyaffung .ffommiffarien mit aujjer*

orbcntlicfjen ©ewalten ernannt werben, welche Diermat jährlich ihre Siftungen in

jeber ©rafjehaft hatten follten. $iefe burcf) fönigtiche ©mennung beftellten

polijcihcrren haben ftef) bewährt, unb im 'dnfdjluB baran erfolgt enblich nach

langen Dcrfucfterocifen ©eftaltungen im 3<>hrE 186° bie Sinfefjung Don flrrilpolizci*

herren all bauernbel n ft i t u

t

burch 34 Edw. III. c. 1:

3« jeber @rafjd)ait foll ernannt Werben tut ©rhaltung bei ffriebenl ein Sorb
unb mit ihm brei obcrDier ber iÄcfpcftabelftcn in ber ©raff dja?

t

nebft einigen :H e ch 1 1 g e 1 e h r t e n

;

unb fie follen ©ewalt haben ju bänbigen bie

©efcftnbertrcter , 'llufrührer unb alle anberen iRuheftörer, unb fie ,)u Dcrfotgcn, ju

ergreifen, in .lpaft ju nehmen unb fie gebührenb beftraien nad) bem ©efeft ic.

2er 3nhalt ber griebenstommiffionen ,
bie fich halb fonnularartig geftalten,

mar nun ein boppeltcr: 1) bie '-Bewahrung bei ifricbenl nach common law, b. h-

©rgreifung, Perhaftung, 3®anglbürgfdjaft, unb alle fonftigen Poligeigefdjäjte, welche

herfömmltd) fdjon in ber Jlmilgewalt ber dtormannifdjen rfanbDögtc lagen, 2) bie

analogen ©efdjäite nach ber Polijeiorbnung. Don 23incf)cftcr
,

bem Statut 2Seft=

minfter unb ben fpäteren ©efeften über Bewerbe* unb 'ilrbcitipoligei, bie fich mit

jebem fDlcnfdjcnatter Dermehren. SBirfliche .ffriminalftrafen ertennen fie nur tolle*

gialifdj in ihren Quartalfitsungen mit 3u)tehung einer 3urp. 3hre Äom*
miffton lautet in biefer SRidjtung fo allgemein

, baff fte mit ben reifenben Pidjtem
eine tonfurrirenbe .ffriminalgcwalt üben. 'llnbererfeitl finb ihnen eine 'Dtenge fleinerer

Pergehen, gegen bie Bewerbe*, Sitten*, Ülrbeitipolijei
,

burd) bie Raffung ber Sta*
tuten befonberl oorbrljaltcn. 'lieben ben Sriebcnlridjtem bleibt nun jmar ber

turnus vicecomitis unb bie lofalen ©emcinbcpolijeigeridbte (conrts leet) ftefjcn, aber

mit ftetig Dcrminberter Sftätiglcit neben bem ftetig fortwadhfenben 3Imt ber ffricbenl*

richter, benen fich jc(jt bie alten Drt4fd)uh)cn (praepositi) ad ©refutiabcamte unter*

orbnen unb wegen ihres 3lmtl in ber 'JJtiluj allmählich bie Pcjeidjnung Constables

erhalten.

iv. 2ie PcrbütDuttfl Der Siitanjhohcit mit Dev Wrnffchaft fnüpft

fich junächft an bie jeftt entftehenben fiommunalfteuem an. 2ae Pormanniidje

Polijeifpftem hatte ju einem Püfjungerecht gegen gröfjere unb Heinere .ftommuual*

üerbänbe
,

fowie ju mannigfaltigen polijeiDerpflidjtungen geführt ,
welche Don ben

dinglichen flommiffarien unb ÖofalDögtcn fummatifch erjmungen würben. 3« biefer

Periobe hat fich bereit! eine Crtlfteuer (town ley), eine Handred unb County rate
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fomiirt ,
joroic eilt ©nic^njjiingioerfaßten burd) theils gemählte, thcilS ernannte

SuSfcßüffe ber Ortfcßait unb ber $unbrebfdjaft
,

mit einem ScricßtigiittgS * unb
SeflamationSBeriahren burd) Susfdjüffe ber .Cmnbrebidjaft unb ber ©raffchaft.

3njmijchen riiefte bie 3eü betau ,
in loetctier au cf) für bie StaatSbe*

fteuerung bie Slerroenbung Bon ©emeinbef ommiffionen nicht länger abju«

toeifen mar. Da bie Klagen über bie SßJiHfür bei ©infehäßung brr callagia (ein

(Snbe nahmen, fo mürben jehon frühjeitig ftatt beS Sheriffs bie reifenben Kom*
ntiffarien beS Scbaßamts beauftragt, mit Sittern unb Stabten barübrr ju Ber*

haitbcln. SIS nun aber bie Assize of arms (a. 1181) bie -Dlilijpflidjt mit Sb*
ftufungen nach bem Vermögen einführte

,
tonnte Heinrich II. nicht umhin, für baS

midjtige neue ©efcßäft eine Snjaljl eingefchmorener Sitter unb legales homines als

©emeinbefommiffionen ju BerTOenbcn. SIS fobann bie Cfrhcbimg eines Salabin*

,
zehnten (a. 1187), bie Sufbringung ber SuSlöfungSfumme für Sidjarb I. unb bie

Erhebung eines allgemeinen fpufenfchoßcS unter berfelben Segierung (a. 1198) ju

gang neuen Steuercinfchätjungen nach |>ufenmaß unb ffiintommen führte, mar
bie tBeftellung Bon ©raffchaftSrittem unb anberen fdjon aus prattifeßen ©rfinben

unBermeiblid). Dies Spftem h°t fid) unter Heinrich III. fortgefeßt unb gut fpfte*

matifchen SSilbung Bon ©nfdjäßungSfommiffionen geführt.

Sachbent fomit brr ©rarfdjaitSBerbanb ju einem feftgcgliebcrten ©anjen für

.£>eer, ffleridjt, tflolijei unb Steuer gemorben mar, tritt baju

v. bie Suööcbnung bes Stjftemö ber treiöPcrbänbe auf eine anfcfjtt*

lirf)e 3at)l POlt Stabten, fo baß bie StabtBeriaffungen baS 3?ilb einer ©raffdjaft

in Bertteinertem Staßftabe barbieten.

3n bet Stiligoerfaffung ftnb bie Stäbte grunbfäßlicß btn ©raffeßaften

einBerleibt unb geftetlen ihre Kontingente nach Ortfchaften
,
Äkcbfpiclen

, .ftunbert*

fchaften ebenfo roie baS platte 8anb. Der City Bon 8onbon unb einer tteinen 3aßl
anberer Stäbte mürbe in biefer '.ßeriobe burch 1'ßartc mit bem „Secßt einer ©raj*

fdßaft" auch eine befonbere ftäbtifdhe Stilij beigetegt.

3n ber ©eridjtSBerfaffung ift ein befonberer court leet fchon in ber

Borigen ifjcriobe .Cmuptmerfmal bet StabtBerjaffung gemorben. Singeinen Stäbten

ift auch eine ©BiljuriSbittion nadh bem neuen TOufter Bon judge and jury Berließen.

Die '.JSoligciBermaltung geigt auch in ben Stäbten ein allmähliches lieber*

machfen beS Court leet burch bie griebenSridjter, beten Smtsgemalt auSbrücflich

„fomohl innerhalb als außerhalb ber liberties", alfo auch innerhalb

ber ftäbtifeßen Sonbcrbejirfe ertheilt ift. Die neueren Stabtcßartcn gehen inbeffen

feit Ric. II. auch häufig auf eine abgefonberte griebenSfommifßon
,

beren

Cuartalfijjungcu 3U einem orbentlichen Strafgericht roerbeti, für rocld)eS bie Stabt

ihre eigene ©efchmomenlifte ftcllt
;

auch baneben blieb inbeffen eine tonfurrirenbe

3uftänbigfeit ber griebeneridjter ber ©raffchaft in ber Segel fteßen.

Die 3aßl ber boroughs nad) biefem Spftem ift anfcßnlid) Bermehrt. Unter

©buarb I. merben 54 neue aufgejählt, unter Cbuatb II. 16, unter ©buarb III. 28,

unter .jjeinrieß IV. 8
,
unter Heinrich VI. 4, unter Sbuarb IV. 2, fo baß bie 3aßl

ber mit einer Srt non StabtBerfajfung oerfeßenen Orte fdjon am Schluß beS Stittel*

alters 200 überftieg.

Suf biefer ©nmblage ber ©raffdjafts* unb Ortsnermaltung geftaltet fed) nun*

meßr bie gormation beS S taatsf örperS in folgenbe ©lieber:

1) bie orbentlidje Secßtfprecßung lonfolibirt fuh in feften ©ericßtSfottegien,

SeichSgeticß ten.

2) Die Seitung ber ßäcßften SeichSgefchäftc lonfolibirt fid) in einem follegia*

lifdjen StaatSrath, Continual Council.

3) Die Dßeilnaßme ber Prälaten unb Sarone an bet Seichsregierung erhält

eine georbnete ©eftalt burch eine periobifdjc ©inbcmhing jum föniglicßen Sath, mit

melcßem Bereint ße ein Magnum Concilium bilben.

to. enborff

,
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4) Ser Hntßeil bev communitates on ber HeicßSregierung geftaltet ficf) ju

einem House of Commoners.

Sie ganje reicßsftänbifcßc gortbilbung befdjränft fid& aber au? bie weltliche

Seite beb StaatslebenS , bet gegenüber bie ,ftir<ße jeßt in Wefentließ unperänberter

gormation flehen geblieben ift.

I. Sic Drei v)ifi($S(ltrid)te Der common law bilben nunmehr bie iefteftt

Scßratife bet perfönlicßen Regierung gegenüber bem inbibibuellen Heditsfreife unter

bem 'Jtainen bei Court of King’s Bench, Court of Common Pleas unb

Court of Exchequer.
Set Court of King’s Bench mar feßon unter .jpeinrieß III. als ein ftetig

befeßtes .fooigericßtstollegium geftaltet, in welchem ber Honig baS IRecht bes prrföm

lieben SorfißeS beanfprueßt, als Curia coram Rege ubicunque fuerimus in Anglia.

9Jtit biejein Siorbeljalt befielt ber -fiot aus einem Kollegium non 4 ober 5 Justi-

ciarii, beffeti ©orfißenbet (eit Cbuarb I. Capitalis Justiciarins ad placita
coram Rege tenenda beißt.

Ser Court of Common Pleas h°t ftd) attmälig abgefonbert als eine

Hbtßeilung für (finilprojeffe .^roifetjen ©ribatperfonen
,

in tnelcben fein föniglichee

Hecf)t in gragc ftebt. Unter bem Hamen eines Capitalis Justiciarius bat aueß bieie

Slbtßeilung bee HcicbSgcricbtS feit ©buarb 1. ihren befonberen ©orfißenben unb

ihren regelmäßigen Siß ju SBeftminfter erhalten.

Ser Court of Exehequer, urfprüitglicß bie Hbtßeilung bes ©cßaßamts
rür ftreitige ginaiijfacßcn, ift im Saufe biefer 3eit in Hang unb ©efeßung ben an=

bem beiben Heichsgerichten roefentliiß gleich geftellt.

Sie Hicßtcr ber 8 ,£)5fc übernehmen nun auch bie Seitung ber ©raffcßartSaffifrn.

Unter .fpeinrid) VI. ftanb bereits bie Htarime feft, baß jeber Hffifenricßtcr ben gangen

GJrritßtSßof repräfentirt
,

bei welchem bie HecßtSfacßr anhängig gemacht ift. Um
bie ©litte ber Hegierungöjeit Gbuarb’S III. ftnb bie befonberen Heifericßtrr neben

ben orbentlichen gufticiaricn bet Heid)Sgericbte Perfchmunben. Sas höhere Hicßter=

perfonal bilbet jeßt einen befolbeten gelehrten Beamten ftanb, in brr

Heget mit liteln beehrt als Knight Bannerots, Knights ober Hitter beS ©atßorbniä

HlS pcrfünliche Siener beS Honigs ftnb fic befolbet aus beffeti perfönlicßem ®in=

fomnten
,

unterworfen feiner perföulichen ©trafgewalt, bie als .franbhabung einer

SiSjipIin wegen ©flicßtoerleßung jeßt nocß in Uebung bleibt, — unbefeßabet ihrer

©tellung als -Öauptorgane beS gemeinen SanbeSrccßtS (common law), wie jolcßeS ftdj

aus ber ©erfcßmeljung angelfäcßfifcßer Sanbesrcdjtc mit bem normannifeßen tfcßnS-

fßfteni unb älteren Sluorbnungen in ber ©taris geftaltet hat- Organ ber gortbilbung

ftnb jeßt bie HeicfjSgericßte. „Sas gemeine Heißt rußt in ber ©ruft ber Hicßter

ber fjöfe bes gemeinen Hccßts", es ift eine judge-made-law (3uriftenrecßt) feit bem

Segittn biefer ©eriobe, unb jwar mit folcßer (ftitfcßicbcnßcit, baß feeß bie Hutorität

ber ©ribatrecßtsbütßer baneben feßr halb Perliert, bagegen bie ©räjubigienfamm langen,

yearbooks, jur lebenbigen HeeßtSquetle werben. 3tt äöecßfelwitfung mit ben

fotlegialifcßen HeicßSgericßtcn fteßt bie HuSbilbung eines befonberen 3urijien =

ftanbeS ttnb beffen innungsmäßige gormation in ben Inns of Court unb Inns

of Chancery.

II. lütt toUcßialifdfer Stantöiatß, Continual Council ober Per-
manent Council hatte feinen Hnfang genommen, als unter Heinrich III. jmn

erften Hlal eine Hegentfdjajt notßwenbig würbe. 9US Heinrich III. an beffen Stelle

eine perfönlicße Hegierung mit frembett ©ünftlingen unb untergeorbneten clerks ge--

feßt hatte ,
war non ©aronen unb ©rälaten bagegen bie Sefeßung ber ©roßämtrr

mit „geeigneten" ©erfonen oerlangt unb itacß heftigem Streit juleßt in bie eigene

$anb genommen worben. ®S ift bie felbftbewußte Schöpfung ber Hlonarchif. tnetre

nunmeßr unter ©buarb I. neben Scßaßamt unb HeicßSgerichtett ein ft ä obiger
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<5taat«ratl), Continual ober Permanent-Council erfdjeint, melier in

ßemcinfanter 93eratt)ung bie ^ödjften 9tfid)«gefchäHc erlebigt unb ber 'Dtittelpuntt bcr

nun beginnenbcn ©arlamentSbilbung wirb.

©r bilbet pci) aus beu weltlichen unb geiftlidjeit perten, welche bie hoch ften

Utilitär-, ©erid)t«-, ginanj- unb firctjticfjcu 'Angelegenheiten in ftänbigen 'Aemtern

leiten, unter Zutritt ber ©cidjsrichter fowte Berfd)iebcner '-Beamten zweiten ©ange«,

unb wirb feit biefer 3c't ber BerfaffungSmäßige Siß ber ^öd^ften ©eidjstegienmg.

911« bie fünf .fpauptmitglicber werben in fpätern .Ronteftationcn mit bem Parlament

bezeichnet : ber Kanzler, Sdjahmeifter, Privy Seal, .(tommert)crr unb Steward ( Rot.

Pari. III. 73). Sicfe fünf galten mol als Seiter ber furrenten ©efdjäftc. Ucbrigen«

giebt eb wäbtcnb be« 'Mittelalter« feinen ©räfibenten be« States. Sie« ift

Bielmefjr ber König felbft, bem c« natürlich freiftcht, jeitWeife ein 'Mitglicb mit ber

@efcf)äft«leitung ju beehren.

III. (Sin fJtrioDifthcr )Heict|Sratt) , Magnum Conciliuni, erfcheint jeßt

als ein erweiterter Staatsrath. Ser ©erfud) ber Magna Charta, bie gefammte

RtouBafallenfchait al« lanbftänbifdjen Körper ju berufen, war gefcheitcrt an ber Un-
möglichfeit, aus ben ©roßlchnSträgern unb Prälaten einerfeit«, au« Bielen punbert

fleinen .Rronnafallen anbererfeit« eine 9tcd)tsgcnof}enfchait (tpairie) ju bilben. äöiber-

willig hatte pcinrid) III. beimod) eine 91 u« wähl folcher Hronbafallen tum 3wed
non ©elbbewilligungcn unb Staatsberathungen bei jeber ©erlcgenf)eit bes Staate«

berufen müffen. iffttr folche ©athSBerfammlungcn ber ©tagnaten erfcheint um ba«

3afjr 1242 jum erften 'Male ber 'Itame Parliameutum
,

neben ben unbeftimmten

'Hamen Concilia, Colloquia u. a. Sie partciifche SJBeife biefer Berufungen hatte

aber ju ftetigem Streit, julefet ju einem ©aronenftieg geführt, ©buarb I. giebt

biefen ©erfammlungcn bie geregelte ©eftalt einer periobifdjen 3ufammenbcruiung ber

berBorragenben 'Magnaten. Sic fönigliche 'Berufung (writ) hält fid) babei an 9lmt

unb perfommen
, an bie im Schahamt gebilbete 'Abgrenzung Bon barones maiores

unb minores, jeboch mit bem ©orbeßalt jeberjeit neuer ©erufungen au« perfönlichem

©ertraucn. Siefcr ftänbifchen Rorperfcßnit überträgt nunmehr ba« flönigthum Bet-

faffungSmäßig bie Munitionen, bie feit ber Magna Charta in unftetiger unb tumul-

tuarijeher SBeifc Bon ber fiTonoafalicnfcfjait geübt worben waren:

1) 911« häufte ©eriehtSBerfammlung be« ©eiche«, — an Stelle ber

Wechfelnben Rommiffionen ,
bie in bet notmanniftfjen 3eit au« großen unb fleinen

Kronbafallen gebilbet ju werben pflegten.

2) 911« fteuerbewilligenber Körper jur ©efd)ließung außerorbentlicher

pülfSgelber unb zur 'Abnieffung bcr Schilbgetber; ber ©eid)«rath Bertritt barin noch

eine 3fit lang bie ganze RronBafallenfchait.

3) 911« gefehbefdjließenbe ©erfantmlung an Stelle ber poftage unb

gelegentlichen ©otablenBerfammlungen, burd) welche in ber Borigen ©eriobe bie fog.

asBizac befd)loffcn waren.

4)

911« berathenber Körper ber gefammten ©eid)«Berwaltung.
3n biefer lederen Stellung ift ber ©eid)«ratt) Berfchmoljen mit bem abminiftrireuben

Consilium continuum, in bem ©erf)ältniß eine« Weiteren unb engeren ©atßes.

So ift ba« Concilium ber ©rälaten unb Sarone feit ©buarb I. ein
BerfaffungSmäßige« ©lieb ber ©eid)SBerroaltung geworben, al«

ein erweiterter Staat«rath, in welchem ©eruiene burch 9lmt, burd) firdjlicbe

SBürbe unb burch ©cfih nebeneinanber ©Iah nehmen. Surdh bie gewohnheits-

mäßige Sheilnahme an ben ardua negotia regni Bolljieht fid) nun allmälig bie

'Äusfcheibung ber biftinguirten 9Jiagnaten au« bcr ©taffe bcr fleinen .ftronbafallen-

fchait. 'Jlach einem holten 3ahtl)unbcrt war ein ©efüljl ber ©leichheit in biefer

Stellung fdjon fo ftarf entwidelt, baß ba« st. 15 Edw. III. bie burd) writ

gelabenen al« Pares regni formell anerfennt. Set Borhanbene Unterfcßieb zwifdfen

83*
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ben großen unb Meinen Bafatlen in |>eer, ©erießt, Berwaltung unb ©teuer,

mußte naeß jaßrßunbertelangem Singen eubiieß ju einer recßtlicßen 'Xnertcnnung

fommen. Bacß ber Slbfeßung unb Erntorbung fRicßarb’S II. faß bie Xpnaftie San*

cafter ftcß in ber Sage, ißren ufurpirten Xßron in erfter Stelle auf ein Snerfenntniß

ber fo fonftituirten flörperfeßaft ju ftüßen, unb füllte bie* Snertenntniß eine Be*

beutung ßaben, fo mußte eS Bon einer ßerfömmlicß fonftituirten Äörperfeßaft

ausgeßen
,

nidßt Bon einer roittfürtieß berufenen ,*jaßl Bon ^arteianßängem. Xer
Satß ber Prälaten unb Barone ßat baßer feitbem eine fefte ©eftalt gewonnen; bie

$aßl ber Berufenen wirb burcßfcßnittlicß Meiner unb ftetiger, bas Element ber bloß

aus perfönlicßent Vertrauen berufenen neuen 9JtitgIicber tritt ficßtlicß jurfief. Xie
neue Secßtsiorm, in wclcßer eine erblidje Seicßsftanbfcßait unb ein ©eburtsabel jur

©eltung fommen fonnte, War nur bie eine® föniglicßcn Patents ober einer

Charta, ©eit ber Eroberung berußte ber einzige ßößere 5lbel«titel, ber bes ©mfra,

auf 5patent. ©eit Ebuarb III. würbe atteß eine £>erjog«würbe burtß ißatent freirt,

feit SRicßarb II. bie SBfirbe eines Blarqui«. Xer Vorgang bes föniglicßen Staufes

unb ber ßößeren SBürbcn ließ ftcß für bie unteren ©tuten ber ifatrie unmöglicß ab*

leßnen. Sacß bent '•pirinjip biefer 9lbel«titel wirb nunmeßr in 11 Ric. II. jutn

erften 3Jtal John de Beanchamp of Holt jum Baron Bon Äpbberminfter,
ju erßlicßem Bejtß für ftcß unb feine münnlidjen SeibeSerben burd) patent ernannt.

Xer Xitel Baro wirb bamit als erblidjcr Wbelstitel gleicß anberen erbtießen Sbcls-

titeln anerfannt. Xie .dronoafaHen
,

bie biSßer burd) writ berufen waren, fanten

baburdß in eine neue Sage, ©o Wie jeßt neubaroniftrte ©ünftlinge eine erb ließe

fReicßSftanbfcßaft beanfprueßten
, fo burfte ben älteren, angefeßeneren, gcwößnlicß ge*

labenen Baronen ein gleicß er fflnfprucß nießt Berfagt werben. Xie Bejeicßnung

Baron wirb baßer ein and) recßtlicß anerfannter Jlbelstitel für reicßsftünbifcße

Barone. ES befteßen ttunmeßr im 15. Sfaßrßunbert jwei SEÖeifen ber Berufung jur

Bairie: 1) burtß patent für fjerjöge, Btarqui«, ©rafen, Discounts unb patentirte

Marone, laut Bntent erblicß, unb feit ber Stifte ber Regierung .£>einricß’S VI. bi«

ßeute immermeßr bie übließe SBJeife geworben, 2) bttreß writ für nießt patentirte

Barone naeß |»erfontmen. 3n ber Beriobe ber Xubor« würbe bereits Bon ben

iReicßsgericßten jebe Beratung als eine erblicße interpretirt.

'Äls fernere Erweiterung beS Parliamentum ber Benlaten unb Barone reißt ftcß

baran in langfamer EntWidtung ein £>au« ber commnnitates.

IV. Xie ISntfteßunfl Deö Honse of Commons fnüpft fieß an einige

Boroerfttcßc, welcße in ben .Kämpfen .fteinrieß« III. mit ben Baronen gelegentlicß

mit Einberufung Bon Slbgeorbneten ber ©raffeßaften jur Bcfprecßung einzelner 'Jln*

gelegenßeiten gemaeßt Waren. Btitten im Baronenfrieg ßatte ©imon Bon ÜJtontfort

jum erften fötal 9lbgeorbnete ber ©raffeßaften unb einer Vlttjaßl Rieden ju einer

allgemeinen Befprecßung ber SReicßSangelegeiißeiteu berufen; boeß war biefe Ber*

fammlung itt ftüratifeßer ^eit nießt jur älusiüßruttg gelangt unb Einlabungen ber

3lrt im näcßftcn ßalben Btenfcßenalter nießt wieberßolt worben.

aitt« freiem Entfcßluß ber .throne ift aueß biefe ©cßöpfung unter Ebuarb I. auf*

genommen, oßne 9lnfttüpfung an ben unregelmäßigen Hergang unter feinem Borgänger.

Xer friegSltiftige unb gelbbebürftige .ftönig fanb in feinen .dämpfen jur Erweiterung

bes ^nfelreicß« bie Beranlaffuttg ju ber 9lufforberang an feine getreuen Communi-
tates, „genteinfame ©efaßren mit gemcinfamen .ffräften p tragen" unb über erßößte

ftricgS* unb ©elbmittel mit bem .ffönig 9tatßä p pflegen, ©ießer erweisbar ift

bie« Berfaßren perft in 11 Edw. I. (1282), wo naeß ber Eroberung Bon SBaleS

4 Stifter aus jeber ©raffeßait unb 2 9lbgeorbnete aus oerfeßiebentn ©tobten geloben

werben mit bem atuftrag „p ßören unb p tßun folcße Xinge, Welcße ißnen Bon

©eiten beS ftönig« Borgelegt Werben würben." Dtocß einmal in 11 Edw. I. werben

P bem Parlament in ©ßreWSburp neben 110 Earl« unb Baron« 2 fRitter aus
jeber ©raffdßaft , 2 Bürger aus 21 ©täbten gefaben pr Beratßuttg über bie Sn*
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gelegenpeiten bes eroberten SBateö. Am 30. Sept. 1295 aber (23 Edw. I.), in

ber .ffriegenotp, »erben j»ei Bitter au« jebcr ©raffdjaft, jtoei Bürger au« saplreießen

Stabten entboten, ad faciendum quod tune de eommuni consilio ordinabitur. Bacp
biefem großen Parlament, bei welcpem fepon 200 ftabtifepe Abgeorbnete erfebieneu,

ift bie Bcilabttng ber ©raffeßaften unb ifleefen unter berfelben Regierung noeß rneßr*

mal« wieberpolt worben.

Jteine Berfaffungsurlunbe patte bißt)er bie Botproenbigfeit einet folcpcn Labung
anerlannt; allein »a« unter .£>einricp III. einmal notpgebrungen gefepepen

,
wirb

bon einem weifen 'Dtonarcpen in Anerfennung einer potitifepen Botpmenbigfeit geübt.

(Sr wollte unoerlennbar aubp al« ©egengewidjt gegen bie großen Barone bie (Gemeinen

fragen, pören, ju gewiffen Dingen ipre 3uftimmung paben, bamit fie um befto be*

Tcitwilliger Beifteuer geben möcpten. Dem entfprecpenb tommen zweierlei Wirten Don
Aiisfeßretbungen Oor: 1. allgemeine Berufungen jur Abpülfe ber 2anbe«be*

fcpwerben
;

2. fpejtelle Berufungen für eine Steuerbewittigung ober Beratpung
beftimmter Staat«atte, wie folcpe fepon unter ber »origen Begierung ftattgefunben

patten. Die Berufungen finb lange fepr bistretionär
,

bie 3apl ber Stabte

namentlicp fepr Wecpfelnb. Die Abgeorbneten erpalten noeß Spejialauftrüge unb er*

fepeinen fepon ber ©elbderpanblungen wegen meiften« je jwei »on jeber Communitas,

um fiep gegenfeitig ju fontroliren. 3pre Editionen pflegt ber Äönig im 'Anfang

ber Berßanblungen entgegenpnepmen, am Sepluß fie ju enttaffen mit feinem Danf
unb mit ber Aufforberung, jebee neuen Auf« gewärtig 311 fein, ftrft im leßten Be*
gienirtgsjapre ©marb ’8 I. werben fie im Eingang eine« ©efeßbefcpluffe« einmal mit*

erwäpnt. 3pre Bebeutung fepreitet aber »orwärt«, in langfamen Scpritten gleicp

ber erblicpen ißairie, unb 3»ar in unöerfennbartr naeßfter Anfnüpfung an ipre

©elbbewilligungen.

I. (fine Bewilligung »on #ülf 8 * unb Sepilbgelbern feiten« ber

.ffronöafaHenfeßaft, burep eine Anjapl notabler Prälaten unb Barone im Barnen aller,
war unter .fpeinrieß III. in @ang getommen unb patte päufig audp fepon 3U Ber*

fagungen gefüprt. Btit ben ©raffepaften unb Stabten, Barnen« ber übrigen Steuer*

pfiieptigen, waren burep bie Sheriffs ober Äommijfarien »om Jg>ofe (finjelöcrpaiiblungen

gerüprt unter ntanepen Seßwierigfeiten unb ffouteftationen. Sobalb nun aber Ab*
georbnetc berfelben 311 gemeinfatner Befpreepung berufen würben, fo trat unwillfürließ

ein gemeinfame« Sntereffe aller Stünbe peruor. Die Belüftung ber Äriegsoafallen

burtp auxilia unb scutagia war eine fo fcpwere, bie Berpfliiptung ber Bießt£rieg«leßng*

pfiieptigen 311 auxilia unb tallagia urfprünglicp eine fo »illtürlicpe, baß eine Bieß*

tung 3ur ffufton in einen allgemeinen $ufenfeßo| unb eine allgemeine Bermögenä*

fteuer »om beWeglicpen Bermögen fdpon unter Bitßarb I. unb 3opann peroorgetreten

war. Die Bereinbarungen unter ben Stänben gingen baper Anfang« »erpältniß*

mäßig leießt öor fiep, fiöngere 3«t patte (äbuarb I. mit ©folg an ben patriotifepen

Sinn feiner Brälaten, Barone unb comraunae appellirt unb anfepnliepe Subfibien

erpalten. 3m SopttläOl inbeffen, burep bie Äriegeereigniffe auf bem Kontinent 3U

äußerfter Anftrengung genötpigt, greift er 3U gewalttpätigen Btitteln, »erlangt nießt

weniger al« bie fpalfte ber tlerifalen Beöenuen, nad)bem er fepon »orper bie Äofi*

barfeiten ber Äircße unb bie Bl olle ber Äaufleute mit Bcfcplag belegt pat. ÜBäprenb

nun im folgenben 3«P^ ba« &rieg«bebütfniß fiep fteigert, greift Bapft Boni*

faciu« VIII. burep bie Bulle Clericia laicos (1296) mit einem abfoluten Berbot ein,

Welcpe« bem .ffleru« unterfagt, irgenb welcpe Steuer »on ben Beöenuen ber Äirtße

3u 3aplcn, worauf ©warb mit Äonfisfation ber Befißungen be« er3bifepöfliepen Sipe«

antwortet unb ben gefammten fllcrus „außer feiner Br°teftion" erfiärt. 3" biefer

gefpannten Sage »erfagen ber ©roßfonnetable unb ber Ularfcpall (entfpreepenb ben

Stimmungen ber ÄronDafatlen) ipre Dicnfte, 3iepen fiep naep einem pefiigen äöort*

Wecßfel 3urttef unb rüften 3U bewaffnetem äBiberftanb. 3» feiner Botp greift 6buarb
noepmat« 3ur Befeßtagnapme aller Bfolle ber Baufleute, 3ur Au«fepreibuitg großer
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Naturalleiftungen Bon Öraifdjaiten unb bemnächft ju einem Aufgebot bet ganjen

waffenfähigen fDtannfchaft. Samit war nunmehr bie ganze Beo öl fern ng, bir

Stabt Üonbon ooran
,

junt Söibcrftanb getrieben, ber Jllerub in Sicht, bie Baronie

in Söaffen, unb nochmale meigern bie beiben ©roffofRziere beb Üehnbheeree bie KeRn»*

folge unb Berlaffen bae .foeer. 3n biefcr Sage ffeht Reh ber Honig genöttjigt, ju

bem fpeer nach bem Kontinent abjugehen unter ^uriidloffung feines Sohne® unb

eine® SRegentfchaiterathb , ber mit ben unjufriebenen beroaffneten Baronen in Bn=
hanblungen tritt. 3tjrr fforberung geht auf ©rgänzung ber Magna Charta burd)

eine fllaufel betr. ein atlgemeince 3u ft immungerecht ber Stänbe ju allen
Steuerbemitligungen. Ser Prinjregent unter Beiratf) feine® Council acceptirt

bie Vorlage unb unterzeichnet folchc, unb in ©rroägung ber inneren unb äußeren

Üage bee Canbee ratiffjirt nun auch 6bnarb I. am 5. Siooember 1295 biefen Her-

gang in einer aub ©ent batirten Charta, mit bem hochherzigen ©ntichluff, fein

föniglidjeb äöort ju hotten. Siefe „Confirmatio Chartarum“ in einem rranjöfffehen

unb einem minber BoUftäitbigen (ateinifchen Icrt (Statutes of the Realm I. 124.

125) erfennt bae Steuerbewilligungerecht ber Stänbe bee Reiche, jefft Prälaten,

Marone unb communitates inbgefammt
,
nunmehr fo unbebingt an

, baff auch eine

©rhöhung ber 36Ue unb Berbraud)bfteucrn ohne aubbtücfliche Parlamenteberoilligung

burch bie Raffung in ihrem fftanjöRfchen Irrt unjmeibeutig auegefchloffen mar.

Sab feit ber Magna Charta ftetig erftrebte Steuerbewilligungerecht mar nun errungen,

unb jroar auf ber breiten ©runblage ber BeRffflaffen, welche bie Staatefteuern

wirtlich zahlen.

Sie einzelnen fteuernben ©ruppen machen ihre Bewilligungen lange noch

gefonbert. Sae allfeitige 3ntereffe itibeffen forberte ©inRcit bc® SJiaffftab®.

SSßoIlte man biefe erreichen, fo muffte man zu einer Befprechung zufammentreten

r

ber Honig für feine Domänen, — bie Barone für ihre fpcrrfchatten unb 'Dtebiat-

ftäbte, — bie ©eiftlichteit für ihren Beffff, — bie iRitterfchart für Reh unb ihre hinter*

faffen, — bie Stäbtc für ihre communitas. 3n Oerftänbiger 6inRcht in iffr gemein*

famee 3ntereffe treten nun zuerft Sitter unb Stäbte, bann ©emeine unb Öorbe,

bann alle ffaftoren beb Parlamente zufanunen, womit bie Steucrbewilligung in eine

ähnliche fform wie bie ©efetjgebung übergeht. Sie pactcnartige Statur aller Steuer*

befcfjlüffe über eine foldje Extraordinary Revenue bee Könige ift inbeffen niemale

aufgegeben. Sie Steuerbefchlüffe erhalten teinen gefeffartigen Honfenb beb Honig»,

an ben Re oielmehr in formeller Urfunbc abrefRrt werben, welche man fpäter in

bae protofoll bee Parlamente eintrug. Sab legte Bcifpiel ber Bewilligung in ge-

folgerten Befchlüffen ift in 18 Edw. III. 3u ben fpäteren protofoUen werben

beibe Käufer neben einanber erwähnt. Sie alten Steuerbezeichnungen auxilia,
scutagia, hydagia, tallagia werben noch längere 3?it neben einanber ge*

nannt
;

bie Sntereffen ber fteuerzahlenben Stänbe tollibiren noch mannigfaltig unb

Oerfucfjen fich noch in zahlreichen Steuererperimenten. 3n»befonbrre ift re bab 3"'

tereffe beb ©runbbeRffeb, melcheb oon pfeit zu ifeit feine fchwere Steuerlaft burch

Naturalabgaben, burd) flopffieuern, burch Steuern nach Hirchfpiclen, burch pro*
greffioe ©infommenfteuern ic. z« erleichtem oerfucht. SlUe biefe Steuer*

Oariationen bleiben inbeffen ephemere Berfuche neben bem feften ©runbfhftem, welche»

Zulefft

1. alle ©runbabgaben in eine allgemeine ©runbfteuer,

2. alle perfönlichen Slbgaben in eine gleichmäffige ©inlommenftcuer unb

3. alle 3©Ue unb Berbrauchbfteuem in einen allgemeinen larii oerfchmiljt

II. Ser weitere Slntheil ber Commoners an ber laufenben Seichbregie*
rung entwidelt Reh in 5orm Don Petitionen, Canbcbbefchmerben, Sin*

trägen, Slnf lagen.

Sab erfte Sluitreten ber Commoners in ihren Petitionen ift im Hurialftpl ber

Seit fetjr befeffeiben : vos humbles, pauvres communes prient et supplient, eine ge*

i
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wohnliche Formel. Mein ifjre Anträge unb bie Don ihnen befürworteten Petitionen

ermatten mit jebent IRenfctjenatter einen ftärferen Radjbrucf, burcf) bie ftetige „Ser*

binbung öon SefdjWerben unb Scifteuem", bei bet es aüerbing® nicht all<(u oft feljt*

fcfelug, „baß eine Stil in fo paffenber (Üefeüidjart burthging". 3m Anfdjluß an

ba® Recht ber Anträge hat iid) fobann bas Anflagerecht be® Unterlaufe« ge*

bilbet. 3Bie bie Communitas ber ©raffdjaft i§re amtlichen presentments al® öffent-

liche Auflagen ergebt, fo liefe fidj ben im Parlament Bereinigten Commnnitates ein

Recht ber 'Auflage nicht beftreiten. Als communitas regni beginnen fie oon biefem

Stecht (gebrauch ju machen jum erften Stal in 51 Edw. III. (1376), in ber SBeife

eine® presentment burd) bie ©raffd)aft®iurt). Unter Ridjarb II. werben bie Auflagen

gahlreid). Sie ÜJladjt eine® folchen Anfläger® unb bie £phc Stellung eine® folgen

Angeflagten machten biefe ffdße ielbftoeqtänblid) jum ©egenftanb ber Oorhehaltenen

hofften 3uri®biftion
; fte geben alfo an ben „König im groben Rath", unb e® be*

ginnt bamit ba® Spftem ber ®tinifteranflagen, in 3orm oon impeachments be®

Unterbaufe® Dor bem Oberbau®.

III. Ser Antljeil ber Commoners an ber ©ejeßgebung ift au® ber

gortbitbung ihre® petition®red)t® bfr0°rgegangen. 3n ben §äUen, in welchen e®

jur 'Abbülte einer £anbe®befchmerbe einer neuen Serorbnung beburfte, war biefe

bisher öerfaffungömäßig Oon bem .König im IKatb, in widrigeren ©egenftänben feit

(Äbuarb I. mit 3uftimmung ber Prälaten unb Marone im groben Rath ergangen.

SBon einer 3 u ft i m m u n g ber Commoners mar noch nicht bie 'Jtebc. 'Allein ber

Antrag felbft enthielt auch ibre *m Sorau® erflärte 3uftimmung ju bem ju er*

laffenben ©efeß. Sie wachfenbc Autorität ber Commons giebt biefer oirtuellen 3U*
ftimmung allmäblid) einen folchen SJBerth, bab man beginnt, ihren Ronfen® auch

formeU ju erwähnen, wie bie® einmal im lebten Regierungsiahre Gbuarb’® I. unb

unter Gbuarb II. mehrmals gefchehen. Sen SJenbepunft aber bilbet bie lange gelb*

bebfiritige Regierung Gbuarb’® III., welche oon 3aßt ju 3ahr ,
im ©anjen nicht

weniger al® 70 Stal, Dollftänbige Parlamente ju berufen ocranlabt war. Sie

Commons, bie bi® bal)in nur gelegentlich in ben parlament®bc|chlüfien etwähnt waren,

werben fefet feiten mehr weggelaffen, ihre 'Diitwirfung auch fd)°n im Gingang ber

©cfeßbefehlüffe erwähnt. Ser gewöhnliche ©tpl unterfcheibet nun Antrag unb 3aftim*

mung: ber König oerorbnet auf Antrag ber ©emeinen mit Seift immung ber

2orb® unb prälaten. G® war nur noch ein Schritt Don einer folchen 3nitiati0e

bi® ju einem 3“ftimmung® r e cf) t
, beffen auebrürfliche Anerfennung in 5 Ric. II.

unb 2 Henr. V. folgt. Seit Heinrich VI. wirb e® Sitte, bie ©efeßanträge fogleich

in fform eine® ©efeßentwurf® einjubringen. Sie heutige Gingang®formel ber

Statuten hat fidf inbeffen erft unter ber fatholifchen 'Btaria gebilbet.

Auf biefer ©runblage firirt ficb nunmehr ein begriffsmäßiger ©egenfaß oon

(Stfefe unb Sevorönung im Sprachgebrauch ber ©efeße, ber ©erid)te, ber ÜBiffeit*

fchaft. Seit ber 3eit, in welcher Heinrich II. unb III. wichtige fönigliche Serotb*

nungen mit 3uftimmung ber 'Jtotablenoerfammlungen erlaffen hatten, hatte man bie

folenneren ©efeßerlaffe al® Assizes oon ben einfeitigen föniglichen Grlaffen ju fon*

bem begonnen. Sie jefeigen ©efefee ftnb Sereinbarungen be® König® mit allen
brei Stäuben be® 'Jtcich®, Statuta im Sinne oereinbarter Safeungen, in {form

Don £anbtag®abfchieben. Seit 1 Edw. III. batirt bie Gnglifche 3uri®prubenj bie

fogenannten Statuta nova, weil erft oon biefer 3«t an bie Alitwirfung ber brei

Stänbe eine regelmäßigere ift. Sie werben al® Üanbtagsabfchiebe mit fortlaufenbcn

.Kapiteln citirt. Sie älteren gleich gettenben Serorbnungen feit ber M. Charta

(Statuta vetera) werben angewanbt, ohne näher einjugehen auf ben @ha*after
ber anorbnenben Autorität.

fjatib in Öanb mit bem anerfannten 3l*ftimmung® r c dj t ber Commons ent*

wictelt fid) unter ber langen Regierung Gbuarb'® III. bie Rechteaurfaffung, nad)

Welcher bie mit ouftimmung ber Stänbe erlaffenen Serorbnungen eine ftärfer unb
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bauernbet »irlenbe kraft üben, fofern bas mit 3uft*”imur*g bcr Sorbe
unb Commons öomkönigPerorbnete nicht mehr ohne ^uftimmung
ber anberen gaftoren abgeänbert »erben lönne. ©S ift bie Wecptslogit

bes gcrmanifchen Wechte, »eiche bamit »ieber in SÖirfjamfcit tritt. Wann bas ins

terrae nur burch Perorbnung consensu meliornm terrae abgeänbert »erben
, }o

»irb bae mit biefem konfenS öeränbcrtc ftcnbeSrecpt felbft »ieber pm ins terrae,

welches nur consensu meliorum terrae, jeßt alfo nur mit Muftimmung ber Commons
abgeänbert »erben fann. Die binbenbe kraft bee föniglicpen PetorbnungS«
rechts burch Ordinances ober Proclamations bleibt gruubfäßlicp flehen, aber feine

Slnwenbung ift oerfrfjränft, fofern baburch frühere statuta aufgehoben »erben fallen,

©in folchee ©ebuitbenfein bee königö an bauembe ©ruttbgcfetje, auch in 2Bibetfprucp

mit feinem augenblicflicpen äüillen, brüeft fepon ber krönungseib ©buarb’S II. aue.

Ptit feiner lonfequenteren Durchführung fommt ber tieffonferoatioe ©runbpg ber

ParlamentSöerfaffung jut ©eltung, welche bie föniglicpe ©rfcßgebungsgcwalt in ihren

SBinbcn beftehen lafjt ,
aber bie Xbänberung bee beftehenben Wechte an er«

fchtoerenbe Porbebingungen binbet, in beren ©rmangelung ein 2ÖiUensausbrucf bee

köitigS nicht ale ©efeß angefehen »erben foll. @ö entfpriept bies fo fepr bem
ftetigen Sßefen bes Staate, baß es in allem SBecpfel ber Maprhunberte ber ©runb«
gebanfe geblieben ift.

IV. Diefer ©ntwicllungöqang ber Wecpte bet Commons führte ftilljcpweigenb p
einer Trennung bee ©efammtparlamentS in ä»ei Käufer. Sie roaT

junächft fchon golge ber Stellung pt kröne unb bee »eiten Porjprungs, »eichen

bae f>auS ber Sorbe bereite gewonnen patte, ale bie Commons in anfangs fepr

befepeibener Stellung piryutraten. Die Dpätigfeit bes großen WatpS feptoß fiep als

ein Wlitfprecpcn an eine Staateregierung in ihrer ganzen ffiacptfüllc. Wach ihrer

^Berufung ad ardua negotia regni pgen ftd) naturgemäß bie Wtagnaten mit bem
königlichen Watp priid unb ließen bie Vertreter ber kommunen für ftd). Scpon
in 8 Edw. III. finbet fich eine Peratpung, p »elcper bie Witter ber ©rajfcpaften unb
biegentz de la commune pfammentreten unb eine gemcinfdjaitlicbc Wntmort
geben. 3n 25 Edw. III. ift öon einer Peratpung ber Commoners in bem Chapter

House bie Webe, unb feitbem finben unoerfennbar bie Perfammlungen ber beiben

Dpeile in öerfepiebenen Solalen ftatt. 2fn 51 Edw. III. wirb ber erfte Sp re cp er

bcr Commons erwäpnt, ber für fte ©efammterllärungen abgiebt. Unter Wicparb IL

ftepen fie als formirte körperfepart ba, bei ber Xbfcßung Widjarb'S II. als aner«

tannteS ©lieb ber jeßigen Stänbe bes Weich«. Seit biefem Xft ftanb ber ufurpirte

Dpron beS tpaufeS Sancafter niept mepr auf ©eburtSrecpt allein, fonbern auf Xner*

fennung beS "Parlaments. ©S tommt baper bie 3eit gegenfeitiger Xnerfen»
nung ber Perpältniffe, wie Re burep folcpc .öergänge geworben waren, baper auep

einer flaren Xuseinanberfeßung ber Munitionen, »elcpe in bem pariament oon

©loucefter 9 Henr. IV. ipren Xusbrucf finbet, burep eine Dctlaration, in »elcper

bie getrennten gunftionen ber beiben Käufer unb ber Portritt beS UnterpaufeS bei

ben @elbbe»illigungen anerfannt »erben.

XIS fclbftoerftänblicp paben bie Commons öon Peginn an bie gfreipeit ber
Webe im pariament beanfpruept, b. p. bie Unöcrantwortlicpfeit iprer Xnträge unb

Debatten gegenüber ben zeitigen Dienern ber kröne. 3llS felbftöerftänblicp ergab

es Rep, »ie für bie Wtagnaten, auS iprer Stellung als Ptitglieber eines „ pöcpften

WatpS ber kröne" in ipren WatpSöerpanblungen. XlS bie Parteileibenfcpaft in

20 Ric. II. gar eine Perurtpeilung .fjarlep'S jum Dobe Wegen eines öerleßenben

Xntragö im Unterpaufe perbeigefüprt patte, würbe bieS Urtpeil auf Xntrug ber

Prälaten öerfepoben unb tur^ barauf als „bem ©ebrauep beS Parlaments »iber«

ftreitenb" für null unb nichtig erflärt.

V. Xus biefem PilbungSgange ergaben fiep enblicp auep bie altiöcn unb
paffiöen Söaplrecpte jum UntcrpauS. Daß biefe PJaplredpte erft naep
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'Xblauf eine« 3<gtgu*'bert« ©egcnftanb gefcßliger Seflaration geworben, erflärt fig

au« bem Hergang ber gntfteljung. 'XI« ©buarb I. jum erfieit 9Jlalc feine getreuen

Aomimmen berief, Waten e« beftef)enbe fiörperfgaiten, unb e« Derftanb fict) Bon

felbft, baff biefe Äflrperfgaften fo berufen würben, wie fie Berfaffung«mäfjig il)re

öffentlichen ©efgäfte Berfaljen in intern ©raffgaft«gerigt (county court), ju weigern

bie Stabte itjre Dtepräfentanj bürg urfprünglig 12 burgesses ju fenbeu Ratten.

Sie formelle SÖahl aug ber ftäbtifgen 'ütitglicber fanb aifo in ber ©rafjgaft«Ber*

fammlung ftatt (weiften« wohl nag einem Votbefglujj in ber ftäbtifgen dörper*

fgaft felbft) unb ber iöerigt Aber ben ©rfolg ber äöatjt würbe in berf eiben
Urfunbe erftattet, wie über bie 2Üat)l ber @raffgaft«ritter. Sic 28ahl in >pleno

comitatu begriff bie Stöbte al« ©nflaBen ein
,

analog wie man Bon 'Xlter« l)er

in ber normannifgen Verwaltung bie burghs al« „Spcjialpagtungen" im comitatas

angefe^en tjatte. Sie 'Xbftimmungcn in ber ,(tomitat«Berfammtung felbft regelten

fig felbftBerftänblig nag bem ©erigtbbienft. Sie 'Xborbnung jroeier Dritter er*

fgien al« eine« ber Bielen ©efgäfte, welge« in ber ©raffgaft«Berfammlung ebenfo

Bor.junetjmen war wie anberc ©efgäfte. Sa« bamaligc ©raffgaftbgerigt beftanb

nun aber fgon in Berfallener ©cftalt, ba bie wigtigeren 3iBil- unb Straffagen

Bor ben Dlfftfen unb Ouartalfgungcn Berljanbelt unb entfgieben würben. Sem
Dtegt nag freilig tonnten alle libere tenentes barati theitnehmen, welge nag ber

alten ©erigtboerfaffung al« ©erigtbmänner
,
wenn aug nur amgülflig, berufen

waren. 3n ber SBirfligteit beteiligte fig in gewöbnligen Seiten eine fe$r Heine

Sahl. 2öat aber eine folge Vialjl aubbrüdlig angetiinbigt, ober betannt, ober

ein große« lagebintercffe im Spiel, fo entftanben DJtaffcnBetfammlungen Heiner Heute,

welge am aftiBen Sienft ber öefgworenengerigte feinen Ihetl nahmen, welge nur

ad hoc etfgicncn unb bcbtjalb tumultuarifgc äüaf)lcn Deranlaßten. So wirb ber

wirflige Suftanb in bem ©ingang be« nunmehr erlaffenen Statut« befgrieben. 3»
©rwägung beffen wirb in 8 Henr. VI. c. 7 oerorbnet

,
baß Hinftig nur greifaffen

Bon 40 sh. 3at)te«rcnte an ben SBaf)len t^eilne^men follen; nag 10 Henr. VI. c.

2 nur 40 sh. freeholders innerhalb ber ©raffgaft. Samit ift ba« 2Sat)lregt

wieber auj ben normalen ©runbfaß be« jetzigen @erid)t«bienfte« jurütfgcrübrt ,
ber

feit länger al« einem 'fltenfgenalter al« ©efgworenenbicnft ebenfo begrenjt war.

Serfelbe ©runbgebanfe magt fig geltcnb für bie iöcgrcn.iung ber paffiBen
ädaßlbarf eit. Sunägft ®ar in c. I. Henr. V. al« felbftBerftänblig beflarirt,

baß bie ©cwät)ltcn wie bie SCÜätjler anfäfftg (resident) in ber ©raffgaft fein follen,

ba ja ber ©raffgaft«Berbanb al« folger jur Vertretung berufen wirb. Sa e« fig

aber um eine Verfammlung ber meliores terrae banbeit
, fo fab man e« anfang«

al« felbftBerftänblig an, ba& Dtitter bet ©raffgaft gewählt werben fotlten, wenn
aug ohne Unterfgieb jwifgen dron* unb 'Xfternafallen, au« ben fgon oben ent*

wirfelten ©rünben. Sa inbeffen ein grober iE peil ber Vefißcr ber iKittcrlebnc ben

Dtitterfglag abjulcpuen pflegte, fo mußte man fig fgon irigjeitig mit Esqnires

(valetti) begnügen, unb e« würben be«balb bie Sheriff« angewiejcit, milites seu

alios de comitatu wählen ju laffen (j. V. a. 1322). Ser fo fgon Botbanbene

Suftanb wirb fgliefjlig beflarirt in Henr. VI. c. 15 , „baff nur notable Dritter

unb folge notable esqnires unb gentlemen ber ©raffgaft ju Wählen feien, Welge
Dritter werben (ünnten, aber feine yeomen unb barunter," — alfo ungefähr über*

einftimmenb mit bet Oualififation jum grieben«rigteramt. So ift e« 400 3<g*e
lang bem Sßrinjip nag geblieben.

Sie Sluswapl ber ftäbtifgen ÜBahltörper blieb bei bet DJtannigialtigfeit biefet

Verhältniffc in bem erften 3<grhunbcrt BäHig biefretionär. Unter ©buarb I. finb

nageinanber 165 cities, towns unb boroughs jum Parlament gclaben, unb jwar
a. 1283 juerft 21, a. 1295 weitere 94, fpäter bi« ju etwa 200, bie aber niemal«

Boll Bertreten waren, ©rft al« ba« Unterbau« al« flörperfgatt mit feinem Spreger

fig fefter tonfolibirt hat

,

firirt fig bie Sweijahl ber Dlbgeorbneten ,
unb aug bie
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$apl ber regelmäßig gelaberten unb repräfentirten Stabte gewinnt mepr Strtiglrit.

31m St^luS ber SRegicrang ©buatb’e IV. war bie .'fapl 112 mit je 2 §Rit-

gliebevn. ffür Conbon »erben rtad) einigen ScpWantungrn feit 1378 Bier 9Rit»

glieber beraten. SlUen biefen Umwanblungen bei toeltlicpcn Staati gegenüber

blieb nun

V. 2tr CrgamÖniUS Der Kirtße nach ber ,*}eit ber Magna Charta wefrntlidj

unfleränbert unb umiaßte biefclbc SeBötferung nod) einmal in einer ber ffornt unb

bem ©eift naep fepr Beriepiebetlen Sleriaffung. 31m Scplufi ber Borigen ijjeriobe

patte bie 9Jlacpt ber vömifcp-latpolifcpen flinke ipren Jpöpepunft erreicht, auf welchem

fte ein in fiep gefcploffene« Staatsfpftem geworben ift. ©in fouBeräne« Oberhaupt
ber Kirdpe ftept gegenüber bem loeltlicpcn .König unb beanfpruept in ©nglanb fogar

eine yepnboberperrliepteit mit einem jäprlid) ju japlenben 8epn®tribut. ©in gcift=

lidje® Sßarlament mit Ober- unb Unterhaus (convocatiou) tritt in biefer 3ßeriobe

gegenüber bem weltlichen ffjarlameitt. ©ine geiftlicpc ©efeßgebung, Steuerbewißigung

unb ©erieptbbarfeit ftept gefcploffen gegenüber ber weltlichen.

3m 3lnfang ber ijkriobe gept nun bai RSeftreben ©buatb’i I. bapin neben ben

Prälaten and) bie Kapitel unb bie fßf arrgei fHidj t eit jum 'Parlament ;u

laben, ^unäepft um bem päpftlicpen SBefteuerangiBcrbot entgegenjutreten , wollte

©bttarb I. ber nieberen ©eiftiiepteit eine analoge Steßung wie ben ©ommoni geben,

um and) in ipr ben Sinn für bai nationale ©emcinwopl ju weden unb 3U er»

palten, ©i ergept baper mit ben ©ingangiworten Praemunientes bie Slnweifung

an aße löifcpöic
,

jur fianbeSBetfammlnng auep bie 2eepanten unb Slrcpibiafone in

Rlerfon ,
jebei Kapitel burtp je einen

,
ben ißfarr-Kteru« ber Siöjefe burtp je jwei

SßeBoflmäcptigte oertreten
,

ju jitiren. 3lllein je fefter Witter unb Sttrger ali

Commoners im Unterpaufe ju einer Äörperfcpajt nerfcpmcljcn
,
um fo mept feprinen

fiep bie aufftrebenben 'Btittelftänbe ber ©eiftiiepteit im ©anjen ju entfremben. 2ic

©eiftlicpteit weigert fiep einer Üabung jum Saienparlament Solge ju leiften , bleibt

in ipren SBerfamtnlungen für fid) unb maept ipre gefonberten Steuerbewißigungen.

©ine Kopärenj ber weltlidpen 'Btittelftänbe mit bem niebeten Kieme war bei günj-

litper SSerfcpiebenpeit in Vebeniberaf ,
©rjiepung unb fojialen 3ntereffen nun ein»

mal niept perjufteflen ,
am »enigften mit ber cölibatären ©eiftlicpteit ber röntifcp»

fatpolifdpen Kirtpe. Stic commons im fflarlament erwibern bie ftarten 3lbfonbcnmge»

beftrebungen be® Klerue mit einet gleiep ftarten ffiiferfucpt gegen ba® Kirepenregimmt,

foweit baffelbc al® Regierung eine® au®»ärtigen fötaiptpaber® erfepien, in be»

foitber® erpöptem 'Btape feit ber Ueberfiebelung be® tjSapfte® naep Wnignon. 6®
ergeben fiep barau® in biefer eine iReipe Bon ©efeßen jur 3lbwepr ber wirl»

ließen ober Bermeintlicpen Ucbergriffc ber geiftlicpcn ©ewalt.

Unter ber aßgemeinen Sejeiepnung praemunire wirb eine fReipe folcper

Ueberfepreitungen mit fttengen Strafen bebropt. 2a« erfte st. 27 Edw. 111.

st. 1 rieptet fiep gegen bie (Stationen nach ‘Koni in Angelegenheiten , welche jur

Kognition be® föniglitpen .pofe« gepören. 2ie barauf ergepenben writs of prae-

munire facias« mit Slnbropung ber 3Id)t unb ftpweren ßeibeä* unb ©clbftrofen

bilbeit ben Vorgang einer Weiße Bon Statuten gegen ©rlangung oon tircpliepen

'Rein tern jum fßräjubij be® König® ober eine® Untertpancn
,
gegen 3tu«füprung Bon

©elbern in ba® 3lu®lanb, gegen ©inbringung Bon 6jtommunitation®urtpcilen Born

3lu®lanb
,

gegen ©remtion geiftlidjer ^erfonen
,

gegen ^Befreiung Bon ber äeßntnrr»

Bflicptung
,

gegen ©inmifepung be® ffapfte® in bie tircpliepen SBaplen. 2a® Statut

of provisors 25 Edw. III. st. 4 bebropt aße Verfallen, welcpe bie päpftlicpt Wer»

leipung einer tpfrünbe annepmen, mit ©efängnipftrafen unb Slerwirfung afler amt-

lichen ©infünfte be® Wominirten. 2er pra'ftiftpe ©rjolg war inbeffen boep nur ein

Kompromiß jmifepen Krone unb Kurie, naep welcpem König unb 3.1ap ft in ber

Wegei ipre Wominirten bmepfepen unb bie 3Baßl ber Kapitel prattifep niept jur

©cltung fommen laffen. 3Iße ifflieberpolungen be® Statut« füprten prattifep nur
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ju einer I^eilung bet ©mennungen jmijiben dönig unb 'Papft. 6b reifen fief)

barait nod) ergänjenbe Statuten fpejieUeren änpalt® gegen öinjiipning, Sin«

nafjmc unb StoEjiefjung päpftlidjer SBuflen unb anberev ©rlaffe in bae dönigreicb,

föerbote bet Seräufjerungen jur tobten <p a u b ,
7 Edw. I. st. 2 unb anbete

intnbct wichtige. 6ine Slbncigung gegen ben diene« jeigt fid) unter Ricbarb II.

aud) in bet proteftion ber Hexereien (ßottarbien). 6rft unter feiernd) IV. erlangte

bic direbe oom Staat bie fdjärferen Straiorbnungcn gegen bie fielet, unter fort-

bauembem SÖiberfpmrf) beb Unterlaufe«. Unter .peinrid) V. wirb bie .Rederei ju

einem Vergeben aud) gegen bae gemeine 'Jiedjt ertlärt.

Riebt leicht ift es in biefer petiobe ieftjuftetten, Wie tief bie antirömifdjc Pe»

toegung ging. 6b mar BorjugSroeifc bas Rationalgefübl
,

welche® fid) burdj bie

päpftlicben Rnfpriicbe bettelt jap in einer ^jeit
,

in welche bic 70jä^rige „babtjlo«

nifrfje ©efangenfdjait" bes papfttbume in Mignon fiel. 6inige fcbariftdjtige unb

getniffenbafte Ptänner ber Zeit Berftanben bie tiefer geifenbe Zerrüttung bet ge*

fammten ditdjc : allein itjre Stimme fanb fidjetlid) mehr 3S!ibert)aU in bem
Rationalgefübl ,

als in ber Ueberjeugung Bon ber Unwahrheit einjelner tömifeber

©UaubenSlebren.

VI. $er ölicDerbflu öce parlamentarifcben Staats, wie er nun burdj

bas Za^t^unbert ber organifdjen ©efetjgebung geworben ift, fd;cint bereit« bie

©runbjüge ber fpäteren 'jßarlamentSregierung barjubieten. 'Mein ber Unterfd)ieb

Bon ber Sßeriaffung be« achtzehnten Za^rbunberts liegt ,)unäd)ft barin, bah bie

Zahlreichen offenen Stellen ber 4jobeitSred)tc , welch« nod) nid)t burd) bie ©ejej}«

gebung firirt finb, ber perfonlid)en 6ntf<bliefjung bes dönig« anbeimgegeben bleiben.

'Hod) befteljt feine parteircgicrung im Sinne bes achtzehnten 3®brhnnbert«.
Rotf) [teilt BöUig getrennt Bon bem weltlichen Staat bie dirdje ba. 'Jlocb Beteint

[ich bie wirfliebe StaatSregierung in bet Perfon be« dönig«, feinen Rätben unb

©ericfjten. Rodj bfftfljt fein 'flarlamcntSbaiisbalt ,
feine 6inwirfung ber Stünbe

auf eine zufammenbängenbe ©eftaltung ber 6iitnabmcn unb Slusgaben beb Staats.

Ser Sdjwerpuitft ber Finanzen liegt noch in ber erblichen Renenue be« dönig«.

Sem dönig, nicht bem Parlament, legt bet Sdjafemrijter einen Status ber 'JteBenuen,

ein 3abreSbubget Bor (wie bie« gum erften fötale a. 1421 erwähnt wirb). fJtocb

Berbinbet fteb mit ben Referbatrccbten ber dronc (ber 'Jßrärogntioe) bie 3bee einer

au|erorbentli(ben bittatorifeben ©ewalt be« dönig«, bie in einem

ungewöhnlichen Rotbftanb be« Staat« bie felbftgefcfjten Sdjranfen, ©efeb unb ©e*

rid)t«Berfaffung, beifeit fefecn unb bureb aufjerorbentlicbe fölafjnabmen, Pebörben unb

Perorbnungcn Slbbülfc f(baffen fann.

Sa« im ©angen baemonifd) abgefdjloffene StaatöWcfen bot nun aber in ber

Zweiten .frnlfte ber 'Periobe einen Srud) etfabten, ber wefentlicb auf bpnaftijcben

.Rümpfen um ben Öefif) ber .Krone beruht. Sie Sbronentfejjung 3tid)arb’S II. bureb

bic jüngere ßinie be« föniglicben .ßmufes führt 2 Ptenfcbcnaltcr fpäter, in fffolge

ber Regierungbunfäbigfeit Heinrich’« VI., ju bem 80jährigen .dampf bet weifjen unb

ber rotb«n Stofe. 3n bem Msgang be« wilben Streit« erringt ba« ftaatbfluge

fjaupt ber 'J)orfs ben Sieg auf doften ber grofjen gamilien be« ßanbe«. Weftüpt

auf bie ßommonS, ertlärt 6buarb IV. bie 'Regierung ber dönige au« bem .ß>aufe

ßancafter für 2br°nraub
,

bie ßancafter« , Somerfet«
,

ßreter«
,

Rortbumberlanb«,

Seuonfbire«, Söiltfbire«, im ©angen 151 ©belleute, Ritter unb ©eiftliebe Berfallen

bem .£>ocbBerratb«gefebc, nicht burd) ©ericbtäurtbeil, fonbem ber dürje wegen bureb

parlament«6efcbiufc (bill of attainder). 6in fünftel be« ©runb unb Pobcn«
fommt bureb Sicht unb donftbfation in bie .jjmnbe be« dönig«, ber eine perfönlicbc

Rcgienmg mit erbarmungblofer Strenge wieberberftellt.

3n Wunberbarem ©egeniahe gegen bic trübere 3e't Jfigt fid) in aller Söer-

Wirrung aber bennod) bie dobäremj ber feften ®cftanbtbeilc be« jebigen Staat«=

WcfenS. Unter bem ©etöfe ber ilßaffen geben 3teid)«gcricbte
,

reifenbe Richter unb
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3urto® ihren ununterbrochenen ©ang, waltet bie ©erichtSbarfeit bes Äan)ler® gegen

fraud, deceipt, violence unb '-Befihftörung mit probatio in perpetuam rei memo-
riam unb habeas corpus- betreten

,
roährenb ber ütbel in bem King’s Council mit

3ntriguen, auf bem gelbe mit blanten äBaffen färnpft.

Sbenfo bauernb fittb bie ©runblagen, mellte bie ©tdnbeperhdttniff c biefer

„reichSftänbifchen" 'lieriobe gewonnen haben. SRirch ben iMchSratt) formtreu fid)

ifronöafaUen unb Prälaten ju einem reichSftänbifchen ftbet. £urcf) Unterhaus unb

©raffchaftSberfaffung Perfchmeljen bie tleinen Äronbafatten mit ben UnterbafaUen

ju einer politifcfj bebcutenben Sfefijjflaffe. 3)ic löfirgerfchaften ber ©täbte mit ben

greijaffen bilben einen politifd) berechtigten britten ©tanb, aus welchem jebodh bie

ftdbtifchen Honoratioren allmählich h*rt>ortreten unb in bem Haufe ber ©emeinen
wie in ben griebenSfontmiffionen mit ber landed gentry auf gleichem gufj erfd)einen.

9llle ©taube finb, Perglid)en mit ber normannifchen 3*it. getoiffermaßen um eint

©tufe erhoben. 2)ie fefte Äoljärenj, welche bas ©hftem biefer ©tänbebilbung burch

Selfgovernment unb ©teuerleiftung mit ben böd)ft fl1 gunltionen ber Staatsgewalt

berbinbet, erftrecft ftdE) bis in bie unterften Schichten h«tab als eine ^Hed)tsgleict)=

heit, bie für wirtliche lüchtigfeit unb Skrbienft wohl thatfächliche fiinbentiffe,

nirgenbS aber rechtliche ©djranfen fetjt. $ie englifche ©efefffchaft hat bamit eine

©runbrich tung jur Entfaltung inbiöibueller iüdhtigleit unb
i hat traft erhalten, welche ben Haut ihrer ©efchichte in ben nädhftfolgenben

©enerationen beftimmt hat.

IV. üßetiobe.

Da« 3eitölter ber Snbors nnb ber Ueformotiou
1

).

' (1485—1603)

Ser 30 jährige Äampf ber beiben ßinien beS fÖniglitJjen Haufe« war in

einen ©elbftmorb beS großen friegcrtfrfjen 'JlbclS unb feiner ©efolgfdhaften Orr=

laufen , leincSWegs aber in eine Schwächung beS .(fönigthuntS. fjlit fcharrem

SBlicf h°t bie Shnaftie ber 2uborS, unb Don 2lnfang an ^ ei nr

i

dh VII., biefe

’) ®uä Cueden unb ßiteratur biefer 'hertobe ift etwa golgenbeä betBotjubeben

:

3>ie ©efefceSurtunben in ben fog. Statute Kolls enben mit 9 Henr. VII. unb geben
in ben Rotuli P&rlamentorum ouf. ®ie noUflfinbige ©efehgebnng ber 3*'t enthält bie offi=

jieHe ©efefejammlung (Statutes of Realm. 1810 ff.) Vol. II, p. 499—694; Vol. IIL unb IV.

Sfe'haxlamentSBetbanblitngen finb tn ben Rotuli Parlamentorum als Original«
alten feit 12 Henr. VII. im Parliament Office oorhanben. SKit 1 Henr. VIII. beginnen bie

amtlichen Journals of the House of Lords, from 1 Henr. VIII. to 30. Aug. 1642. ®ie
Journals ot the Honse of Commons beginnen mit 1 Edw. VI. (1548).

®ie fonftigen State papers in unabfebbarem Umfang finb in zahlreichen Serien Bet»

öffrntlidht. ®ie ©taatäratbäprotofoHe (Sir H. Nicolas, Proceedings etc.) rtichen bie ju

33 Henr. VIII. ®ie State papers finb gebrutft auS ber 3*ü Heinricb’S VIH. Vol. I—XI.

(1830—1852). State papers a. 1571—1596, by Murdin 1750. fol. Ein Calendar of the

State papers a. 1547- -1580, by R. Lemon 1857, mit gortfefcungen.

®ie 9ted)iSgefcbicbte Bon Reeves umfaßt in SBanb IV unb V bie 3*0 her Tubori.
Sir Edw. Coke's Institutes, Part. II. bilben eine .gmuptautotität auch für baS Sffentlidje

Stecht.

gür bie allgemeine poütifcbe ©efdjichte; Hallam, Constitutional History.

Vol. I. Lingard. History of England. 9Kit umfangreichen Cuedenftubmi : Fronde,
History of England since the fall of Wolsey etc., 1858 n. Vol. I—XII. liauli .Sappen'
berg, ©efchichte Bon Englanb, iöb. V (bis ju Heinrich VIII.). !Ä ante, Englifche ©efchichte.

Bornehmlidh im 16. unb 17. 3abrbunbert. töb. L 1859. Camden, Annales Britt. regn.
Elisabeth. Th. Smith, The Commonwealth of England, London 1589 Oflolitifcher 3“ !

ftanb jur 3«it Slifabetb’Sj.

ioogle
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Sage erfannt. 9118 .pauptgefapr ber 'Btonarcpie war im lebten dRenjcpenaltcr baö

militärifcpe Uebergewicpt ber grofjen Herren peruorgetrcten. 'Raturgemäfj manbte

fiep bic neubefeftigte Xpnaftie juerft an bie bringenbfte Aufgabe: Sfefcitigung ber

militärifepen (Hefolgfcpaiten (liveries) ber Magnaten. 9Jlit bem Serbluten bee

'RbelsfampfeS mar bie 3apl, ber (Reidptpum unb bie Ifraft ber alten ©efcpledjter

»on felbft gcfcpwunbcn. (fihirben nuep öiele ©tben alter Flamen in ipre litcl nnb
6pren reftituirt, fo erhielten fie bodp Weber ben ungefepmälerten alten Sefifj gurfirf,

noep bie alte Stellung ju bewaffneten (Sfcfolgfdpaften
,

noep bas alte fttrftlicpe 91n«

fepen im Sanbe. Die 'Riebcrpaliuitg ber gro|en ©arone ift ber hauptgebanfe ber

tpoliti! hc»nricp’s VII., in oft engperjigen, repreffioen OTapregeln.

Äöniglidpet »erfolgt biefelbe (ßolitif fein 'Racpfolger heinriep VIII. 3um
erften 5Jtale geigt unter ipnt bie StaatSöermaltung eine fpftematifdpe fffürforge ffir

bie arbeitenben ,ff (affen, ernfte ffürforge für örgiepung
,

'Jlrbeitfamfeit unb '.'Innen*

pflege, felbft für (öolfSgcrftreuungen
;

freunblicpe (Rüdficpt für Silben, .'panbmerfer»

»ereine, hanbelegefriljdjaftcn. Unbestritten ift »or '.'((lern heinricp’ö Serbienft ber

'.'lusroapl tiieptiger (Beamten. Unbeftreitbar ift ber ©rfolg biefer (Bertoaltung: innere

(Rupe unb SBoplftanb in Stabt unb Sanb.

Xie eigentliche Ülufgabe ber fo befeftigten 'JRonarcpie, bie proöibentiellc 'Kiffion

ber Xpnaftie, mürbe nun aber

I. Die Xurdifiiprung Der '.Reformation unö Pie 9lufrid)tung Der angli*

faniidjen 9intiüttalfird)c, mclcpe »on heinrid) VIII. gunäepft aus perfönlicpen

SSeWeggrünben begonnen, bemnäepft mit härte, aber un»ergleicplicper SBitttnSfraft

burepgefept ift.

'Racpbem unter ber mieberbefeftigten Xpnaftie bie Station fidp als (Sinpeit füplen

gelernt, feprte in »erftärftem Srabe bie infulare Sßolfsabneigung gegen ben (Römi*

fepen Primat gurüd. Cfe ift juerft bae Sefüpl nationaler 9lbgefeplof?enpeit unb
©elbftänbigleit, Welcpee fiep gegen ben fireptiepen Uniberfalftaat auflepnt. SBäprenb

bic Xeutfcpe (Reformation gunäepft aus einer geiftigen (Bewegung, aus tiefer lieber»

jeugung »on ber Jfrrigfeit fatpolifepef ölaubenslepren perOorgept unb erft felunbär

auf ben Staat refleltirt: ift bie ©nglifepc in iprem 9lniang ein national=politifcper

9lft, ber fiep erft naep SJtenfepenaltern ju einer geiftigen Bewegung in ber 'Klaffe

bes ©olfs »ertieft. Sie ift eben beSpalb in iprem Slniang „praltifeper"
,

b. p.

äufjerlicper. $a bie (Römifcpe Äircpe fidp in feften (Beftpungen unb Staatsinftitu*

tionen »erweltliept pat, fo wirb fie auep auf biefem äufjerlidpen ©oben befämpft,

in iprem ©efip, iprem Dberpaupt: Olbmerfung ber Dbcrperrlicpteit bes iRömifepen

SifdpofS ift bas näepfte^icl. Da per »erlaufen bie SJtafsregelti heittrieps VIII. lebig»

liep in eine Umwandlung bet äußeren SJtacptBerpättniffe, unmittelbare Unterorb*

nung ber ©ifepöfe unter bic löniglicpe (Regierungsgewalt, maffenpafte Sefularifation

ber Äloftergüter unb beten SSenoeubung ju grofjen Dotationen meltlicpcr herren,

SluSfcplicjjung jeber ©nwirfung bc« iRömifepen iöifcpofS, (frtlärung beS .Könige als

geiftlicpeS Dberpaupt ber Gnglifcpcn .Kircpe unb Sanftion biefer Stellung burep bie

Strafen beS hocpDerratpe. — 91 lies baS mit 3l'frimmung eines bereitwilligen fßatla*

ntcntS, mit llnterorbnung ber @laubcnSlepren
,

bie in ben 89 9lrtifeln (Üarbiner's

mit mögliepft geringer 9lbmeicpung »on bem (Römifdpen Dogma baS ©ibellcfcn auf

„Seute »on Stanbe" befepränfen!

3ur mirflicpen üluSfüprung fam bic (Reformation ber ©laubenSlepren erft

unter ber (Regentfepart unter bem 'Hamen dbuarb’e VI., foWol in Dogma wie in

.Rirdpenbicnft unb ßiturgie, in 9lbfcpaffung beS Zölibats unb allgemeiner (fieftattung

beS (BibellcfenS. Dicfe proteftantif dpe (Reform War bas döerf (rianmer’e unb
anberer dJiänner »on waprpaften religiöfen Ueberjeugungeu. 91 ber bic Kleinungcn

ber 'Ration waren noep getpeilt. Die religiöfen SSJirrcn burepfreugten fiep mit Un»
gufriebenpeit, 'Rotp unb fojialen 3cr®ürfniffen im Sanbe, benen ber iReidpSrcgcnt,

herjog »on Somerfct, niept gewaepfett mar. Die fepmaepe (Regcntfcpaft unterliegt
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ben ehrgeizigen Qntriguen beb Herjog8 Bon Rorthumberlanb ,
ber in bet Perwir»

rung ber $eit fogar bie I^rontolgc ju ©unften bfr eigenen ^atnilie an fiel) ju

reifen iud^t.

Selten ift eine Reformation fdjcücbar rafcher befeitigt worben wie biefe @ng=

lifetje unter ber fatfjolifchen s3Jtaria. Rod) einmal ift eb bie Staatbraifon,

ber bie ^ö^eren ©cfid)tepunttf ber .fiird)enreionnatiori geopfert werben unter Rüd»
fefjr terroriftifdjer RefeeTBerbrennungen. Die Rurhebung ber töniglidjen Suprematie,

bie SBiebereinfü^rung bce Zölibate unb bce fatfjolifchen Rbenbrnaljlb, bie 2öieber=

Berföhttung mit Rom geht mit attfef)nlid)cu 'JJtajoritäten bnrd) bae Parlament, —
nur nid^t bie Rüdgabe ber Rloftergüter.

Die Regierung ber „blutigen fDtaria* ift inbeffen nur eine fur^e Unterbrechung

in bern Spftcm ber lubore. 3n ihrer 'Rachfolgerin ©lifabetlj fonjentrirt ftch

noch einmal ber ©lanj beb ©nglifdjen Rönigthumb. ©eläutert burd) fdjwere 'Prü-

fungen, gefrdftigt burd) bie ©laubenbtreue, ftch flärenb burch Selbflprüfung aub ber

bem Polte nicht mehr Berfdjloffenen ^eiligen Schrift, iaftt jefet ber proteftantifche

©taube feine feften Söurjeln in ben ©emfithem bee Polte
, erhält burch eine forg-

faltige 'Heuifion beb ©ebetbuefjb, ber Siturgie unb beb 'Rituale eine bem Perftänbnife

unb ber Ueberjeugung ber großen Rtchvtjeit beb ©nglifcljen Polfee entfpredjenbe

(form, unb bamit bie 'Dtöglidjfrit ber SZÖiebcraufridjtung ber einheitlichen Rirche in

ber einheitlichen Ration. Durch bie Act of Snpremacy, 1 Eliz. c. 1 unb bie Act of

Uniformity, 1 Eliz. c. 2, erflört ©lifabeth alb Regiererin ber Äirdje bie pro-

teftantifche für bie oerfaffungbrnäfeige Staatbfirche (by law established),

unb bie ganje SeBölterung ber Staatbfircfje Bon RechtbWegen zugehörig ’)•

Rtit ber töniglidjen Suprematie«@rflärung tritt nun aber ber gefammte Re»
gierungb* Drganibmub ber Römifdjen Äirdje alb X jeil ber Äöniglidjen prärogatioe

ben Regierungsred)ten im ©ebiet ber äßeltlidjfeit hinkte.

2rür bab oberfte Äirdjenregiment wirb ein Oberfirdjenrath, High Com-
mission Court, gebilbet, alb ein zweites Privy Council aub föniglidjcv Ernennung,

mit allen hergebrachten Äompetenjen ber hödjften Äirdjenregienmg.

Die ©rjbifdjöfe unb Pifdjöfe behalten bie heitömmlidjen ©ewalten ber

Äircfjenregierung unb ber Sfuriebiftion in ihren Sprengeln, aber untergeorbnet bem
.Vfönig in ©mennung unb Rmtbbauer, alb föniglicje Pertvaueneämter durante bene

placito. Diefe Peamtenftellung nimmt ben Stjnoben beb Älerub bie frühere Selb»

ftänbigteit. SRit ben 'JRöndjeorbcn unb .fflöfteni ftnb bie befeftigten piäfer beb

firefelichen ©influffce BerfchWunben. Die Rtadjt iljreb Pefifeeb ift burch bte Sefu*

larifationen Wefcntlidj abgefdjWädjt.

Die Pfarrer, Rector unb Vicars, finb burch bie fönigliche Hierarchie jefet

mittelbar bem .(tönigtljume untergeorbnet, ftehen aber burch bab patronatbTedjt auch

in Pcrbütbung mit ben beftfeenben ,(Haffen, burch Äirdjenfieuer unb ÄirdjenBorfteh*T

in Perbinbung mit ben Drtbgemeinben.

liefern ftufentneib fuborbinirten Peamtenftaat ift nun bab ganje Ö a i e n t b u m
in fitdjlidjen Gingen untergeben. Die bibherigen Untertanen beb fircjlicjen Staate«

finb burch bie Reformation in bab gleiche Perhältnife jur Ärone getreten. 3um
weltlichen llnterthaneneib tritt ber geiftlidje hinzu. RbfcEjwörung ber päpftlichen

©ewalt ift jefet Unterthanenpflicht, ihre Perletjung HodjBerratt). Rad) Durchführung

ber Reformation beginnt folgeweife eine jweifeitige Perfolgung fowol ber papiften

*) ftilr bie ©efchidjte bet Reformation ift immer nodj mafegebenb bie einfettige,

abet quellenmäßige, non Burnet, History of the Reformation 1681 3 Vota. fol. Reuerbing»
Vaughan, Revolutions in Kngitah History, Vol. II., Revolutions in religion, 1861, unb
not adern J. A. Froude, History of England ffom the fall of Wolsey to the defeat of

the Spantab Armada. Vol. I—XU. 'flu« bem reichen ÜJiatcrial barf ich ßerBorbeben ben

Prozeß ber ftönigin 'Anna Polctjn vol. II. c. 11 u. App., bie Öbatafteriflif Heinrich'# VIIL
vol. IV. c. 24; ben Projeß gegen Diaria Stuart vol. XII. c. 69.
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lote ber Siffenter«, weniger blutig unb leibenfdjafttidj al» im Eatpolifdjen ftirdjetf

reejiment
,

baiür aber fleinlid^er unb quälerifcfjer. Sie alten unb neuen Semalten

ber „heiligen ftirepe" bilben eine ftette Bon neuen PtacptBerpältniffen bet ftrone.

33er beBormunbenbe Seift be« ftirepenregimente« burcfjbriitgt bie gejammte Staat«*

berroaltung.

2öat nun aud) im Segenfaß ju bem neugeftalteten ftirepenregiment ber äußere

Stammen ber weltlichen Pcrfaffung unBeränbert geblieben, fo jeigt fid) boep

eine Ginroirfimg ber Deformation ebenfo auf bie Stellung be« Permanent Council (II),

roie auf ba« Perpälhiiß be« Parlament« (III), wie auf bie Scftaltung be« Self-

government in .drei«» unb CrtaBerfaffung (IV).

II. Snö Permanent Council, jetzt Privy Council genannt, ift mit

bem 3urücftreten ber Dbelsmacpt feit .ßeinrich VII. in feine urfprünglicpe Stellung

Zurücfgetreten. 3Die im 14. Suptpunbert ift e® roieber ber beratpenbe ftörper, mit

welchem ber ftönig bie gefammteu Deieh«angelegenpeiten Bermattet, unb al« foldjer

roieber ein Sluafluß be« föniglicpen SBiEen«, unabhängig Born Parlament. Unter

^jeinridj VIII. unb Glifabetp ift gewiffermaßen bie normale Seit ber SBirffamfeit

bc« föniglicpen Datp« al« gefeßberathenber ftörper unb Leiter ber wieptigften auf

bie Deformation bezüglichen SRaßrrgeln.

©eine ßompetetiz tritt aber namentlich peroor in einer außerorbentlicpcn
© tr afgetoalt, bie al« föniglitpe« DeferBatrecpt Borbehalten, in ber Dorigen periobe

Bon ben Parlamenten fonteftirt, aber fdjlieBlictj immer toieber anerfannt mar. —
G« roaren juerft bie Pacbwepen roilber parteifämpfe, Uebermuth ber Sroßect unb

ihrer bewaffneten Befolgen, welche ein ftart eingreifenbe« Polizeiregiment unter

.Öeinrid) VII. nöthig maihten. „3n GrWägung Borhanbener großer Jumulte unb

ungefeßiieper Petfammlungen , Peftecpungen unb parteilichfeiten" ermächtigt ba«

st. 3 Henr. VII. c. 1 ben ftanzler, ©epaßnteifter unb Sepeimfiegel*
beroahter nebft einem Pifcpof, einem weltlichen ^errn uom Datp
unb zwei Deicpörieptern, auf föniglichen .lfabinet«befchl petfonen zur Unter*

fuchung zu liehen unb z« beftrafen wegen fieben namentlich genannter Vergehen.

Ser ftönig beflarirt bamit
,

baß er ben Pebfirfniffen ber Seit entfprecpenb feine

©trafgeroalt anmenben werbe, unb belegirt baiür eine Heinere 3apl Bon Sepeitn*

räthen unter Peiorbnung Bon zwei Dichtem. Heinrich VIII. feßt bie Ginrichtung

fort, beflarirt aber, baß in biefen StraffäEen auch ber präfibent be« Datl)® zu ben

Wefentlicheit Plitgliebem (Quorum) gehören foll (21 Henr. VIII. c. 20). 3n ber

zweiten .fjälftc be« 16. 3ahrhunbcrt« trat nun aber pinzu bie Deformation mit

ihren tiefen Gingriffen in fircplicpe Autorität unb firchliche« Gigentpunt, welche

biftatorifeper Semalten beburften, fomie ber Seift ber Perfolgung unb ÜBiUfür, ber

au« ben Deligionsftreitigfeiten peroorgebt
;

enblicp ba« ftillfthweigenbe GinBerftänbniß

ZWifchen Council unb Parlament über bie „zeitgemäße" Ülusbepnung einer folcpen

PbminiftratiBjuftiz. Pon bem Pmtelofal hergenommen, würbe biefelbe al« Star
Chamber, Sternfammer bezeichnet unb allerbing« geeignet, in ber folgenben

Petiobe eine BerpängnißBoUe SR olle zu übernehmen.

III. Sie parlnmctttÖDcrfaffung ift in ber Gpocpe ber lubor« in Ober*

unb Unterbau« formell unBeränbert geblieben; ber Ginfluß ber Deformation wirb

aber in einer Schwächung ber Stellung ber Magnaten unb in einem oeränberten

Seift ber Perpanblungen erfennbar.

Sa« Hagnum Concilium ber Prälaten unb Parone ift jeßt al«

erblicher Deicperatp anerfannt. .üeinriep VII. patte zu feinem erften Parlament

Zwar nur 29 weltliche Herren berufen fönnett. 3ubeffen würben anbere fpäter in

ipren Dang unb tpeilwei« in ipren Pefiß wieber eingefetjt, unb bi« zum lobe Glifa*

betp’« bie Weltlichen pair« mäßig Bermcprt, fo baß bie (fapl ber Garl« einmal auf

19, bie 3®pl ber Paron« einmal bi« auf 41 geftiegeu ift. Sie Sefammtzapl ber

neufreirten unb im Dange erhöhten Pairien wirb angegeben: unter öeinriep VII.
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aut 20, unter ^tciuricß VIII. aut 66, unter Gbuarb VI. aut 22, unter SJtarß auf

9, unter Glifabetß auf 29. 9lm meiften fühlbar wirb an biefer Stelle bas Ser*

fcßwinben ber organifirten SJtilitännad)t ber großen Parone. Sias Oberbaus ift

baburcß gemiffermaßeit in bie Perßältniffe best 14. 3aßrßunbertS ,)urü(fgefehrt. 2er

Scßmerpunft beS Staats liegt wieber im Privy Council, ber Ginfliiß ber pairS

ßauptfächlicß in ber Perurung ju ben großen Slemtem. ©erabe in biefem glänjenben,

jeßt anertannt erblichen Slbel unb in ben entlaßbaren Pifcßöfen fanben ftd) bie

'.Majoritäten ebenfo für bie ©cmalttßaten Jpcinricfj ’« VIII., wie für bie Bcrfcßiebenen

Sieligionen ^cinridj’S
,

Gbuarb’S, ber fat^otifdjcn Ütarin, ber proteftantifcßen Güfa*
betß. Ginen bauernben Ginfitiß übte and) barauf bie ^Reformation

,
burcß welche

ein fefter Peftanb Bon 26 regelmäßig gelabenen Siebten unb jwci prioren Ber*

fcßminbet. Hänger als ein 3iaßrßunbert ßört ber Slbel auf , Pertretcr ber Siechte

bes HanbeS ju fein.

Söeniger Bcränbert ift bie ^ufammenf cßung beS UnierßaufeS. Ginige

Grweiterungen treten baburcß ein, baß unter .fjeinridß VIII. 27 Parlaments«
mitglieber für SBaleS ßinjufommen, fobann 4 SRitglieber für bie Pfaljgraf*

fcßaft unb bie Stabt Gßefter, toelcße jeßt ber parlamentSBerfaffung einBerleibt ift.

'Jtocß meßr baburd) , baß eine Slnflaßl älterer SBaßlfleden reftaurirt unb anbere neu

berufen werben: unter Gbuarb VI. 22, unter Plaria 14, unter Glifabetß nod) 62
Ulitglieber. 2roß ber roacßfenben SJlacßt ber föniglicßen prärogatiße füßlen ftd» bie

Communae ben macßfenben Steuertorberungcn gegenüber aut foliberem Poben fteßenb

als bie weltlichen unb geiitlicßcn pairS. Unjweibeutig anertannt ift Bor Slllem ber

Slntßeil ber Parlamente an ber ©efeßgebung. 2ie Ißronfotge aller 5

SRonarcßen beS .fraufeS lubor ift auf parlamcntsgefcße baftrt. 2as Steiormations*

wert ift in allen politifcß entfcßeibenben Ginjelßeiteu ju Stanbe gebraut burcß bie

Pefcßlfiffe bes am 3. SloBember 1529 berufenen Parlaments, unb jmar meiftenS auf

Slntragc beS UnterßaufeS; bie fämmtlidjeu fpäteren Suprematie* unb Uniformität«*

Sitten erßalten ebenfo bie Sanftion parlamentarifcher ©efeßgebung. $ie Sßnaitie

tonnte ju bem SieformationSmerf ber Bollen Sllitwirfung ber Parlamente ebenjowenig

entbehren wie bie regierenben fyürftcn 2eutfd)(anbS ißrer Hanbftänbe.

Gbenfo unbeftritten befteßt baS Stecht ber pariamen tarifdßen Steuer*
Bewilligung. Unter .fpeinrieß VI. war allerbingS baS lonnen* unb Pfunb*
gelb bem Äönige auf HebenSjeit bewilligt Worben, unb baburd) bie erbliche Steoenue

foweit Bcrftärft, baß fie bie laufenbeti Sebürtniffe ber Staatsregierung audh ohne Sub*

fibien leicht ju beden Bermocßte. UebrigenS war baS SteuerbewilligungSrecht ber Hanb*

ftänbe burch jwei 3tahrtjunbcrte ßinbureß fo feftgewurjelt, baß Jpcinridi VII. unb VIII.

beim erften Perfncß ber Söilltür einen gefährlichen Söiberflanb ßerDorrieien. 2ie

Parlamente i>cinrid)’s VIII. jeigten fieß in ber Stegei fo wtEfaßrig, baß biefer Äönig

meßr Subfibien erhoben haben foll als feine Vorgänger jufammen. 3n bem ©efüßl,

baß ber Äönig für große Slufgaben großer SJtittel bebttrfe, erfolgten fpäter bie außer*

orbentlicßften Pemißigungen, — freilich nicht gan^ fo Biel wie .foetnritf) Berlangte.

SSBo baS Parlament bireft nicht meßr gewäßrte, ließ es inbirett ben Perwaltungs*

mißbraud) gegen Ginjelne gewähren, fogenannte bene volences. Welche bureß ben

Statß, burd) Spejialfommiffarien ober burdt GinftcEung in bie SJülijen ben Rapi*

taliften einbringlicß gemalt würben. 2icfe Slrt Bon ^roangoanleißen (mit ober

oßne beftimmtc SluSficßt aut Stücfjaßlung), unter Gbuarb IV. begonnen, war unter

Sticßarb III. auSbrüdlicß beSanouirt; baS Statut würbe aber als SJtaßregel eines

UfurpatorS nießt refpeftirt, wie bieS fpäter .Rarbinal Sßolfep ben Sonbonertt auS*

brüeflid) ertlärte. Unter Henr. VII. würbe mit inbireftcr Pißigung beS Parlaments

biefer SHißbraucß erneut, ber nun öfter (namentlich a. 1491, 1505, 1525, 1544)
wieberfeßrte

, in welchem aber Birtuell baS SubfibienbemißigungSrecßt anertannt bleibt.

Gbenfo wirb ein Stecht ber Hontrole ber Permaltung in mannigfaltigen

PnnbeSbefcßwerben unb SteligionSbefdßwerben ber einen ober anbem Stidßtung geübt,
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Zeitweife freilich in (etjr Beränbertem ©eift, in einer Seferenz gegen bie Bult®*

beliebte Spnaftie, welche oft föniglid^er als ber König erfd)eint. Süetteiiemb mit

bem Ober^aua zeigt fic£» biefer Seift namentlich in ber bereitwilligen Serurtheilung

mifiliebig geworbener ©ünftlinge, bie unter Heinrich VIII. in ber (form ber ©efej)*

befef)lfiife (bills of attainder) äße ©runbjähe eine® rechtlichen ©el)öra bei ©eite je^t.

Sie Stnertennung ber ©arlamcntarcchte erfdjeint fchtiefslich audt) in ber 'Iturredjt«

haltung ber perfönlichen iHecptc ((Freiheiten) bet ÜJUtglieber. 3n 4 Henr. VIII.

mar ber ©tifjgriff borgefommen
, baff ein Sofalgerirfjt gegen ba® Unterhau®initglieb

Strobe wegen eingebradjter bills ein ©trafurtheit gefällt hatte. Stuf Eintrag bet

©erneuten erging bie übereinftimmenbe Srflärung ber beiben .(päufer unb be® .Königs

(Statutes of the B. III. p. 53), welche jene® ©erichtSBerfahren für nichtig erfldrt,

mit bem 3>*fah , bah „alle ülnflagen
, ©erurtheilungen

,
©otlftredungen, ©elbbuhen,

Strafen u.
f.

m., welche gegen ©trobe ober ein anbere® ©titglicb be® gegen*

märtigen ober fünftigen Parlament® angcftetlt ober Berljängt Werben würben, al®

nichtig unb roirfuugslo® bef)anbelt werben faßten." ßbetifo unzmeibeutig erfd)eint bet

©inn biefer Spnaftie in ber

iv. JfortDaucr unD ffortenttuiiflunß Der ©rnffchafts* uitD Orteütrfoffung.

3unäd)ft erfcheint in Bottet SSßirtfamteit ba® feit Sbuarb I. begrünbete ©elfgoBernment.

1) Sic 3JI ilijBerfaffung biefer „-feit gewinnt eine bettorragenbe ©ebeuturig.

Stach ©efeitigung ber alten SehnSmilijen bilbet fie bie einzige BerfaffungSmäfiige

©ewaffnung be® Sanbe®, für bie feit Heinrich VIII. befonbete fiieutenant® be® König®

(fpäter 2orb*2ieutenant®) ernannt werben. Surd) 4 et 5 Phil, et M. c. 2. 3 erhält

bie ©tilij eine neue 9lu®rüftung®* unb SJtufterungSorbnung in grober SuSführlichfeit.

Sie ©tuart® taffen jcboch biefe Einrichtungen wieber Bernden, unb unter gänzlich

Berwahrloftcn 'Btilitäreinridhtungen beginnt bann ber ©ürgerfrieg unter Karl I.

2) Sa® ©erichtSWefen bleibt nach bem jepigen ordo jadiciorum bafirt auf

„Judge and Jury,“ auf ein fpftematifche® 3ufammenmirfen non töniglichen Richtern

unb ©cineinbeauefchüffen in Slffifeti unb Ouartalfitjungen. SJluftergültig ift ba®

©erhalten aller SRegentcn biefer Spnaftie bezüglich ber Sltierfennung ber Unabhängig*

teit be® 'Jtichteramt® unb Erhaltung feinet 3ntegrität. Set ßenfus be® ©efdimorenen*

bienfte® Wirb bem Beränbertcn ©elbwerthe entfprechenb burch 27 Eliz. c. 6 nerboppelt.

Sine geregelte ©eweiSoerhanblung, bie 3ulafjung Bon ©ertheibigungsjeugen, bie all*

mähliche 'lluebilbung non ©emeiSmajimen erfcheinen al® eine zeitgemäße ftortbilbung.

Saneben oerfällt fortfehreitenb bie 9ted)tfpreehung be® Sheriff in ©agatedfachen burch

unangerneffene ©ek'hung unb ein neraltctc® ©erfahren. Diod) weiter ftrrbt bie

©atrimonialgericht®barfeit be® court baron, customary court unb ber länb*

liehen courts leet ab.

8) 3*n ©ebict ber ©olijeinerwaltung gewinnt ba® ffriebenSrichteramt

eine immer weiter wachfenbe Scbeutung mit bem jfortfdjritt ber ©efehgebung. 'IJtit

ben Tudors beginnt eine Kobifigirung ber 'Ilrbeit®*, Slnncnpolijei unb Sinnenpflege

in muftergültigen ©ejepen
;

eine jufammenhängenbe polizeiliche ©chaublung ber liopn*

arbeit unb ber ©emerbcorbnung
;

eine ©efehgebung gegen ba® ©agabunbiren unb

©etteln mit einem berwicfelten Seecrnat über |>eimath®recht, ©agabunbenpäffe, 3eug*

niffc, TranSportfoften, DrbnungSftraien
;

eine ©efehgebung über 3agbtontraBentionen,

©ierhauStouieffionen unb tonnere 3weige ber Sittenpolizei
;

eine unerfchöpflidhe Kette

ftaatlidher ©orfdjriiten über bie 9teligion®polizei. ffriir bie Jpanbhabung einet folctjen

©efehgebung würben bie alten courts leet, mit ihren halbjährlichen Serfammlungen
unb umftänblichen ©rozeburen, immer unzurrid)cnbcr. Unter ben Tudors beginnen

bähet fepon in einzelnen (fällen iummarifchc ©trafbüfjungen unb Crbnungeftrafen

Bor einem ober zwei jfriebcnsrichtcni.

Sie ffriebcnSrichter werben ferner zum ©oruntcrfuchung®amt für Straüäde

aller 2frt. Sa® st. 1 et 2 Phil, et M. c. 13; 2 et 3 Phil, et M. c. 10 ermädjtigt

Ö.^oltjenborff, ttncqilopäbte. I. 4. Äufl. 84
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fte, eine examination mit bem Verhafteten unb eine Information mit benen, roeldbe

ihn einbringen, über bas Jaftum unb bie Umftänbe beffelben fdfriftlich auf3ufefcrn,
joroie ben Berfolgenben Xf(eil unb ben beugen burdh .ffautionsbefteilung jum ©r«

fcheinen in bem öauptBeriahren atyuhalten. ©ö entfteht bamit ba# heute noch üb»

iic^e VorunterfuchungSBerfahren.

Al# meitere Ausbeutung fchlicftt fich baran eine Oberin ft anj ber .dir dj*

fpielSBerwaltung, auf roelche fogleid) jurüdaufommen ift.

©# ift cinleuchtenb
,

wie burch biefe SReihe neuer ©ewalten bie politische
Sebeutung be# Amte# gewachfen ift, unb mit ihm ber politische ©inftufj bet

Älaffen , welche in ©raffdfaften unb ©tobten baS ffriebensrid)tframt gewobnljeit#»

mäjjig nermalten. ^u einem formellen 'Jtbfc^lufe tommt bie ©teUung be# Amtes in

einem neuen Formular ber ffricbenslommiffion Bon a. 1590, welche# bi# hfUte in

Anwenbung geblieben ift.

4) im Oiebiet ber SinanjperWaltung bauert nicht nur bie geregelte Vtit*

wirhing ber Wemeinbelommiffioncn bei ©infehäfcung ber ©ubfibien, Zehntel unb fyünf»

3ehntel fort, fonbern gewinnt eint erweiterte Sebeutung burch weitere ©ntwicflung

be# dommunalfteuerfpftem#.

äöährenb hiernach bie älteren 3nfiitutionen be# Selfgobernment mit ihren in

Öraffchaftä» unb 'ÄmtSbejirl (hundred) wirffamen ffunftionen fortbauem, tommt
unter ben Tudors hintu eine ©ntwicflung ber VerfaffutlQ btö iUrd)fptrl6, parish.
burch weldje nun auch ben 'fltittclftänben eine lebenbige Setheiligung am ©emeinbe»
leben unb eine feftere politifche Organifation gegeben wirb.

Vor allem wirb je^t bas Äirdhfpict gefefclidfe ©runblage ber Armen»
pflege, ©chon im Seginn ber {Reformation hot ba# st. 28 Henr. VIII. c. 25 eine

^wangspflidjt ber ©emeinben in biejer (Richtung ausgesprochen. $er gänzliche 35er*

fall ber firchlichen Armenpflege, bie halb baraui erfclgenbe Aufhebung ber Älöfter

unb bie gluftuationen ber Arbeiterbeoölfenmg in biefer ^eit bedingten eine ftetig

fortfehreitenbe ©efeijgcbuttg , welche burch 43 Eliz. c. 2 ihren Abfchlujj finbet. S)ie

Armenpflege ift nunmehr bie allgemeine gefehrnäffige Saft eine# feben dird) =

fpiel#, in weldjera ber Arme einheimifdf), b. h- in welchem er geboren ober feit

brei fahren Wohnhaft ift. 5ür bie perfönlichm Orunftionen wirb ba# neue Amt ber

Armenoor ft elfer, Overseers of the poor, gebilbet, welche gemeinfchaftlich mit
ben .ftirdjenBorftehem für bie arbeitfame Sefchäftigung, event. für bie ©elbunterftüfjung

ber Sebürftigen 311 forgen hoben. £ur Aufbringung ber bafttr nöthigen Vtittel, ber

Arm enft euer, ermächtigt ba# ©efefc bie Armenauffehcr, feben Inhaber eine# £>au#*

ftanbe# ober ©runbbefiijeS im Äirchfpiel nach Vtaffgabe feine# ©infommen# au# bem
Aealbefih einjufchäfjen, wefentlich ilbereinftimmenb mit ben ©runbfäfjen ber Äirchen*

fteuer.

Analog geftaltet ftch bie für ba# ©emeinbeleben fo (nichtige SSJegelaft. 5>a«

äöegegefef) 2 et 3 Phil, et Mary c. 8 bilbet bafür ba# Amt be# 2Bege’auff eher#,
surveyor of highways, aui welchen al# Organ be# Äirdjfpiel# bie nächfte Ser«
pflichtung jur 3nftanbhaltung übergeht. Oa# ©efetj ftuft bie ©emeinbetaft nach

Saitbbefip unb ©efpannen, nach Arbeitstagen unb Jpanbbieniten ab, 3U beten ©r*

gän3ung aud) Steuern ausgefchrieben werben fönnen, analog ber Armenfteuer.

Ourri) biefe sufammenhängenben (Einrichtungen ift bie DrtSgemeinbe 3U
einem felbftänbigen ßeben gelangt, in welchem bereit# bie ©elbwirthfchaft Borherrfdht.

Au# ber SeitragSpflicht wirb ein lofale# Sefd)lief}ungSrecht abgeleitet, unter .Rontrole

be# höheren Amte# ber Dbrigfeit. 3n Serbinbung bamit tritt ein Spftem ber

©emeinbeberfammlungen (vestries) 3ur Sefdfliefiung über bie wirthfchaftlichen

Aufgaben ber ©eineinbeBerwaltung.

An bem Verhältnis 3u ben '-Parlamenten, noch wehr an ber ©eftaltung be#

©elfgoBernment wirb e# fidjtbar , baß bie Tudors wohl biltatorifdje ©eroalten jur
Durchführung großer ftaatlidher Aufgaben, nicht# Weniger aber al# ein abfolute#



2. Die ©ntmicflung örr ©ngltftpen Rarlamentsberfaifunfl. 1331

^Regiment erfhrebt £>a6eti. Recpt unb Orbnung gegen bie Wichtigen im Öanbe wiebet

perpfteflen, mar ihre n«d)fte Rufgabe gemefen, unb bap gab ihnen fcfjou bie per*

gebrachte 'RrcirugcitiDe ausreicpenbe ©eroatt. Durch bie Weiteren Rftc ber Reformation

geben bann bie ©emalten beS .fKrcpenregiments auf bie .(frone über, als eine über*

reiche Cueße neuer Rlacptberbältniffe. ©eit ber Serbinbung ber fird) lieben .frieret rcpie

mit bem Äönigtpum burebbringt oott oben hpra& bie weltlichen 3(nftitutionen ein

neuer monarepifeper ©eift, am meiften unter ©lifabetp. Die lubors haben aber nach

innen unb außen biefen ,*fuwacb« ihrer 'ÜJlactjt in föniglicpem Sinne gebanbbabt,

bureb fraitBolle Vertretung ber Reformation, bureb wirtschaftliche unb politifcpe ©nt*

wicfelung ber 'Rationattraft.

Ru? bem .fröpepunfte biefer 3eit ift unter ber langen glorreichen Regierung

(& l i f a b e t b ’8 ein fräftigee ©taatäwefen »orpanben, cparaftcriftifd) bureb eine btübenbe

fSntwicfetung ber 'ßiittelftänbe unb eine neue geiftige ©rpebung ber ganzen 'Ration, —
als ©inbeit pfammengebatten bureb bie bantbaren ©pmpatpien einer in ©lütf unb

äöoplftanb pfriebenen Öeoötterung für bie 'JRonartpie, welche bie grobe Rufgabe

beS 3aprpunbertä traftooll gelöft pat.

V. üßeriobe.

Das 3eitalter ber Staads unb bie Heuolntion
1
).

(1603—1688)

Die eitglifcbe Reformation hotte bas Äönigtpum pm Uniberfalfucceffor beS

Vapfttpumd gemacht. Söar mit SJefeitigung ber lange betämpften (yrembperrfepaft

beS italienischen .RitdjerthauptS ein wichtiger ©ebritt gefepepen pr Befreiung ber

©eiftcr, jo mar bamit auch ein bebenflicher Schritt gegeben pr ©ejäptbung ber

ßanbeSPerfaffung. Der ©egenfap, ber baS ’ÜRittelattcr fo lange unb fo tief bewegt

batte, mar bamit in baö innere ber Sßerfaffung oerfetjt. ®iS bapin war bie (Mreit^=

linie zmijepen .ßirepe unb ©taat bureb bie Rationaleiicrfucpt bewacht worben: jept

mar biefe ©chranfe .jwifdjen beiben gefaßen, feit beibe fiep unter einem oberften frernt

Oereinigt haben. Die beiben Richtungen bes menfehlichen (Seiftee, bie bisher in Rircpe

unb ©taat fiep Oertörperten, ftnb innere ©egenfape im Staate felbft geworben.

Rad) taufenbjapriger Rnfcpauung ber Sölfer gab eS nur eine Rircpe. Die

tebenbe ©eneration befanb fiep aber in einem erbitterten Streit, welche Rirdje bie

wapre, cpriftlich=fatpoli|cpe fei. Die 'IRöglicpfeit einer ©leicpberecptigung, ober aud)

nur einer Dulbung berfepiebener Vefenntnijfc innerhalb eines ©taatswefens, war beu

l
) Die ©ejepurtunben biefer Reit enthält bie offizielle ©efefcfamntiung (Statutes of the

Realmj Vol. IVa. V. VI. VHa. (für bie 3'it ber Republit baju ergänjenb: Acts and Or-
dinances during the Usurpation from 1640 to 1656 by Henry Scobell. Lond. 1658 toi.

Die RatlamenUbetbanblungen giebt in ziemlich ausführlichen Suäjügen Parry, Par-
liaments. 1839. S. 240— 603. © efcpicbtäbatftellungen: Macaulay, Histoiy of Eng-
land. Ha II am. Constitutional History, Vol. I. IL ffür baä maffenpafte" 'IRatcrial: Rusb-
worth, Historical Collections from 16. James I. to the death of Charles I. (1659 bis

1701). Die Staat4ted)täfragen ber Reuolution bepanbeln: Clarendon, The History of the
Rebellion. Oxf. 1705. Bas. 1798. Burnet, History of his own time from the Restaura-
tion etc. Guizot, Histoire de la revolutiou d’Angleterre, Histoire de la Räpublique
d’Angleterre unb in anbeten Schriften. Dahlmann, ©ngtifepe RePolution. Uebct bie aus*
Wattigen iöerhältnifje befonberü eutgehenb: Raufe, Ongliid)e ©ejctjidite , Vol. II.—VIL
Berlin 1859 ff. Uebet bie politischen Streitichriften »on fvtle, Rthnne, Selben,

Sörabt) u. R. uergl. R. 0. ‘Rio hl, Die SJiteralur ber Staatämiffenfcbaft, ®b. I. S. 325—380.

H. 70 ff., 86 ff. Rettete Beiträge in Vaughan. Revolution in English History, Vol.

UI. 1863.
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gebenbanfcpauungen noch Döllig frtmb, unb in bet Xhat unmöglich , fo langt jebe

Dirchc bass Ded)t ber ©he nnb aflc »tätigen ©runbtagcn beb perfönlidjen gantilien«

rechte, ben öffentlichen Unterricht unb jahllofe anbere Dechtböerhältniffe beb bürger-

lichen Ücbenb alb ©egenftanb ihrer ©efefcgebung unb Serwaltung behauptete, unter-

worfen ber tirchlichen ^»angbgewalt
,

bie Wie jcbe Staatsgewalt
,

nur eine einheit-

liche, aubfthlie|lid)e ©ewalt fein tonnte.

3nbem nun aber bie Deformation ju Streitigfeiten nicht nur jwifdjen ber alten

unb neuen .ftirche, fonbern auch unter ben ftrengeren unb freieren Dichtungen ber

Deformation führte, welche jebe ihre aubfdjltefeliche Geltung im Staat bean-

fpruchten : mar bie Drone genöthigt Worben, ihre Stellung nach beiben Seiten ju nehmen

unb bie anertannte Antionnlfinhe mit ben Dritteln ber Staatsgewalt aufrecht ju

erhalten. Dathbem bieb unter ©lifabetp in gemäßigter aber iefter Söeife gefchehen,

mürbe eb immer mehr fühlbar, bah bie Ärone burch bie Deformation eine neuefelbft-

ft & n b i g e Stellung gewonnen, bafj bie Suprematie bie Pebeutung ber präro»

gatioe gcänbert hatte, ebenfo wie in Peutfdfjfanb bie Stellung ber fianbesherren eüir

anbere geworben mar burch bab fogenannte jus reformandi, 3m Sereid} ber JfHrdje

regiert ber Äönig alb abfoluter .f>en mit einem tirchlichen ©eamtenftaat
;
im Bereich

ber SEBeltlichfeit bagegen nur alb formelle Autorität mit befehliefeenben Parlamenten

unb felbftänbigen Communitates. Peibc Spfteme ftanben in täglicher Berührung

neben einanber. fine Cbrigfeit aber, toelchc in bem bibher höheren Dreife ber Äircpr

unumfehränft herrfchte, hatte bab natürliche Peftreben, auch in bem weltlichen Jfrcife

nicht an bie Pefchlüffc Oon fiotbb nnb ©emeinen gebunben ju fein. Purch bab

tägliche 3neinanbcrgreifen gciftlicher unb Weltlicher Verwaltung übertrugen fich un*

willtürlich bie Vorftellungen bon bem Decht eines geglichen Dberherm au : beffen

Stellung ju Parlament unb Saienthum. SBährenb bab Ptittelatter feine Periaffungen

nicht burch Deflerion, fonbern nach bem ©efüfjl beb Dedhtb unb ber Sntercffen unb

burch ©ertommen gebilbet hatte, entfteljen hier jum erften ÜJtal theoretifche S h ft e nt e

beb töniglidjen Dedjtb, überwiegenb aub theologifdtien Anfcfjauungen unb theologifcher

Argumentation gebilbet. Pie Verfammlungcn beb .ftlerub in ben beiben Käufern

ber .ffonbolation werben Oon nun an ber Eauptftfj abfolutiftifcher Staatblehren. Dach

wenigen 3nbri<hnten haben fi<h bie tleritalen Vorftellungen bereitb fonfolibirt in

ben Danoneb ber Donoofatioit bon 1606, Welche bie abfolute Vtonarchie

aub ©otteb ©ebot unb ber Datur beb 9}? etlichen alb bie allein berechtigte Staats-

form, bie Dechte beb parlamentb alb gottlofe Ufurpationen protlamiren.

Pie jfortentwicflung ber Perfaffuitg hing baöon ab, ob bie neue Ppnaftie
ber Stuartb biefen Peftrebungen gegenüber bie Oon ©lifabcth gezogenen ©renj«

linien innephalten Oermochte.

Allein berDönigbfamiliebcr StuartÖ fehlte ber Sinn für eine äöürbigung

folcher Aufgaben. Pibper hatte in ber ©efdjichtc ©nglanbb ungefähr Oon ©eneration

ju ©eneration bab .Hönigthum in auf- unb abfteigenber Sinie ftch bargeftellt: je|t

erfcheint bie abfteigenbe Dichtung in einer ganzen Ppnaftie, in einer Pauer

Oon brei ©enerationen. ©ö hat faum jemalb eine Degentenfamilie ben XI)ton be-

feffen, welche in gleichem Dtafje fich eineb jeben ©cfühlb föniglidher pflichten fo

gänzlich baar unb tebig gefühlt hätte. 3htf Anfchauungb- unb üanblungsnmfc hat

fo gut wie nichts gemein mit bem ßljarafter beb ©nglifrijen Äönigthumb unb beb

©uglifehen Polle, fonbern gehört ber .fraubpolitif ber fffatnilie ber Guises unb bem

Deligionbftreft Schottlanbb an. ©benbamit Oerläuft bieb 3ahTbunbcrt in einer Deihe

Don Verfaffungbfämptcn, unb poar

:

I. 3tt Den Stampf Des jure dlvino-Sfimtgthume mit Dem Parlament,

welcher unter 3afob I. mit bottrinären Streitigteiten iwifchen .Honig unb Parlament

begonnen, fchlie&licp mit ber Einrichtung Darl'b I. enbet.

2Bab ber „.llönigblunft* 3atob’b mißlungen, ift unter Dari I. jum ent-

id) eiben ben Äampf geworben. Pie Angriffe beb jure divino-Äönigthums richten
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al#balb auf ben praftifcp entfepcibenben ifhinft: Vefeitigung ber ©ubfibien*
b ew i l li g 11 n g e n. 3ene periobifcpen ©elbberoilligungen festen ein ftetige# ©pftent ber

Vereinbarung swifepen Krone unb '-Parlament Borau#, mit meinem ein abfolute# Regiment
niept su beftepen üemtoepte. ©cpoit 3afob I. patte Berfucpt, feine Ipeorie ber Ober«

fouDeränetät jur SuSfcpreiburig Bon neuen Sötten anjuwenben. Siefer Verfucp würbe
jept evnftpaft aufgenommen mit bem meltpiftorifcp geworbenen ©CpiifSfirlö, welepc#

auf ©runb einer fingirten Krieg#ge?apr Bon allen Küften» unb Sinnengraffepaften

ausgefcprieben würbe. Qi panbeltc fiep babei um ein Steuerquantum Bon burep*

fcpnittlicp 200,000 ifc, reieptiep entfprecpenb ben gewöpnlicpen Subftbienbewilligungen.

SU ©runblcgung bafür war juerft ein einftimmige# ©utaepten ber jwölf iRicpter

über bie Vorfrage eingepolt worben. 'Jtacpbem aber ber fffall burep .£>ampben’#

SPeigerung 3ur gcriöptlicpen ©ntfepeibung gebraept worben, fanb fiep nocpmaU eine

Vtajorität ber fRicpter für bie Legalität ber ©teuer auep in judicando. Qi war
bie# ber ©cpwerpunft ber Angriffe gegen bie VadamenteBerfaffung unb ein SBenbe*

punft für ben Verfaffung#ftreit ,
Weil et bie lepte lenbenj ber Regierung unb bie

fpftematifepe Korruption ber Wericpte gemeinBerftänblicp tonftatirte.

Sie gefepgebenbe ©ewalt ber V“*lomente patte ipre offene ©teile

in bem niept ftreng begrenjten ©ebiet ber Orbonnangen, wclcpe gwar niept

gegen tpaTtamentdftatuten aber boep baneben Berbinblicpe 'Jionnen ber Vertoal*

tung bilben. ©obalb aber unter Karl I. fein Parlament mepr einberufen unb burep

bie ©ternfammer eine abminiftratiBe ©jefution# = 3nftanj gefepaffen würbe, fiel jebe

©cpraufe fort. Sie ‘polijei* unb ffinansmapregeln ber Regierung würben nun burep

eine fortfepreitenbe Kette Bon Orbonnanjjen Weiter gefüprt unb burep finnloe pope

(Selbftrafcn ber ©ternfammer pglcicp eine anfepnlicpe jfinan.jquelle gefepaffen.

©in weitere# Kampfmittel fanb bie Krone in iprent Kircpenregimeni, welepe#

bie ©mennurig ber oberften Kircpenbepßrbe unb ber Sijepöfe in bie $änbe be« König#

gelegt patte jur Sufreepterpaltung ber Banbesfitcpe in iprer burep bie 'partamentage*

fetje anerfannten ©eftalt. Sie jepige .vjanbpabung maept bie# Kircpenregiment lebig»

iiep jum 3nftrument be# jure divino - Königtpum#
, feprt unter ©rgbifcpof Saub in

eine offen fatpolifirenbe iRicptung jurüef, mit majjlofer ©trenge unb enblofen Quälereien

gegen biffentirenbe Meinungen unb ©eften. Sa« 9teformation#Werf erfepeint immer

tuigweibeutiger nur noep al# fötittel jur ©rweitcnmg ber ©ewalten be# König# unb

be# Klent#.

SeT Unterbau ber ©nglifepen Verfaffung, bie Serbinbung ber Staat#*

popeit#rccpte mit ben KommunalBerbänben
,

maept biefe :Regierung#Weife auf bie

Sauer mtmöglicp. Sn bem feften ©lieberbau ber ©nglifepen ©raffepaft, in iprer

jept Borpanbenen feften Ropärcng mit ben Stabt* unb Kirtpfpiel#Berfaffungen, fipeitert

ber Sbfoluti#mu#. Sie Mittel be# ©pftem# erfepöpfen ftdp, bie Krieg#notp unb ber

©epottifepe Sufftanb groingen naep 11 3apren ben König gur RSieberberufung eine#

Ißarlament#; gunäepft be# fogenannten „Kurgen Parlament#", welcpe# gwar naep

wenigen RBocpen leieptfinnig entlaffen Wirb, aber nur um halb naepper bem „Wangen
Parlament''' oom 3. 'RoBember 1640 ptap gu inatpen.

Sic Riapregeln be# Sangen Parlament# ridpten fiep ber iReipe naep gegen ben

ÜRipbraucp ber ©ewalten unb nepmen baper eine rttefläufige '-Bewegung gegen bie

brei ntipbrauepten Organe ber fönigliepen ©ewalt:

1) gegen bie forrumpirten ©ericpt#pöfe: mit ©rflänmg ber Ungefeplicp*

feit be# ©epiffägelb# unb Kaffirung be« Urtpeil# gegen .^ampben werben bie tpeil«

nepmenben SRicpter in Snflageftanb Berfept.

2) gegen ba# Privy Council: gegen ©trafforb wirb bie Snflage wegen

.fjoepnerratp# erpoben, gu bejfen bill of attainder unb fiinricptung auep ber König,

ebenfo feig wie felbftfttcptig, feine ^uftimmung giebt. Siir alle ,-jufunft aber wirb

bie abminiftratiBe ©trofgeWalt unb ©ibiljuftig be# Privy Council unb alle 'Reben»

inftitute ber ©ternfammer burep st. 16 Car. I. c. 10 aujgepoben.
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3) ®egen ben Wißbtauch ber Äirdjengewa It gerietet ift bic Aufhebung
bes High Commission Court, welcher burch st. 16 Car. I. c. 11 in gleicher

äöeife für alle fetten abolirt Wirb. 6b reibt ftdj baran bie Anflage gegen

12 Pifchöfe. SSeiter refolBirt am 1. September 1642 basi Unterhaus nemine con-

tradicente: bie 'Aufhebung beb bifdjoflichen Amte® unb bic Sequeftration beb firdh*

ließen Permögen«. 3m weiteren Perlauf folgt bie Penirtheilung unb Einrichtung

beb 6rjbifchofe £aub.
Unmittelbar barauf folgt ber Ausbruch bcbPürgertriegeb, in welchem bie

Parlamentbarmee ttad) jahrelang unentfdpiebenen Kämpfen burch Ucbcrgang in bab

Sqftem ber regulären Solbtruppen bie Oberpanb behält. Eanb in .£mnb mit bem
Sieg ber Pfaffen gebt in Parlament, 'Armee unb Petitionen aller 'Art bie ftSeltenb»

madjung ber Pibclargumente, mit welchen bie Setten bab göttliche iRecbt beb Königs
befämpfen, — mit gleichem Sdßarffinn, gleicher Siateftif, gleicher .£>artnädigfeit, toie

bie ©ottheologie. 'Aub ber parlamentbpartei treten jeßt bic Elemente hemor, beren

3bcale Bon Äirdhe unb Staat Weit über bie beftehenbe Orbnung ber Singe hinaus*

gehen. 6rft jetjt War getommen bic 3eit ber Wänner beb religiöfen ©laubenb
an bie greiheit; unb CliBer 6 romwell war ber erfte gewefen, welcher ein Ste«

giment bilbete Bon folcßen „Wänncrn, Wohl gewappnet burch bie Auße ihre® ®e=

wiffenb unb Bon außen burdj gute eifeme Lüftung, feftftehenb wie ein Wann*. 6b
waren bie burch ben langen Perwaltungbbruct unb burch bie fatholifirenbe Züchtung
ber Staatbfirche jum ganatiSmub getriebenen Setten. Wit innerer Aotßwenbigfeit

hatte bab abfolutiftifdje ©hftem in feinen äußerften Äonfequenjen ju einer ertremm
föeltenbmachutig beb prin,ppb ber Selbftbeftimmung in Hirdjc unb Staat geführt,

unb bamit ju bem republitanifchen Perfaffungeibeal. .&alb willig, holt» wiberroiÜig

räumen bie Wittelparteien ben 6rtremen bab gelb. Segen bie lebten PergleichsBerfuche

erhebt fid) bie Aemonftranj ber Armee, in welcher „Seine Steeden^ ber £orb

Seneral unb ber Seneralrath ber Offiziere bie Gefahren beb beabfichtigten PcrtrageS

mit bem Hönig Borftellen, unb Berlangen, baß bie Perfon beb Hönigb in bem orbent*

ließen Pkge Aedjtenb nerfolgt Werbe". 'Alb bennod) bie Commons am 5. Sejember

1648 mit 129 gegen 83 Stemmen bie 'Annahme ber griebenebebingungen befchließen,

fdjreitet bab .\?ecr mit Waffengewalt gegen bic Majorität ein, nimmt 47 PUtglieber

beb Kaufes gefangen unb ertlärt 96 anbere für aubgefchloffen (secluded). 2roß er*

hobenet protefte fißt bie jnrüdbleibenbe Winorität alb House of Commons (Aumpt*
Parlament) Weiter unb erhebt bic 'Auflage gegen ben Honig wegen £>od)Berrathb

gegen bab Sott Bon 6ngtanb, Welche in bie PefteUung einer @erid)te!ommiffion, bie

Penirtheilung unb Einrichtung beb .ßönigb enbet.

U. Sie fHcpttblif.

Ser tönigblob geworbene Staat ift jur Aepublif geworben, „the Commonwealth
of England“, wie man fie nannte unter Permeibung eineb fremben unpopulären

Auebrucfe. 6ine parlamentbatte Born 19. 'Ulai 1649 ertlärt bab Pott Bon 6ng<*

lanb alb „ein Semeinwefen unb freien Staat". Sab Hönigthum unb bab Jpaue

ber Sorbb iinb alb „unnöthig unb ber greiheit beb Polfb gefährlich* burd) Pefcßlüße

beb Parlamentb aubbrücflich aufgehoben.

Sie Regierung ber Commonwealth wirb junüchft Bon bem Aumpfparlament
unb bem Aatß ber Offiziere unter bem Proteftorat hromroell’s geführt, fräftig unb

rußmOoE nach außen, aber gewalttätig im gnnern beb l'anbeS. Auch biefe Sie»

gierung fcheitert an bem Unterbau beb 6nglifd>en Selfgovernment Hirchfpiel, Sraf*

fchaft unb Parlament ftanben ftep wie disjecta membra gegenüber Bon bem Augen*

blief an
,

in welchem Staatbfirche unb Pifcßöie befeitigt, bie erbliche Pairie außeT

Ißätigfeit gefeßt , bie föniglid) gefinnte Sentrp ihrer politifcpen Aeißte unb ipreb

Pefißeb beraubt, bie fteinen wahlberechtigten Stäbte befeitigt, ber ßenfub burch bie

PerfajfungbBcrfuche ber Aepublif neu geftaltct war. Sie 3errtißung biefer Srunb*
lagen macht bab Berfaffungbmäßige Selfgovernment Bon unten herauf pr
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llnmöglicßfcit. ©benbaran fd)eiterten bic fcd)«mal gemachten Bcrfließe jur 'Jteubilbung

bet parlamentiberfaffung cbenfo na cf) bem ©n* wie nach bem „*fü>eifammerft)ftem. Hur
burdj PtititärgouBemeure war bie poliaeilitße Cvbnung aufrecht ju erraffen, um burd)

Polijeigeroalt bie jur Bejaßlung bet ©olbarmce nötige, unerhörte Steuerinaffe ein*

jutreiben. Üln ©teile bet ©temfammer unb bei Dbcrfraßenratßi ber Stuarts faß

ftd^ bai Sanb terrorifirt Bon einem noch ftrcngeten öerrfcßer, einer fteßenben Sltmee,

einem mititärifcß*poli.jcilicßen ^Regiment, mit Beifeitefcßung bre Parlamenti unb aller

freien Sfnftitutionen bei Uanbei. 6i fonnte bai nur ein ^mifcßenjuftanb fein,

toelcßer Bon feiner Partei auf bie Sauer gewollt mar. Ser Job bes proteftori

nullte naturgemäß ju einer SRüdfeßr ber alten Partcimajoritäten , unb biefe jur

SReftauration führen.

III. Sie tHfftauratton Kart'« II. berußt auf ber moßlbegreiflicßen ÜReaftion

ber befißenben Klaffen gegen bai Regiment ber 5lrmee unb ber puritattifeßen

Parteien.

3n bem erften ©tabium ber fReftauration geßen bie fRoßaliften unb
bie gemäßigte Btittelpartei itocß jiemlicß einmfitßig mit einanber in gezwungener

fötäßigung, mit Bürfficßt auf bie noeß Borßanbene puritanifeße 9lnnee. 3ßr gemein*

famei fffierf ift bie ßerfteltung ber parlamentarifißen Berfaffuitg, alfo:

ffeierlitße Pnerfcnnttng ber Srbmonarcßic unb ©anftion ißrer Underleßlicß*

feit bureß Beftrafuitg ber „regicides“

;

,'pcrftellung bei Dbetßaufei, b. ß. ber erblicßen Üorbi
,

jeboeß fpäter mit

©uipenfton ber fatßolifcßen ©timmen;
fjerftellung bei Unterßaufei, b. ß. ber Bertretung ber ©raffeßaften unb ber

ßcrfömm ließen ©täbte, wobei mit Beifeitefcßung ber unter (frömmelt üerfueßten SRe*

formen ben oerfaHenen fflerfeit ißr ©timmreeßt wiebergegeben
,
großen ©täbten, wie

5Randßefter, ßccbi, fpalifar, mieber genommen wirb

;

lierftellung ber@ra?f<ßaftiBerfaffung mit Söefeitigung ber ©ouBcmementi
unb unter fReorganifation ber Ulilij ali Bewaffnung ber befißenben .Klaffen.

Hacß ©rlebigung biefet Kompromißfragen folgt bie Huflofung ber fHrmee unb

bei parlamenti. 3n bem neugewäßlten 'Parlament uon 18jäßriger Sauer aber legt

fteß bie fiegteieße roßaliftifiße Partei feine ©cßranfen meßr auf in Berfolgung ber

politifcßen ©egner unb in purififation bei firtßließen unb meltlicßen Beamtcntßumi.

Sa bie Bteßrßeit bei leßtem .Korporationibeamte finb, fo mar biei nur ntöglicß

bureß Pnffteüung oon Slmtieiben, welcße jeben aufrießtigen ©egner oon ben

füemtem auifdjloffen. Sie ,,'Äfte jur fRcgulirung ber .Korporationen"
madßt bie lieber,icugung Bon ber Unredßtlicßfeit ber resistance jur Bcbingung ber

‘fulaffung unb ffortTiißrung jebei ftäbtifeßen Pntti. Künftig gewäßlte füllen außer*

bem bai Slbenbmaßl empfangen ßaben naeß anglifanifcßem 3titui ein 3aßr Bor $u=

laffung jum 9lmt. 3n gleitßer Pfeife wirb bureß eine neue Uniionnitätiafte bai

Scfenntniß jum anglifanifdßen ©ebetbueß jur Probe für bai geiftlkße Beamtentßum
gemaeßt, um troß feierlitßer ^ufagen bie preibpterianifeßen ©entließen aui ißren

Pfrüuben ju Bertreiben. ©rgänjenbe poli^eigefeße gegen bie fogenaunten Kon Ben*
tifet, b. ß. gegen ben ©otteibienft ber Siffcnteri, ©efeße jur Befcßränfung bei

Petitionirecßti unb jur Berf(ßärfung ber ©enfur bilben ben gewößniießen Apparat

einer politifeßen Peaftion, melcßer ßier aui einer fpontanen Bewegung beiber paT*

lamentißäufer ßeroorgeßt.

Sie uberf&niglicßen Parteiworte, bie ©cwaltfamfeit ber Blaßregeln gegen jebe

Dppofition
,

gegen Pteffe unb Bereinirecßt
,

fönnen Ieicßt ben ©eßein einei 9tüd*

ftßritti über bic ©rennen ber parlamentiBerfaffung erregen. Dülein
, troß allei

©ferni gegen bie SRebolution unb aller Oftentation ber ßocßfirtßlicßen liniberfttäten,

ließ fieß boeß bie Sßatfacße mißt ungefdßeßen matßen, baß bie fRcftauration eine

äöiebcreinfeßung bei Königtpumi buriß bie befißenben Klaff en gewefen, welcße

eben beißalb in Ober* unb Untcrßaui anfprucßiBoller auftreten ali jcmali. Sie
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Aegierung ftarl’S II. ifl ber jyorm nach eine normal*patlamentarifdjc. Alle
Gefetjgebwtg biefer ^eit beruht auf unzweifelhafter ©lajorität legal gerodelter ©arla*
mente, .ftein ©erfud) auherorbentlid)er Gefepgebung burd) ben Aatf) ift erneut

roorben. Gbcnfo unbeftritten befielt bas ©efteuerungörecht : fein ©erfud) einer Gr*
(cbleicbung Bon Rollen, benevolences, ^roangäanleiljen. ©arlamentarifche fton*

trole ber SerWaltung uub Antlagerecpt werben roirffanter Wie jemals ausgeübt,

formelle Ueberfcbreitungcn ber ©erroaltung finb feltener als unter ben Xubors.

S)ie ©löglid)fett folcber war autb gröhtenthcils befeitigt, ba felbft bie extraBaganteften

©efetiner bes göttlichen iRecbts berftrone unb ber Aidjtrefiftenj Bon „Sternfammer"
unb High Commission Court nichts roiffen wollten. äBefentlidj erhöbt ift fogar ber Gin*

flufi beS Untcrhaufes auf bie Finanzen, befonberS burd) bie fog. Appropriation**
f lauf ein. ©litten unter ben 3ntriguen beS .ßofeS unb ber ©arteten fommt burch

17 Car. II. c. 1 eine Aenberung in Gang, nach Welcher ben ©ubfibienbewüligungen

eine ©cnoenbungstlaufel beigefügt wirb, burch Welche baS Unterhaus in baS Au»*
gabebubget beS ©taatS einrüeft unb bamit eine weniger fidjtbare, aber nachhaltige

Ginwirfung aut ben Gang ber ©taatSBerwaltung gewinnt. Aid)t minber charafteriftifd)

für biefe 3«! Hub bie Gtiguettenftreitigfeiten ber beiben Käufer.

3)ie ©tei lung be§ ftönigtljumS ben fo geworfenen Anfprüchen
bes © a r l a m e n t s gegenüber war feineSWegS fo gttnftig wie bie u(tra*ropaliftiichen

Xpeorien erwarten liefen. 3fnbeffen beftanb bod) noch e'n Weitreichenber Ginflut

bes ftönigs burch feine geiftlidje ©uprematie unb weltliche ©rärogatiBe, burch bie

Gmennung beS Council unb ber Acid)srid)ter
, burch Gnabenbewilligungen

,
burch

perfönücpen Ginfluh auf baS ©erfonal beS CberpaufeS, beS llnterpaufeS unb wichtiger

Sofatämter. 2üe 3ufuuft beä ftönigtpumS h'ug Bon bem (Gebrauch ab, ben bas

reftaurirte .ftönigthum Bon feinen pergeftetlten Gewalten ju machen roufjte. ©er*

berblidjer als alle Gegner würbe für biefe 3ulunft bie beifpiellofe gfrioolität unb

©flichtBergeffenpeit, mit welcher ftarl II. baS fönigliche Amt BerTOaltet hat. XSäpreitb

ftarl I. ben Glauben an baS ftönigthum politifch, h°t fein Aachfolger triefen Glauben
moralifd) untergraben.

$aS Grnennungsrecht bes Council führt in ben .£>änben .ftarl’S II.

Zur SerWanblung eines ehrbaren ©tinifterratljS in ein geWijfenlofeS ftabinet. Auch
nad) äöegfdjneibung ber Gerichtsgewalten beS AatpS blieb biefem .ftabinet bie ©e*

fcpliehung über wichtige ©lahnahmen bet inneren ©olitif unb baS ganze Gebiet ber

auswärtigen. GefdKdjtlidj befannt ift ber baoon gemachte Gebrauch unter bem

Ä a b a l c = ©t i n i ft e r i u m fowie unter ber ©erwaltung XeSburp’S unb ©anbp'S,

Wie 3af)t für 3apr bie Sfntereffen beS ßanbeS unb ber ÜanbeSfirche an ßubroig XIV.
gegen 3ahlung geheimer ffonbs Berfauft würben, unb Wie ,ftarl in bem elenben .franbel

nur barauf bebadjt war, bem ftvauzöfifcbeit ftönig feine SJienfte ju bem möglichft

hohen ©reife ju Berfaufen. $a bie rechtliche ©erantWortlid)fcit ber ©taatsminifler

wegen GefefjeSBerletjungen gegen einen SanbeSBerrath bes .ftönigS felbft alletbings

nicht ausreichte, fo wirb eS wohl begreiflich, wie baS ©arlament baju tarn, nunmehr
bie ©linifteranf tagen auf bie „honesty, justice and utility“ ber ©linifteroer*

Wallung auSpbepnen, Wie bieS zuerft in ber Anflage gegen $anbp prinzipiell geltenb

gemacht würbe unb jic ber 3bee einer fogenannten politifdjen ©erantwortlidhfeit ber

©linifter geführt hat.

$as Grnennungsrecht ber AeidjSridjter war fd)on Bon .ftarl I. baju

gebraucht worben, burch GinWirfung beS .fyoieS bie Aidjter ju 2Snftrumentrn einer

nerfaffungsroibrigen Aegierung ju machen. 5>ie jweite ©eriobe ber Stuarts lieh

auch barin bie erftc weit hinter fid). SBährenb biefer Atgierung würben 3 2orb*

fanzier, 3 Chief Justices unb 6 Aicpter aus allgemeiii befannten politifchen Grünben
entlaßen, unb alle entfd)cibenben ©teilen mit gefdpmeibigen Wienern befept. ©Kt
biefem Aid)terperfonal würben bie biegfamen Gcfejje Bom .fjocpBerrath, Aufruhr, übel
’.nh W\ t Genfur in jchmadjoollftet äöeife gemihbraucht, bie Suftijmorbe gegen ßorb
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38. SRuffel unb Sltgemon Sibnet) Dom König felbft jorgiältig oorbereitet unb jut

3luSfüf)tung gebracht, bie mißliebigen Stabtueriaffungen Eafftrt. Sott biefent 'Rid)ter>

perfonal gingen and) bie brutalen ©infdjttcbterungen bet 3tmj nu®, utelcfje biefe 3eit

cbarafterißren.

®cr perl örtlidje ©influß beb fjofeb auf bas Parlament unb bie Ernennung

beb meiteren Seamtenperfonals aber mürbe Bon Karl II. in einet Sffieife geßanb*

habt, meldje beut langen Parlament bie Sejcidjnung be® Pensionary Parlia*
ment Drrfdjaffte unb bie .Korruption in alle 3ü>eige ber Sermaltung trug.

©9 roirb au® biefer fRegieruugSroeife moßl berftänblicb
,
mie in ber mittleren

3eit beb Sangen Parlaments mieber bie Cppofttion einer „Öanbpartei" ermaßt unb

atlmätig fiittucr »orkfjreitet. ®ie Derftänblidje 'Äntroort auf beu Plißbraudj ber Gerid)t®=

gemalt mar bie Habens corpas-'ÄIte unb bie gnutbfäßlicfje ülnerfennung ber Un-
Derantroortlid)feit ber 3urp in einem berühmten !Red)tsfprudj Don 1679.

®ie 'JIntmort aut ben moblbegriinbeten Serbabbt einer 3urüclfübruug ber iRömifd)-

fatbolifdien Kitdje mar bie Jcft>9ltte 25 Car. II. c. 2. 6b mar Bott unten betau!

ber Sinn beb Selfgovernment, ber unbefted)lid)e Sinn beb griebenbricßtetamtb unb

ber jury, meldet ber parlamentsoppofitiou neue Kräfte jufübvte. liefer Seift ift

e®, ber unter allen 3rrmegen ber 'Parteien nacf) innen unb nad) außen bod) juleßt

bab SRed)tc miH
,
unb roeldjer biefe 3f>l jur „era of good laws and bad govern-

ment" macfjt, mie fte ffor genannt bat.

IV. 2)it Scrtrfibunn Der Stuarts.

®ie Cppofttion in ben leßten iRegierungSjabren Karl'b II. mar ju bebenflicben

Plaßregeln Dorgcfcbritten. $ie Bon einer tfrattion angeregte bill jut 31 u b f tß l i e ß u n g
beb tatbolifd)en Jbroniolger® führt feit 1681 jur Spaltung unb Umfebr.

®ie Cppofttion mar bib ju einem fünfte Borgeftbritten, an melcbent fte bie etblidjc

'Ptonarcbie bebroßte. Unb hier tritt nun jutn erften 'JJtal jene parteifdjroanfung

berBor, meldje ftd) bib beute periobifcb mieberbolt. ©b entmidelt fid) ein bibbet

unerhörter 3Babltampf, in melibem man bie Parteien alb Petenten unb SRefu =

fanten bejcidjnete. ®ie Scibenfdjaft bet Gegenpartei nannte aber bie iRopatiften

Jo rieb, bie öanbpartei nannte ißte Segnet 3B b i 8 S- 'Plan gemöbnte ftd) albbalb

an biefe gegenfeitigen nicknames unb acceptirte bie Don ben Gegnern gemät)lten Se=

leitbnuttgcn, bie ftd) bib beute erbalten haben. ®ie ©ptlufion8*9lnbänger (petenten)

Derlieten aber bic Ptajorität, unb eb beginnt eine ftarle tReaftion, meldje einen form-

litben ffelbjug gegen bie StabtDerfaffungen ber parlamentbfletfen eröffnet, foldje burdj

bienftfertige Siebter faffiren unb burd) neue ©harten nach oligardjifdjem Stuftet er»

feßen läßt.

Jftitten in biefet günftigen Strömung beftieg 3atob II. ben lbron - ®ab neu>

gemäblte JpauS erflärte jeben 'Äntrag auf 9lenberung ber IbT0I,W8c 'm Parlament

für JpocbDerratb unb bemidigte 700000 £ für ein ftebenbeb .6eer nach Unterbindung

beb Ptonmoutb SluiftanbeS. ®ie llopalität ber t!anb • Gcntrt) bie 'Äbbängigfeit bet

eingefebüebterten Stabtforporationen, ein ftbnell gemorbeneb ftebenbeb .ßeer mit einem

ergebenen Cffijierforpb ( gtoßentbeilb aub ber 3abi 3rifcbet unb ©nglifcßer Katbo*

lifen), ein gemiffenlofeb, ferDileb gtidjterlollegium
,
bie ßod)Cird)lid)P ©eiftHdjleit mit

ißrem ©laubenSartifei Bon ber Non resistance, bie Uneinigfeit ber proteftantifdjen

Setten unter ftdj, eröffneten eine mdjtb menigtr alb ungünftige perfpeftiBe. ®ennotb
bauert ber [fclbjug gegen bic Stabtforporationen fort, bic fpftetnatifeße Sefeßung
ber Korporationbämter mit äPoßlgefinnten. $er Iriumpb, roeld)en 3afob bemnätßft

über ben unüberlegten 'Rufftanb Ptonmoutb’b feiert, bringt feinen pcrfönlidjen

plan nur um fo fcbneUer jur Steife — ben plan, bie 9lnbäng(id)feit feineb Solls
mit Umfturj ber Setiaffung ,)u lohnen.

®ie offene SteUc, meldje 3afob für feine pläne gefunben ju haben glaubte,

lag in ber firdjlidjen Suprematie unb in bem XiSpenfationSredßt beb Königs.
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Sa# leitete galt unbeftritten al« Begnadigungsrecht in Straffadjen unb war barüber

hinaus nach älteren ©räcebenafällen ftreitig, am weiften unflar aut bem Gebiet ber

fird)lid)en Gefehgcbuug. Sie Grenamarfen ber Berfaffung frfjiencn hier noch Staunt

ju laffen für ben plan, bie 3?ömifc^e Airdje unb burd) bie iSömifche Äirdje bie

'Ration jum jure divino-.ftönigthum jurürf,tut'ü§ren.

©o mof|l beregnet birfc 'JRafjregeln nad) ber Softrin jefuitifchcr Aathgebrr

3atobS fein mochten
: fo »ötlig öerfehrt unb hoffnungslose waren fte nach bem

Unterbau ber Gnglifdjen Berfaffung, nad) ben Streits* unb 'ütadjtDrrfyältniffen brr

Stäube unb ber Äirche uon Gnglanb. Sie ftaat«Eirdhlid)e Geiftlicf)feit in ihrer

fircblidjen nnb Politiken 'JJtnditftellung, bie fRitterfdjaft in ihrer Anhänglichfeit an

bie „Äirdje non Gnglattb" unb an bie Btiliaberfaffung, bie Stäbte in ihren puri*

tanifdjen fReminiScenaen ,
bie gatye 'Jtation in ihrem eifcrfücptigen Stola aut bie

'Rationalfird)c waren tobtlid) beteibigt. Sie erften Symptome be« SIBiberftanbe«

gerabe in ber Partei ber Non Resistance, bie Steigerung ber Bifchöie, Ratten ben

Äönig nod) warnen fönnen. Allein 3afob
, unbeugfam , fanatifd) in feinem

©tauben an bie Unfehlbarfeit jefuitifdjer Aathfcfjläge
,

pefftmift in feinen Bor*

Teilungen non ben Btenfchcn, hart unb l)artnädig bi# jum Unoerftanb, geht gerabe

auf fein 3*d-

Sie (folge ift, abgefefjen »on ben bramatifd^en Giiyelljeiten : Bereinigung ber

beibett Parteien, ber I^eorie bc« SBiberftanbe# unb bc« 'JiidjtTOibcrftanbeS, jum wirf*

liehen bewaffneten SBiberftanb, perbeirurung be« Statthalter# ber 'Rieberlanbe, ffludjt

be# Don Sillen uerlaffenen 'Dtonarchen, Berufung be# „AonuentionS* Parlament#“,
Uebertragung ber „öatant" geworbenen Arone auf ben tpriiyen non Dranien, förm=

licpe »ertragsmäfiigc ffeftfe^ung awifepen bem prinaen uub bem Parlament , burth

welche alle bisherigen Uebrrfcfjreitungen ber prärogatcBe für ungefetjlid) erflärt

Werben.

Siefe glorreiche Acöolution, wie fte nun genannt Würbe, beruht nicht auf einem
Parteiprogramm, fonbern auf ber Anertennung gemeinfamer Borbebingungen, inner*

halb benen beibe Parteien fich fortan bewegen wollen. Ser ©oben, auf btm fleh

bie entgegengefefcten Staateibeale je^t aufammenfanben , mar: bie fforberung einer

SRegierung be«Staat# unb berAirche nach ben Gefefcen be#ßanbeS.
Au? biefem ©oben tarnen bie beiben Parteien aur (fomiulirung übereinflimmenber

Grunbfähe, nad) benen bie Regierung be# iReidj# fortan unabänberlich geführt werben

foll, in ben 13 Sähen ber „Seflaration ber 5R echte", welche bie Suspenfion

unb SiSpenfation bon Gefefjen , ba# ."palten einer ftetjenben 'Armee , bie Erhebung
»on Steuern ohne Bewilligung be# Parlament# unb bie fonfi gemifebrauchten ©räro*

gatiöen für illegal ertlären.

Sa# S<hl«6brama ber Stuart# unb ba« ihm »orangegangene 'IRenfdhenalter finb

für ba# ßeben ber Station bie 3rit eine« riefenhaften ffortfehritt« aum Selbftbcrouhtjein

über ftaatliche unb allgemein ntenfchliche Singe geworben. Sa# Berftänbniff »on

bem

,

worauf e# antommt
, welche# fchoti bem Abel ber Magna Charta eigen

, lehrt

auf einer höh^™ ©tute in ber jetjigen Generation Wieber. 2fn Äaualieren unb

©uritanem
,

in Hobbes wie in Locke fpiegeln fich bie praftifdfjcn ^Erfahrungen

im wirtlichen Staat. GS ift bie Schule be# Gemeinbeleben# unb ihre 3ufammen=

faffung im 'Parlamente, bie ben Parteien im Guten wie im Schlimmen ba# Ber*

ftänbnif) für ben Staat unb einen Wirtfamen Ginflujj auf ben Staat giebt. IS# ijt

bie Gewöhnung be# Gemeinbeleben« unb feine fittlidj läutembe ffraft, bie »on unten

herauf bie ffäulnifj im Staat wieber abftöfjt, welche ber £>of ber Stuart« um ftch

»erbreitet hut.

3Sie in ben früheren Gpochen ift aber auch in biefer tiefbewegten 3«t eine

iRecfjtäbilbung ihren füllen ftetigen Gang gegangen, welche für bie weitere Gnt*

wictelung ber Berfaffung bie entfdjeibenbe Grunblage bitbet. ®S ift bie#
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V. 2)tf ©ilöunfl ber StäitDr.

9Jtit ber periobe ber lubor® unb Stuarts ift noßmal« ein Zeitraum Bon
6 Ptenjßenaltern erfüllt, melier fßou im Püttelalter ungefähr bie tepoßen

bejeißnet, in weißen fiß bie großen Umgeftaltungen ber Stänbe in ber europäifßen

Äulturwelt nolljießen.

I. Lords unb gentry ftnb in biefer Periobe fo ancinanbergerüdt, um bemnäßft
bie Stellung einer großen regierenben -ft taffe anptreten. Paß bent Untergang be®

großen mit ber $önig®?amilie Berwanbten 91bei® im Äampf ber beiben Stofen be*

rußte ber Pefiß ber nobility in ber Periobe ber lubor® weniger auf bem mittelalter*

ließen |>errfßaft®befiß eine® caput baroniae, ate oielmeßr übertoiegenb auf ben

großen Dotationen au« fäcularifirtem Äloftcrgut unb anberen Pefißungen Bon

manors unb fonft Bereinigtem ©runbbefiß ber neugeabelten Herren. Plit ben Pefiß*

»erßältniffen ßatte fiß aber jugletß bie reßtliße Stellung im Itreis» unb Äom»
munaüeben Beränbert. Die alte ©ebeutung ber Parone al« perföntießer ,Herren eine®

toaffengeübten uniformirten ©einige® ßat längft aufgeßört. Der Sßwerpunft ber

öffentlißen Jßätigfeit be® ©runbbefiße® unb feine® ©influffe® fällt nielmeßr in bie

©tilij* unb in bie tpoIijeiBertoaltung. Die ßoßen ©ßrenamter berfetben fteßen jeßt

an ber Stelle, an toelcßer bie Seigneurs be® Ptittelalter® geftanben ßatten. Die

einflußreieße Petßeiligung am Staat liegt an erfter Stelle in ben ff rieben® tont*

in i f f
i o n e n

,

bie mit bem perfottal ber SJtiliperwaltimg großentßeil® jufammen-

fallen. Die ßabituelle ©eftalt biefer Commissions mußte baßer auf bie Dauer bie

rccßtlicßm SÜorfteUungen Born Stanbc in analoger Pfeife beftimmen wie einft bie

Crganifation ber 8eßn®milijen. Sin ber Spißc ber Äommiffion ftanb regelmäßig

al® custos rotulorum (ber pgleicß pm Sorblieutenant ber Ptilij ernannt

ju werben pflegte) ein weltlicßer £orb au« bem 'Parlament.

3n ber Periobe ber Stuart® finbet bie® neuere Serßältniß feinen Stuebrud in

einer maffenßaiten ©rßebung in bie pairie. 3n ber 3«* bei Xubor®
ßatte fieß bie ©efammtjaßl ber gleißjeitigen 'Pairicn p bem Ptarimum Bon 59 er«

ßoben. Scßon 3afob I. braßte e® aber aui 62 neue Äreirungen, Äarl I. auf 59,

ifarl II. auf 64, 3<>tob II. auf 8, jufammen 193, bie naeß Slbjug oon 99 er*

lofeßenen pairien eine 3aßl öon ungefaßt 150 rocltließen Pair® ergaben. Scßon
bie 3aßlnw«ß<Utniffe mußten bie neue ©runbanfßauung entfeßeiben, weltße bie

pairie al® einen erblißen burtß Patent Berließenen Sorrang innerßalb ber gentry,

nießt aber al® eine regierenbe .(Haffe für fieß anjufeßen begann. Die Pcftauration

Bollenbet biefe politifeße Stellung, unb jwar qleicßjeitig mit ber rabifalen 9luf =

ßebung be® fießn®neyu® burß 12 Car. II. .c. 24. Scßon am Scßluß biefer

Periobe ift ber englifcße Slbel bereit® ju einer „potenjiirten ©entrt)" geworben.

Diefe ©entrß felbfl erweitert fieß nun aber in jebem Ptenfcßenalter mit

bem Peftß unb mit ben öffentlißen Stellungen, auf benen fte berußt. Scßon unter

.$einriß VIII. ßatte ba® ©efeß über bie erweiterte Deftirfreißeit, im 17. 3aßrßunbert

ber Sürgerfrieg ju mannigfaltigem Peftßweßfcl gefüßrt, in welcßem auß bie reieß ge-

worbenen ftäbtifßen .(Haffen in großer 3aßl einrüefen. Die neuen Pefißer geßen

bann burß tfrrieben®lommiffton unb Parlament juerft politifcß ,
naß einiger

3eit aueß gefellfßattliß ganj in bie Steißen ber alten ©entrp über. Da aber

3fricben®!ommijfiontn unb Parlament aueß ftäbtifße fwnoratioren umfaffen, fo reißen

fief) auß biefe immer jaßlreißer in bie ©entrp ein. Die ©ßrenbejeißnung be®

Esquire, bie am Scßluß be® Piittelalter® nur Bereinjelt ertßeilt Würbe, breitet

fiß au® auf bie reiße ftäbtifße .(tlaffe non liberaler Chpcßung unb Pefßäftigung.

II. Die waßlbereßtigten 3 r cif®ff cn ber ©ratfßaft unb bie forpora«
tion®bereßtigten Pürger ber Stabte erfßeinert neben jener erweiterten gentry

al® ber politifß bereßtigte eigentliße Pt ittelflanb. 3» ber ©raffßaft begrenzte

fiß berfelbe burß ben alten ßenfu® be® ©efßworenenbienfte® ,
40 sh. ©runbrente

au® freehold. 3« ben Stabten ßing bie ©renje oon ben Pertflnftelten
‘
bunt ge*
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feuchteten SBahlberhältniffeit ber Corporation ab. Durch Säfularifation
, Xeftir=

freipeit, fortfcpreitcnbe Vobenfultur, burd) ben Sluffcpwung bon Hanbel, Schiffahrt

unb ©eWcrbe ift ber Umfang unb bie roirtt)fctjafttic^e Vebeutung auch biefcr mittlem

Schichtung gewacf)fen.

III. Die nicht wahlberechtigten Älaffen in Stabt unb 8anb hüben
jtoar eine perfönlid) freie, in Jamitien» unb Vermögensrecht ben höheren gleich5

geftellte ftlaffe, aber ohne aftiöe Xpeilnapmc an ber Veftimmung be« Staats*

mitten«, ©efettfcpaitlicb unb prcbatvecbtlid) erfcpeint auch biefe Älaffe um etwa« er-

hoben. Die lebten fpovabifcpen Stefte ber SeibetgcnfcpaTt finb unter ben Xubor«
Oerichnninben. Die copyholders finb au« ißacptbauem theil« ju erblichen Ve*
ftpem geworben, theil« roenigften« gegen roillfürlidje Vefipentfepung gtfcpübt. Die
Unfreiheit be« ©ut« bauerte nur fort in ©eftalt oon SieaUaften unb Abgaben Dom
Veftfcwecpfel. Die Stellung ber .{janbmerfer ohne Satibbefifj pat fd) burch ben

wacpfenbett Söoplftanb unb burd) ben ännungSfcpuh gehoben, welchen bie ©efep*

gebung ber Xubor« als ein Slequibalent für ihre (Bewerbe» unb ?lrbeit«polijei gab.

Slucp für bie befifelofen arbeitenben .Klaffen hat bie ©efepgebung ber Xubors in

hergebrachter SGÖeifc eine österliche fffürforgc getragen burch Siegelung bet Sehens*

mittelpreife unb Söhne. Sluch bie Sieftauration pat nur einen Drucf gegen bie

politifche ©cfinnung , nicht gegen bie gefettfchaftliche Stellung ber unteren Klaffen

geübt. <B jeigt fiep namentlich feine Xenbettj jur drweiterung ber SCrbeitspolijei.

Die englifche ©efellfcpaft al« ©ante« betrachtet hübet am Schluß

biefer 3eit eine ippromibe mit fanft abfteigenben .perrfepart«* unb Slbhängigleits«

Perpältniffen : obenan bie $airie al« Spitje einer brtiter angelegten, in ber ©rat*

fchaft feftwurjelnben landed gentry
; biefe al« Seiterin einer noch weiter ausgebepnten

Klaffe öon Honoratioren; bie ganje regierenbe Klaffe bann wieber mit einem über*

Wiegenbett ©influfj auf bie wahlberechtigten SJiittelftänbe
;

bie ganje Veöölferung

pfammengepalten auf ber ©runblage eine« gleichen Vermögens» unb gramilienrecptS.

Die ftänbifepen ©runblagen biefe« Staatswefen« finb fo unabänberlid) gelegt, bafj bie

©ewalttpätigteiten Karl’« I. unb i3afob’« II., bie ©ewaltthntigfeiten (frommeil«
unb ber Puritaner, jmei rot)aliftifcpe ,

eine republifanifche unb eine ftänbifepe Ste»

Potution äußerlich fpurlo« baran öoriibergingen.

VI. Sßeriobe.

Die parlamentarifdje Regierung bes 18. 3a^r^nitberts
1

).

äöilfjelm unb SJlarie 1689—1695. ®eotg I. 1714—1727.
ffiilbelm III. 1695-1702. ®eorg II. 1727—1760.
»nna 1702-1714. ©eorg III. 1760-1820.

SHit ber Sleformation, Steoolution, Steftauration unb Vertreibung ber Stuart«

finb bie ©renjmarfen ber Staatsgewalten in Gnglanb feftgeftettt, ift bie Staatäoer»

faffung ju einem formellen Slbfcplufi gelangt, ©ine äu&ere Slenberung tritt noch

ein burd) bie Union Scpottlanb« (1706) unb 3r!anb« (1801). Slbgefepen

') gilt bie @efefie«utfunben biefre 3eit reicht bie amtliche ©eiefciamtnlung ber Statute«

of Realm nur bi« jum lobe 2tnna’«. Sie turrenten öejefifammlungtn enthalten aber ben

Sejt tsefentlich toßftänbig unb torrett.

f?iir bie l$a r la m e n t «Be t tja nblungc n reicht bie Parliamentary History Vb. V.

bi« XXXVI. Dom 3®bt* 1668 bi« jum 12. Stuguft 1803, Womit bie« Sammelwerf überhaupt
fcpliefit, unb al« (Hansard’s) Parliamentary Debates in neuen Serien fortgefejit Wirb.

eine Bearbeitung bet ©nglifcpen 'JtecptSgefcbicbte für biefe Jjeit fehlt. Um bte

Witte ber ,'Periobe entflanb bie Weltberühmte Schrift Blackstone’s Commentaries on the
• of England, in erfter Auflage 1765, unb bi« 3um Schluß bei 3atjrhunbert« in nod)



2 . Tie ©ntmldlung »er ©ngliftben WarlamentoBerfaffung. 1341

baoon bejeidnet bie Igronbefteigung 5£Öüt)clin'e UI. mit ber Separation ber Wccgtc

ben Seginn ber parlamentarijdjcn 'flarteirrgicrungemeifc
,
melde einen Ucbcrblicf auf

ben ©lieberbau biefe« Staatbroejene im 18. 3agrgunbert oorauefeßt.

Sab Äönigtgum ift nad wie Bor bie Cuelte, ba« (fferidjt bie Sdranfe,

bae ffiefcß ber gödftc Regulator biefet Staatsgewalten. Wber burd) bie Bier*

gunbrrtjägrige ©ejeßgebung feit ©buarb I. ift ein ©egenfeitigfeitbBerßättnig in biefe

(Elemente eingetreten
, melde« Staat unb ©efettfdjaft , Staat unb Äirdf

,
JüofalBcr*

toaltung unb Stänbe mit feften WedtefdtanEen umgiebt. Siefe felbftgefeßten

Sdrautcn beb .Rönigtßume mirten ebenfo alb redtlide Sdjranfen beb Parlament«

unb ber Parteien, juglcid alb ein Wedtbfduß ber Stänbe, Ifforporationen unb 3n=
bioibuen. Sie 4>ei(ig(eit unb UnBerleglidfcit biefer Crbnung ift burd fine türm«

lidjc Skrcinbarung ber beiben großen Parteien ber Wation bei bem Dluegang 3afob e U.
anertannt, unb alle rfiarteibilbungcn, alle 'flartcibcmegungen berufen feit biefer ^feit

auf folgenben SBoraubjegungen.

I . Sab ©efeg ertennt bab erbtide Aönigtgum alb jfunbamentalinftitution

beb ßanbeb an unb ftellt beffen jeftc ©rborbnung ger.

II. Sab ©efeg regelt bie £>ogeitbredte beb Staatb, legt bie baju er*

forbetlidf" Serpflidtungen ben Untertganen auf unb fpejialifirt foldc in einer

üöeife, melde ben milllürlidfn ©ebraud gegen ben ©injeinen Berginbert.

III. Sab ©efeg regelt bie Wueübung ber Staatbgogeitbredte burd bie ©raf*

fdajtbBcrbänbc, Stäbte, fiirdfpielc unb .fförperfdaften, nad bem eigenartigen Sgftem
beb englifden Selfgovernment.

IV. Sab ©efeg gemägrt für bie Wufredtergaltung biefe« Sermaltungeredtb

einen Wedtsfdug burd bie jegt fogenannte SlermaltungbjuribbiEtion.
V. Sab ©efeg regelt mit ben fjlflidten ber Untertganen aud bie entfpredenben

SRcdte ber Stänbe, unter benen fid jegt eine „regierenbe ftlaffe" mit ber mag*
gebenben Igeitnagme an ber Staatbgcmalt geraubgebt.

VI. VII. Sab ©efeg regelt bie ^ufammenfaffung berfelben alb eine SBertretung

ber commnnitates im Untergaub, alb eine geiftlidc unb roeltlidr 'flairie im

Obergaub.
VIII. Sab ©efeg garantirt bie jum firdlidm i'eben notgmenbige Sclbftner*

roaltung ber Staatbtirdf unb gelangt bamit ju einer enbliden Serfögnung be«

SSiberftreits jmifden ftirdc unb Staat.

IX. Sluf biejen ©runblagcn gcftaltet fid ein neue« SBergältniß jmifden bem
„.König im Watg" unb bem Parlament, melde« unter bem Warnen ber parla*
nientarifdcn Wegierung befannt gemovben ift.

3nnergalb biefeb Wagmene geftattet fid nunmegr bie 'flarteibilbung beb eng-

lifden Staatbmefenb unb bie ifkarib ber parlamentarifden Wegierung, melde lebig*

lid eine .ffonfequenj jener ©runblagen ift unb fid bebgalb nidt aui anbere Staatb*

bilbuugen übertragen lägt ogne jene ©runblagen.

elf Auflagen. fVfir eine ®efamm t ii berfidjt ber reitgen ftaatbtoiffenitgaftlicgen Literatur barf

id) auf 9t. B. 3Jt 0 g l ,
Sie giteratur bet ©taatbtoiffenfegaften, 9)b. II. 1856, ©.8—286

BetWeifen.

tffir bab Wommunalmefen erfegeint in biefer 3fit alb £>auptfcgrif t : Burn’s Justice

of the Peace in etfler äuflage, 1755, jtoei Heine ¥änbe; jegt in 30. Auflage 5 fegt um*
fangreitge tbänbe.

Sub ber allgemeinen unb politiftgen ©efcbiegte: Hall am, Tbe ( onstitutional History

of England, vol. III. (bib jum lobe Weotp’b II.); I/Ord Mahon, History front tbe peace
of Utrecht etc. 1836—54 6 vols. (torpiftifdl; W. Massey, History of England under
George III. vol. I., II. 1855 ff.; Th. Erskine May, Constitntional History since the ac

ceesion ot George III. vol. I. 1861 (liberfegt Bon’ Oppengeim); Ch. Unke Yonge, The
Constitutional History front 1760 to 1860, London 1882.
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I. $ie pcrftcllunfl Der (rrbmotiardite.

$ie Xbronentfeßung 3afob’s II. ftellte Bon 'Heuern bie Reibe bet Hample unb

Reoolutionect in Rusficht ,
roeldje feit bet Rormannenjeit ficf) an jeben ©tuet) bet

legitimen Xbtonfolge angefnüpft Ratten. 3ut Rbtteßr gleitet flonfequen,jen tarnen

beibe Parteien nach langen Zweifeln unb Sieratljungen ju bet Refolution

:

„ba& flönig 3afob II., naebbem er nerfudjt, bie SSetfaffung bes Hönigreid»

umjuftiitien, burd) 93rud) bcS OriginatnertragS jUrfföen Honig unb Soll, unb

nactjbcm er aut Rath bet 3efuiten unb anbeter Bemühter tflerfonen bie Gltunb*

gefeßc ö erlebt pat
,
unb tiadtjbem et fid) felbft aus biefem fl onigreid) entfernt

bat: ber Regierung entfagt tjat unb baß bet Xbron bantit oatant ifi".

Sie Ifiatfadje ber Xbronentfeßung wirb Derbedt butd) bie gittion einet Re*

fignation, bie einigermaßen ben Umftänben entiptad)
,

unter «eichen ber Honig ba*

Üanb Bcrlaffen bat, — burd) bie «eitere giftion, baß ber bereits geborene Xbron*

erbe, tprinj (fbuarb
,

illegitim fei, mie bieS einer «eit Berbreiteten SBolfsmeinung

entfprad), — fowie burd) bie tuirpifügung «eiterer Cualifitationen be« Hergang*,

meli^e nad) menfcblitßcr Sorausficßt in gleidjet Söcife nicht wicberfebren tonnten

unb bamit bie ©ejabr eines iflräjebenjialtS auSfcbloffen.

3olgc jener Siftionen «av ber Uebergang ber flrone aut bie ältefte X

o

cb t er

Safob’S II. als (Srbtodjter, bie nun, in ©emeinfhaft mit ihrem ©emabl, als recht*

mäßige Xbroncrbin anerfaitnt «irb. 3118 bann aber gegen öitbe ber Regierung

Sßilbclm’S III. ber 'Mangel einer männlichen Xefcetiben.) in Sorauifid)t ftanb, folgt

bie abfcßließenbe Act of Settlement. 12 et 18 Will. III. c. 2, «eldje für ben 3ad
beS Wangels proteftantifeber Racbfontmenfehait flarl’S I. juriidgebt auf bie Hur*

fürftin Sophie Bon ßannoBer, als Xodjtet ber 'Jßrin.ieffitt glifabetb, Xocßter 3afob's I.,

beren agnatifebe proteftantifhe Sefcenbenj iur Xbronfolge berufen «irb.

II. Sie Regelung Der 3toQtöt)ot)citsr«t)tc Durch Wcfctv

Sa« germanifebe Wittelalter jeigt in feinem Söerlauf bie nationale Xenbea).

töanb in üanb mit bettt Grbtönigtbum, bie 'Ausübung ber täniglicben Regierung«-

rechte in «eiteftem 'Blaß burd) tefte Rotmen ju regeln, «eiche jtteifeitig Honig unb

SJolt binben. Wit bem Rbfdjluß beS Mittelalters ift biefe Spejialifirung auch am
bem Hontinent foroeit Borgefchritten, baß bie fefte RuSbilbung eines legalen Smoal*
tungsreeßts als ber .ipauptgegcnfatj beS neueren Staat8«efens fowol gegen bas

Wittelalter «ie gegen bie antite Söelt anjufeben ift. 3U Gnglanb bQ t ber

lange Rampi gegen ben RbfolutiSmuS beS nortnannifchen flönigttnims unb bas

3abrbunbert ber Mißregierung ber Stuarts bie Spejialifirung biefer ©efeßesnormen

ju einer extremen ©eftalt geführt, umtaffenb alle ©ebiete beS inneren Staats*

lebenS bis an bie ©renje beS 'Möglichen.

I. Xie Regelung ber HriegSbobeit burch ©efeß berußt auf einer Unter*

fcheibung ber orbcntlicßen JöeereSoerfaffung ber üatibmilij unb ber außer*
orbcntlicßen Formation eines ftebenben •öeeteS.

Xie Milijgefeße beS XYIII. 3ab4ul'berts fittb nach Dielen ^''iaßgrifbn!

tonfolibirt in 26 Geo. III. c. 107, in «eldjcr ©eftalt bie Witij bann bis 1802

fortgebauert bot- 3 11 ben fpäteren ©efeßett «irb ber Gffettiubeftanb auf 120 000

Wann ieftgcftellt unb ebenfo bie 3abl bet Supplementarmilijen limitirt. Xicfe

©efeßgebung ftrirt nun aber nicht nur felbftncrftänblidj bie ©efammtjabl, bie per*

fßnliche Xienftpflidjt ber Mannfhaften ,
bie Weife ber RuSloofung unb bie befrei*

ungsgrünbe, fonbent fogat bie jufammenfeßung ber Regimenter, Sßataillone unb

Hompagnien, bie tBilbung beS Stabes unb bie UebungSjcitcn : Bor Rllem aber

bie 3ufo,mlieniebung ber 3Jerroaltung8*flommiffionen unb ben Genf ui

ber Offiziere. Rach 2 Geo. III. c. 1; 26 Geo. III. c. 107 ernennt ber üorb*

A
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lieutenant in jeber ©raffdjaft 20 ober mehre Deputylieutenants mit einem GeufuS

Don 200 £ au8 freehold, in ben tleinften ©raffchatten 150 £. (Sr ernennt bie

Ptilijoffijiere mit einem genau abgeftuften Senfus Dom frähnrid) bis jum Oberften

hinauf — baS ©art,)e eine Pemaffnung ber befitjenben Staffen gegen mögliche 21n*

griffe non unten ober Don oben.

DaS barfdje Ptilitärregiment SromtoelTS ebenfo toie bie UmfturjDerfutbe

3fafob'S II. Ratten ben bauernben Sinbrutf prfitfgelaffen
, bafj jebeS ft eben De

4?eet eine (Befahr ber Perfaffung unb im unöerfötptlicfjen ©egenfab gegen bie iR echte

ber ©tänbe bleibe. Da ein foldjes bennod) Tür ben Solonialbefif} unb bie s
JJta d^t=

ftettung (Snglanbs nid)t entbehrlich fdjien, fo wirb eine getoorbene Prtnee feit 1688
gebulbet unter folgenben Pebingungen:

1. unter einem jährlich roieberbolten Pnerlenntnifj
,

ba& bie Gjnftenj einer

fte^enben 3lnnee in SriebenSjeiten bcrfaffungSroibrig (against law) fei;

2. unter bem jährlich ju roiebertjolenben Pnerfenntnifj, baß biefc Slrmee nid)t

not^toenbig fei jur Pufrecbterbaltung ber ftaatlidjeu Orbiiuug, fonbern nur „att =

gemeffen jur Pufrecbterbaltung beS ©leid)gcmid)ts ber (Bemalten in (Surofja"

;

3. unter ber Pebingung, bah bie Äoften biefer Prrnee lebiglid) auf bie jäbr*

[idjeti ©ubfibienberoilligungen geftetlt unb bamit Don einer freien (Belbbemil*
ligung beS Unterlaufen abhängig bleiben;

4. unter ber Pebingung, bnfi bie für eine ftetjenbe Prmee notbmenbigen Som*
manbo* unb DiSjiplinargemalten Der Srorte als auBerorbcntlidje Pollmadjten Don

3al)T )u 3a^r burd) eine Mutiny Act Dom Parlament ju ertfeilen ftnb, bei beren

Perfagung bie Slrmee ipso iure aufgelöft fein mürbe;

5. enblld) mit ber im Pertauf beS jfabrbunbertS auSgebilbeteit Ptafjgabe, bafj

burd) ba« ©tjftern beS ÄaufS ber Offijierpatente bas gefammte OfjfyierforpS

ber Infanterie unb Saoallerte ben Söhnen ber regierenben ftlaffe Dorbc^alten

bleibt.

Unter biefeti feljr anomalen Perbältniffen bängt in (Snglanb ber jährliche

präfenjftanb ber geroorbenen 9lrmec Don Pefd)lüffen beS Parlaments ab.

II. Die Siegelung ber @eridjtSl)o beit burtb CBefeb beruht auf ber

grunblegenbcn Unterfd)eibung \roifd)en ber Permaltun gefeite ber 3uftij (bem

(Sericbtbalten) unb ber P e d) t f b r e dj u n g , jmifdben imperium unb iurisdictio.

Pur bie PerroaltungSfeite ber Jfuftij gehört in baS ©ebiet beS Permal*

tungeredjts unb ift aud) in (Snglanb nur in menigen organifeben (Sinrid)tungen

gefeblicb firirt, in mcitem Umfange burd) Perorbnungen unb Pegulatibe normirt.

SllleS mas Dagegen jur ©eite ber Pedjtfpredjung gehört (bie Pormen beS

priDatred)tS unb ©trafred)tS, bie Pefefcung beS (Berichts unb baS bie parteiredjte

normirenbe Perfabren) beruht junt Ibe^ »od) auf PolfSreebt unb (Berid)tSprariS

(common law), ergänzt burtb bie tablreidjen ©tatuten feit (Sbuarb I., bie mie baS

common law felbft nur burtb ©efefc abgeänbert merben fönnen. DaS ®erid)tSmefen

erftbeint audb i>< biefer (fpodje als ber ftabilfte if)e*l ber Perfaffung. fjür baS

21mt ber PeidjSricbter febrt feit SBilbeltn III. bie lebenslängliche Slnftefiung jurütf,

meltbe burd) bie Act of Settlement gcfe|)Ud) fanftionirt ift. Der ßenfus ber ©ejebtoo*

renen mirb burtb 4 et 5 Will, et M. auf 10 £ auS freehold ober copyhold ieft*

geftettt; burd) ein fpätereS Wefefj mirb aud) ein (BniÜbertrag Don 20 £ auS Pad|*
hingen auf fiebenSjeit gleicbgeftellt. Der ©ruubfatj

, bafj bie Werid)tc nur natb

© e
f e b e n ju entfReiben unb ba§ fie bie Pormen ihrer (Sntjdbeibung felbftänbig

auSjulegen haben, gilt gleichmäßig in Snglanb mie in Deutfd)lanb.

III. Die Pegelung ber pol ijeige malt burd) ©efetje ift fd^on in ber periobe

ber JuborS unb ©tuartS ju einer unabfebbaren Peibe Don ©pejialgefeben ber

v ©itberbeitS*, @emerbe=, ©itten*, Üurue», ?lrmen*, 2lrbeit8=, Söegepolijci ic. ange*

madjfen. Diefe breite 'Jlnlage Derbreitert fitb aber immer mehr, ba jebe Pbanberung

mieberum burtb parlamentSftatuten erfolgen muff. Dennotb reicht biefe ©efetjgcbung
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nicht ouä, bebarf »ielmeljr ber ©rgänjung an ^atjllofen fünften burd) ein Zurüct-

gehen cmf bie alten burd) bie Verwaltungeprari« feftgefteüten Polijeibetugniffe ber

griebenbrichter unb anberer griebenebeamten nad) „common law“. Sie bn
Seutfd)cn polijeiOerwaltung unentbehrlichen „©eneraltlaufeln" finben ftd) in gng*

lanb grohenthfilb in ben „©ewalten ber griebenöbeamten nad) common law" roieber.

Sen örtlichen Sonberbebürfniffen ber Polijei wirb burch Sofalaften 'Rechnung ge-

tragen
,

in fehr befcbränftnn Umfang and) burdh Statuten (bye laws) ber .(freie-

unb DrtSbehörben. — @^arafterifltfd^ biefer ^eit ift bae Vemüljen, ben gnftan-
jenjug unb bae Verfahren ber griebenerichtcr fefter ju regeln, bie (Jntfcheibungen

ber griebenörichter I. unb II. gnftanj in ber Siegel ju endgültigen ju machen

unb bie golgeleiftung ber constables unb anberer öiefutiöbeamtcn burch fpejieUe

Slnbrohung Don Orbnungsftrafen ju fid)em
,

burch welche ber Umrang ber Polijei-

gefehe noch Weiter anfchwiüt.

IV. Sie gefefcliche Siegelung ber ginanjholjeit beruht noch immer
auf ber Unterfcheibung einer orbentlichen unb einer aufjerorbentlichen Sleoenue bee

Äönige.

Sie ordinary revenue umfaßt bie alten erblichen ©nfünfte beb Äönigs ,
bab

StammBermögen beb Staate, welcheb bem Äönig unabhängig »oit einer Parlamente-

bewilligung jufteht. Sieb StammBermögen ift jwar burd) bie VlaifrnBeräuhcning

ber Somänen, burch bie Aufhebung ber i'ehnegefälle jc. ftarf gefdjtouttben unb (teilt

nur noch ein SBilb »ergangener ©röfje bar. Sennod) hätte eb für ben töniglichen

Jpofhalt nod) auereichen tönnen unter ber VotauSfefjung einer georbneten wirthfchatt-

lidjen Verwaltung, gn golgc ungeregelter Verwaltung fanb fich aber bie Äron-

botation unter ©eorg III. mit fo fdjwercn Sdjulben belüftet, bah biefer Vlonard)

eb »orjog, bie Verwaltung beb UronBermögenö »ertragsmähig bem Parlament ju

überlaffen unb bafür eine fefte Summe aub ben StaatbreBenuen (PiBillifte) anju*

nehmen (1 Geo. III. c. 1). Sieb nur auf fiebenbjeit beb 'Dionarchen getroffene

Ulbtommen ift nur ein Äbfommen pro tempore, welcheb ber Utone »orbehält,

bei iebcm iHegicrungswechfel bie erbliche SteBenue jur eigenen Verwaltung jurncf«

juneljmcn.

Sie extraordinary revenue begreift bab burch Parlamentebewilligung mnbirte

©infommen aub bireften Steuern, Rollen unb excises. Sie grofjcn unb ftetigen

Vebürhtiffe beb Staatb im XVIII. gahrhuitbert unb bie Gntftehung einer Staate-

fchulb geftatten eb aber nicht länger, ben englifchen Staatbhaubhalt aui periobiiche

„Subfibienbewilligungen" ju (‘teilen, bereit bab Unterhaus ohnehin jur

©eltenbrnadjung feineb Ginfluffe« nicht mehr beburfte. gm Sauf beb XVIII. gapr»

hunberte finb baher fämintliche bib bahin übliche Subfibien in permanente Steuern

übergegangen; bie banach ju erhebenben Steuern unb Zölle werben nicht „bewilligt",

fonbem frajt beb ©efejjee jut Staatbfaffe erhoben. Grit bei ber (Siwührung

ber neueren Cintommenfteuem unb bei ber gefehtichen Siegelung ber neueren Zoll-

tarife ift wieberum eine bewegliche ©eftalt für einen mäßigen Sljdl ber biretten

Steuern unb einzelne Slrtifel beb Zolltarif »orgefehen, fo bah etwa Vl0 bib Vt

ber ©mahnten auf jeitige Vewilligungen beb Parlamente geftellt ift. SJiit bet ge-

jeglichen Siegelung ber Zölle unb Steuern ift bie genauefte Spejialifirung auch in

bie ginanjgefefje eingetreten
, welche Subjett, Dbjeft, SJiobub unb VIah ber Steuer

bie ju ber ©renje beb «möglichen firirt. Ser (Hnflufj ber regierenben Ulaffe jeigt

fich in biefetn ©ebiet in ber Slbwepr jeber neuen Uataftrirung unb folgetoeife in bera

Slbfterben ber alten land tax, anbererfeitb in übermähiger Veroielfaltigung unb

Steigerung ber Verbrauchbfteuern unb Zölle, ber lefcteren jugleich im proteftione-

intereffe beb ©rohgewerbebetriebb unb beb ©rohgrunbbefifceb.

Sie ftreng gefefslidje Siegelung gilt auch »on bem Spftem ber Kommunal«
befteuerung, in welcher burd) mehrere bunbert ©efetje unb burch bie ®erid)te»

prajib Subjett, Dbjeft unb Viobue genau fcftgefteüt unb ben ©emeinbeorganen
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leine Autonomie beS ©tcuerfuße® geftattet ift, fonbem nur eine 2lbmeffung beS

3ahreSbcbüriniffee unb eine SRitWirtung bei ben ©teuereinfdhäßungen.

V. Die &ird}enljot)eit unb Suprematie enblidj tnirb burd) bie ©upre*
matie* unb UniformitatSalten ©lifabetf)’® unb bie ergänjenben (Hefcfee ber 9teftau*

ration geregelt
,

bie 3»^&nbig{eit ber (Staatsgewalt gegen etwaige llebergriffc ber

firdjtidjen Organe burd) bie ©efehr über ba® praemunire, bie Veräußerungen jur

tobten •fiattb unb fonnere (Hefcfec aufrecht ermatten. Die UnionSafte mit ©cßottlanb

rügt t)inju eine 3ufid)erung ber Unabänberlidjltit ber Verfaffung ber angli*

lanifchen Hitdje.

Iroß ber gewaltigen 9luSbcl)nung biefer ©efeßgebung ift bas urfprfinglid) Ion-

furtirenbe Verßältniß jwifd)en ©efeß unb Verorbnung im VerwaltungSred)t flehen

geblieben. Sie Xljätigfeit einer ©taatSregierung lägt fid) trofe aller ©emüßung
niemals in ©efeßen erfdßöpfen; bie ©ejettfchaft bebarf oielmeßr, nach ^eit unb Ort

roechfclnb ,
immer oon 'Heuern einer anorbnenben ober ^inbcritben lt)dtigfeit be®

Staats. S8a® bami aber bie Obrigleit im ©injelfatl anjuorbnen hat , lann fie

aud) für ffälle gleicher 9trt burd) Verorbnung gebieten ober oerbieten. DaS Se*

bürfniß beS bürgerlichen Sieben® bleibt alfo eine unberjiegbare Cuetlc neuer Verorb*

itungSrecbte. 3n ffrolge ber 'Htiftregierung ber Stuarts ift jebod) überall ba, wo
fid) bie obrigfeitlicße Wcmalt unmittelbar an ©erfon ober Vermögen ber Untertanen

roenbet, bie englifd)e ©efeßgebung fo übermäßig fpejialiftrt , bas ©ebiet ber inneren

Verwaltung burd) bie ©efeßgebung in bent 'Blaßc präoflupirt unb über*
roadjfen, baß ber Saum für ein felbftanbigcS ©erorbtiungsred)t auStieljmcnb be*

fdjränlt erfcßeint, unb baß auch für bie englifdße 3uriSptubcnz ber 3nt^um naße

lag, als ob bas VerorbnungSredjt nur nod) jur „9tuSfttßrung oon (Hefefeen" befiele.

Der ©egen ber gefcßlicßen Regelung würbe in fffolge beffcn ju einer ichwer empfun*

beiten ffreffel, welche ber engljfcßen Verwaltung einen überaus fdjwerialligen (ifjaraftcr

»erlief, ber erft attmälig burd) ein engeres VertrauenSoerßältniß jwifdjen 'Btinifterium

unb Parlament ju iiberwinbcn war.

UI. 3>te ©cftaltung Dcö Selfgovernment.

Die 9lusttbung ber fo geregelten ©taatSßoßeitSrecßte ift nun burd) bie ©efeß*

gebung feit Edw. I. mit ben ©raflcßaften, 'Ämtsbejirlen (hundreds) unb ben ©täbten

bauemb unb gleichmäßig (organifd)) Perbunben worben.

Sßertn man für biefe Verbinbung ben Slusbnnf „©elbftperwaltung" gebraucht

(bet auch in ©nglanb niemals gefefelidh befinirt ift), fo bebarf eS jebenfatls einer

Unterfcßeibung jwifeßen ber obrigf ei Hießen ©elbftperwaltung, woran bei bent

©Sorte Selfgovernment oorjugSWeife gebaut wirb, unb ber mirthfeßaftlicßen
©elbftperwaltung, bie ihren ©dßroerpuntt in bem ©hftem ber .llommunalfteuern,

beren 9luSfd)reibung unb Verwenbnng ^at.

i. 2>ie obriglcitlidje Selbftbertoaltuttg fnüpft ftch an bie fchon im 'DUttel*

alter entftanbenen höheren 9lemter an, beren Äompetengen theilS burd) common law,

theilS burch ©arlamentSftatuten normirt ftnb. Die ©nglifcße (Sentralperwaltung

hatte bis in bie neuefte 3eit leine anberen Organe ber ©rooinjial*, .drei®*, ©ejirfs*

unb OrtsPerwaltung als biefe 91 einter innerhalb ber flommunalPerbänbe. (Sben*

bcsßalb ift ihnen baS 'JJtcrfmal gemeinfam, baß fie, frei oon jebein 6 lern ent

einer ©atrimonialjuflij ober ©utSpolijei, als reine 91 m t S fünftionen

beßanbelt werben, baß fie ber cioil* unb ftrafredhtlidhen VerantWortlicßleit, bem 9luf*

fidßtSredßt, ber CrbnungS* unb Disziplinargewalt fowie bem ©ntlaffungSrecßt unter*

liegen, entfprechenb bem Dcutfcßen ©egriff eines »mittelbaren ©taatSbeamten". ©S

finb bieS bie 9lemter ber Sheriffs. fffriebenSricßter, beg Ixirdlieutenant . ber Deputy-

Lieutenants unb ber Coroners, welcßcS (efetere 9lmt auSnaßmswcife burch ©olls*

0. .^ol&enborfT* Gnetjflofeäbie. I. 4. Slufl. 85
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roafjl befe^t
,

aber jeberjeit mangelhaft nermattet war. Sen ffrriebenbrichtcm al*

(ürefutinbeamten finb bic Constables untergeorbnet
;
in etwa« fclbftänbigcrer Stellcrag

bie ftird)en=, Ulmen* unb UBegcauffeher. 9114 ein fräitigeb U3erbinbungbglieb tritt

biefem Stiftern ber (Sinjetämter ^inju

:

Sie unmittelbare X^ätigfett ber Stittetflaffen alb Cüniljurp unb alb Ur-

thetlbjurp bei ben ftriminalaffifett unb Cuartalfitjungen

;

Sie Utnflagejurp bei bett 9lffi|en unb Cuartalfitjungen;

Sie Öetheiligung ber gefammteit Ufenöltcrung an ber 9t nt tage* unb 3eugen*

p flieht, bie bon ben 5riebcnbrichtrrn gegen bie geeigneten fßerfonen burd) 3*nang»--

(aution geljaubbabt wirb.

(rnbliti) fd)liefjt fid) baran bie Shätigfeit in ben (Jinfchätjungöf ontmil*

fionen für bie land tax. welche fid) feit bem Sürgerfriege in perfonal unb 8e*

fcgäitbgang immer mehr mit bem 5ricben«ridhteramt ibentifijiren
;
baffelbe Stjflrm

behüt fid) au« auf bie assessed taxes, fowie am Scplufj beb 3ahrhunbert» aut bie

Bon Pitt eingeführte (Sinfommenfteucr.

Sie Selbftänbigfeit ber höheren Seamten beb Selfgovernment, unb batnit

bie Selbftänbigfeit ber ftommunalOerwaltung fetbft, beruht nicht auf ber Freiheit

ihrer Pefchliejjungcn
,

nicht auf itgenb einer 9lutonomie, nielmehr lebigtich auf btt

Stellung beb ©hrenamtb, mclcheb burd) ben iBefitj bem Beamten burchweg bie

richterliche Selbftänbigfeit nerleiht ,
unb meldjcb in Perbinbung mit ber im 18.

3ahrhunbert aubgebilbeten SerWaltungbjuriebiftion bic mittelbare (folge gehabt bat.

bafe ber Shrenbeamtc in ber tHegel nur burch Urtljcil unb Stecht ncrantwortlich )n

machen ift.

ii. 2)ie mirthfcfjaftlidje Selbfinertoallnng hnt ihre SBurjeln junächft in ber

wirthfchaftlidjen ftommunion ber fleiiten Vanbgenteinben unb in ben fachlichen 8e*

bürfniffen ber piarrgemeinbe, welche lefctere itt gnglanb norjugbmeife bie Snfnüptung

für eine Drtbgemeinbenerfaffung geworben ift. Sie fpätcre Wefehgcbung hat aber

bie wichtigften unb foftbarften jfrunftionen ber Söohliahrtspolijei , inebefonbere bie

9lrmenpflege unb bie Crbnung ber Söcgc unb 93rüden, jum öcgenftanb allgemeiner

9lnorbnungen gemacht. 3" SBechfelwirfung bamit fteljt bie frühzeitige (finfühnmg

ber öf elbwirthfch ait in bab englifche ftommunallcben. Sie wirthfehaftliche

SelbftBerwaltung hat baher ihren Schwcrpunft in bem Spftem ber ft o m m u n a l >

fteuern, welche im XVI11. 3af)rhunbert in fünffacher Weftaltung erfcheinen:

1. Sie Church Rate, ftirchenfteuer
,
non ben ftirchfpicloerfantmlungen bt=

fchlojfen nach bem Sahreäbebürfnig

;

2. Sie Poor Rate aus bem ßtejetj ©lifabeth’b, nach öebarf non ben Ulmen*

auifchem aubgefdjriebett
,

in ben 3afjren 1783—1785 ju 2,000 000 £, 1801 yi

4,000 000 £ angewachfen.

3. Sie County Rate, foitfolibirt burch 12 Geo. U. c. 29 als eine ftrei»--

gerid)tä= unb ftreibpolijeifteuer, erhoben nach bem [fug ber Ulnnenfteucr, am Schlug

beb 3ahrhunbert8 in einem Sfctrag non etwa 200 000 £.
4. Sie Borough Rate für bie ftäbti[d)e Berichts- unb polijeiBrrwaltung

nach benfelben Cürunbfägen.

5. Sie Highway Rate, ergänjenb neben ben .panb* unb Spamtbienfira.

jur &rhattuug ber SBegc
, jefct fchon in erheblichem betrage

,
jebeniaUe mehr ale

500 000 £.
9tad) einer fpäteren 3ufammenftellung (in einem Report non 1843) warrn in

ihrer ©infdjägung nicht Weniger alb 180 000 öiemeinbebeamte non 3ahr }u 3atn

thätig. 3hr (ffefammtbetrag aber überflieg am Schlug beb 3ahrhunbertb bie tn>

jwifchen neraltctc Staatbgrunbfteuer fchon um mehr alb bab Picrfache, im 3ahre

1803 mar er 5,348 000 £.
9ln biefe Steuermaffcn haben fich bic in ber 'Periobe ber xuborb entftanbenen

Ulcmter ber 91 r men* unb Plegeautf elfer angefcgloffen , bie auf @runb bei

Digitized by Googld



2. lie (fntmidluno ber gngltfihcn itariamentäBerfaffung. 1347

Steuerlciftungen ber OrtSgemeinbe eine etwa® jetbftänbigere Stellung bewahren.

3hre Gaupthinftion ift bie ©nfdjähung, Strebung unb Verwenbung bet örtlidjen

Steuern unb bie Veruhcng ber .ftitchfpielSBerfammlung für bie barauf bezüglichen

Vefchlüffe.

3m Slnfchtuh an biefe ©emeinbeämter unb Steuern befielen fobann bie Ort®-
gemeinbeBerfammlungen al® Organe ber mirtt)fdjaitlid!)en Setbftbertoaltung.

Sir ÄitcbfpielSBerfammlmigen tjaben ftd| juerft au® ber .Hirctjenfteuer entwicfelt, ba

biefc Beiträge uripriinglid) freiwillige waren. Sie in ben Anfängen ebenfo auf (frei-

willigfeit berutjenben Veiträge ju ber 'Urmennerlorgimg ftnb aber itfjr batb burd)

bie ©ciebgebung ber XuborS ju gefetjtiefien Verpflichtungen geworben, noch einem

gefeblicfi georbneteit Steuerfuh- ®S fehlt bat)er für biefe ^wede att einem genügcnben

©egenftanb für größere ©emeinbeberathungen, umfomcljr al® bie 3lrmenauffel)er nicht

gewählt, fonbem Bon ben ftriebenSrichtem ernannt werben, ©it analoge« Ver-

hältnis befteht für bie äBegeoerwaltnng. Sa alfo ba« turrente .ftauptgefdjäft nur

in ben ©nf<hä|ungen zu ben ©emeinbefteuem befteht
, fo (ehrt ba« in ber Stabt»

oeriaffung ertennbarc Dlbfterbcn ber ©emeinbeberfammluitgen wieber, an beren Stelle

nun jahlreidje ftehenbe äuSfdjüffe (select vestrieg) treten.

in. Sic nuttpenDigc (Sohnrenz yuiichcit ber obrigtettlidjen unb mirtt)»

fd)0ft(id)en Sflbftocrtoaltung wirb baburch hrrgeftetlt , bah bie Roheren V tarnten

be« Selfgovernment bie Oberinftanj ber CrtSgemeinben bilben, foweit bie« erfotber»

lieh, um bie 9lu«führung ber VerwaltungSgefehe in ber örtlichen Verwaltung ju

fichern. 3hr Stmtsrecht bilbet einen integrirenben Ztyil b*s StaatSBerwaltung«-

recht«, im 'llnfchluh an bie (fentralbehörben unb dtcid)?gi'rid)te. Sa« .ftontmunal«

fteuerfpftem bilbet einen integrirenben Speil bet StaatSWirthfchaft in einem rationell

georbneten Verhältnih zu ben StaatSfteucm. Veibc Elemente gehören untrennbar

Zujammen; hoch fo, bah i" bem einen Iheil ber ©janclter ber obrigfeitlicben Ver-

waltung norherrfcht, in bem anberen Iheil ba« ©ement bet Steuer Borwaltet

unb burd) ba« obrigfeitliihe fÄmt nur fontrolirt wirb.

So bürftig bie Statiftif be« 18. Sahrhunbert« ift, fo taffen fidj boch

ungefähre Sohlen fombiniren. SBir finben am Schluff beffetben in ©cglanb unb

äBalcs 3800 aftibc ffriebenSrichtcr (barunter .^erzöge Bon töniglichem Vlut unb

Zahlreiche Sorb«), wenigften« hoppelt fo Biele ©entfernen al« Vtiliz» Offiziere, Seputp«

Öieutenant«, Sheriff«; etwa 10 000 ©efdjworenc in ben ©raffchaftS-Slffifen unb Bier-

mal jährlich in ben Cuartalfi(jungen, gobann ftnb in etwa 14 000 ffirchfpielen unb

Ortfchaften jährlich wedjfelnb wenigften« ein fßotizrifchul)e, ein Söegeauifeher, 2 ftirchen-

Borfteher, 2—4 Slrmtnauffeher unb anbere (Nebenämter unb .ftommittee®, — baju

Bielleicht an 100 000 Vertonen , welche allein burch bie StcuereinfehähungSfom*

miffionen in Slnfprud) genommen werben. Sie Summe biefer Xpätigtrit bitbet ba«

SBefentliche ber inneren SanbeSBerwaltung, fo wie fie fich au« ber einfachen ©runb-
läge be« mittelalterlichen Staats entfaltet hat- 6« ift ber „Staat" in benjenigen

Sunftionen , burch welche er Cierr ber ©efellfchaft wirb
, burch welche er ben er«

Wetbenbert
,

befipenben
,

geniefjenben Vtenfchen zwingt , ba« praltifdie Verftätcbnih

unb ben rechten Sinn für ba« gemeinfam 'JlothWenbige zu gewinnen.

6« ift einleudjtenb
,

in welchem 'JJtafje biefe Selbftthätigteit im Sienft einer

höheren Orbnung ben Sinn einer äöählerfthaft beftimmen muhte, bie im 18. 3atü>

hunbert auf haften« 200,000 Vcrf°nfl’ befchränft war. 66en baburch finb bie

©raffdjaitS» unb StabtBerbänbe bie ntafjgebenbe Unterlage be« House of Commons
geworben, auf welche bemnädjft zurüdzufommen ift.

IV. Sie StuöhilDunfl Der VerttmltunnSiuriöÖiftion.

Seit ben Stiten ber Magna Charta hotte man in gnglanb eine (Reihe neuer

©nmbfä(je bet Verwaltung, juerft in töniglidjen (Shorten, fpäter in Assisae unb

85*
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SParlamentSjlatutcn ausgesprochen, in bem 33ertrauen, baß ber ausgefprochene Grunb*

faß aitrf) befolgt werben würbe. Englanb matzte aber frühzeitig bie Erfahrung,

baß unter einem Sßarteiregiment biefe Grunbiäße nicht befolgt würben, unb 3aljr*

Rimberte fpäter zeigte bie fDtißregierung ber Stuarts
,
baß au cf) bie Scrantwortlicb*

feit ber 'Dtinifter bafür nidjt ausreicptc
,
baß es Bielmehr eines befonbeten 8ted}tS*

fdjußes im öffentlichen IKecht beburftc für bie unzähligen Einzelafte ber

Cbrigfeit, Welche lag für lag in ben bürgerlichen iRcthtsfreis eingreifen.

Die orbentlichen Gerichte erwiefen ftd) für biefen 3wecf unzureidjenb

;

bcnn ber ordo iudiciorum bejchränfte fich Don ’Öaufe aus auf bie hergebrachten Klage*

weifen jum Schuh ber tpriBatrechte unb jur Gewährung ber ftrafrechtlithen Genug*

thuung. Die neugefchaffenen ^Rechtsnormen für bie Ausübung ber Staatshoheit**

rechte gehörten feiner $eit zur Kompetenz bon judge and jury.

9ltlerbingS bienen inbireft auch bie orbentlichen Einilgericßte ju einer

Grenzregulirung bes öffentlichen SRechtS, fofem fie auf SdjabenSerfaß gegen ben

Beamten erfennen, ber mit Ueberfchreitung feiner Amtsgewalten eitra officium einen

fprinaten befähigt. Jenier finb äkrmogensanfpriiche bes Staats gegen bie Unter*

thanen burch bie Gcitaltung beS Court of Exchequer ju einem Gerichtshof auf ben

SRedjtsweg gebracht. 31och Weiter gel)enb bienen bie orbentlichen Strafgerichte
jur örenzregulirung unb Auslegung bes öffentlichen 9ted)tS, inbent fie burch ihre

Entfärbungen über ftaatSredjtliche Delifte wichtige ißräjubizien über Serwaltungs*

redjtäfragcn abgeben
,

über welche fich feine StaatSBerwaltung hin'oegfcßen fann.

3n noch Weiteren Kreifen entfeheiben fie burch bie Strafurteile wegen 9lmtS»er*
gehen über bie 3uftänbigfeit aller Crgane ber StaatSberwaltung. 3" noch

weiteren Greifen fiesem fie burch bas Spftern ber Uebertretungen bie 31us*

legung ber fßolizei«, 3olI*, Steuer* unb tRegalBertoaltungsgefeße. 31ud) in Englanb

hat fich bieS als eine fummarifche 3uriSbiftion geftaltet, burch welche ungefähr bie

.pälite bes Polizei* unb ffinanzredjts unter eine genügenbe iRechtsfontrole ge*

ft eilt ift.

Diefer iRed)tsfchu(j bleibt aber unzureühenb für bas 33ebürfniß eines fon*
ftitutionellen Staats unter bem unabänberlichen Einfluß bes fffarteiwefenS auf

bie 93erwaltung. Denn jene Kompetenzen ber orbentlichen Gerichte treffen boch nur

bie 'Dtinberzapl ber ffälle, Berglichen mit ber unabfehbaren Kette Bon Sßißbraucp

unb Unfug, welchen eine Sß a r t c i nerwaltung mit ben Polizei*, jinanz* unb

'Blilitärgewalten beS Staats zu treiben oermag. Die 3tegierungSweife ber Stuarts

ift auch in biefer Sichtung entfeheibenb geworöen für bie SluSbilbung einer

iRedjtsfontrole über alle bem Partei mißbrauch auögcjefcten Iheile bes Ser*

waltungSrechtS.

2Bie einft in Deutfchlanb bie erften Einrichtungen ber 3lrt fich an eine 9techte*

fontrole anfnüptten, weldje ben iReichegericbten bezüglich ber Auslegung unb Cianb*

habung ber iReichspolizeiorbnu ugen beigclegt würbe: ebenfo hat auch bie

englifche 9teid)Sfontrole ftd) an ben fßolizeigefeßen entwidelt, welche ben Schwer*

punft beS Shftems bilben, an weldjen fich hie minber wichtigen ©ebiete an*

Schließen. Die SBerwaltungsjuriSbiftion in Sßolizeifachen feßt aber bie Unterfcheibnng

zweier weientlid) Oerfchiebene 9lrten Bon SScrmaltiiiigSnormen noraus.

Die eine Klaffe, bie fßolizeiftraigcf e^e, ift an bie 3lbreffe ber Unter*
thanen gerichtet unb umfaßt biejenigen 31 ^eile ber polizeilichen Crbnung, bie fich

burch einfache unb birefte Gebote unb 33erböte hanbhaben taffen. 3ür bas große

Gebiet beS 5polizeired)tö
,

welches auf täglich wiebertehrenben, gleichmäßigen 33e*

bürfniffen ber bürgerlichen Crbnung beruht, beburite es feiner neuen Einrichtungen:

bie fummarifche Strafgerichtsbarfeit ber fjriebenSrichter hanbhabt in Englanb bies

Gebiet in einem abgefürzten StrafBeriahrcn auf ißopularflagc, unter ber ^Bezeichnung

convictions. Das Spftem ber 'Kedjtsmittet für biefe Uebertretungen ift in Eng*
lanb ein ziemlidh befcf)ränftes, bietet übrigens feine tBefonberf)eitcn bar.



2. $le ©nttoleflung Der ©nglifcpen ©arlamentäBerfnffung. 1349

2)ie anbere fflaffe bet ©olizeiBerWaltungbgefepe bagegtn rietet ftd^

an bie 'Jtbreffe bet Sepörben unb umfaßt folcpe Sebürfniffe ber bürgerlichen

Orbnung, welche fiep nicht burch einfache ©ebote unb ©erböte an bie llnterthanen,

fonbem nur burch obrigleitlidje '-Befehle, 3lnorbnungen, 'Blahregelit für ben ©injelfatt

nach borgängiger ©rüfuitg ber Sachlage panbpaben taffen, in ben (formen einet

2)efretur, — eine® ©erroaltungsbecernate
,

Welpe® ba® englifche ©erwaltung8rept

technifch burch bie '-Bezeichnung order aubbrücft.

$ie friebenbripterlipe Ipätigfeit fcheibet ftch banach in bie beiben ©ebiete ber

convictions unb ber Orders.
©inet ergänjenben ©erwaltung® juriübiltion beburfte e® nur für

bie® lefjtere ©ebiet, alfo für biejenigen ©efefee unb ©erorbmmgen
, welche

SirettiBen für bie Ipätigfeit ber Sepärben bilben. $ie 9techt®fontrole einer

Sepörbcntpatigfeit lüfit fip aber nach alter Erfahrung in angemeffener ©Seife

nur innerhalb be® Sepörbenfpftem® felbft perftetlen. ©(hon in bcm nonnannifchen

©erwaltungbfpftem hatte fiep bafür eine ftattliche fRcipe abminiftra tiüer .(ton*

trolen gebilbet, welche ihren normalen .fjöpepunlt in ber ©eriobe bet lubor® er-

reicht hat:

$urp ba® ©iäciplinat* ober Drbnungäftrafrept wirb ein gefep*

mäfjige® ©erfahren ber Seamten bei ©ermeibung ber ©ntlaffung bom 3lmt ober

fumntarifchet Süjjung erzwungen.

Äraft ber fachlichen 3luffipt®in|tanz wirb ein ungefepmäfjiger ober un*

angemeffener SUt ber ©ehörben burch bie oorgefefjte Slmt®ftelle aufgehoben ober

abgeänbert.

©ine ©efchwerbeinftan] enblich entfielt burch bie ztoeifcitige Söirffamfeit

be® Sluffiptirept® ,
Welche® nicht nur Bon 3lmt®wegen, jonbem ebenfo unb noch

häufiger auf Antrag be« Setheiligten, einen ungefeplipen ober unangemeffenen Ser*

Waltungbaft aufjet -Start fefct.

3n ber ©poche ber Jubot® bilbete (aufjer bem 9teip®geript al® Oberbepörbe

ber Jasticiarii pacis I ba® Privy Council eine allgemeine Sluffipt«* unb Se*

fpwerbeinftanz, welche bie non ben Unterbepörben erlaffenen Serwaltungbafte einer

SHeBifton unterzog unb nach Umftänben aufpob ober abänberte. 3>er fchwere 'Ultft-

brauch biefer löniglichen ©ewalten unter Äarl I. hat nun aber zur 3lufpebung ber

Stemfammer 16 Car. I. c. 10 geführt, woburp jebe 3uri«biltion be® flönig® im

Math b. p. ifbe 31rt Bon rechtlicher ©ntfpeibung auf Sefchwetbe (complaint),

©etition ober fonft bem Privy Council entzogen wirb, unb zwar in fo fategorifcher

Raffung, baff lein 'iJlinifter ber Ärone ein eine ftreitige Mcpteirage entfpeibenbe®

Meffript mepr gegenzeipncn tonnte, opne fiep einer Strafflage unb einer '-Parlament®*

anflage au®zufepen. ®a nun aber boep bie pöpfte Sefcpwerbeinftanz bei bem
•ftbnig fortwäprcnb Bon ben Setpeiligten angegangen würbe, ba eine folpe zur 3lb*

hülfe gerechter Sefpwerben in ber 8anbe8Berwaltung unentbehrlich blieb, fo über*

(iep man c® non nun an au®fpliefjlip ben 3ufticiarien be® 9teip®geript® im
©amen be® flönig® bie entfpreepenben Meftripte (writs) in ber Sefcpwerbeinftanz )u

erlaffen. 2:er oberftc ©eriptäpof (in ber Megel bie King’s Bench) würbe bamit

jum Oberüerwaltung®geript, niept traft ber alten, orbentlipen .ffompetenz

ber ©eriptbpöie, fonbent traft einer neugefdjaffenen Stecptstontrolc für eine erft im
fpäten ©littelalter entftanbene Sepörbentpätigteit (ebenfo wie in S)eutfp(anb).

.gner wie bort machte man aber halb bie ©rfaprung, bah ein femftepenbe®

Otipterfollegium folcpe Streitfragen faum anber® al® nach ©lajjgabe ber Scripte

ber Unterbepörben entfepeiben unb tenbenzibfen ©lipbräucpen ber ©olizeigewalt nur

wenig wirffam abpelfen tonnte. Um biefe Meptäbefpwcrben wirffam zu maipen,

beburfte e® nielntepr einet 3lu®bilbung be® Sepörbenfpftem« in ber ©roninzi al-
le n b Sota linftanj

,

fo wie folcpe auch in ben größeren beutfpen lerritorien ftp



1350 »nhattg.

fett bem XVII. 3at|rf)unbert butd) bie Formation ftäitbiger ©etwa!hing®follegcen

entwidelt h«t
l
).

3n 3folge ber ©erbinbung tton fßolijei* ttttb fRichteramt in ben (triebenaridjtfni

erhielt in Snglanb bae ©erwaltungabecemat ben Wanten unb ben ©haratter einer

jurisdiction. 3üie man (aue bem fanonifdjen Stecht) ben Warnen ^urisbiftion

bcibe^ielt, fo bat fid) auch bie 3orm unb ber @eift ber iRcrfjtfpred^nng in biefer

lefretur erhalten.

WUe betrete ber ©olijeiobrigfeit
,

welche eine entfdjeibenbe ©laßnahnte für bie

fßerfon ober baa öigentf)um bea betroffenen enthalten (im llntrrfdjieb Bon blo§

formeUett, projefjteitenben betreten, precepts, wamints etc.), werben in fyortn einer

order erlaffen
,

b. h- einea formell auagefertigten
,

fd^rifilic^cn ©efdjluffea, mit

3ujiebung einea clerk unb in widrigeren fffällen unter 'BliQeichnung einea jweiten

griebeneriebtera.

©egen biefe order, gegen welche in ber ifleriobe ber Jubore unb Stuarte nur

auanabmaweife eine Berufung an bie Äoüegien ber griebenaridjter ftattfanb, bitbet

matt im 18. 3aljrbunbert burd) jaljlrciche ifkrlamentaftatuteii eine ©erufange*
inftanj bei ben General and Quarter Sessions ber ^riebeneridjter. $ie ftontrol*

inftang ber Weidjageridjte tritt baneben jurürf
, fo baff wenigftena ben fßarteien

bie Anrufung bea tReichegerichte meiftena entzogen wirb.

Wach bem Stiftern bc8 18. 3abrbunberta geftattet fid) nun ber 3 n ft a n j e n*

jug ber f^oli jeiBerwaltung ba^in

:

1. $)a8 laufenbe ©erwaltungabecemat erfter 3nftanj führen bie ein j einen
3rieben8ridjtcr burtb ihre Orders in bem ganzen ©ebiet ber ^olijeiBerwaltung.

SDabei wirb in zahlreichen fallen eine order jweier griebenaridjter oorgefebriebm,

wetebe bann in ben formen einer fummarifebett ©ericbtaoerbanblung jufantmen*

wirfen.

2
.
5ür witbtigere 'liolijeirefolute bilben bie erfte 3nftanj bieSpecialsessions

ber (friebeitaridbter einea Wmtabejirta (hundred), beren periobiftbe ©eftaltung erfi

bem XVIII. 3a^^unbert angebört. $ie ©iefefcgebung Berwiea in biefer ©eit bie

ßmennung unb ©eftätigung ber Drtagemeinbebeamten
,

bie Söegebauftreitigfeitra,

bie ©rtbeilung ber ©cbanlfongefftonen unb anbere ©efd)lufjfachen Bor folcbe Spegial*

fi^ungen, fo baff biefe Unterbegirfe eine Wichtige Wiittelftufe bet ©erwaltung mürben.

8. 35ie Ouartalfifjungen, welche minbeftena Biermal alljährlich aEc

Sriebenärichter Bereinigen, ftnb junächft WppeUationeinftanj für bie Strafurthetle,

Zugleich aber auch ÄreieBerwaltungabehörbe für bie wid)tigften allgemeinen ©cfdjäfte

bea Äreifeä: Wuefdjrcibung beT County Rate, 6rlaß Bon fßotyeiregulatiBen , 6t*

tljeilung ber Äonjeffionen für tpulBermtthlen
,

Wbbcdereieti tc. — eine ©efammt*

’) ®? Wat in dnglanb aber ju bieftm ©werfe (eine .Trennung Bon 3ufiij unb
©erwaltung" nothwenbig. tai 'timt be? gtieben?ricf)teta toat in feinem dntfteben jugleich

©olijei* unb tRicbtetamt geWefen, ata be8 custos et iusticiarius pacis. Hi batte fid) in

biefem @inne fottentwicfelt. Hi Beteinigte jejjt in fid) baa ©oruntetfua)ung?amt, bae ©olijei*

riebtetamt, bit Cbetinftanj bet Aird)fptel?oetwaltung; bie Quattalfijjungen waten rügteub
Strafgericht unb #rei?BerWaltung?bct)ötbe. Hi Wat (ein @tunb cotbanben, bie* Stjftem ju

änbetn. Senn bet f^tiebenärichtet hebt bet örtlichen ©olijeiBcrWaltung nabe genug, um bit

Sebürfniffe unb ©orauefejfungen einea ©oUjeiaft? ju ptüfen; et ftebt mitten im bütgetlicben

geben, um fid) Bon poli)etli4*bureaulratifd)et dinfeitigfeit ftei ju batten, dt befifct änberet*

fei»? bie Bolle Hnabböngigfeit bea Dtichtcramt? butcb feinen ©efty; ebenfo bie ©tänbigleit
beb 9tid)teramt?, ba bet dbtenbeamte nicht nach ©arieiriidfid)ten entlajfen werben (ann. Die
babei in bet ©eriobe bet ©tuartS gemachten dtfabtungen waten fo burchfchtagonb, baß (eine

ipätetc 'DlimfierBcrwaltung in dnglanb auf ben Söerfudj einer parteimäßigen dnttaimng Bon
iiticben?rid)tern jutiidgefommen ift. Die gewohnheitsmäßige Itjätigfeit unb bas foKegialiidje

.ju’ammenwitftn in ben ©flidjten beb obcigfeitlichen Hm!3 Bereinigt in bem dbtenamt ba*

<*hT = unb tpflifhtgefübl bea höheren Stonbeä unb ba? Micht* unb dhrgefüht be? ©etuji*
beamten in einet $etfon, unb etjeugt bamit ben dtjaraftet be? Wi^teramt? in feinet

heften Seftatt.
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neaffe Don Vejcplufjfacpen, welcpe in ber ißraji® bas County-Business genannt gu

Werben pflegt 2ln bics county business fnttpft fiep bann bie Verufung®«
inftang gegen bie ordere ber einzelnen griebcnSriepter unb ber fleinen ©cffionen,

Wo in ben Wefepen ein appeal ausbrücfticf) gewäprt ift

,

nie bie® nun in

wichtigeren fragen faft gur Segel geworben ift ,
mit ber weitern Staufel, baff

eine Anrufung ber SeicpSgeridjtc burd) writ of eertiorari n i cf) t weiterhin ftatt»

finben fott.

$ie ergängenbe Jnftanj ber SeicpSgericpte tritt nun neben ber meiften®

cnbgültigen Gntfcpeibting bes griebensricpteramt® mehr in ben .'piiitergrunb unb be*

fcpränft fiep gur ^eit auf jährlich wenig mehr als 100 gälte in®gefammt ,
mit

folgenben Unterfcheibungen

:

1) ein writ of eertiorari, Sbberuf ungsberfapren, ift ba® normale

SRecptSmittel, burch welche®, auf Antrag, eine crlaffcnc VotigeiDernigung (order) mit

SBeriept bem CbcrberwaltungSgeriept eingejanbt wirb gur Nachprüfung, ob ber Ser*

Wattungeaft ben beftehenben Wefepen gemäf erlaffen, ob bie Vepörbc bagu fompetent

unb ob ba® VerwaltungSgcfep richtig au®gelegt fei: alfo eine Sri Don revisio in

iure mit Gntjcpeibung in bcr ©aepe felbft. SDic® Sccptömittel pnbet al® Segel für

jeben befepwerten 2peil ftatt ,
wo e® nidjt burd) Wefcp auSbrütflidj befeitigt ift.

Sber auch wo ba® no eertiorari im ©efetj ausgejprocpen ift, bleibt e® boep be«

fiepen für gälte abfoluter gnfompeteti,) unb abfoluter Nullität be® Verfahren®. 6®
fhtbet ferner im öffentlichen gntereffc jebergeit ftatt, fann alfo Don ber zeitigen

3JtinifterDerWattung in allen gälten eingelegt Werben.

2) Wegen bie 3 Wange maßregeln ber Verwaltung pnbet al® allgemeine®

Secptsmittet ba® writ of habeas corpus ftatt, al® Secptöfontrole niept blofj

ber llnterfucpungepart, fonbem jeber Serwaltungeerefution in Voligei*, ginattg* unb

anbereit Sachen. $a bie .£>aft nad) engtifepem ©pftem ba® orbentlicpe 3waitg8*

mittel für bie gefepmäfjigen Snorbnungen ber Verwaltung bilbet, fo geftattet fid)

ba® habeas corpus bei ben NeicpSgericpten gu einer allgemeinen Sedptöfontrole ber

Verroaltungsafte im Stabium ber 3Wang®Doltftredung.

3) Sie allgemein fubftbiäre® SeeptSmittel tritt bagu nodj ein writ of
mandamus gur Grgwinguttg bcr Verwaltungsnonncn gegen ©tabtgemeinben,

Korporationen unb alle fonftigen Vepörben unb Gingetperfonen
,
foweit bafür bie

gewöpnlicpc Suffiept®inftang ,
ba® ©pftem ber Crbnungeftrafcn unb ber orbentlicpen

Seeptämittet niept auSreicpt. Die® ergängenbe writ beeft alle Süden, bie bei ber

ungleicpartigen Gntwidelung ber iftolijcigewalten
, namentlich in ben ©tabtber*

waltungeit, noep übrig bleiben unb erfept auep bie in unferen VcrWaltungäfpftemen

Dorfommenben Ntafjregeln ber 3wang®etatifirung.

$a® fo entwidelte ©pftem ber VerwaltungSrccptfpreepung in bem Webict ber

Voligei bilbet, wie Gingangs erwähnt, ben ©epwerpunft ber Verwaltungsrecpt«

fpreepung. $ie reiepen Grfaprungen ber englifepen Varteifämpfe paben bie offenen

©teilen ergeben, an welchen ber Varteieinflufj bie Orbnung ber Verwaltung bebropt,

wo alfo bie gewöpnlicpc SufftcptSinftang bcr Vepörben eine Verftärfung burep riepter*

liepe Glemente bebarf. 11® ba® be® Secptefcpupe® bebürftigfte Webiet erwiefen fiep

jebergeit bie VoligeiDerwaltungsgejefce, unb unter biefen wieber ftept ba® poligei*

licpe KongeffionSWefen oben an, al® ba® bem ißarteimifjbraucp immer gunäepft

offene. $ie übrigen Webiete einer VerWaltungSrecptfprecpung fcplicfjen fiep analog

unb ergängenb baran.

gm Web iet ber VtiligDcrmaltung panbpaben bie Deputy-Lieutenants eine

VerWaltungSjuriöbittion für ftreitige gragen ber Vtilitärpfliept, ber Nnfprücpe auf

3urüdftellung ic., Dötlig gleichartig bcr friebensricpterlicpen.

3m Webiet ber ftepenben 1 r me

e

befepränft fiep ba® griebensricpteramt

auf autpentifepe geftftellung be® Söerbeafts unb einige Nebenpunfte.

3m Webiet ber Kommunalbefteuerung bilben bie Spcgial* unb Weneral*
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fifcungeu ber Jyriebeneric^ter bie georbneten Jnftanjen jur Gntfchcibung ber Steuer*

reftamationen.

3m ©cbiet bcr Staatabefteuerung ift für foldje Steuern, bie burd? eine

©nfd^ä^ung in concreto ,ju ergeben finb, eine Garantie unpartettfd)er Gntfcpeibung

burdj bie Gin?d)äfcungSfommi?fionen gebitbet.

Tyiir bie ft ä b t i i cf) e ©erWaltung ertoeift fid) bas writ of mandamus in rnepr=

?adjer Stidhtung als) ergänjenbe Stecbtafontrole
,

namentlich gegen gefetjroibrige ©e*

fdjlüffe bcr ©emeinbeOertretung.

3n ber fird) ticken ©erWaltung ift bie ütedjtötontrole burd? einen recursus

ab abusu tljeila »or einem befonberS ernannten fitd£)licf)en (Heric^ts^of (Court of

Delegates), ttjeif® burd) writs ber 9teid)®gmd)te gegeben.

3n ihrem @ef ammtref uttat ftettt bie ©erwattungSjuriabiftion bie öaitb*

habung ber ©evWattungSgefebe , foweit an irgenb einem ©unft bie ©ciahr einer

Mifcanwenbung ju Partei*, inäbefonbere SBahljmecfen ^eroortritt
, unabhängig non

ber jeitigen MinifterBerwaltung. $ie gefainmtc innere lianbeSBerwaltung bleibt in

Sfotge beffen unberührt Bon ben MinifterWechfeln unb Bon ben ©arteicinftüjfen.

Welche bie jeitigen Majoritäten bee ©arlamente auf bae ©erfonal unb bie Marimen
ber ©erWaltung auSpitben Betmögett. SDie Erfahrung Bieter Jahrf)unberic über bie

Berberbtichen Solgeit bea ©arteiwefene für bie innere ©erWaltung hat biefen müh*
famen Aufbau bon StedjtSfoutvolen im XVIII. Jahrhunbert Boltenbet unb bamit ber

engtifdjen ©crfajfung eine ©runblage gegeben, auf welcher bie Leitung ber häuften
6taatagefd)ä?tc wedjfelnben ©arteiminifterien übcrlaffen werben tonnte , ohne ©etaljr

für bie Stetigleit ber ©erWaltung, für baS ©erfonal ber ©eamten unb für bie

Sicherung beb inbioibuetten Stedjtafreifea. ©ermöge biefea JloifchcnbauB ift ca Gng*
tanb eiterig in feiner 9trt gelungen, aud) unter ©arteiminifterien bie Unparteitichfcit

unb Integrität ber Staats* unb SolalBerWaltung ju wahren, — ein Grfolg, ben

bie ©achbitbungen ber ©arlamentSBerfajfung in ber Siegel Berfehtt haben wegen

Mangels beb baju nöthigen Unterhaus.

V. $er Abfchlufe her regierenöttt Älaffe.

4?atte fid) ber Ginflufj ber herrfd)enbcn Älaffe fchon burd) bie Sieftauration

befeftigt, fo biente ber unbefonnene Singriff Jalob’S u nur Ctner meiteren ©er*

ftärtung biefer fieberen, auf perfönlid)en unb Steuerleiftungen beruhenben Stellung.

28ie jeber Staateumtoälpng, fo ift auch biefer eine erhöhte Mad)tfteEung ber be*

fthenben ftlaffe ber ®cfelljd)ait gefolgt.

Mit Bcrhältnifjmäfjiger Mäfjigung benujst bie gentry jejjt ihren Ginftufj au?

bie ©efejjqebung, um fid) burd? einen GenfuS ben Sefi| beS UnterhaufeS p
fiebern. Stach 9 Anne c. 5 fofi ber ©raffdjaftSritter fortan 600 £ ©runbrente aus

freehold ober copyhold befij)CH ,
ber ftäbtifd)e Slbgeorbnetc ebenfo 800 £ ©runb*

rente. Gin noch höherer äBertt) ift auf einen GenfuS für baS ffriebenerichteramt

gelegt, um bamit ben Ginftufj ber ©olijeigemalt im ©raffdhaftSBerbanb bem ©roh*

grunbbefifj p fidhern. ffür bie fchon nach laufenden \dhtenben Justices wirb burd)

5 Geo. II. c. 18; 18 Geo. II. c. 20, eine ©runbrente Bon 100 £ auS freehold

ober copyhold Bertangt, erblich ober auf SebenSjeit ober auf minbeftena 21 Jahre ©acht;

ohne GenfuS qualifirirt finb SiorbS, ihre älteften Söhne unb Grben, fowie bie dlteften

Söhne unb Grben einer ©erfon Bon 600 £ ©runbrente. Gin GenfuS für bie Milij

war fdhon burdh bie ©efcjje ber Steftauration gefdhaffen. 3>er Sinn biefer Ginrichtungen

ift im Jufammenbangc fo realiftifch flar, bah er nicht mijjBcrftanben werben fann.

1. $ie mititärifdhe ©cwalt Bor Sillein ift ber regierenben .Klaffe gefiebert

burd) bie Formation ber SanbeSmitii unter ©erwaltungetommiffarien Bon 200 £
unb ein DrprierforpS bon 50— 1000 £ ©runbeinlommen. Gine ftehenbe 'Armee

baneben ift in Böllig pretärer Stellung an bie jährliche ©ewilligung ber ©elbmittel



2.

Sie ©nttoicflunfl Der ©nglifcßen VatlamentSberfaffung. 1353

unb bet Jlommanbogemalten im Unterlaufe getnüpft, beteiligt Don Offizieren, beren

patente mit einem ©infaufSpreiS »an 450— 6000 £ Dom Jä^nbrid) bi« ,)um

Oberftlieutenant hinauf nur ben Söhnen ber gentry zugänglich finb, zugleich als

eine eßrenDotle Verforgung ber jüngeren ©ößne.

2. ©ine Vefeftigung ber bürgerlichen ©ewalten ber regierenbett .(Haffe

begrünbet ber ©enfuS Don 100 £ ©runbrente als Vorbebingung beS griebenS-

rtchteratnt«, nod) Derftärft burct) einen fttUfcijmeigenben Verzicht ber 3riebenSrid)tet

auf bie ißnen gefeßtid) jugebiltigten lagegelber. ©8 tritt bazu nod) ber politifdje

©influß ber grofjen 3uri), bie bei ben Sffifen regelmäßig aus griebenSridjtem unb

analogen ©lementen gebilbet wirb, foroie bas ©Ijeriffamt, welches burct) feine ferneren

©brcnauSgaben nur für bie gentry zugänglich ift.

3. ©ine »eitere Vefeftigung biefer Vtad)tfteUung ergab fidj auS bent Spftem

ber gamilienftiftungen, entails. Da« foziale Veftreben bcS ©runbbefiße«

burd) ewige gibeitommiffe fidj ben Vefiß ju fiebern ift tfoax in ©nglanb nicht zur

Weitung getommen
,

ba baS .(tönigttjum bie Veräußer(id)feit ber Sitterleljne im

Prinzip refttiiell. Die ©rfinbungSgabe ber 3uriften tonftruirte inbeffen bie möglich-

feit Don gamilienftiitungen
,

burd) welche bie UnDeräußerlidjfeit bcS ©runbbefiße«

ju ©unften eines Vncrben feftgefetjt unb burdf ©rneuerung beS ’ÄbfommenS Don

(Generation 3U (Generation lontinuirt werben tonnte, liefe an fidj nicht übermäßige

VeDorzugung hat bie ©ruitbbefißDerfjältniffe Derfcßoben, feitbem im XVIII. 3aßr-

ßunbert burd) SBelthanbel unb .ftolonialbejtß eine ungeheure Slufßäufung
Bon .Kapitalien entftanb, bie bie gentry DorzugSweife im ©runbbefiß ber Zpei-

math anlegte, zu welchem $meA fie ben noch Dorhanbetten mittleren unb Keinen

Wrunbbefifj auStaufte. ©rft au® betn ,*fufnmmentreffen biefer beiben Verhältniffe

ift bie heute Dorhanbette Häufung beS ©runbbeftße« hertorgogangen, welche */s beS

nußbaren ©runbeigenthum« in ben ftänben Don 7000 'fktfonen ber nobility unb

landed gentry bereinigt 1
).

4. Die fo D 011 unten hftau? iunbirte gentry referbirt fich bann bie auS-

fdiließtidjc Vefeßung beS UnterhaufeS burch 'fJerfotten aus ihrer mitte Dermöge

bes OenfuS Don 600 £ ©runbrente für ben Vbgeorbneten ber Wraifd)aft., 300 £
©runbrente für beit 'llbgeorbneten ber Stäbte. 'Jtoch wirtfamer bienen bemfelben

3»ed bie jdjwercn ©hrenauSgaben jeber 'fJarlamentSWahl unb bas ©bftem ber

Diätenlofigteit ber Vbgeorbneten, welches feit bem XVII. gaßrljunbert ftitlfdjweigenb

jur Dbferbanz geworben ift.

5. ©nblid) fonfolibirt fid) biefe Stellung burch eine nochmalige Vertretung

ber regierenben .(Haffe in ihren hcr°ortagenbftcn ©pißen burch b i e erbliche

fßairie. iffiar fcf)on im Porigen Sfahr^unbert bie lebiglid) zu einer poten-

Ziirten gentry geworben, fo finb nun in bem 3flbrhunbert Don 1700—1800 nicht

weniger als 34 .fterzöge, 29 VtarquiS, 109 ©rafen, 85 Viscounts, 248 Varone

burch 'Patent neu freirt. Die fo geftaltete
s4)airie ift eben nur eine nochmalige Dom

wedjfelnben 2Bal)leittfluß unabhängige ©fjrenrepräfentation ber gentry, aus bereit

Veiljen fie ßerDorgefjt, in beren Seihen bie ganze gamilie außer bem 5ßair felbft

) ©int anfcßaulicße Ueberficßt beS feßroer oerftänblicßcn VerßältniffeS bet entails giebt

föt Iteutfcße Stier bie ©cßrift Don Iß. ©oll p, ©runbfäße beS Ifngiifcßtn KecßtS über ©runb-
beßh unb Stbfolge, (Berlin 1853, unb jeßt autß bon Cmpteba in ben Vteuß. 3oßr<
büeßern 1880, ®b. XXXXVI. ©. 401 ff., jugleicß mit ben fiatiftifeßen lleberftcßten über bie

SRefultate, naeß Arthur Arnold (Free Land 1880): 7000 ©rurtbßtrrtn, als 3nßabet Don
10 900 Sanbgütern bon rneßt atS 1000 acres, befißen meßr als */, beS nußbaren Sanbeigen-

tßumö im Vereinigten Königreich: bie VairS allein befißen annäßetnb ’/*, in ©cßottlanb be-

fißen 5 Vait« rin ootleS Viertel beS ©runb unb VobenS; alfo ßalb ©nglanb im Vefiß bon

150 'Perfonen, halb ©cßottlanb im Vefiß bon 75 fterfonen
,

ßalb 3tlanb im Vefiß bon 35,

— baS übrigbleibenbe (fünftel beS VobenS bertßeilt unter Wenig meßr als 100000 Vefißet

bon meßr als 1 acre!
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35ie« finb bie WeftcßtSpunlte gcWcjen, au« roelcßen, bon ©tenfcßenalter 511 ©lenfcßen*

alter, bie ©efeßgebung, ©ericßtS* unb SermaltungSprari« bie Äommunolfteuern ge*

ftaltet, unb bamit ba« materielle ©anb erhalten ßot, Welcße« bie commanitates

ju geeigneten SEBaßlförpem für ba« Unterbau« maßt. 35a« alte vicinetum bleibt

baburd) in bem ©emußtfein berbunben, baß Alle«, ma« an ©elbmitteln unb Seift«

ungen jur Aufrecßterßaltung ber bürgerlichen Drbnung, ber Armenpflege, ber nach«

barlicßett Äommunifationen
, ber zahlreichen SBohlfaßrt«* unb $umanitätSaufgaben

eine« ©emeinbeöerbanbe« aufjubringen ift — alte« tna« non unten herauf bie

©efellfcßaft jum Staat geftaltet —
,
bauemb unb gleichmäßig non ben Siegenfcßaften

aufjubringen ift, welche ebenfo bie wefentliche ©aß« be« ©emeinbeöerbanbe« bilben

wie ba« Staatsgebiet bie ©runblage be« Staat«. 3* mehr gerabe bie englifcße

©efeüfcßaft in ©efaßr war, fich non unten herauf auijulöfen burch bie ffreijügigfrit.

burch bie ©ewerbefreißeit, btircß bie foSmopolitifchen 3been be« .ßanbel«, burch ben

SBanbertrieb ber länblicßen ArbcitSbeöölferung
,

burch bie wachfenbe Spaltung ber

DrtSöerbänbe nach Äridjen unb ©efenntniffen, befto iefter tlammertc ftch bie Weift)»

gebung inftinftin an ba« Spftcm ber Aealbefteueruug, at« ba« einzige ©anb, welche«

in 3“ftönl>en einer Umgeftaltung ber ©efellfcßaft non ber materiellen Seite au« bie

Äoßärenj ber äüahlförprrfcßaften aufrecht ju erhalten nermag.

II. $a« perfönliche Serbinbung«glieb ber aöaßlfötper bilbet bie

obrigleitliche Setbftnerwaltung; bie ©erwaltung ber hö heren ©taatSfunftionen im
Srei«*, Se^irt«* unb Drt«nerbanb burch Ehrenämter ber befißrnben Älaffen, — ber

Wefchworenenbienft unb bie Uebemahme ber fleineren Aemter burch bie ©littet*

ftänbe, — ergänzt nach ©ebürfniß burch einige recht«gelehrte ©crufSbeamte unb burch

zahlreiche befolbete ©ureau* unb Unterbeamte. 3)ie« Sßftern ber inneren Sanbe«*

nerwaltung berußt nicht auf einer bem englifcßen Ccben etwa eigenen Sorliebe für

eine bilettantifcße AmtSOerwaltung burct) „t'aien", fonbenc auf ber Erfahrung, baß

ba« höhere ©olijeiamt burch gefettfcßaftlicß unabhängige ©tänner non allgemeiner

©itbung in ber Zßat gut, unb naeß einer freieren unb fteßereren SebenSanfcßauung

nerwaltet wirb, al« bureß ein auSfcßließticße« ©erufSbeamtentßum, unb baß fieß ba«

bei mangelhafte Erfahrung im iRoutinebienft bureß bie in Englattb fo zahlreichen

clerks leicßter ergänzen unb in ber ©rari« nacßholen läßt al« feßlenbe Eßarafter*

eigenfeßaften. 35ie nicht minbet wichtige ©ebeutung be« Ehrenamt« ift, baß e« troß

be« ©runbfaße« ber Entlaßbarteit bem ©eamten bie nolle Unabßängigteit be« ©ießter*

amt« bureß ben ©eftß giebt; nur mit Einfügung biefer Elemente richterlicher
Unabßängigteit ließ fieß jene SerwaltungSrccßtfprechung bilben, welcße bem parla»

mentarifeßen ©erWaltungSfpftem feinen .palt giebt. ©Jicßtiger al« alle« Anbere

bleibt aber bie fojiale Seite : baß biefe Selbfttßätigfeit bie wiberftrebenben Scßicßten

ber Wefellfcßaft in bem öerbinbet, ma« ißnen gemeinfam ift, in ber ,§anbßabung

be« AecßtS, ber bürgerlichen Drbnung, ber ffürforge für ba« gemeinsame 3Boßl.

SSäßrenb ba« fieben ber Wefellfcßaft bie ©lenfcßen in engeren unb weiteren Ärcifen,

in Sejtß*, Erwerb«* unb Arbeitsintereffen
,

in ©efenntniffen unb SebenSberufen Diel

meßr trennt al« öerbinbet, bleibt e« öon einem unfcßäßbaren ©Jertß, wenn bie*

f eiben ©tenfeßen in Erfüllung gemeinfamer bürgerlicher unb menfcßlicßer ©fließten

fieß jufammenfinben, unb in gemeinfamen ©eftrebungen fieß fennen unb aeßten lernen.

2)ie« ift bie Seite, welcße ber Selbfttßätigteit im Wcmcinbeöerbanb einen 2Bertß öer*

leißt, ber bureß feine anbere Einrichtung ber SSelt ju erfeßen ift.

III. 3ßre öolle ©ebeutung für bie ©arlamentSberfaffung erßält nun aber bie

minifter Geo. Goschen. Reports and speeebes on local taxation, 1875. $ct Ertrag«*

Werth be« Aealbcfipe« würbe 1868 ju 143,872 000 £ angenommen (jur flommunolfiruer ein*

gefdjätet nut ju 100,612 000 £). *55te Wefammtßeit ber batauf rußenben Rommunalbefteuerung
wirb ben '-Betrag non 20,000 000 £ batb erreicht haben, Wäßrenb 1803 ba« gefammtc ©runb-
einfommen nur ju 34,864 000 £ angenommen würbe. SBergl. ©neift, Selfgovernment
1871, §§ 25, 152, 164.
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Selfgovernment, welche als©runblagc bcs Parlamente ^ier nochmals bargu*

legen finb.

I. ®on ber Seite ber Steuern aus ift ben ÄommunalBerbänben als

Söahllörpern bic bouembe ffohärtnj burtt) baS St)|tem ber iRealftcuern grgeben.

S)cr llmiaitg biefer .Rommunallnften f)at fici) bis jutn Schluß be® XVIII. 3oi)ct)unbertS

bis auf jährlich tnefjr als 5,000 000 £ gefteigert, !)öf)er als alle biretten Staats*

ftcuem. 20 ei biefer Sachlage fonnte bic Wefejjgrbung fict) ber ginficht nicht Ber*

frfjliefien, baß Staats* unb ftommunaifteuern fict) nicht unabhängig Bon cinonber

geftatten laffen, bafj folgeweife iftr eine Steuerautonomie ber ©emeinben unb .fireiS*

Betbänbe im mobemen Staat fein piaß ift, baß oielmchr bie ©efammtßeit ber

Sebürfniffe beS ©emeinwcfenS unb bie © e f a ni m 1 1) e i t ber gefetjlidjen Sefteucrung

ju regeln unb nach einem jufammentjängenben plane ju orbnen ftnb. 3?ei biefer

?(ustinanberfefjung l)üt bie {mrlnmentarifctjf ©efeßgebung Bon ben brei ©tunb*

fhftemen bet Steuern jtoei: bie ©inlommenftcuern, foroie bie ^bde unb SletbtaucfjS*

fteuem, in ftrengfter jilnSfchlteßlichfeit bem Staate Borbehatten. dagegen bat ber

Staat baS alte ©runbfteuerfhftem abanbonirt, um bie Botte ftraft unb ©r*

panftonSfäbigfeit einer Cbjeftbefteuerung iür alle ^froeefe eines Sorf*, Stabt*, SBe-

girfS*, flreiS*, proBingialljaushaltS ju gewinnen, unb jroar nach fotgenben ©eftchtS*

fünften

:

baff bie ©runbtage eines ©cmeinbebauSbattS nur eine bauernbe, gleich*

mäßige fein fann, unabhängig non bem jährlich mecbfelnben perfonen* unb Ser*

mägenSftanb einer freizügigen SeBölferung, mit ber ein fo Heiner .^auSbalt nicht

befteben fönnte;

bafe beSßalb bie Saften ber .ffommunaloerbänbc aui bie ßiegenfdjaften unb

gniar alle l'irgenfdjaften (31 cfer, ©ebäube, 3nbuftrieanlogen, Sergwerfe ic.) nach ihrer

CeiftungSfäbigteit beS ObjeftS, nicht nach bem Sermögensftanbe beS SubjeftS ju

»ertbeilen ftnb;

bah J“t grbaltung beS pcrionalBerbanbes ber ©emeinbe bie ffiommunalfteuer

Bon ber perfon beS anf affigen, nußenben Inhabers, occopier, ju erbeben unb

jährlich neu einjufcljäßen ift;

bafe ebenbeSbalb, unb um bic Ausgleichung ber flommunallaften jtoifchen

gröheren unb Heineren Serbänben ju ermöglichen, bie poor rate glifabetß’S für alle

unb jebe ©emeinbe*, Sejirfs* unb Äreislaften gleichmähig burdjjufüljrcn fei *).

*) Sie im Steuttintereffe bei SrunbbefiBeS bi# jum Schluß beS iHittelaltetä gemachten

Zahlreichen Stcuettrpttimente haben mit ber petiDbe bet TubotS aufgebött. Sn ihre Stelle

tft getreten unter bem Ramm bet Subfibirnbcmilligungrn 1) eine gleichmäßige Objett*
befteuerung, ©runbfteuer, 2) tine gleichmäßige S u b i

e f t beftenerung
,
Setmögeni* unb gin*

tommenfteuer, Sehntet unb gunfjebntel, 8) ein gleichmäßiger Tarif oon Sollen unb Siet*

brauchäfteuern. Unter ©rommtll finb neue ifatnftrirungen unb ginfehäßungen eingetreten,

welche bie Seftauration beibehalten hat. 3m XVIII 3nhrt)unbert ift baS alte Spfiem ber perio*

büchen Subfibienbetoitligungen in baS bet Steuer gefeße übergegangen, bü bis ba hin üblichen

periobihhen Steuern, beten bet Staat iejjt non 3 a hr j

u

3a ßt beburfte, werben nun aud)

butcb ©teuergefeße Bon 3ahr ju 3nbt ohne btfonbete SemiHigung beS Parlaments für bie

Staatstaffe erhoben, unb neue gefeßmäßige Steuern oon 3ett ju 3 eit hinjugefügt, 3n biefem

neueren ©ange ber Steuergefeßgebung ift aflerbing« im 3ntereffe ber regietenben Älaffe baS

Shftem btt 5öUe unb SerbraucßSfleucrn übermäßig hinaufgefchraubt. eint neue anießnliche

ginfommenfteuer (an Stelle ber in bie land tax aufgegangenen Zehntel unb gunfjehntel) ift

erft im Setlauf bet großen Jfriege gegen granfteid) 11798—18151 wteber aU temporäre Steuer

gefchaffen. Tiefe mit bie inbirelten Steuern bleiben ben ftommunen burchtoeg oerfagt. la*

?

egen hat bie ParlaraentSgefeßgebung ba« Such ber Staatögrunbfteucr gefchloffen, feit 1692
eint neue flataftrirung Ootgenommen, bie babuteß gänjlich htrabgefuntene Stnat-sgrunbfteuer

fontingentirt, fogar für ablösbar ertlärt (a. 1798), fo baß fir nur noch in einem residuum
pon ungefähr 1,050 000 £ fottbefleht. Ter baburch gefchafftne 'Raum ift nun für bie Äom*
munalfteuern frei geworben, welche fiel) icßon im 3ahte 1808 auf 5,848 000 £ beliefen, im

Sauf be« gegenwärtigen 3abtt)unbert« bann weitet auf ba« loppelte unb Irtijache gefiiegen finb

unb weiter fteigen. ©tne umfaffenbt Ueberficht biefer SteuerBerhältniffe giebt bet ehemalige Starine*
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3)ie« finb bie ®cfid)t«puntte gewefen, aus welchen, Don Blenfcßenalter 311 '])lenfd)eR=

alter, bie (Uefeßgcbung, Bericht«* unb ©erwaltung«prari« bie Äommunalfteuern ge*

ftaltet, unb bamit bas materielle ©anb erhalten hat, Weldje« bie communitates

ju geeigneten SBatjEforpem für baS Unterhaus macht. S)a« alte vicinetum bleibt

baburd) in bem Sewußtfein üerbuiibeit, baß sMe«
,
was an (Üelbmitteln unb Seift*

ungen jur Slufrechterhaltung ber bürgerlichen Orbnung, ber Armenpflege, ber nach-

barlichen Äommunilatümen , ber pljlreichen aBohlfahrts* unb Jpumanitätsautgaben

eine« ökmeinbeüerbanbes aufpbringen ift — alle« u>a« Don unten hf™ut bie

@efeßfd)aft jum ©taat geftaltet —
,
bauernb unb gleichmäßig Don ben Siegenfdjaften

aufjubringen ift, welche ebenfo bie wefentlidhe ©afi« be« ÖSemeinbeuerbanbe« bilben

wie ba« Staatsgebiet bie ©runblage be« ©taat«. 3e mehr gerabe bie englifche

©efeUfchait in ©cfahr war, fid) bon unten h«<uti aufjul&fen burch bie fffreijügigfeit.

burd) bie öewerbefreiheit, burch bie lo«mopolitifd)en 3been be« -ßanbel«, burch ben

SEßanbertrieb ber länblidjen Arbeit«bebölferung
,

burd) bie wachfenbe ©paltung beT

CrtsDerbänbe nad) Kirchen unb ©elenntniffen, befto fefter Hämmerte ftd) bie ®efcß*

gebung inftinftib an ba« ©pftem ber SKealbefteuerung, al« ba« einzige ©anb, welche«

in 3uf*änben einer Umgeftaltung ber ©efeflfd)a?t bon ber materiellen ©eite au« bie

.ftohärenj ber ©Jahlförperfchaften aufrecht }U erhalten bermag.

II. S)a« perfönliche ©etbinbitngSglieb ber ©Jahllörper bilbet bie

obrigleitlidje ©elbftberwaltung
;

bie ©erwaltung ber höheren ©taatsfunftionen im
Ureis», ©ejirl«* unb Crtsberbanb burch ö^renämtex ber befißcnben Älaffen, — ber

©efchworenenbienft unb bie Uebemahme ber Heineren Aemter burch bie ©Uttel*

ftänbe, — ergänzt nach ©ebürfniß burch einige redjtägeleljrtc Sßeruisbcamte unb burch

jahlreiche befolbete ©ureau* unb Unterbeamte. $ie« ©hftem ber inneren Sanbe«*

berwaltung berußt nicht auf einer bem englifchen Sehen etwa eigenen Vorliebe für

eine bilettantifche Ämtäbertoaltung burch „Saien", fonbem auf ber (Erfahrung, baß

ba« ^ö^ere ißolijeiamt burd) gefcßfchaftlicf) unabhängige ©tänner Don allgemeiner

©ilbung in ber Jßat gut, unb nach einer freieren unb ftd)crercn SebenSanfdjauung

Derwaltet wirb, al« burd) ein au«fd)licßlicf)e« ©eruf«beamtenthum, unb baß fid) ba-

bei mangelhafte (Erfahrung im Aoutinebienft burch bie in (Englaitb fo jah^eichen

clerks leichter ergänzen unb in ber ©rari« iiad)holen läßt al« feßlenbe Gharafter*

eigenfeharten. S)ie nicht rninber wichtige ©ebeutung be« (Ehrenamt« ift, baß e« tro|

be« ©runbfaße« ber (Entlaßbarleit bem ©eamten bie Dolle Unabhängigleit be« Siebter-

amt« burdh ben ©efiß giebt; nur mit Einfügung biefer (Elemente richterlicher

Unabßängigfeit ließ fich jene SerwaltungSred)tfprecbung bilben, welche bem parla-

mentarifehen ©erwaltungsfhftem feinen !palt giebt. SBidjtiger al« afle« Anbere

bleibt aber bie fojiale ©eite : baß biefe ©elbfttßätigfeit bie miberftrebenben Schichten

ber (ßefeUfchaft in bem Derbinbet, wa« ilpen gemeinfam ift, in bet .f>anbßabung

be« Secbt«, ber bürgerlichen Orbnung, ber ffürforge für ba« gemeinsame ©Soßl.

Söährenb ba« Sehen ber @efeßfd)aft bie ©tenfdjen in engeren unb weiteren Steifen,

in ©efiß-, (Erwerb«- unb ArbeitSintereffen
,

in ©elenntniffen unb Seben«beruien Diel

meßr trennt al« Derbinbet, bleibt e« Don einem unfdjäßbaren SBertfj, wenn bie*

f eiben ©tenfdjen in drfttßung gemcinfamer bürgerlicher unb menfchlidjcr Pflichten

ft«h pfammenßuben, unb in gemeinfainen ©eftrebungen fich fennen unb achten lernen.

$ie« ift bie ©eite, weldje ber ©elbftthätigleit im (Hcmeinbeocrbanb einen SBerth Der*

leißt, ber burd) leine anbere (Einrichtung ber ©Seit ju erfeßen ift.

III. 3ßre Doße ©ebeutung für bie ©arlamentsberfaffuug erhält nun aber bie

minifter ßeo. Ooseben. Reports and Speeches on local taxation, 1875. ter (Ertrage*

Werth be« iHealbeftpeä würbe 1868 p 148,872 000 £ angenommen (jnt flommunotflruer een*

gefebäbt nur p 100,612 000 £). tte ßeiammtljeit ber batauf rupenben flommunalbefteutrung
wirb ben '.Betrag »on 20,000 000 £ balb erreicht haben, Wät)i*nb 1808 ba« gefammte ®runb-
eintommen nur ju 34,864 000 £ angenommen würbe. Serql. @neift, Selfgovernment
1871, §8 25, 152, 164.
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communitas burcp bie bauernbe, organifcpe Scrbinbuitg beb Selfgovernment

mit bem fommunaltn Steuerstem, burd) bie p e r

f

0 na I union btr obrigfeitlichen

unb ber »iTt^fc^afttic^en Selbftoerroaltung
,

welche (im Unterschieb Bon bem
franiöftfcpen) aud) bem beutfcpen Semeinbefpftem eigen ift. $)iefe Personalunion

erft ftettt ben gefeUfcpaftlidjcn Segenfäben non SPefig, GrWerb, Arbeit unb fircplidjcm

iöefennttiiB einen ebenfo bouernben unb Wirffamen Segenorganiemub gegenüber,

Welcher fte Wieber Berbinbet , Welcher bab gefellidjaitlicbe Sorurtf)eil jum politifcpen

Urtpeil umbilbet unb ben Keeptbftnn erzeugt, burd) Welchen eine 'Kation jur Selbft*

regierung befähigt Wirb. $ab gefelljchaitlidje lieben ber Sraffdjaft unb ber Scmein*

ben wirb bamit buvdjbrungen unb befruchtet Bon einem Serftänbnif} für ben (Staat,

Oon einem Seift ber pflichttreue unb tion einem Semeittfinn. welchen ber Abfolutib*

ntub auch in feiner beften Seftalt nur ju einem Keferoat ber Seamtenflaffe ju

machen weif). 3)ab Wichtige Element aber, Weidheb bie SelbftBerWaltung in bab

Parlament bringt, ift bie burchgehenbe praftifcpe Pefanntfcpaft mit ben öffentlichen

Sefdjäften. Weroth */4 ber Unterhaubmitglieber Waren bib jur KeformbiU praftifdje

PerWaltungbbeamte in biefem Sinne
;

nicht aber im $ i e n ft ber parteiöcrwaltungen,

fonbem in anerfannter Unabhängigfeit, welche auch unter bem Parteiwechfel bie

Integrität ber Perwaltung bewahrt pot.

3n ber SBlüthejeit ber Ortbgemeinbeocrfaffung , im 16. unb 17. 3«brbunbert,

machte fich biefer Ginflufj beb Äommunallebene aud) auf bie Klittelftänbe geltenb unb
würbe in bem ftarfen Selbftbewuhtfein berfelben in ben Sürgerfriegen ftchtbar. Aud)

noch iw 18. 3ahrf)unbert hielten bie überiahlreidjen Ke int er beb Äircpfpielb biefen

3ufammenhang lebenbig. Kur Berftanb fich bicb nicht ohne einen Sorbehalt für
bie ftäbtifdjen äBahllreife. $ie Sefepgebung bet Tadors patte jwar bab

Shftem ber Äirdhen*
,
Armen* unb 2Bcgeauffe£)er unb bie bamit Berbunbene Pe*

Steuerung gleidjmäjjig auch auf bie ftäbtifchen ftircpfpiele aubgebehnt. $iefe

Keubilbung ging aber ihren felbftänbigen äöeg ohne 3ufammenhang mit ber alten

Stabtoerwaltung, bie aub bem court leet unb ber firma burgi herBorgegatigen, fich

auf Sericptb* unb polijeiuerwaltung befdhränfte. 2)ab Stabtregiment
,

befepränft

auf bie Polizei unb bie Perwaltung beb ftäbtifchen StammBermögenb, geriet!) bamit

in eine jffolirung
,

in welcher bie ipätigfeit ber Pürgeroerfamm lungen abftarb unb

ftehenbe Aubfdpüffe (select bodies) an beren Stelle traten. Unter ben Stuartb würbe

biefe Ktifjbilbung burdh ofttol)irte 3ntorporationbdjarten tenbeitjiöb iortgefefjt. £ie

nach bet peBülferungbjahl mehr alb zehnfach p ftarfe Pertretung ber Stäbte glich

fich nun burd) bie Serfürpng ber UBäfjlerfchaiten geroiffermajjen aub unb Berwudhb

mit bem bominirenben Sinflufj beb @ro&grunbbefif)ee in ben Stabten in bem Klaffe,

bafe auch bie Parlamente beb 18. Saprpunbertb fich ju feiner Keforrn entfliehen

fonnten. $ieb ftäbtifepe SPefen war unb blieb bemnacp eine Aufhäufung Bon
Anomalien, bie fich mehr pfällig aubglicpcn; ein Jpeil ber im Parlament Ber*

jretenen Stäbte burdh 3nforporationbd)arten in eine oligardhifche Serfaffung gebracht,

ein anberer Speil noch auf ber Pafib beb inpoifdhen BerfaUenen, mittelalterlichen

court leet; ein ^ ei t ber inforporirten Stäbte im Parlament Bertreten, ein anberer

Ipeit nicht; bie fleinften, gänzlich BerfaUenen Drtfdpaften repräfentirt burdh jWei

Abgeorbnete gleich ber grö|ten Sraffcpaft, einige jetat große Stäbte BöUig unBer*

treten, .fpier lag ber fdjWacpc punft beb Spftemb, ber im 19. 3al)rl)unbert bie

nächfte Anknüpfung für bie Keformgefefjgebung ergab.

VII. $te StcUunfl öf§ CberpauffS.

$ab Cberpaub ift bie notpwenbige (Srrgänjung beb House of Commons, alb

Iräger ber be ft eben ben Kecptborbnung
,
jum Scpup ber St inori täten gegen

bie Klajoritäten
,

311m Scpup ber bauernben Drbnung beb Staatb gegen bie

täglich wedjfelnben 3"tereffen ber ©efellfcpaft. 3n biefem Sinne ift btr regiertnben
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Klaffe eine nochmalige Vertretung burd) bie Häupter ihrer perBorragenbften Familien

gegeben, unabhängig Bon mecpfelnbem Vlapleinflup. Dem fdpon sorpanbenen Veftanb

Bon 166 pairS beim Regierungsantritt äüilpelm’« III. ftnb im Saufe bes 18- 3ahr=

punberts pinjugefügt: 34 fierjöge, 29 Warquis
,
109 (traten

,
85 Viscounts, 248

Varone. Unter ber ©eiammtjapl ber pairS (372 beim Regierungsantritt ©ccn-g'ö IV..

im gegenwärtigen Xugenblicf fogar 512) wirb bie Vertretung ber Staatsfirdje burch

2 Grjbifchöfe unb 24 Vifcpöfe ju einer immer weiter perabftnlenben 'Ulinorität.

ju einem Supplement bes iiberwiegeub weltlichen (SparafterS ber 3nftitution.

Gnglanb war in ben Kämpfen (Wtfcpen bem Königtpunt unb ben Stäuben
empirifdp ju berjenigen iformation gelangt, welche im 18. 3ahrf)unbcrt als bie

naturgemäße unb felbftBerftänblicpc erfcpien. 3" feinem Gntftepen mar bas ßbeT»

paus als ein burch bie Wacht beS VefipeS Berftärtter StaatSrath Jur Vielt ge«

fommen. Dem Permanent Council Waren bie angefehenften Weiftbelepnten unb prä*
laten pinjugetreten, alfo eine Vertretung beS GJrofjgrunbbefifceS, aber nicht bes Wofern

VefipeS, fonbem berjenigen geiftlichen Wagtiaten, welche bie a (tu eile Regierung

ber Kirche führten, berjenigen weltlichen Wagnaten, weldhe bie ardua negotia
regni gemeinfcpaitlich mit ben hofften Dienern ber Krone ju führen bereit unb
im ©tanbe waren unb weldhe auch in StaatSlaften unb Steuern überall an ber

©pipe ber VeBölferung ftanben. Die lücptigfeit biefer Xrifiofratie pat bann (um»
gelehrt wie in ben altfranjöfifchen Parlamenten) baS blofee Veamtenetement jurüd»

gebrängt, bie föniglichen Justiciarii unb bloßen VerufSbeamten nur noch als Xffiftenten

ber Körperfcpaft iiep nebengeorbnet. Die geiftlidfje unb weltliche pairie ift in ben

periobifdhen ©ipungen bes föniglichen Ratf)S ftitlfchweigenb ju einer ftänbigen Körper»

fepaft, }u einem mefenttiepen jfaltor ber ©efefegebung, jur oberften ©pipe ber @e»

richtSBerfaffung geworben. Gnglanb hatte unter ber furjen Regierung ÖromroelTs

mit bem Ginfammerfhftem gerabe foBiel Grfaprungen gemacht, um barauf nicht wir--

ber jurüdjufommen. Diefe VolfSauffaffung muhte ftch untfomehr beieftigen, je mehr
ber fcpnelle Vlechfel ber partamentSmajoritäten unb Winifterien fdhon im 18. 3ah*‘
hunbert bie Rotpmenbigfcit eines feften .£>alts ber Rechts» unb VerwaltungSorbnung

Bor klugen führte, ber im Königtpunt nicht mehr ;u finben mar.

Diefelbe Kopärenj, welche in ben communitates Staat unb ©efeUfdpaft Oer»

binbet
,

beftept nun audh für baS öaus ber tiorbs. Xucp bas ablige Oberhaus

fteüt wie baS Unterhaus eine organifepe Verbinbung Btfn Vefife unb Ämt
bar, — nicht eines fingirten, burep bloße Xitel fortgefepten ehemaligen XmtS (wie

bie XbclStitel beS .Kontinents), fonbem einer lebenbig fortgefepten Xhätigleit in ben

höcpften ©efepäften ber Reichsregierung unb in ber täglichen Xrbeit ber ßoialorr«

Waltung
,

in einem aftueden Dienft für baS ©emeinroefen mit ber BoUen Verant»

roortlicpfeit eines öffentlichen XmtS. Gbenfo wenig fteUt eS bie Vertretung eines

pribilegirten WrunbbeftpeS bar, ber mit bem ganjen inhaltlos geworbenen ^epnS»

neruS in Gnglanb Berfchwunben ift, fonbern eines jeben VeftpeS, ber feine Steuer»

unb perfönlicpett Pflichten im Staate erfüllt. 3« biefer Kopärenj mar auch bie

Stellung beS DberpaufeS im 18. 3ahrpunbert noch Botlfommen fieper funbirt.

VIII. Dit einfügung ötr Kirche in Da§ pnrlnmcntorifdjc ÄrgierungSfqfttm.

Die jeitmeife Verbinbung ber Xnglifanifcpen ©eiftlicpfeit mit bem ropigiftiiebffi

Xbcl jum Vliberftanb gegen 3afob II. patte ben alten XntagoniSmuS jwifepen

Parlament unb flirepe leincSWcgS aufgepoben. 3m ©egeutpeil war burch bie jroeite

Resolution unb burep ben Dpnaftiewecpfel bie ©eiapr ihrer Unterwerfung unter ein

mecpfelnbes Regiment parlamentarifdper 'Parteien brehenber geworben als juBor. 3»
unüberwinblicper Xbneigung bagegrn war bie ©eiftlicpfeit fepr balb jur parteifahne

ber Stuarts pcrücfgcfeprt. Die politifcpe Sejeffion ber „non jurors“ bauerte ein

Vlenfcpenatter in offener, miberpaariger Dppofition gegen bie penfdpenbe Dpnaftie
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fort, in crfennbaren 'Jieften fogar bi® jum Anfang btcfcS SabtbunbertS. $a aber

bie 23t)igmtniftmen ro^igiftifcfje ©iftböfe anftettten, fo folgte bei (fntfrembung itoifcfjm

Äirtbe unb Staat eine Ifntfrembnng iwifdben Ijotjer nnb niebriger ®etftlid)feit ,
unb

in weiterer Sotge ein »erbitterter Streit jroifdjcn ben Xoftrinen ber High Church

unb ber Low Church.

(Jrft im Saufe eines halben 3af)r!)unberts ift biefer ,'fwiefpalt unb fomit baS

tieftiegenbfte ^inbernifj einer parlamentarifrijen ^Regierung gehoben burd) wtgenbe

©tafjnabmen

:

1) Xurd) Änerfennung ber .fjierarchie ber anglifanifdben Äirdje
utib UfteS (Spiäfopalfpflents, Born bifcböflicben Wmt bis pim Pfarramt herab

;
durch

bie ©eibebaltung beb SifceS ber SJifdjöfe im Oberbaus
;

burd) Enthaltung einer

Eintnifdjung in bie inneren 2(ngelegent)eiten ber .Rirctje
;

burd) bie Weftaltung ber

oberften SfichWerbrinftanj beim „Äönig im iRatb" ju einer ftanbigen Äommiffton
(Court of Delegates), Welche fpöter auch ben Xitel einer ftanbigen „StaatSratt)S*

abtbeilung" erbalten bat. 'J!ur bie periobifcben Seneralfbnoben bes .ftlerus in feinen „Ron*
Bofationen", welche als unBerbefferlidje iräger beS tleritalen ÄaftengeifteS erfcbiencn,

fanb man auf bie Xauer untiereinbar mit bem firdjlidjen Trieben, unb icbhtg besbalb

feit bem 3ab*f 1717 ben fdfionenben 2öeg ein, ibre Xbätigfeit ju fuSpenbiren, inbem

fic jwar in betfommlicber fform berufen, Bon einem föniglid)en Rommiffar eröffnet,

unmittelbar uadb ber Eröffnung aber „wegen ©tangelS an ©otlagen“ Bertagt Werben

(ein ©erfahren, Welches bis jur ©litte biefeS 3abrbunberts fortgebauert hat). Es
war bamit ber birette 'Antagonismus fird)lidjer unb weltlicher Parlamente befeitigt.

©on oben herab war eine ©erbinbung burdb bie ©ifdf)öie im Oberbaus, Bon unten

herauf burdb bis Seriaffung beS .«irchfpiels bergeftellt. ES fam barauf an, bie ba*

jwifcbenliegenben ÖlliebeT beS firdfjlichen Organismus mit ber neuen Crbnung ber

Xinge ju Berföbnen:

2) Xurdf) bie Erhaltung unb ©ermehrung beS reichen ©cfi^eS ber Staats*
Jirche (nach bem (fenfus Bon 1850 — 5,000 000 JP Einfünfte), ber in feinem trüberen

3abrl)unbert mit gleicher Wcwiffenbaftigfeit aufrecht erhalten ift: anbererfeits burdb

baS ©anb beS flirdjenpatronats
,

welcher ftdb unter Ärotte, Sorbs unb gentry »er*

tbeilt, ziemlich genau entfpredjenb ben ©tad)tBcrf)ältniffen ber regiercnben Rlaffe.

8) Xurdj ben förunbfafj, ba| baS ©efenntnifi jur Staatsfirdbe bie ©or*
bebingung für Parlament unb obrigfeitlicbe 'Remter bleibt. Xa$
Spftem ber Xeftafte 25 Car. II. c. 2 bat biefen auf faft anbertbalb 3abTbunberte

gefdbloffenen ©unb ber Staatsfirche mit bem Staat unb ber regierenben Rlaffe aus*

gebebnt aut AtteS
,

worauf politischer Einfluß im Staate beruht (bear any office,

civil or military, or receive pay, salary, fee, or wages, by patent or grant etc.).

'Anbererfeits bleibt ber fircf)ticbe ©efifc Bon unten bfcaui »ott herangegogen ju ben

Saften ber Ortsgenteinbe, bie Efeiftlicfjfeit ein lebenbigeS ESlieb ber vestry, ein an*

febnlidjeS Element ber (friebenSfommiffionen, unb wäd)ft fo allntälig in junehmenber

ÄÜabloerwanbtfchart mit ber regierenben Älaffe in bie pailamcntsregierung hinein.

Xiefe Einführung ber Staatsfirche in ben parlamentarifcben Staat war ber

lebte entfdbeibcnbc Schritt jur .fyerftettung ber Rohärenj unb inneren £>a r =

tnonie, mit welcher ein gleicher ©ulSfdilag in baS Sehen ber 'Ration jurüdffehrt.

llnb bamit ^ört auch bie Efeiftlichfeit auf als agitirenbes Element in bem Streit um
©lacht unb gefettfdbaftliche 3ntereffen fich als bie „wahre Stühe" beS Xh™nö unb

ber Drbnung ju geriren, fie finbet ihren fonferBatiöen ©eruf »ielmebr wieber in ber

Sehre unb Seelforge, in ber ©ertretung beS chriftlidjen Sittengeiebes, fowic es, bem
Sinne ber grofjen ©tehrheit ber 'Ration homogen unb »erftänblicb, fid) in ber angli*

fanifchen Rird)c »erförpert.
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IX. 2)a6 ©crbältnife brr föttigl. fHegimtng pm Parlament.
King in Coaneil unD King in Parli&ment.

3luf ber fo befeftigten ©runblage bet erblichen I^vonfolge, bes Selfgovernment,

ber rtgierenben Klaffe, in ihrem Ober« unb Untertan», mit Gintügung ber Kirche

entwicfelt ficb nunmehr eine neue Stellung beS föniglicben 9iatbS gum
Parlament, meid)« feit länger als 100 fahren unter bem 'Kamen einer „parla»

mentariieben ^Regierung" als 3beal einer monarebifd) fonftitntionellen (Regierung«*

weife ben SSöltern ber cinilifirten Sßelt als ein ju erftrebenbes 3i*l erfdjeint.

Ser englifdje Staat ift Wonardjie geblieben, unb j»ar Berfaffungentäfeige

'Ktonarcbie in einem hoppelten Organismus: als King in Parliament unb ale

King in Council — ba« ber König ift in Ausübung ber Staatsgewalt

entmeber an bie .’fuftimmung be« einen ober an ben ©eirath ber Öegenjeicfjnung bes

anbern gebunben. Sie .jpergänge non 1688 haben jeboct) Seränberungen ber ‘!Rad)t*

Perhältniffe ^erbeigefü^rt, welche aud) auf bie Pforni ber SReict)«0crroaltung zurüdwirfen.

1) Sa« Privy Council ift nod) immer brr BerfajfungSmäfeige Si|
ber ©taatSregierung, jeboct) mit wefentlid)en ®efd)ränfungen ber gunftionen

wie bei '^etfonale.

Sie ergänjenbe unb fonlurrirenbe SBerorbnungsgeroalt be* King in Council bauert

zwar fort: ba aber bie StaatSljoheiterecbte im 3nnem im weiteften 'Mia fee burd)

'^arlamentegefcfec firirt ftnb unb fortfepreitenb noch Weiter fixirt werben, fo be*

fd)ränten (ich bie SBerorbnungen immer mehr auf Kolonial* unb auswärtige Ser*

bältniffe, auf 'Kusfübrungsocrorbmingcn unb 3Imt«inftruftionen.

Sie iöefcbliefeung bes Council über aufeerorbentlicbe SJlaferegeln ber zeitigen

Regierung ift nicht ausbrüdlid) autgeljoben : ba aber jefet alle StSpenfinutgS- unb
©uSpenbirungSgeWalt gegen bie '-ParlamentSgejefec hinweggenommen ift

,
geben bie

wichtigeren IJlaferegeln auf bas (Parlament über in ©eftalt Pon private bills etc.

Sie 3urisbiftion bes Council in Giuil* unb ©traffacben ift erlofcben mit ber

©temfammer; bie Gntfdjeibutigen bes Council in ftreitigen SPcrroaltungsfacben ftnb

auf bie (Reichsgerichte übergegangen.

Sie gefammte ißolijeiuerwaltung, bie Dberinftang ber OrtSgemeinbe*

öerwaltung, bie 'Blilig unb 'MeS
,
was eines 'MiifebraucbS ber ©eroalten Bon oben

herab fähig, ift burd) eine unabfehbare Kette pon ©efefeen becentraliftrt unb unter

eine SSerwattungSrecbtfpredjung gefteüt.

Sie Kirche enblich ha * ihre Unabhängigfeit Pon ber laufenben ‘äJlinifternerroal*

tung erhalten.

31 Ile gunftionen, für welche bie ©tänbigfeit unb foHegialifcbe (Äbftimmung

eines ©taatSratbS eine iöebeutung hat, ftnb in biefer neuen Drbnung ber Singe in

ber Ibat bem Council entzogen.

Unb bem cntfprecbenb ftnb nun auch bie nun noch übrigen ©efdjäfte bes Council

auf einen engeren 9Jlinift errat!) übergegangen, ber ficb aus füni, fteben ober

mehreren fpauptmitgliebem bes Council bilbet als „bie zeitige Regierung ©einer

'JRajeftät" (Cabinet). Siefe (RegierungSweife, heroorgegangen auS ben Cabinets ber

©tuartS, erwieS fid) fdjon im Anfang biefer 'fJeriobe als bie allein noch möglich«

gorm. ÜBilhelm III. hat jnm lebten 3Jlal in wirflidjen Kottegialberatbungen eines

Council präftbirt. 'Ulan überzeugte ficb burd) bie (PrajiS felbft, bafe bie neuen
©efefePorfdjläge unb 'Mlaferegeln

, auf Welch« jefjt bas Council befebränft war

,

nur

Pon prinzipiellen ©tanbpunften einer in ficb einigen (Regierung an bas Parlament

gebracht werben tonnten. 6ben barum würbe auch fein emftlicber (Perfucfe einer

iRü(ffcl)r zur älteren ©efcbäftsbehanbtung in formellen (pienarfi(jungen beS gefammtrn
Council gemacht. Gin barauf bezüglicher Slrtifel ber Act of Settlement würbe wieber

aufgehoben, noch beoor er in Süirffamfeit trat. Sa aber gefctjlicb nichts geänbert
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ift, fo wirb in beti gälten, roo nach Slcriaffung ober ©efeg eine „Order in Council“

eriorbcrlirf) ift, eine nominelle „töniglicbe 9tatb«figung" gehalten, ju welcher nuferr

ben SRiniftem pro forma einige bem nftuctlen SRinifterium befreunbete 'JJli tglieber

bees Statb« al* giguranten eingetaben »erben, Da« Privy Council beftetjt nur noch

als eine geremoniatfigung bcc- jeitigen SRiniftervatb® jur formetlcn Statififation unb
tpublifation iold)fr SRafjtegeln

,
welche Derfaffungemäfjig Dom „König im rHatti“

ousgeben muffen.

Sin biefe neue gorm bet Staatsrcgierung fniipft fid) ber über»iegenbe öinfluß

beS Spartament« au? ißerfonal unb Stichtag betfelben in fotgenber SBeife.

2) Stuf ben King in Parliament geben nunmehr alle bicjeitigen
©etoalten über, »eldje bem King in Council entfallen finb, b. t).

bie jeitigen 'IRinifter ber Krone bebürfen fegt ber Juftimmung beb 'Parlament« in

einet langen Steige Don gäben, »tlcge fonft im fönigticben Statg felbftänbig erlebigt

»urben.
Der entfcbeibenbe ipunlt liegt in ber unabänberlicben SBahrgeit, bafs jcbe Staate*

Detfaffung offene ©teilen bebält, bie man ale aufjerorbentlicge ©croalten, bifta*

torifdje ©ewalten, latente ©eroalten ober fonftmie bejeidjnen mag, bie aber aue bem
SBergältnif} Don Staat unb ©efellfcbait immer Don Steuern entfteben. .deine tnenfdj*

liebe 3Bei«geit unb SBoraueficgt Dermag bie ffirenjlinien einer gödjftcn ©e»alt im
Staate erfcgöpicnb bnrib Öefege ober SSeriaffungsartitel ju jieben , ba ftete neue,

unDorbergefebcne iöebürfniffe
,

ja Stotbftänbe ber ©cieltfcbajt, in jebem fürjeren Jett*

raum neue SRafjnagmen bebingen, für »riebe noeb feine aubreiebenbe Segel gefunben

ift. 3n ber Siepublif roie in ber SRonardjie muß biefe biltatorifcbe ©ewatt an ber

einen ober an ber anbercn Stelle liegen, unb bae SRacgtelement, »ab ber einen
©eite entjogen »irb, rnufj ftete ber anberen jufallen. Die Stationen, »elcbe in

monarcbifcber Scriaffung aufgcwacbien unb in einem PertraueneDcrbältnifj ju ihrer

SJtonarcbie geblieben finb ,
rcferDiren biefe ©e»alten bem SJtonardjen in bem »obl=

berechtigten ©tfügl, bafi fie Heberet an btr Stelle ruhen, bie burd) jebee Jutereffe

ber Sßerfon unb bet gamilie ibentifeb ift mit bem bauemben äöofjl unb Webeiben

beb i'anbes. Slucb bie rnglifebe 'Jtation bot biefe monarebifebe Irabition feftgegalten

bi« gut ©renje beb SRöglicgen. Slucb nach febr feblimmen erfagrungen hotte man
in jebetn früheren Jagtbunbert ben Krei« ber latenten (gemalten Dorficfjtig, jögernb,

faft jagbaft, et»ab enget bureb bie legale Definition ei itj einer punfte gejogen.

(rrft bie beifpiellofe pfliegtDergeffengeit unb Perfebrtgeit einer Dgnaftie bureb bret
aufeinanbcrfolgcnbe ©eticrationen bat bie 'Ration in biefem ©laubeit irre gemacht unb

jene SBenbmfg berbeigeTügrt, bie unter bem Stamm ber glorreichen SieDolution alle
unb jebe noch übrige aufjerorbentlicbc ©eroalt bem Königtguni entjog, »eil fie in

fcb»erftcr SBeife gemiftbrauegt war. Jeber einjelnc Sab ber Defloration ber Siechte

war bureb bae Porangegangene nur ju febr gerechtfertigt: bie ©efammtbeit
biefer Kette Don Stegationen feit ben Jcitcn Karl’« I. führt aber ju einer

»efentlicg Deränberten SBeife ber Stcgierung. Da« ©efammtrefultat biefer Stegationen,

Dor allem btr abfoluten Stegation aller Suepenbirung«* unb Diepenfation8ge»alt,

ift eben
, bah an jeber offenen Stelle bie ©ewalten bes Königtum« auebrüeflieb

binweggenommen finb, bah alfo jeber SReft biftatorifeber ©ewalten, bie irgenb eine

praltifcge Pebeutung in bem Staatelebcn gaben, iortan bem .König Derfagt ift.

SBägrenb nun aber nach ben Doftrinen btr Demofratie bie fo binweggeitommenen

©eroalten ben SQolfafreitjciten ju CSutc tommen follten, Derbält es ficg in ber SBirf*

liebteit anber*. SBie bie „SBolföfouDeränetät" felbft, fo fallen bie freigemorbenen

(Gewalten immer nur ber b crrfchcnbcn Klaffe ber ©ejcllfcgatt ,
alfo in (Snglanb

ber fegt Dollentmicfelten regierenben Klaffe ju, in ihrer jetjt DoUenbetcn Crganifation

im Parlament. Da aber bie Sebürtniffc ber Station ftetig hetaneroaebfen au«

ber Dorbanbenen ©efeggebung, ba ber Staat Jagr für Jahr neue unb aufterorbent*

liege SRacgtDottfommenbeiten bebarf, fo blieb nicht« übrig, at« bah bie aftuelle Ste*

1 tjcnb o tff , QncijftopSbit. I. 4. 'Hufl. 86
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gierung bes King in Conncil ftets jurüdge^en muffte auf ben Äötiig im Parlament,

bafj er 3 a b r aus 3 n b 1 ein in ber Sage trat btt notbwenbigen Ptittel unb

Gewalten Dom 'Parlament bereinigen ju laffen, unb bamit in ein fortgefe(jtcS „Per*

trauenSDerbältnifj“ jum Parlament, b. b- in eine ftetig fortroirfenbe Sübbängigfeii

Dom Parlament $u treten.

6« traf nun aber gcrabe im XVIII. 3aijrfjunbert eine Steife oonUm--
ftänben jufammen, biefe Rbbiingigfeit ber Regierung Don Ronjefftonen bes Parla-

ments in ciufjerftem Ptafjc ju fteigern.

SMbrenb bic (Sriftenj eines ftefjenben feeres an bic jährlich Döttig freie

©eneljmigung bes Parlaments gebunben roar, tonnte fein Rönig Don ©nglanb jept

biefer TOilitärmadjt mehr entbehren, ebenfo roenig für bie Pebauptung 3rlanbs, roie für

bic europäifcbe PtadjtfleUung, reie für bie äBeltfiedung beS rieb in allen Ibeilen bet

6rbe reeit ausbebnenben Reichs.

SÖriter madbte bie allmälig jum Uebermafi geroadbfene Feftlegung beS ganzen

inneren PerrealtungSredbtS bureb ©efet)e für bie geringfügigfte Renberung

ber PcrrealtungSnormcn Don 3abr ja 3abr neue ©efeijc, private nnb local aots, et*

forberlitb, ,}u benen es ber ©enebmigung bes Parlaments beburfte.

SBeiter erforberten bie Kriege ©nglanbS aui bem Kontinent, fpäter ber Rmeri*

faitifcbc Rrieg unb noch mehr ber gewaltige Rampf gegen bie frnnjbftfdbe Resolution

fo unerhörte ©elb mittel unb StaatSfrebite , bafs and; in ber früheren Per*

faffung baS Rönigtbum pro tempore in eine ungctoöbnlicbe Rbbängigfeit Don bem
ftcuerbcreilligenben Unterbaufe gefontmen fein reütbe.

@S reurbc in ben Schwierigen Perbältniffen eines folgen SBettreicbS immer mbl*
barer, bab fein töniglicber Ratf) meb£ int Stanbe roar, bie rRegierungSgeftbäfte auib
nur 3ab £ unb Sag in äöiberftreit mit bem Parlament ju führen. ®as bamus
berDorgebenbe

8) Perbältnib beS RabinetS junt Parlament erfdjeint aus biefen

©rünben als eine praftifcb notbreenbige fortlaufe nbe Perftänbigung jreifdjen

ber jeitigen Staatsregierung unb bem Parlament, bebingt burdf bie Rbbangigfeit
einer jeben Perrealtung Don bem Parlament, am meiften in Jfinanjjacbrn. Sie

ülbbängigfeit Dom Parlament bebeutet aber Slbbängigfeit Don ber Ptnjorität
bcffelben, atfo Don ben zeitigen Parteien.

3e febreieriger in bem groben ReicbSförper bie Purcbfübrung neuer ©efe^e unb

Ptafjrcgetn reurbe
,

befto unDermeibticber würbe eS , ihre Sutdjfübrung unter Pht*
roirfung fompafter Parteien, unter Peiratb unb Ptitroirfung ihrer tüebtigften Führer

ju uittcmebmen. Xrotj ber ©egenbemübungen bes Rönigtbumö ift babet baS Spftem
bet partciregicrungen in fortroadbfenber Uebung, unb in beit immer neuen, immer
fdbroierigeren Situationen bleibt julejjt feine anbere äöabl als bie Fortführung bet

Stnatsgefdjäfte unmittelbar ben Fü brern ber am ftarfften organifirten Partei an*

jubertrauen.

Unberfennbnr ift mit bem abnorm gcroadjfentn ©elbbebürfmfs beS Staats unter

ffieorg III. ber Schroerpunft ber Staatsgewalt in baS Unterhaus gefallen,

unb cS banbeit ftcb feit einem 3ob£blmbert in Cfitglanb niibt mehr um bie Pejorgnij

eines PtifcbraucbS ber Staatsgewalt gegen bie Plajoritüt, fonbern um bie eines IRig-

braudjS ber Staatsgewalt bureb bie '.Majorität. ®as Parlament, unb Dotjugs*

Weife baS Unterhaus, anftatt bie StnatSDcrWaltung ju tontroliren unb 'JRiniftft

jur Serantroortung ju jieben, ift in roadbfenbem Ptafce fclbft regierenber Rörpet

geworben. Seine Ptajorität fontrolirt nicht mehr bie iReiebSDerroaltung, fonbern

befignirt bie Perwalter felbft. Sie unueränbert fortbeftebenbe restliche Per*
antwortlicbfeit tritt fomit in ben .fpintergrunb Dor einer „politifdben" Perantroort-

licbfeit
,

b. 1). Dor einem bureb bie parteiDerbältniffe beS Unterbautes bebingten

Spftem bes PlinifterroecbfelS.

Per ftbnelle PSedjfel biefer parteiminifterien beruht nicht etwa auf einem
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allgemein gültigen „lonfltlutionellett" 'f.!rittjip, fonbern wieberum auf ber eigentßüm*

ließen Sage bes Söritift^en Rcid)8. 6s gab feit bem '-Beginn ber parlamentarijcßcti

fRegierutigSweife nur Wenige (Sporen, in meieren eine bauembe tHic^tuug ber Staats»

regierung tlar unb fidjer Porgejeicßnet war : bie (fpoeßt ber ftoitfolibation bet Partei»

regierung unter ber Ipnaftie .giannoper oßne fonft er^cblirfje ©taatSaufgahen ('Uli-

nifterium ÜBalpote) unb ber flampf gegen bit iranjöfifcße RePolution unb bie napo-

leonifeße Hegemonie ('Utinifterium Sßitt). 9118 Regel bagegen bebingte bie Stellung

beS töritifdjen SBeltreicßS in feinem großartigen SBkcßfel ber politifdjen unb Jpattbels«

bejießungen jum RuSlanb unb ju ben .ffiolonieu, foroie bie feßr ungleichartige
.gufammenfeßung bet Sfcftanbtßeilc bcS ReicßS, einen fo häufigen 9Bed)fel ber

fDtaßregeln, baß bie müßfant uereinbarteit Programme ber ^Parteiführer unb '-Par-

teien für bie neue Sage ber Singe nicht auSreichen tonnten. (Sine turje Sauet ber

ÜJtiniftericn mußte baßer fdjon im XV11I. 3faßrßunbert bie Siegel bilben. Sei jebem

SBecßfel aber wicberßolte frei) bie Erfahrung, baß bie notßrocnbige ginßeit ber Slttion

nur babureß ju erreichen fei ,
baß ber jeitige 'Btinifterratß aus fDläitnem gebilbet

würbe, welche über bie .fbauptmaßregeln ber zeitigen '.Regierung grunbfäßlid)

einig, unb Welche bafür eine Blcßrßeit in ben beiben Raufern gewonnen haben ober

ju gewinnen im ©tanbe finb •).

3n feinem biefer (SntwicfelungSftabien berußte bie neue RegterungSWeift auf

©efeß, fonbem auf ftillfcßweigenbcm Ginperftänbniß ber leitenben Staats-

männer unb ber Oppofition, b. ß. auf bem Scmußtfein, baß eine 'Regierung Groß-
britanniens mit bem Parlament nur noeß in biefer fform gefüßrt werben tonne.

Cßne Stenberung in ben RecßtSPerßältniffen berußt bie neuere RegterungSWeift lebiglicß

auf einet Serfcßiebung ber 'UtacßtBerßältiiiße, in bem 'JJiaße, baß bie Stage itacß ber

Serfaffungsmäßigfeit bes ÄabinetS jeberjeit eine atabemifeße (Streitfrage gewefen unb
geblieben ift.

Ruf ber Gefammtßeit bet fo gegebenen Grunblagen unb SorauSfeßungcn berußt

nun in ©nglanb

:

X. Sie Sllöung ber parlainrntarifcßcn Parteien.

äöie bie Rbßängigfeit ber (fentralberwaltung Pom Parlament in logifcßer fton-

fequeng ju bem Btinißerwecßfel, fo ßat baS Uebergewicßt beS llnterßaufeS jur ieften

Organifation jweier 'fSarlamentbparteien gefüßrt, welcße feit bem 8t=

ginn biefer ©podjc abwecßfelnb bie ^fügel ber Regierung übernommen ßaben, wäßrenb

bie Silbung eines .RoalitionSminifteriumS ein ftets nur furj bauembeS 3nterim barfteHt.

*) Sine fefunbäre (folge bet notßroenbigen Solibarität beS 'Diiniftertotbö iß bie all«

malige 3ufpifjung allet SepatiementS in fiteng büteaufratifcß fotmitte Dlinißerien. <ii

gilt bieS an eiftei ©teile Bon bem Smt beS Sotb ©cßabmeißerS, roelcßet im 18. 3oßr-
ßunbert in bet Regel aU bitigitenbet ©iaatSminißet erfepeint. Sa bai ttnterßauä bie na-

tional purse barßetft, fo Wutbe getabe ßiet eine flotte Setßeiligung bet Commoners notß«

Wenbiq. ©eit Georg I. finb btöpalb bie Sefugniffe bes üotb StßopmeifletS einem ©eßein«

ftoOegium ju übettiogen, Welches befteßt:

1) aus einem First Lord Commissioner, entmebet einen ®ait ober Commoner,
2) 3 ober 4 Junior Lords, batuntet womöglich ein ©cpoitifepeS unb ein ffftifcßeS

Witglieb,

3) bem ©(paplanilet, bet jugleicp baS jWeite fjauptmitglieb bet flommifßon unb
regelmäßig ÜRitglieb btS ÜnterpaufeS ift. Siefe AoüegialitSt in ben 6entratbepöiben ift in«

beffen nut noch eine fjotm gut Reibung einet 'Jlnjahl hößetet HmtSftellen. Set First Lord
füßet in bet Regel Wie ein ’lRirtißerptäilbenl bie (Seneralfontiole bet SBetWalhntg ohne be«

fonbtte Sejcepungen )um ginanibcpartement. Sie Junior Lords finb ®ettrauensmännei aus
bem Rarlancent, bie ftcp auf eine ÜRiüticßnung wichtiger CStlaife befeptänfen. SepattementS«
eßtf bet ffinanjpetroaltung iß lebiglid) bet Scpoptanjltt. 3fl bet Premier (First Lord)
tin UntetpauSmitglieb, fo tann et jugleicp ©cpajjlanßet {cm; wenn et ein $air iß, bleiben

beibe Remtet ßets gettennt. — SaS amt beS StaatSfeftetitS (paltet ßcß am ©cpluß beS 3apt'



1864 anhang.

£iefe ^arteiformation ift ber SluSbrud bcr feften Staate unb ©efellfd^afte»

orbnung, h>ie fie jcpt »ottcnbet baftanb. Sie fept oorauS eine »on allen ^3«i*

teien anerfannte Verfaffung, bic unheftrittene Stellung einer regicrenben Blaffe, bie

innere Harmonie in bent SluSbau ber ^wifcpengliebcr bcr ÄommunalDermal tung,
foroie bie Verflechtung ber Staatsgewalt mit einem anerfannten Bircpenfpftcm.

Sobalb biefe ©inpeit an .fmipt unb ©liebem erreicht ift, erfdpeinen bie ©runbaui«

faffungen öom Staat in benfbar einfaepfter ©eftalt als jwei Parteien.

Ssie ppilofophifcpen Sbeale einer »ottlommenen StaatSiorm, Wellte ebne Partei*

ftreit bie natürliche Vielheit eines VolfSWillenS ju einem einheitlichen SBitten »er*

einigen foH, beruhen auf einer Verfenmtng ber -Jtatur beS 'Utenfchen. 5)er 'i'iertfdj

ift in jeber Sage mit feinen Vebürfniffen auf bie äujjercn ©ütcr ber 'Jlatur ange*

miefeu, beren ©noerb, Vcfifc unb ©enuft unabänbetlicp eine .Bette »on 3lbhängigfeit8»

»erpältniffen begrünbet, bie in unabfehbaren Verflechtungen fefte Schichten ber

„©efettfdpaft" bilben, in welche fiep ber ©iryelne mit feiner ftamilie unb jeber weiteren

©emeinfehaft eingefügt unb gebunben finbet
,

in SBiberftreit mit 3ntereffen ber

Slnbcren. 3n biefent ewigen Bantpf um bas £afein, in bem ftetigen Streben, felbft

)u befipen unb ju genießen, bie Ätiberen »on biefent Vcftp unb ©enufe auSjufcplicBen.

in bem ftetigen 3 ntereffc, bie eigene 9lbpängigfeit aufaupeben ober §u öerminbem, bic

Slbpängigteit ber Slnbcren ju befeftigen unb ju erweitern, erringt unb behauptet jebe

Nation baS mögliche Vtafi mcnfcplicher Freiheit nur in ber Unterorbnung unter bie

abfoluten ©ebotc eines Sittengcfepcs in ber .(Httpe, unter bie ©ebote einer tefien

ilti’chtsorbnung im Staat.

'Jtacp harten Kämpfen war eS jept ber cnglifchen Station gelungen, ben Slnta*

gonismus jmifepen ©efettfehaft, Staat unb Bircpc burch ben inneren SluSbau ber

©lieber ju »erföhnen. $aS fo Vcrbunbene war unb blieb aber ein jwieracher
Organismus

,
auS ftaatlicpen unb gefettfchaftlidhen ©lementen jufammengefügt , im

©anjen wie im ©injclnen, beshalb in ftetiger Bewegung wie baS Ißeben beS ©in^elnen,

unb eben beShalb ©egenftanb einer 3 wiefachen 9lnfdpauung unb Sticptung ber Be*

ftrebungen, je nadjbem ber Staat »on oben nach unten ober »on unten nach oben angefehen

wirb; je naepbem bie notpwenbige ©inpeit beS StaatSwittcns, ober ber freie VJitte beS

©injelnen juni SluSgangspunft genommen wirb. 3n bem langen Parlament Barls U.

hat fiep bie Scpcibung ber grojjcn V»rteien bereits »ottjogen. £ie in ben Bürger*

friegen unb in ben feiten ber fRepublil noch unllare Xurcpfteiyung religiöfcT unb

ftnatlicper Slnjdjauungcn pat fid) geflärt. SBic fchon feit ben feiten ber Magna
Charta, mit ber ©ntfaltung beS Selfgovernment, beS ©rofjen SRatpS unb ber Bor»
lainentc, bic ©nglifepe Sebcnsaufcpauung fich burep bie ptaf tifepe 9Ucptung auf

bic unmittelbaren Aufgaben eparafterifert
, fo feprt (nach jwei SJtenfdpenaltem beS

Banipfcs ber ©rtreme in puritanifepen unb pocpfircplicpen Xpeorien) bie perrfepenbe

'Surfaffung in jene rcaliftijcpe fftidjtung jurüd, welche bie ftaatlicpen fragen lebiglicp

naep ben ©rfaprungen ber eigenen Vergangenheit formulirt.

Die »ereinigte gentry patte 3a!ob II. überwunben. Vartamenis*, ©raffepatts*.

BorporationS*Verfaffung, ber ganje fRecptSjuftanb beS fianbeS mar unantaftbar erflärt

bunbertS in einen Principal Secretary für baS 3nnere, baS auswärtige unb einen SecreUn
für Bolonien unb Brteg. 3m 19. 3aptbunbert ift ein Principal Secretary für bas Ärieg^
Wefen, für Oflinbieu ,

ein Cliief Secretary für 3tl<mb pinjugetreten. — SuS einer drWeite*
rnng beS armenamtS ift in neueftcr eine (fenttalbeljBrbe für bie ttnrthitpaitlidje Brei*
unb BommunalOerWattung, Local Government Board, petborgegangen. Unter bem Vameu
oon Committees beS Privy-Council ift ein fponbelemtniftet unb ein UnterticptSminifter fmrt
worben, alle Uleubilbungen folgen aber bem bureautratihpen SepartementSfhftem. 9tadj ben
Arrangement beS jeitigen .ffabinef* fann übrigens aud) ber ©eneralpoftmeifier, ber ©eneral-
jahlmeifter, ber flnnjler beS .jjterjogthumS Sancafter unb anbere Beamte jweiten Sange;- mit
einem Stimmrecht im Blinifterratp beeptf, auch 9Jiitglirber beS .PobinetS opne Vortefemlle
treirt werben, fo bap im lebten 3al)thunbert bie rjapl ber ftimmfäpigen SHitglieber bei

2)linifterratl)S jwifchen 10— 17, meiftenS jWifchen 12 unb 15, fid) ju bewegen pflegte.
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burd) bic föniglidbe prärogatibe. Pie UnBerlcfclicbfeit bcr Volterecbte war fogar

burd) bie Vertreibung einer Ppnaftie fanftionirt, bie iRecbtmäBigfeit biefe« Vorgänge«
eine not^wenbige Vorausfefjung ber beftefyenben Vertaffitng geworben. 3« ben 'Äugen

be« einen X^cilö erfd)ien bic« al« ba« böd)fte Prinzip bürgerlicher Freiheit im Staat:

23iberftanb«red)t, Resistance, — ba« parteiwort ber äötjig«.

Änbererfeit« übt t^atfädjlich bod) nur bie regierenbe Ätaffe bie obrigteittidjen

3ted)te. Purd) bas '-Parlament bebrrrfdjt fte bie 6entrat*VerWaltung
,

burd) ba«

griebenäriebteramt bie ©raffebaft. Sie bebarf alfo einer fanltionirenben Autorität,

um ben @e£)orfam ber unteren .Waffen ju forbent. Sie ift ben SJtiHionen gegenüber

feine ©ebieterin au« eigenem Stecht: fte übt ihre Gewalten nur im 'Jtamen be« King
in Parliament unb be« King in Council. Stur inbem fte felbft einem Sittengefefj

gehorcht, welche« für alle Stäube gleich in ber Ähd)e Bon ©nglanb fich Bertörpert,

ift ein fittlidjer ©ebraud) ihrer .fierrfcbaft gewahrteiftet. 3u ben Äugen be« anbereit

Xhcilet mar ba« tjödfjftc Prinzip: Church and Crown, — bas 'Parteiwort ber

P orie« *).

6« finb iWiefpättige Änfcbauungen be« SJtittelalter«
,

welche auf einer höhnen
Stufe in ben Parteien fortteben : in ben Xories ber Bon ber Äircbc Bererbte ©ebanfe

ber 'Jtotbwenbigfeit einer teften, ftetigen Staatsgewalt at« ©runblagc ber bürgerlichen

Orbnung; in ben Söbig« ber genoffenfcbaftlicbe ©ebanfe be« germanifeben ©emeinbe*

leben« al« ©runblage ber Berfaffungötnäfjigen ^Freiheiten. Pie im SJtittclalter jwifeben

imperium unb sacerdotium geteilten Staat«ibeen finb jetjt ©runbauffaffungen inner*

halb be« einheitlichen Staat«. 0
Unter bem 'Jtamen ber VJbig« unb Poric« haben nun ba« achtzehnte

^abrbunbert b'nburcb bie befifjenben Älaffen ber Stegierung ihre Stiftung gegeben, —
tief Berwacbfett mit erblichen gamilientrabitioncn unb jovialen 3ntereffen ber gentry.

Pie Scblagmorte ber Parteien waren im V’lnfang be« galjrbnnbert« noch resistance

unb non resistance; bann Stuart« unb „^KtnnoBer"
;
bann anterifanifdjer Äricg;

bann franjöftfcbe SteBolution. 3n bem gröberen Xbctl be« 3obrhnnbeit« ift mit ben

ateminiäcenzen an bie Uebergriffe ber Ärone bic 3öb'9‘9tegierung im ©anzen über*

wiegenb
;

in ben lebten 3nbtZcbnten wirb mit bem SJtifitraue* gegen ben ©eborfatn

ber unteren Älaffen bic Porb*'Jtcgierung entfebieben Borberrfcbenb. Veibe Parteien finb

Zunacbft parteiungen ber regierenben Älaffe, an ihrer Spifec grobe ablige gamilien.

Vet ben parlament«wablen zeigt ftdj eine wetbfclnbe SJtajorität in ben Weiteren

Äreifen ber gentry unb ber mablenben SJtittelftänbe , Welche nicht zufällig, fonbem

in erweisbarer Verbinbung mit notbwenbigen Vcwegungen ber ©efefjgebung
,

ber

^Finanz* unb auswärtigen Politif ftebt.

Pie Vegrünbungsweifc biefer Pbeorien entfpriebt ber Vilbungsftufe ber

3eit. Pie tbeologifcbe 9Beife be« bod)fircblicben unb be« puritanifeben Stanbpunft«

bat ftch febon im Saufe bes Vürgerfriege« unb ber Stepublif ftarf Berweltlicbt. 3Ba«

nach ber SReftauration bauon fortbauert, ift weniger ein Äusbrud rcligiöfer Ueber»

Zeugungen, al« bie affeftirtc parteifpracbe eine« politifirenben Äleru«. Pie jefjt Bor*

ben-fibenbe 'Jtidftung leitet ba« Söefett be« Staats au« betn SB e fett be« 'JJt e tt f cb e

n

ab. ©inerfeit« wirb au« ber Statur be« freien SBillen« bie Pf)coric oom „Staat«*

Beitrag" entwicfelt, welche bei Sode eine Äbftraftion au« ber ©nglifdjnt ©raffebaft«*

unb parlantcntsBerfaffung ift: anbererfeit« wirb ein Spftem ererbter „Äutorität"

au« bem ©efübl ber Äbbängigfeit, au« bem Vebürfnifi ber Veberrfcbung abgeleitet,

welche« fich unabäuberlicb au« ber Statur ber ©efellfcbaft ergiebt. Vei fpobbe« ift

bie ©runbauffaffung MtBerfennbar au« ben guftänben be« Vürgerfriege« abftrabirt. —
Piefe empitifcb*natiotialc 'Jticbtung bat feit bem XVIL 3ab*bl*nbcrt beibe Parteien

*) Sffiäfjtenb be« VÜrgetltieae« unterfeijieb ntan ÄaDaliete unb SRunbMpfe; in ben Strd«

mutigen ber IKeftauration fNotjaliften unb pre«l»)terianet, fiof= unb Sanbpartei; jur 3*© bet

@;(lufton«biü l’etitioners unb Abhorrers; unmittelbar barauf Whigs unb Tories, al« Schimpf*
namcn«gum etfien SJial gebraucht bei ben äöat)len Don 1680
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ju einer gcftittlitc" ©egrünbung geführt, in toeldjer einerseits bie ur«

fpriinglite SRegimmgSgcroalt ber Stnglonormannifdjen Könige
,
anbererfeitS bie

trabitionellc Sätfifte (Bemeinbefrei^eit als bie mafjgebenbc ßrunblage angcfetjen

unb burd) SRücfübertragungen au« Späterer 3eit «ad) bem ©artfifianbpunft juree^t«

gelegt würben.

Um ?o nothwenbiger würbe bie 2luSredjterf>altung ber bcfte^enben SRetti*

orbnung burdj einen in felbflänbigen Korporationen orgonifirten 3uriftcnftanb unb baS

barauS tjertwrgeljenbe SRid)teramt. ©lit biefem Jfa^rtfunbert beginnt für (fnglanb ,,a

new era of judicial pnrity“. (Sin aue bitteren Grfahrungcn entsprungenes Glefüht bot

bie Parteien abgchalten, an ber etjrwfirbigeti ©erfaffung ber tfieridtjtebjöre unb ber

SKedjtainnungen ju rütteln. 3n ihnen fonb Sich ber .6alt bee öffcntlidhm unb ©riBat«

rechts unb nun auch ritterliche ßhorafterfeftigfeit
, welche unter ben Kämpfen bee

Dages baS oorhanbene tRett fcftftellte unb fortbilbete. Die juriftiftcn Schri’tfteHer

»erfuchen bae ©taterial nach .ßauptgcfichtepunttcTi unb ©larintcn einigermaßen ju

Berarbeiten. 9luS ©dehnt
,

©räcebenjcn unb ©räjubijicn fiyirt fich ein fontinuirlich

fortfdjreitcnbce 3uriftenrett, welches eine fpftematifchc ©eftalt erhielt in ©latfftone’S

weltberühmten Commentaries. 3hr Jpauptoerbienft ift unparteiische JSnjirung, an«

Schauliche unb gefällige Darftellung, neben einem gemüthSreinen Optimismus, bet aue

ber Gngliften ©erfaffung ein 3beal ju bilben Bermotte in einer Seit offenfunbiga

Korruption ber SU'higBenoaltung. Obwohl barin bie eigentlich prattifte ©runblage

bcS ©ngliSchcn StaatSlebenS, baS Selfgovernment unb ber ©crwaltungSorganiSmuö,

nur bruchftücfweiSe behanbeli ift, fo hot bot biefe Darftellung bunt) ihre Änfnüpnrag
an bie flaffifte ©Übung unb an ©lonteequieu’S Ihc 'lun

fl
ber ©ctoaltcn bie ©or*

ftellungen beS Kontinents Bon ber ©nglifdjen ©erfafjuitg beljerrftt hiS in bie

©egenwart.

xi. $ie Vrariö her parlamentarischen SHegtrrmtgrn ') Bermotte freilich

bie ©runbfäpe ber ©Hps® unb DorieS nur in ©erbinbung mit ben Klaffen ber be«

ftehenben ©efellftaftSorbnung, inSbcfonbere nur unter bem mafjgebenben GinRuh ber

regierenben Klaffe in baS Heben einjuführen.

Die Silbung beS ©linifterrathS mar im SNnfang faft auSfchliefelich auS ©erfonen

beS groben Slbele erfolgt. Die übertoiegenbe SRücfftcht auf baS Oberhaus war nicht

btofj bebingt burch bie Itothmenbigteit feiner 3uftimmung ju jeber wichtigen ©lab«

regel, fonbetn mehr noch burd) ben in ber SüeBolutionSjeit gewachsenen Ginflufj ber

groben gfamilien. SUlmälig matte fit jebot bie nothwenbige ©üeffett auf baS

©erfonal beS UnterhaufeS geltenb, unb SBalpole, SlnfangS nur jum @enaal»3ahl«

meifter ernannt, erhielt feit 1721 fogar bie Heitung im Kabinet. ©on ba an wirb

eS (Sitte, einzelnen Principal Debaters einen Siß im Kabinet ju ertheilen, unb eS

bilbet fit nun ein Spftcm ber Sertheilung ber Slemter ungdähr nat folgenben

©tarimen

:

Die ^»ofämter bleiben ben abligen ffomilienhäuptern ber herrftenben ©artet

ober ihren 'Ungehörigen; ohne bireften Slnthdl an ba ficitung ber ©eftäfte, aba
mit hohem ©hrenrang unb gefitertem Ginfluh bei Jpofe.

’) Pon @torg III. an ift bae Serbältnifc ber Patteiiegierungen jum Königthum ein»

geben b gettütbigt »on May Const. Hist. I. c. 1. 2. 7. 8 in mustergültiger Cbjrftinität. So«
tort)iftiid)en ©tanbpuntt auS in Horb Mabon’s History; unbefangener in W. Massey’s
History of England under George III. SJergt. e. floorben, Die parlameitlatifchc Partei*

regierung in Gnglanb in ». ©pbel’S ßiftor. 3'itfctr. XIV. 45—118. 3ut SpfjtaIgeSd)i(htt

ber Parteien geböten auS älterer 3*it: Th. Somerville, History of political transactions

frone the Restoration to the death of W. III. Lond. 1794; 'Wingrore Cooke, Historr

of Party, from 1666—1882, 8 Vol. 1836—1837 (tobigiflifd)); C. Lewis, Essays on ad-

ministrations of Great Britain 1783—1830, by Head. Lond. 1864 ©ergl. auch 3if<hel,
“

• 6ngl. Serf., ©b. VII. K. 12; ©ucbeT, 1er Parlamentarismus, 2. Stuft. 1881.
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®ie großen Staatsämter fallen ftet« jum grofeeu Ißeil ben parlamentarifcß

einflußreichen abligen Mitgliebem ber ßerrfeßenben Partei ju
,

mit entfeßeibenber

tRücfficßt auf bie parteibcrßältniffe bei Unterlaufe«; eben be«ßalb wirb fd)on im

18. 3aßrßunbcrt eine erßeblicße 3aßl bon Minifterftellen auef) an Unterbau«»
mitglieber bergeben, melcße nießt ju ben pairSfamilien gehören.

Sem Minifterwecßfel folgt naeß parteißerlommen ber Mecßfel in ben «prüfen«

tirenben fjorämtern, ber Mecßfcl ber UnterftaatSfcfretäre unb noch einiger fefunbären

©teilen (im ©anjeu etwa ein ßalbe« jpunbert 91emter), mäßrenb in bem permanenten

S3eruf«beamtentßum nur bie im Saufe ber Sermaltung bat an t toerbenben Stellen ber

'Partei*patronage anheim faUen. 6« jeigt fid) aueß in biefer fnappen Segrenjung,

n>ie eng ba« bcmeglicße ©ebiet ber Staatsregierung geworben ift, innerhalb beffen

ftd) bie parteimimfterien bewegen.

Unmittelbar nadj ber iKebolution ergaben fieß nun aber bie unjäglicßen Schwierig*

leiten einer Regierung, weldje ju jeber wichtigen, burd) bie Sage be« Staat« ober

ber ©efettfeßaft bebingten Maßregel ber 3uftimmung einer Majorität jmeier .£>äufer

be® ^Parlament« beburfte. 6« jeigte fidj, baß baju ein fo ßoßes Maß bon Selbft*

be^errfefjung, Untcrorbnung unb $i«)iplin geßört, wie e« in Parlamenten nur bureß

eine lontinuirlicße ©efcßäft«füßrung ber ardua negotia regni, in ben Maßlförpem
nur bureß ißre fefte ftotjärenj, burd) gleichartige ©runblage unb 3»fammengewöbnung
ju gewinnen ift.

6« mar ein ©tiief für bie 9tation, baß im erften Menfcßenalter noeß ber größte

Staatsmann ber 3eit, SBilßelm bon Oranien, bie 3nitiarioe ber Regierung in ber

.fjtanb beßielt, wenn aud) unter unabläffigem Streit, mit wenig Sauf unb unter

jeeßamaligcm Mecßfel feine« liabinet«.

Mit SBilßelm’« lobe ßört biefe Seitung auf, unb e« teßrt ba« in früheren

3aßrßunberten fo berhängnißbolle Regiment ber 91bel«parteicn jurüd, jeßt berflocßten

mit ber parteigruppirung be« fmanjmäcßtigen Unterhaufe«. Unter ber feßmaeßen

cßaraltcrtofcn 'Unna finb bie Parteiprogramme fo tief berwaeßfen mit Familien* unb

galtion«intereffcn ,
baß man bergeblicß naeß ben Scrfaffung«ibealen ber beiben Par«

teien fueßt. 9lur bem Sännet ber SBßig« fteßen
:

fiebenjäßrige Parlamente
, fron«

jöfifdßer Ärieg, alte fjanbelSpolitit, No Popery. 9luf bem Sonnet ber loric« : brei-

jährige Parlamente, Dppofition gegen ben franjößfdßen firieg, gegen ScßußjöUe unb

£mnbel«bcfcßränfungcn
,
Serbinbung mit ber fatßolifcßen ffraltion in ©nglanb

,
mit

ber 'Jtationalpartci in 3tlanb. 91m lobtenbett 91nna’« feßeint fieß bie 'Jtüctfeßr

ber Stuart« faft nur um eine 9lbel«intrigue ju breßen, melcße bon einer ©egenintrigue

bureßheujt Wirb.

6rft mit bem iHegicrungäantritt be« .ffaufee Sraunfcßmeig*.£>annober
(1714) entfeßeibet fieß ein bauernbe« Uebergemicßt ber großen SBßigpartei

,
melcße

bureß ißt Programm bie iKecßtmäßigleit ber jeßigen Ißronfolge bertritt. Unb mit

bem Semußtfein ber entfeßiebenen .ßerricßaft gewinnt bie große 91bel«oerbinbung nun
aueß ein ©efüßl ber ScrantWortlicßfcit für bie ©efeßide be« Sanbee. Um aber

bie für bie fffißrung ber Staat«regierung notßwenbigen Majoritäten im Parlament
ju gewinnen

,
ftanben ber parlamentapartei nießt meßr bie alten Mittel unb Siege

ber Monarchie offen, fonbem nur eine flug berechnete .(yanbßabung ber minifteriellen

Patronage über ®ßren unb 9temter, eine forgfältige jperanjießung perfönlidjer unb

Solalintereffen, fowie eine ftrenge Parteibi«jiplin jur ©eminnung unb ©rßaltung ber

Majoritäten. Sänger al« ein Menfcßenalter ßinbureß ßat e« gebauert
,

eße bie

Schulung ber Parlamentaparteien unter ber $i«jiplin be« anertannten ffüßrer« boll--

enbet ift. Si« jum Minifterium be« jüngeren pitt ift ba« ffronbiren, 3ntriguiren,

Sefertircn innerhalb ber Partei eine nur ju häufige ßrfeßeinung. 9lllein bie faeß*

ließe 'Jtotßmenbigteit eine« einheitlichen SBiHen« in ber Staatblcitung unb ber SReij

ber politifeßen Macßt ßaben biefe 9lufgabe feßließließ gelöft. 2ic Sermaltung Mal*
pole’« ift aueß mieber ju einer fpftematifeßen Jörberung materieller 3ntereffen bor*
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gefcßritten, {jat SBcrbtcnfte um {»anbei
,

fffinanjen unb SSJo^lftanb bes Uanbes. 3tn

atten persönlichen ©ejießungcn aber bleibt 3ntrigue unb faufmänniicßer tHeift »or*

hcrrfdjenb. 3hrf ©Seife brr „©eftecßung'' im 'Parlament war juerft in ffronn fon

©räfenjgelbem (retaining fees) für bie Schottischen ©titglieber aufgefommen , unb
entfaltete ftd) bann Weiter in birefte Welbjaßlungen, ©enftonett unb ©inefuren. Xae
Äönigthum Weorg'S I. unb II. hot biefe {»antirung mit ben ©arlamentSmajoritäten

gewähren lafScn. ©ejeidjnenb für biefe $eit einer entwicfelten ©arteiberrfchait ift bie

©uSbeßnung ber ©arlamentSperioben öon 3 auf 7 3ahre burch bie Septennial Act

1 Geo. I. c. 381

; ferner ein öerunglücfter ©erfueß bie Ärone in ber 3aht her ©airö*

ernennungen ju ’befdjränten (a. 1719), bie maßtofeften persönlichen ©rätenfionen ber

Members of Parliament unb baS Ueberwuchem ber ©riöilegienftreitigfeiten
, ähnlich

wie jur 3e>t ber ©eftauration.

Weorg III. (1760— 1820) beftieg ben Xßron mit bem Gntfcßluß, bie fo »or*

gefunbme ©arteiregierung ju brechen unb ben perfönlidjen ©Sillen beS Monarchen
im Staate jur (Geltung ju bringen. ©Hein e« fehlte bem jugenbtießen 'ütonareben

gerabe in ben erften beiben Sahrfehiiten biefer ©erfueße ebenfo an ben Utaßrcgrlu

Wie an ben lUannern. Weorg III. Ijat es baher jwar erreicht, burch feinen perfön*

liehen Anhang ( bc* Äönigs Sreunbe) bie {ferrfeßaft ber ©arlamentSparteien ju burch5

freujen, mehr alS einmal auch mit bem reblicßften ©Sillen bas wahre 3ntereffe bes

Staatö ju bcfchäbigen. Um fo weniger aber gelang es
,

bie befeftigte 'Uiacht ber

©belSparteien ju befeitigen; Berfehlte ©eftrebungen ber ©rt nöthigten ihn fogar jum
erften fötal ein folibarijdjes ©tinifterium (1782) wiber feinen offen erflärten ©Sillen

anjunchmen. Xer Äönig war aber boch wieber ein pofttiocr fffaftor beS Staats»

willens geworben unb waltete einflußreich, feitbem er in ©erbinbung mit ben »er*

jüngten ©arteien »olfSthümliche 3ielc »erfolgte. Solche ©ufgaben waren ber eng*

lifcßen Regierung wieber erwaeßfen mit bem .ftampi gegen bie amerifanifeben Äolo*

nien: bie haften in bem großartigen .fiampr gegen bie franjöfifche ©eöolution.

3ebenfaIlS erft mit bem ©Siebereintreten bes ÄönigtßumS in ben .ftainpf ber ©arteten

beginnt bie Gpocße ber großen Staatsmänner, mit beten 9tußm baS heutige

Urtßcit Europas über bie Gnglifcße ©erfaffung eng öerwebt ift. Xie eigentliche DebenS*

aufgabe Weorg’S III. Wie feiner Staatsmänner fatxb fid) in bem großen ftampi gegen

f^ranfreid), beffen fojiale dtebolution bem innerften ©Sefen ber Guglifcßen Wefellfchait

als Wegenpol gegenüberftanb. 3n ber ©eriobe biefeS ÄampfeS fteßt ber überlegene

Weift ©itt’S an ber Spiße einer feft biSjiplinirten ©artei, weld>e in ©erbinbung

mit bem .Üönig unb ber großen Utehrßcit beS ©olfS über eine fießere ©lajorität beb

UnterhaufeS unb eine unermeßliche Staatsmacht »erfiigt bis ju bem Xriumpß ber

nationalen Sad)e (1815).

2lucß auf biefem {xöhepuntt macht fich inbeffen baS ©robletn fühlbar, bie

nothwenbige Einheit ber Staatsaltion burd) eine fußerc Utajorität im fiabinet ,
im

©arlamcnt unb in ben ©Saßlförpern ju gewinnen unb ju erhalten. Xie jeßige

©arteiregierung ianb fid) babei in eine neue bebentliche ©othwenbigleit »erfeßt

©aeßbem eS unter bem gewaltigen Ginfluß ber ©reffe nicht meßr anging, bie

Stimmen ber einzelnen Utitglieber beS ©arlamcntS ju erfaufen, begannen in biefer

Seit bie ©arteien bie ©Saßlförper burd) fünftlicßc Utittct ju gewinnen unb ju

erßalten. XaS unmittelbar mirtfame Utittel, bie ©olijeigewatt jur görberung

minifterieller ©faßten ju benußen
, »on Welchem bie lonftitutionellen Utinifter beS

ÄontinentS alSbalb Webrauch ju machen lernten, war Gnglanb »erfagt. Xa baS

Spftenc beS Selfgovernment unb bie SerwaltungSgericßtSbaifeit feine Xtoßung »on

©acßtheilen jur ©eeinfluffung ber ©Saßlen geftattete, fo blieb nur bas ©er*

fpredßen »on ©ortheilen übrig — eine ©rt ber ©eftecßung, freilich nicht jum
©ri»at»ortßeil

,
fonbern jur Xurcßfeßung eines für richtig gehaltenen ©egierungs*

fßftems. Xen breiten ©oben bafiir boten bie fleinen ©Saßlfledcn unb fcßottifchen

©Saßlfreife, fo baß am ©Senbepunft beS SaßrßunbertS bie ©uSgabe ber borough-
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mongers au? 1,260000 £ Beregnet würbe, Wobei mit bem ganbabel jeßt feßon

bie retchgeroorbcuen ftäbtifeßen .(Haffen (StabobS) fonfurrirtrn. Sie® Spftem ift e®,

hceleße® gerabe bie rußmreießfte (£poct)e ber parlamentäregierung Derunftaltet unb

immer Don Steuern tot Gingen füßrt, baß ba® wirtliche Parlament in feiner äöeife

ein Spiegel bet Xugenb mar
,
unb baß bie bloße ffieidjitbte ber partciftellungen,

ber parteimänner unb ihre« großen .ftnäuel® Don jfmnilienDerbinbungen ,
mit alten

ntenfcßticßrn Schwächen unb ®terfürf)teleicn, bie Stöße bteie® Staatöwefen® in feiner

©efammtentwicfelung feßwer begreifen, ja faum aßnen läßt.

Unb boefj ift eä woßl in feiner freien Pcrfajfung jemal® anber® gewefen. Sa®
Sterßarren wie ber Pfortfetjritt im Staat forbem in folcßet Perfajfung eine Selb ft

=

tßätigfeit ber Parteien im Streit mit ber (Segenpartei
,

roelcße bie ©efettfeßaft in

Weiteren unb Weiteften Schichten balb in Unbehagen feßt, halb in tiefer geibenfeßaft

aufregt. Siefe® ftetige ^ufammenfaffen einer Pielßeit gu einem einheitlichen äüilien

bebingt ein Aufgebot Don fünftlicßen 'Parteimitteln, Unterorbnung be? gingelmillenä

unter eine cifemc Stegiplin ber 'Partei
, fo Diel Steügnation be® (Singelnen

, fo Diele

Wefüßle ber Äranfung unb ßntfagung Don bet einen, ber ©nttäufeßung Don ber

anberri Seite, baß bie $eit be® freien Staat® niemal® eine £eit bc® Peßngen® unb

ber ^ufricbcnßeit für bie ©efedfeßaft ift. Sie gegenfeitige öffentliche jfritif ber

pnrtciftanbpunfte fann moßl gu ungeteiltem Jabel
,

nie aber gu ungeteilter Sin*

erfennung füßren. Stießt am Stanb einer parteiregicrung unb bet Parteimänner

im gegebenen Slugenblicf, fonbern an ber ©efammtbetoe gung be® Staat®, am
Öefammtcfjarafter be® Polt®, am ©efammtrefultat ift folcße 9tegierung®meife gu

rneffen.

XII. ßidjt uttD Schatten Der Pnvlamcntöberfaffung.

Sie innere ffraft biefe® ©emeinmefen® berußt nießt auf parlament®formen

unb Parlamcntbrecßten
,

fonbern barauf, baß e® unter allem ©egenfaß unb Streit

gefeUfcßaftlicßer 3ntereffen bie ©rgießung be® Polf® au® bem ©emeinbeleben ßerau®

auf ben Staat richtet, baß e® ben Sinn ber Station für ba® öffentliche geben

erweeft
,
baß e® in biefem Sinnt alle .(Haffen ber ©efeUfcßaft Dcrbinbet

, Dor SlUem

aber ben ßößeren Stänben ba® männliche Streben unb ben Schwung Derleißt, bet

feine Weitung unb feinen äöertß in bem fueßt, Wa® ber Wann im Staat ift.
•

Stießt bie [formen ber parlamentarifcßen (Regierung, fonbern Don unten herauf bie

perfönlicße Ißätigtcit in ber täglichen 'Arbeit be® Staat® ßot bie ©rößc ©ttglanb®

begrünbet, wie einft bie ©röße Pom®. Sa® ©ingelnc bann ift einförmig, nüchtern

unb emft , wie einft im altrömifcßen geben
,

weit entfernt Don ben glängenben

Pilbem
,

bie bureß ben Perfaffer be® Esprit des Lois in ßnropa einft Derbreitet

wutben. 'Aber biefe nüchternen Snftitutionen ftnb feft unb nachhaltig ,
unb in ber

Stunbe ber ©efaßr, in bet Prüfung bureß große Stnigaben, geigen fic ben Scßwung
unb bie ©roßc be® ßßarafter® einer ftolgen freien Station. 3n bem .ftantpfe um
bie amerifanifeßeu Jtolonieen , noch meßr in bem .ftampie gegen bie frangöfifeße

Steuolution würbe e® bem ßrfolgc nach ftcßtbar, wa® bie ßrgießung eine® Polte®

für ben Staat bebeutet. 3n Sllt*ßnglanb
, auf einer Saß® Don bem Umfang etwa

breier pteußijeßer proDingen ,
war ein Staat aitfgemaeßfen

,
Welcßer 3öate®

,
Scßott*

lanb unb 3rlanb fieß einberleibt
,

ben Storben 'Äntcrifa’® lolonifirt , ben glücf*

ließeren Jßeil Slfiene unb einen neuen ßrbtßeil fuß angeeignet
,

bie Seeßerrfcßaft

ber ßrbe, bie ßbenbürtigfeit mit ben ganbmäcßten bureß rußmDoUe äüaffentßaten er*

worben hatte.

3m gaufc be« XVIII. 3®hrhunbert® ftanb ßnglanb in ber ßuropäifcßen äöelt

al® ber eingige freie ©roßftaat ben ©roßftaaten gegenüber, welcße feiß auf bem
.ßöhepuntt be® 'Abfolutiömu® unb be® ancien regime befanben. Abgefeßcn Don

einigen Heineren Staat®gebilben
,
mar unter ben Pölfetfamilien ber alten äöelt bie
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englifdhe Elation bie einzige, welche ben ftaattidjcn 9lbfoluti8muS, ben finhliehm

9lbfoiuti8muS, ben OäfaropapiemuS in langem ehrlichen Kampf fiegtet cf) überrounben

batte. 68 fdjieu als ob biefer gerntanifdje SSoltSfiamm Bon bet Sorfefjung bajn

beftimmt roar, bet europäifcf)en Stöelt ben SBegriff beS freien Staate im achtzehnten

3al)rf)unbert zu bewahren
,
um iljn im neunzehnten ju einem ©emeingut bet eure»*

päijdjen SÖelt ju machen.

pier mar nicht mie im antifen Staat bet politifchen (frei heit bie fojiale unb

bie perfönlidje geopfert. 3um erften 9Jtal in ber ©efchichte roar h*ft in einem

großen StaatSWefen ber »olle iBegriff ber Freiheit OerroirElicbt

:

Sie fojiale jfreiheit
,

b. h- bie rechtliche 'Diöglidjfeit bes ©eringften , burd)

JBerbienft unb latent ju iBefifj unb 6ljrcn aufjufteigen.

Sie perfön liebe ffreiheit, bie in ber 'Utachtmllc ber Staategeroalt bie

Sichtung oor ber tfferfon, bem 6igenthum bee 6injelncn beroahrt.

Sic politifche Sfreiheit als bie (fähigfeit bee Solfs, ficf) feine ©riefte felbft

ju geben unb folche in freier SelbftBerroaltung felbft ausjuführen.

ÜJtan fann bie Freiheit ,
roenn man fie fo begriffen, auch nur ganz wollen.

2Baö ber gefellfchaftlichen 9lnftf)auung als SBefdjtänfung ber (frei heit erfcheinen mag.
War hier in ber 2 hat nur bie ©rfüttung ihre« ganzen Inhalte.

9Eßar biefe CfSröfee ber Staatöcntroitflung feit ben feiten ber Magna Charta

burch ben SJluth
,

bie 6injrcht unb bie jfreiheitsliebe BorjugSroeife ber höheren
klaffen ber ©efellfchaft errungen

, fo haben freilich auch ihre Segnungen fich »®r-

Zugsroeife ju ©unften ber Äriftofratie entfaltet. 68 liegt in bem SEBcfen ber ©efeß*

fdhaft, bafe bemgemäb bas englifctjc Staat8roefen auch bie ©chattenfeiten an fich

trägt, welche jeber ariftofratifchen Staat8bilbung anhaften.

Obgleich in ben pänben ber beften Slriftofratie ©uropaS, fehlte in bem Staat

bes XVIII. 3ahrhunbert8 bie fförberung ber fd)roäd)eren Klaffen, für

toelche freilich auch bie Stuart8 fein ätorbilb hinterlaffen hatten.

ffür bie 6rhaltung unb ^Befreiung bes fleineren ©runbbefibeS gefchah in biefer

Seit fo gut wie nichts.

Sie beftfcenbe Klaffe felbft hat fich niemals ber Steuerlaft entzogen: aber

boch nur unter ihrem ©influfj tonnte jenes übertouchernbe Shjtem inbirefter Steuern

unb Sdjufczölte für panbel unb 91 cferbau entftehen zum IRachtheil ber arbeitenben

Klaffen .
jene SSerfdjroenbung im Staatshaushalt unb übertriebenes Scfjulbenmacben

Zum 9tachtheil ber ©efammtheit.

9lur unter einer regierenben gentry fonnte fich rin Suftanb ber 6iüiljuftiz

erhalten, welche ber Koftbarfeit wegen ben unteren Stänben faft unzugänglich roar,

unb neben ben tüchtigen (formen beS StrafprozeffeS ein BerroilberteS, burd) ©clegen*

hritSgefefce BerunftalteteS Strafrecht.

Saju fam ber Stängel einet roirffanten ©efunbheitSpflcgc unb eine 9trmen*

gefefcgcbuttg
,

bie fich in ein engherziges Spftem ber Dtieberlaffung Perzettelte unb

troß h°her 9lrmenfteuern ben arbeitenben Klaffen ihre SebenSfteßung erfchrocrte unb

»erbitterte.

Sie SBeife beS ffricbenSfchluffeS ber anglifanifchen Kirche mit ber 'Parlaments*

Berfaffung roar jtoar ber einheitlichen ©eftalt ber SSerfaffung zu ©ut gefommen;
aber bie forporatiBe Selbftänbigfeit ber reichen Staatstitel^ beftanb roicberum mit

fühlbaren Dtadjtheilen für bie unteren Klaffen , welche bie zu Bornehm geworbene

.
Kirche in großen ÜJtaffen ber SBerroahrlofung ober bem ÜJtethobiSmuS überlieh.

2fn eine ähnliche Stellung tommen bie Unioerfitäten , bie ihre lorporatiBe

Selbftänbigfeit auf Koften jeitgemafter Reformen unb roiffenfchaftüchcr Stiftungen

behaupten.

Sie aPiffenfdjaft
,

foroeit fie in Korporationen unb Stiftungen befeftigt ift,

bleibt ber ©nergic bes ©injclnen unb ber 'Jßrotettion ber ©rohen überlaffen; bie

3Begc baju ber groben iDiafje ber 9Jlittelftänbe unzugänglich unb ungcfucht.



2. tüe ffintmidlung »er ©nglifhen 'üarlamentbBetfaffung. 1371

Sot Silent aber metteifert in ber Böttigeit Scrmabrlofuug beb elementaren

Solfbunterrichtb bie rcicfje anglifanifche flirre mit bet mastigen römifdjen.

Sernachläffiguitg , Stnmitt) unb ffntfittiidjung iaHen in bet großen SJJyramibe

bee gcfeltfcfjartlicften Saub fo in bie breiten Schichten nnef) unten.

3n ber antifett, Sielt mürbe biefe nriftofratifebe Serfaffung mit einer fort"

fcfjreitcnben Cirrabbrütfung unb fjerabtoürbigung ber unteren Klaffen in ein .&cloten=

tf)um gcenbet {»oben. ®b ift ein ictjönc® 3 ct,6"'6 für bie 9Jiad)t beb ßhriftettthumb

unb ber Nationalität
, für bie regierenbe -R taffe ©nglanbb inbbefonbere

,
roenn aus

btefen 3uftünben ^erau« bie englifdje ©efelljdhaft in ein Safyrfjunbert ber
©ozialrefotm unb ber Steiormbiilb Übertritt.

VII. fßenobe.

Das 3al)r[jiinbrrt btr Ktformbills nnb ber Sojinlrtforrnttt.

ÜRit bem Sttfang beb neunzehnten 3ahthunbertb , auj bem .foöhtpunft ber

Barlamentbberfaffung
,

treten Symptome innerer Seränberungen auf, meld)e am
©d)lufi beb 3abrhunbert« in eine Umgeftattung ber Serfaffung unb Sermaltung

aublaufen metben.

3m Serlauf ber groben .Stümpfe gegen Sranlreich mären im Stinem beb Cattbeb

Slnfangb fel)t unfd)einbare Seränberungen Bor fid) gegangen. $ie ©rfinbung
ber Nt affine zog einzelne 3weige ber (änblicpnt Strbeit in bie Stabte, fonzen*

trirte ©emerbe unb fjanbel in früher utibefannter SGBeife unb begann feit bem
5riebenbfcf)[ub Bon 1815 auch auf ben Betrieb beb 91 cferbaue« zurüefzuroitfen.

Bon Sahrzefjnt zu 3 Qhrzehnt tritt bie Ummanbetung beb Spftemb ber ©üiet*

erzeugung Achtbarer hertor. ©runbbcfifj unb beweglicher Sefip ,
ermerbenbe unb

geiftige Mrbeit treten in neue, unabfehbar oernieffüftigte Kombinationen. 'Jhcobuftion,

.Stonfumtion unb Slubtaufdj gehen in ein neueb, gleichartige« ,
bem SBeltmarft fuge«

manbteb Stiftern über, welche® in Cinglanb Bennöge feine® SBelthanbelb unb Kolo*

nialbeftpeb bie grofeartigfte ßntmidlung ber „inbuftriellen ©efettfehaft" barftetlt.

Ntit ber Sfteubilbung beb Sefifje« erfd)eint nun eine neue ©lieberung ber

©cfcltfchaft auch in ihrem Serfättnifj zum Staat.
®urd) bie Häufung bet Kapitalien bilbet fich ftetig anmachienb eine groffe

3ahl neuer .fjaubftünbe mit einem felbftftänbigen .(fapitalbeftp
,

welcher bem $utd)*

fchnittbeintommen ber bibher regierenben Klnjfc gleichfteht, ohne ftd) jeboef) mie

bie alte gentry an ber gemohnhcitbmäfiigen Slrbeit beb öffentlichen Sieben® gleich*

mäfiig zu betheiligen.

®ie neue Kombination Bon Sefty unb Arbeit, bie ftärtere Scrwenbttng intel*

teltuetler unb technifdfer Kräfte, ergiebt auch eine Vermehrung ber Stittelftünbe,

roelche aber noch Weniger alb bie älteren fiep an bet Ülrbcit beb Kommuttallebenb zu

betheiligen geneigt ftnb.

®ie arbeitenben Klaffen enblich treten burd) bie ©rofeiitbuftrie in

maffenhafte Stbhängung Born 3nbuftricfapital
, in ber Siegel ohne jebe perfönliche

Setheiligung an ber felbftthätigen ©emeinfehart ber fontmunalen 'JiachbarBcrbanbe.

®iefer neue 3uftanb muffte in SBiberfprud) mit ber ißarlamcntboerfaffung

treten
,

roeldje in engfter Korrefponbenz mit ber ©efellfchait beb XVIII. 3ahr-

hunbertb fid) feftgeftellt hatte.

Sltb ber zurüdgefejfte 2 heil fühlten fid) bie befifjenbeit Klaffen ber neuen

©efeUfchaft
,

Welche in golge ber mangelhaften Sertretung ber grb§eren Stabte im

Parlament, gegenüber ber maffenhaften Sertretung ber fleinen abhängigen SEBafjl*
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ftecfen, nid)t jur gebüprenben Weitung tarnen. SBährenb aber bie alten gleiten

immer mcpr nerfallen, bie größten Stabte unnertreten bleiben, ber Genfus feine

urfprünglidje ©ebeutung Berlicrt, gerirt fttf> bie lorpbermattung lange 3f't lebiglictj

alb ©ertreterin ber alten Wefellfüjartborbnung , bis bie Wegenbartei rief) mit ben

gorberungen ber ftäbtiidjen Wentrl) unb ber (Dtittelllaffen Beraubet, um bie Slbtjiil’e

ju erzwingen.

‘XIS ber leibenbe 11) eil ber Wefettfcljaft erfdfjien baS 'Proletariat. Danb in

jjanb mit biefer politifdjen ©emegung gef)en bnper bie fojialen gorbetungen
ber in ber ©eubilbung ber Wefellfdjaft fehmer bamieberliegenben Älajfen. lic lange

Berfäumte gütjorge ;ür bie elementare Grsiepung ber ärmeren .(Haffen, fd)»er

empfunbene ÜJtängcl ber Slrmennennaltung unb beS fRiebetlajfungörecptS, bie roirtp*

fdjafttidjen Diadjtpeile eines übenuudjemben ©pftemS non Sdjugjöllen unb inbireften

©feuern, bie jerftörenben IRücfroirfungcn ber 3nbuftrie auf baS gamilienleben ber

arbeitenben .(Haffen mürben in Gnglanb burdj bie politifcpe lebatte unb Streife

grell genug flar gelegt, ®tr neue fiapitalbefil) Dcrfcpliefit fief) bagegen lange 3f>t

eben fo felbftfttcptig burd) feine Ipeorien Bom laisser aller, bis atlmälig bie anberc

©eite bie Erfüllung ber ©taatSpfHcpten gegen ben leibenben Ütjeil ber WefellfchaH

in iljr Programm aufnimmt unb erjmingt.

©eibe (Richtungen gegen eine 3«t lang in untlaren ©eftrebungen unb Reibungen

unb mit menigen Bereinjelten unb (abgefepen non ber ttatfjolifenemargipation)

menig erheblichen Erfolgen nebeneinanber las feit ben ftanjöfifdjen .(triegen in

©efig befinblid)e lorpregimeitt Berfucpt fogar nach bent griebensfeptufi Bon 1815
feinen ©eftg burch bie ftarrften Wrunbfäge bes XortjismuS unb ber .Cmcpfircbe, burd)

ein fRepreffionöfhftem gegen bie ©reffe unb baS ©ereinSrecht auTreeptsuerpalten. <h
fcheint noch einmal bie ttnaprung roieberjufepren, bafe jeher ©tanb feine befte ©eite

jeigt in bem ,dampfe um feine greiheiten, feine feplecptefte ©eite in bem ©efitj unb

in ber ©ehauptung berfelben.

SlUein ber tüdjtige ©inn lehrt allmälig in bie regierenbe ,(flaffe surücf unb

tritt bainit in bie ©ahnen ber (Reform ein.

Ungefähr gleichseitig mit ber 3ulireBolution in granfreiih beginnt bas iroeite

©tenfcpenalter unfereS SoprpunbertS mit ber (Reformbill Bon 1832,

melcpe Bon ber alten ©artei ber resistance mit TOuth, SluSbauer linb ©efonnenpeit

burehgefüprt mirb
,
um ben reich gemorbenen ©täbten unb bamit bem inbufhieUen

©efig unb ben ©tittelftänben ,ju einer entfprechenbcn Weitung im Unterhaufe ju

Bcrljelfen. SJlit ber (Rcformbill eröffnet fiel) bann ein ©tenfdjenatter beS reformirenben

SluSbauS im Weift ber neugeftalteten Wefeüfchaft : eine neue ©täbteorbnung
,

eine

neue SlrmenBenoaltung
,

eine Rette Bon llmgeftaltungen ber roirtpfchaftlichen ©eite

beS .(tommunallebenS
;

-öanb in .fjanb bamit roichtige unb seitgenuijje (Reformen ber

©taatSoertoaltung unb beS ginanjmefenS, eine rationelle gortbilbung bes ©teuer*

fpftemS , eine ©efeitigung alter bie Bolle Gntroidtung ber Wrofjinbuftrie , beS Wrojj*

hanbelS, beS WrofjfapitalS hfnnnenben ©taatsfehranten.

SlnbererfeitS geht bie Wefejjgebung mit Grnft unb SluSbauer an bie Stuf*

gäbe, bie Berfäumten ©flirten ber ©taatSgemalt
,5 um ©cputj ber fchroächeren

Staffen naehjupolen. (Sine immer tiefer eingreiienbe gabrifgefeggebung
,

juerft

jum ©cputj ber grauen unb .(tinber, bann halb mit meiteren 3 >flen jur Slbmepr

ber Berberblichen golgen ber gabritarbeit in aUen (Richtungen ,
eine emftere gür*

forge für bie WefunbpeitS* unb ©aupolijei, iür bie 3utcreffen ber SSopnung unb

Crmäl)titng ber arbeitenben JHaffen, eine humanere, menigftenS über baS Stbfperrmige-

fpftem beS XVIII. 3aprpunbertS hiuauSgehenbe SlrmenpRege, bie ernftlicp unb roirt*

fam unternommene ftebung bes ©olfsunterricpts
, bejeiipnen eine burdjaus toürbige

fSuffaffung Bon ben ©flichten einer regietenben .ftlaffe.

SBar bie Söaptreform junäipft prinjipiell als 'Aufgabe ber SB p >8®. bie

Sosialreform als Aufgabe ber lorieS erfdjicnen
, fo entmicfelt Reh balb ein reget
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SSktteifcr ber Parteien in beiben '.Richtungen. Selbft bie Aufhebung bet Schüfe» unb

.ftom.iöüc, ber SiauigationSaften unb einige Vefreiungen beb ©nmbbefifee® Don alten

SReallaften, würben naef) einigem SBibcritanb Bon 6eiben ©eiten jugeftanben.

Die burd)fd)mttlid) giinftige Sage beb Söcttmarft® ftettte bet oerjüngten Ver«

iaffung ein giinftige® prognoftifon. ©n maefetenber ©efammtwofelftanb ,
relatioe

Verminberung bet Stotb beb Proletariat«
,

eine beffere ©Ziehung ber 3ugenb beb

VolfS, liefe fid) Bon 3afet ju 3afet ftatiftiiefe bartfeun. Sltleb ©njelne befanb fid)

in ertennbarem gortfehritt. Die Verwaltung beb 0amen wie beb ©meinen mar
ZWedmäfeiger unb roirffamer georbnet. Stur 6inb mar juriidgefommen : bie innere

.ftofeärenj ber ©lieber beb ©taatb unb ber ©efellfehaft, welche

ben ßebenSnerB ber ParlamentSBerfaffung bilbet, unb zwar in golge Bon Unter«

laffungen, bie Bon bem Siefen einet Parteiregierung unzertrennlich etfdjcinen.

Unter ber pnrlamcntarifdjen Parteiregierung tonnten bie neuen ©runblagen beb

©taatb nur aus bem flampf um neue SR echte feerborgefeen. Die iReiormbitt Bon

1832 featte nach fernerem .tlarnpr eine billigere Vertljcilung ber äßatjtredjte burdj«

gefefet; ben neuen ©äfflem aber biefelben pcrfönlidjen Pflichten ju einem

©elbfttfeun auf)u(egen, hielt man roeber für nothmenbig, noch würbe fich im Partei«

fampf bafür eine SJiajorität geiunben hoben.

3n gleicher Söeife bedingten bie ©ozialteformen erhöhte ßeiftungen ber

•flommunett für Slrmenpflege , ©ciunbheitöpolizei ,
VoltSunterrid)t unb ^abjlrcicfje

anbere Sluigaben ber nachbarlichen SBohlfaljrt. Der Sinn ber englifchen middle

classes oerftanb aber in guter gefchäftlidjer ©emohnfeeit barunter eben nur Selb«

leiftungen; \u biefen 3®eden ben .IfommunalBerbänben ,-tumuthungen perfön«
liehet ©elbfttf)ätigfeit zu machen, hielt bie öffentliche 'Bteinung burefeauö nicht für

nothmenbig.

Die Söählerfchartcn ber Stäbte, Bon benen bie grofee SJtehrzahl bet Parlamente«

mitglieber abhöngt, roaren Bon jeher lofe unb grunbfafelo« zufammengeiügt. Seit

ber iRefomtbitt lodern fich biefc Verbänbe noch weiter, befonbere in ben ©rofe«

itäbten unb gabrifbiftriften. 3Bo aber ber perfönliche Siachbaroerbanb fehlt, beruht

bie Verbinbung ber ffltenfchen nur auf ben ßebcnSanfcfeauungen ,
welche fich >m

©werb, im Srfit} unb im ©enufe ber äufeeren ©üter bilben unb in ber lageepreffe

ihr Crgan ber Verftänbigung finben. Da« nächfte, bem ©efchäftemann geläufige

Vorbilb einer Äommune mar bie Slftiengefettfdjaft mit ihrem gewählten Ver«

maltungerath. 3n unferem, Bon bem ®eift ber inbuftrietten ©efettfcfeaft burcf)«

bmngeucn unb beherrfchten Zeitalter fchiebt fich biefc Vorstellung unter bem Siamen

ber „©etbftoerwaltung" überall unter. Der alte für ben Staat geltenbe ©runb«

fafe, bafe jtcfj Steuerpflicht unb iRepräfcntation beden fotte, gcftaltet fid) in ben

einzelnen ©liebem bc« Staateganzen zu einem meehanifd)en St) ftcm ber SBatjl Bon

Vcrmaltungsräthen unb ausfüfjrenben Veamten. Diefelbe 3bce ermcitert fich bann

ZU ben ©efammtauifaffungen nom Parlament. Das Unterhaus erfchcint nicht mehr

als eine Vertretung ber .ftommunalBerbänbc, nie ©lieber ber obrigteitlichcn Selbft«

Bermaltung, fonbern ale eine Vertretung ber „3ntereffen", neben benen allenfalls

noch ein zweites fpauS zur Vertretung anberer, „fonferBatiner 3ntereffen" jul&fftg

erfchcint. Söätjtenb gcrabe in önglanb bie 3nftitutionen ber ©emeinben unb bee

•ffreifeS, bc« Parlaments unb ber .ftirefee, 3ahrf)unberte lang baran gearbeitet haben,

ben ©egenpol unb ben ©egcitorganiSmuS ber gcfettfchaftlidien 3ntereffen zu bilben,

ben 'Utenfdjcn zu zwingen unb zu gewöhnen, gegen ben natürlichen 3U8 feinet

3ntereffen feine perfönlidjen Pflichten im ßeben ber ©emeinfehaft z« Berftefeen unb

Zu erfüllen
: fo benfi fich bie neue tRidjhing auch ben patriotifchen Sinn, bie Selbft«

beherrfefeung unb ben ©erechtigfeitsfinn wie ein probuft ber freien .ftonfurrenz.

lleberatt Wo eS gilt, im nachbarlichen ßeben nerantwortlidie Pflichten einer öffent«

liehen Verwaltung zu übernehmen
, fcfeob fid) in biefer jReiormgcfcfegebung ftitt«

fchweigenb unter: ein :Red)t zu Wählen unb bae 'Jtötfjige burd) Slnbete thun z«

I
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taffen. Wan £>ntte unbewußt biefelben SBege betreten »nie (franfreicb
,
wo auf bei

©runblage btoft gewählter ©emeinbeBertretungen ber „fonftitutionelle Staat" nicht

galtet. über ftdjtbare Erfolg War nun auch in Englanb ein fortfdhreitcnbeS förtöidjen

beS ©emeinbefinne (parochial raind), bie Scrbröngung ber alten Parisb Constables

burd) eine gu einem ÜlmteeforpS angewadjfene ©enSbarmerie ,
bie 3uriidbräiigung

ber 'JCmtenDorftetfer burd) ein ftorps Bon 10,000 Suchhaltem unb ©Treibern, —
eine in epren .fjauptfunftionen bureautratifche ©tabtBerroaltung, — ein Sichgurücf«

gieren ber beften flräfte aus bem DrtSgemeinbeleben, — ein 3ufawmenhaltcn biefer

Serwaltung burd) ein immer weiter greiieubeS ©pftem Bon fRegierungSfommiffarien

unb Winifterialreffripten.

©o gerfeßen fid^ Bon 3ahr gu 3“ht weiter bie lebenbigen communitates , aut

beren pcrfönlidfer ftopäreng ber partamentSförper in feinem Sntftetjen wie

in jebent Stabium ber fyortbilbung beruhte, unb in not^Wenbiger 'flüefwirtung

refteftiren bie Beränberten SebenSanfchauungen ber ettglifdjnt SBahtförpcr auf bas

.fjaus ber ftomntunm, auf bie fformation ber Parteien
,

auf bie Stellung ber

teitenben parteimänner
, auf bie treffe , auf bie öffentliche Wcinung, bie üdtj in

biefer ftrage im flreife brefft. 3n unferm rafd) tebenbett ^tatter aber ift ein

©efammtrefultat biefer Sebeneanfdjauungen ber neuen middle classes fttjon innerhalb

einer (Generation itberrafdjenb jdjnell gereiit gu einer g Weiten iReformbiü.

$a® britte Wenf cßenalter beS 3ahth unbrrtö eröffnet fidj nun mit

ber fReformbill non 1867 auf fepr Beränberten ©runblagen. $ic regicrenben

.(Hoffen hatten noch jwei 3n^r-gct)nte ben rabitaten Anträgen auf geheimes ©timm»
recht, £>auShaltungSitimmrecht

, 'Ausgleichung ber äöatjlbegirfe wiberftanben. Sann
aber beginnt feit 1852 ein Wettlauf ber beiben 'Parteien mit gegenfeitigen Ange«

boten an bie „öffentliche Weinung" (1852—1867), aus wetten, nach Abwertung

aller gemäßigten Porfdftäge, fdftteßlidi) S i sra eli* als Weiftbietenber hclDorgebt.

Wit einer Angahl AmenbementS liberaler ©eite geftattet ftch nun baS iiöatftrtdft

ber ©täbte als fjauShaltungS ftimmred)t

:

bie 3a¥ ber Wahlberechtigten

erfcheint bereits bei bem erften Söalftalt Berboppelt; bie Einführung ber geheimen
Abftimmung im ©inne ber gefetlfchaftlichen SebenSanfdjauungen folgt fepon 1872 nad).

GS ift baS eine ©eftaltuug beS Stimmrechts, wie fie in Staaten unter itarfer

rnonarchif eher SnitiatiBe unb Seitung ohne allgugroße (Gefahren mehr als einmal

berfudft ift. Sine anbere Pebeutung hat fie für Eitglanb
,

feitbem bie Erifteng ber

Winifterien unb ber (Gang ber ©taatSregierung Bon bem House of Commons, bas

.(jaus ber Commons 1 e b i g l i d) Bon bem inneren lieben ber communitates abhängig

geworben ift. Sei biefer völlig Beränberten ©runbleguitg bleibt Bon ber alten

Äohäreng ber communitates nichts Weiter übrig als bie SRealbcfteuerung bet flow
mune unb baS ßrforbemiß irgenb einer Armctifteuer , als teßte IftcminiSceng barun,

baß feit ber Entftehung ber Parlamente bie Seiftungen für ben ©taat bie pofitiBe

©runblage beS Anteils am Parlament geWefen ftnb.

Wenn fomit ber perfönlichc Serbanb ber communitas ber Auftöfung nahe

ift, wenn baS ftorrettiB unb bie Ermäßigung ber gefetlfchaftlichen ©egenfäße unb

3ntercffen!ämpfe bamit aufhört, fo fällt bie Parteiregierung in ßütflofe Abhängig«

teit Bon unberechenbaren flombinationen gcfellfchaftticher 3n tcreffen . Bon ben relatin

ftärfften Sorurtheilen
,

Bon politifdjcr Agitation unb taftifdjen flünften ber Partei«

bewegung, beren ebenfo wirfungS« wie WedjfclOoEeS Organ nun bie iageSpreffe

geworben ift. Wan täufdft fich nur gu gern über biefc neue Sage ber SDinge, weil

ftc nicht fogleich mit ber frften PariamentSWa hl , foitbern erft mit ber gweiten,

britten u.
f. w. in gefteigerter Poteng tjtrüortritt. Allein auS ber Entroicfelung ber

englifchen Serfaffung im XVIII. 3ahrhunbert wirb ftch bie (frage freier beantworten,

ob auf folcßen Unterlagen eine partamentarifdje parteiregierung ftdj felbft tragen

unb aufrecht erhalten tann. AuS bem Serlauf ber englifcßen ©taatsentwidelung

felbft ergiebt fich Bielmehr bie AuSficht, baß bie britte ©eneration unfereS 3aßr«
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ljunbertS in eine „Diera ber rabifalen Slftion" unb ber tätigen (Segenaftion bet

regierenben .(Haffe berlaufen wirb.

©er ©erlauf ber englifepen StaatScntmideluug ergicbt aber ebenfo bie ®ewif{=

heit, bafj bie bejipenben .(Haffen ßnglanbs biefen Stampf in anberer ©Seife auf*

nehmen unb befielen Werben als bie beüfjenben (Haffen fffranfreidjs. So gleicp-

artig bie Micptung ber fokalen 'Bewegung in ber mittcleuropäifcpcn ©Seit, ebenfo

»erfcpieben pat fiep ber 'Musgang geftaltct je nacp ©erfcpicbcnpeit ber Nationalitäten

unb iprer ftaatlidjen ©orgejcpicptc. ©Senn es bem fieben ber Böller
,

wie bem
Seben beS (Singeinen nun einmal befcpieben ift , folcpe Prüfungen gu hefteten

: fo

berechtigt bod) bie ©ergangenpeit (SuglanbS gu bem Sertrauen, bafj biefe

Station bie beoorftepenben Stümpfe beftepen unb bie beftcn ©aufteine gutn ©Sieber-

auSbau ipreS StaatSWefens in iptet eigenen ©ergangenpeit finbeu wirb, ebenfo wie

bie beutfcpe Nation.
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9lbgeXeitetet äefip 430 o.

»blrnlungb.$>anl>lung(ftrafre($tltii) 891 u.

»bolttion 922 u.

abolitio generali» 922 u.

3lbfäo§ 544 o.

Jlbfolutiemui, aufgeUärter .... 90 u.

8bforption4(t)0cm 917 o.

»broeientjeit ber Parteien .... 181 o.

Äccept 041 o.

»ccefjion 442 u.

accessio (•ossessionis 440 o.

AccursiuB 158 u.

actio de in rem verso 505 u.

actio negatoria 447 u.

actio quod jussn 505 u.

actio spolii 439 u.

»bei 54» o.

»bminiftratiojullij 751 u.

»bmifjiimibefqflb 780 o.

»boption 259 u.

»bbofat 102 o.

Aelius (Sextusl 117 u.

Aemiliu» Papinianu» 141 u.

aequitas 394 n.

Atricanu», Sex. Caecilius .... 141 n.

Aguesseau 294 u.

»Itmmäjjtgfeit 131 u.

»ftenberfenbuna 942 u.

8ttienge|eH(tf)aft 011 u.

»lamnmten 20tj o.

»Ibetti 17 o.

»laerub non gültig 170 u.

SUgem. ganbr. f. b. ptctijj. Staaten 300 o.

»Bonge 639 o.

»Imeitbe 552 o.

Sltenteiläpertrag 580 u.

»tterbBormunbfaiaft 200 o.

»ItbuftuS 20 o.

»Itluttjetaner 850 o.

0. Qulgenborff, dncptlopSHe. L 4 Sufi.

»menbinmgäted)t
»mneftie
Sntnefheflaujel beiJ[?riebens|d)lüflen

»mortiiation bes 2Bed)feU ....
»mortifationbgefebe

»mtäbejirfe

8mtegerid)te<SBerfal)ten ......
»mtemflruttionen
»mt4|uäpenfton
SmteBeriraltung
»mts»otftef)er 1112 o.;

»nefatig

»nefangbltage
Slnetbc

»nertennung (ainlrttfftütf)) ....
Stngeflagter

»ngetfamfen
»ngeljädjftldje fHetptequellen . . .

»nglomormannifdbe gelptiftaat, ber

»nglo.nortnannifiqe fRedjtäqucflen .

»ntlagebcrfalften

»ntläger
»nnaten
»nlegifub non |}ontaneUa ....
»nfteDungSBertrag

»nftiftung

1053 o.

922 u.

1246 u.

040 o.

547 u.

1108 o.

794 u.

1146 o.

1047 u.

11 OS o.

1113 o.

251 o.

554 u.

5sO u.

477 o.

961 u.

1289 U- ff.

301 u.

1295 n.
ff.

304 u.

937 0.

841 o.

206 u.

1044 0.

898 0.

899 u.

»iitrageberbrerben 932 o.

»ntBaltelamntern 703 o.

»ntoalt^mang 703 o.

»ntrenbe 551 o.

»panagium 1277 u.

»ppellnticm 788 o.

Appius Claudius 122 o.

»rbeitigcfdiäfte il)mibel»rcd)t[id)i. . 022 u.

Argou 290 o.

Aristo, Titius 141 o.

»riftoteled 10 u.

»rmeiitedp 730 o.

»rreftoertapren 471 u.; 799 u.

arrha 471 u.

»rronbiifement4=9)atf) (franjöfi(d)et) 115» u.

»rronbifjementb-älermaltuugfitanj.) 115» u.

9trten, befoitbere, b. 6init=S)erfal)rmä 793 o.

Arvebogen og Orbodemaal . . . 351 o.

»fega 230 o.
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'Xutmrnfdjcä Scpweigfnftem .... 906
Suflaffimg 242

„ 25Ü
„ 553

Xugeitfcptin, ricptcrlilpet 770

„ n ..... 972
Xugsbutger Sieligionäfrieben . . . 851
Xuguftimi* 14
Xuguftuä 130
Xnttion 411
Xullänberarrefi üflQ

Xuäleaung 4Ü1

Auswärtige Strafgefetjgebung . . . SSI
XuSwaitberung . . 88
SluSwanberungäfreipeit löfiß

Autonomie 541
Ayala, Balthasar 1192
Azzoni 362

«t.

®abifcpe4 ©ttaf>@efcpbu(p .... 832
bail ii cheptel 571
Bambergensis 220.

SBanbe . 902
Sannforflen 556
iöannrecptc 561
SBannwiiffer 551
SBafiliten 153
®afiUu& 153 u.; 154
SBann 211
SBcujriidje« ©traf«@efepbucp • . . . 880
®apr. SBerroaltungSgeridptäbarfeit . 1168
Seauntanoir, Philipp 285
SJebenburg 15
®ebingungen 421
Sebingte (Sntlaifung (ftrafredjtlitp) 908
®eerbiguna4pflid)t 421
Sjegebung btt SBecpfet« 639
SBegnabigungSrecpt 221
Segiinfligung (flrafredptlid)) ... 821
®epdnbigung ber fllage 164
Seipülfe 90Ü
®Am 532
SBeifprud)4re<pt bc« näcpften terben 262

561
SMageriingSjuftanb 10.74

Benedictas Levita 169
beneßrium 213 n.; 831
beneficium ahstinendi 522

„ competentiae 814

„ inventarii 528
„ separationis 803

beneßcia incompatibilia 832
Strgung 630
SöergwerfSeigentpum 559
®ertcptigung$berfapren bei ©<pwur<

gerieten 923
Scrnarbi 296
Strner 833
SßerufSfon|utn 1937
»erufung .... 320 o.; 992 o.; 299
töefcpeinigung (im ®ro}efj) .... 775
SBetätagnapme ........ 9ßS
®eidjlagnapme neutralen ©gentpum«

J«t ®ee 1272

tt.

u.

o.

o.

1U

0.

ff.

0.

0.

0.

u.

tu

B.

0.

n.

u.

o.

.
u.

D.

0.

u.

e.

o.

o.

u.

ft

ft

tu

u.

o.

ft

0.

tu

ft

u.

tu

ft

U.

u.

ft

u.

tu

ff.

u.

u.

0.

IBeitbtperbe 388 u. ; 390 o. ; 223 o.

;

93eftjj .

gentiPerlHUnnilc, altbeutfcpe . . .

töefttitigungereipt

Seftpaupt

Setrug
®eute im flricg

SBemeie

Sßemeie, ftratprojeffualer

Seweieantretung

SJetueiSantretung, anticipirte . . .

SöeweiSaufnapme
SBemeiserpcbung in ber £)aupt»er=

panblung

®ewei<slaft

®ewei§recpt

®etoeidfdjlu|j

®ewer3tpema
iBeireietbcurie, aefeplicpe

®ewei»tpeorie, formale
®erocisurtpeil

®eweiStußrbigung, freie

SBeper. Seorg
SejirfSrätpe

SBejirf^oerioaltung

SBejirKnilar

®järföarätten

SBierterät

Sirgit 3atl
Blackstone
®lofabe 1238 u.;
®lofabebrucp

blocus pacinqae
®lume non vtagbebura
Sluntfepli

Slutbann
®obmeret
®onalb
»onifaj VIII
bonorum possessor
Bracton
breviarium Alaridanum 155 u.;
®rteigepcimnip

Brissonius
Britten

Brougbam
®runnemann
®ruberfdjaften

®rnnu«, ftonrab
Brutus, M
Sucpfpflrm
®ubbeu*
®ubget
®unbe«afte
SSunbeSratp

®unbe*|laat

Sutibeiuerjammlung, beutftpe. . .

SBurcparb non ilßormS
®ure, 3opann
®ürgerredjt, pöbtiftpe»

®ürgfcpaft 254 o.;

®urguuber

®uien (beutf(pre(ptlicp)

®ufje 199 o.;

Bynkershoek, Cornelias van . .

928 u.

434 u.

195 u.

1047 0.

246 0.

68 0.

1244 0.

168 u.

969 u.

315 u.

779 o.

775 11.

983 u.

767 U-

730 0.

78Q 0.

763 0.

977 0.

183 1L

777 0.

977

538 U.

1131 11.

1126 0.

u.

340 0.

354 o.

337 o.

1250 0.

1270 u.

1233 11.

223 u.

1204 u.

232 u.

628 u.

42 u.

232 1L
720 u.

310 o.

209 o.

1063 0.

294 u.

311 o.

1161 u.

947 u.

846 u.

1192 u.

128 u.

453 ti.

170
1077 u.

1268 0.

1073 0.

1206 1L

1224 0.

170 II.

340 u.

1107 0.

486 o.

156 0.

261 IU

836

1194 0.
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6 .

Caesar
galoin
canones apostolorum
Capito

capitula episcoporum
gapitularoifar

garbinaUfottegium
Carolina (C.C. C.) 210 o.; 215 u.;

garpäow, SBen. . . 225 u.; 042 o.;

causa
causa traditionis

causae spirituales

Saution
gautionäpflidjt

Celsus, P. Juventius
censurae, tirc§enred)tticf)e ....
Centenae
ßcntralucrrcaUimg, frttuMiMe . .

. preujjifcpe. . .

centnriae

grnturiatfomitira

gefjion

cbaracter indelebilis

gtjriftian V
Cicero

gitirgefefce

gioilet)e

giDilgefefebudj, franjdfifd)e« . . . .

giBilptogefj

ginilPtcteh. internationaler . . .

. canonijdt|er

6it>ilrrd)t, iran)öiijd)f?

Clara;-, juliuä
clausula salutaris

„ rebus sic stantibus . . .

Klementinen

gtienten

Code de commerce
„ de proccdure civile ....

Codex (juftimaneifdjer)

Codex canonum

„ Gregorianus

„ llermogenianu8

„ Theodosianus

„ juris bavarici criminalis .

gobifilation (begrifflich)

, ber S]öltecrfd)t8qutUen

goccrji

(?occcji, Sam. Bon . . . 363 o.;

gölibat

coemptio
Coke, Ed 013 o.;

Collatio Dionysiana

„ legum mosaicarum et ro-

manarum
gotlation

Collectio Anselmo dedicata . . .

, Dionysio-Hadriana. . .

„ Hispana
comitia

comitia curiata

gomitialorbnung

130 u.

354 0 .

135 u.

132 0 .

132 u.

322 u.

828 0 .

877 u.;

241 0 .

852 u.

432 0 .

444 u.

178 II.

1043 0 .

141 0 .

133 0 .

212 0 .

1142 o.

1140 0 .

114 u.

122 o.

480 o.

824 u.

330 u.

12 u.

146 0 .

31 0 .

323 0 .

223 0 .

710 u.

132 u.

642 0 .

242 0 .

226 0 .

1227 0 .

123 u.

111 0 .

634 u.

742 0 .

151 u.

132. 0 .

142 0 .

147 0 .

147 0 .

877 u.

222 o.

1204 0 .

12 o.

334 u.

u.

114 o.

315 0 .

132 0 .

143 0 .

532 0 .

170 0 .

167 0 .

132 u.

121 0 .

LU u.

L15 0 .

j

gomitialDerfaffuna 121 u.

gommanbitgefeUjcpait 312 o.

, auf Slftten. . 313 o.

I gommiffion4gef(f)äft 324 o.

Common law 302 o.

!
Common-law-äierfafjren 244 o.

communio 425 u.

„ bonorum prorogata . . 522 o.

! compilatio de usibus et constitu-

tionibus Andegavie 231 0.

compositio 823 u.

conatus delinquendi 323 u.

conclusions motivees 222 u.

concursus necessarius 322 u.

„ plurium ad idem delictum 322 o.

condominium juris (iermanici . . 551 u.

confarreatio 111 o.

confraternitates 343 u.

congregationes 323 o.

a religiosae .... 345 u.

congregatio de Propaganda fide 331 o.

gonring 221 u.

cotisolato del mare 323 o.

gonflantin 131 o.; 144 o.

Constantius Porpbyrogenitus . . 154 o.

constitutio 135 o.

„ criminalis Theresiana 323 o.

„ Moguntina 223 u.

„ pastor aeternus . . . 322 o.

constitutiones apostolorum . . . 135 u.

constitutum debiti.... 423 u. ; 433 o.

consules electi 1235 u.

„ missi 1235 u.

consultatio veteris jurisconsulti . 143 o.

contrados 522 u.

Corpus juris canonici . . 133 u. ; 134 o.

„ „ civilis 233 u.

„ „ Fridericianum. . . . 140 u.

Coruncanius, Tib 123 u.

Coutumes, franjöfifche 231 o. ff.

r bflgifdje. . . 201 f.

grufiuS 12 o.

Cajacius ....... 154 o.

culpa . 422 o.; 390 u.

cura 502 u.

cura beneficii . . . . 335 u.

curia 100 n.; 110 u.

„ regis in gnglanb . 1313 u.

curia Romana 323 o.

Sämiger Stböffenbudj . . 223 u.

betrete, ptoceifualc . . . 222 o.

Decretum Gratiani . . . 120 u.

$eid)e

$efane 330 o.

Jetretalen 133 lt ; 166 u.

2)etation8grünbe (erbretbtlicbe) . • 512 o. ,

Erlitt (ciDilrfcbttid)) . . 494 o.

Siclitt (ftrafredjtlid)). . . 924 u.

delicta ecclesiastica (

„ mixta
delictum perfectum. . . .... 303 o.

321
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delictum putativiun 892 u.

delit manque 890 o.

Xemoftatie 89 u.

, rcptäfentatioe .... SO u.

Xenifart 295 o.

XepartementaLflommiffion (ftanj.) 1152 u.

Xcpnnementä • Skrtcoltimg (ftanj.) 1149 u.

XeiioatiBet grtnerb . . . 411 443 u.

$(*poti*mu» 90 o.

Xeutidjet Shiitb 1021 o.

XeutfdjeS Seid) 1012 u.

XeootutiB»gfiett (ptoceffualifdj) . . 997 u.

Xienftretbt 220 u,

Xiofietian 131a.; 133 u.; 144 o.; 141 o.

Xiöcefcn 829 o.

Xtccefaniqnobe 830 u.

Dionysius exiguus 100 a.

Xi?fretionsjaf)t 843 o.

Dismembratio 832 U.

Dispache 029 u.

Disparagium 515 u.

Xiettibutionsbefrf)eib 804 u.

Xisfributionet)erfahren 803 u.

Xi*}iplmargctid)te, fird)lidje . . . 802 o.

Xi*3iplinarftrafcn, lird)lid)c . . . 802 o.

dolus 414 o.

„ flrafredittid) 889
Domesdaybook 305 u.

Xomijil 153 u.

Xomfapitcl 829 u.

donatio propter nuptias .... 501 u.

Dorotheus 153 o.

dos 501 u.

dotalitium 519 u.

XrcittaifaisäBfltilfaltem 1032 o.

Xreiftänbclebrc ... 852 u.

X teilt bet Vnnbrcd)t 225 u.

Droit du convoi 1254 o.

du Breuil 280 o.

Ducrocq 1122 u.

Du Moulin 295 u.

Dupin 295 u.

Durantis, Guilielmus 139 o.

Xurcbfucbung (pcojeffualifd^) . . . 900 o.

Xutd)iucqung«tc(bt ftembet Schiffe 1253 o.

Xbnaftie 1259 o.

G,

gbenbiirtigleit bet gbert 1213 o.

Edictus Langobardorum .... 208 o.

gbitte, rbmifipe 124 u.; 120 u.

gbitionäpfliebt 113 o.

gbe 499 o.; 525 o.; SO u.

g!je nncb ftanj. 9iecf)t 052 o.

ghe, redjtepbilofopbifd) 30 u.

gbebtnbemiffe 843 u.

ghcred)t 185 u.

gbefdbücfiung, gerutonifebe .... 232 o.

gbte 02 u.

gljttnannabme bcS 2Bed)fciS . . . 042 n.

gfjrenftrafcn 909 u.

gbteujablung beS SBccbfetä. . . . C43 u.
|

giebbotn, .Rarl gtiebtid) 538 u.
gib 241 u.

gib 223 u.

gibe«belfn 200 u.

gibestjilfe 210 u.

gigentbum 00 o.; 439 u.

gigcntbümetbbpotbef 500 u.

gigen«3öecbfcl 032 o.

ginbiitgetung 1002 o.

ginbeitiftaat 1010 u.

gintinbfebaft 512 o.

gintaffuna. enentueUe 100 o.

ginteben 430 u.; 105 o.

. bilatorifcbe 430 u.

„ pcremptotifdje 430 u.

ginfptudi *
. . . . 998 u.

ginjelbaft 900 u.

gifenadjer Secbtsbud) 221 u.

gfbatbi, SBaltbet 228 u.

gmbargo 12,38 u.

gmpbbteufe 452 o.

Encbiridion 100 o.

gngliftbe Sed)tSqueUm 312 o.adbei !Betwaliung$ted)t . . . 1141 ff.

dje ©cridbtäbatfeit 1161 o.

gnietbung 83 o.

gnterbungSgiünbe 518. u.

gntftebung bet Obligationen . . . 401 o.

gpifuröer 12 u.

gpiflopalfbftem .... 820 u. f.; 852 u.

episcopi in partibus 830 o.

grbfolgeotbnung 830 o.

grblofe« ©nt 203 u.

gtbtedjt (pbilofopbifcb) . . 30 u.; 82 o.

. , 92 u.

„ beutjdjeS 518 u.

, franjöfifdjeä 004 o.

„ internationales 100 u.

„ tomiidje« . . . . 509 u.; 513 o.

524 u.

gtbfcbajteertpcrb (tßmifdpretbtlid)). 520 o.

grbjd)aft4ftciiet 83 u.
grbtod)ter 1280 o.

gtbDetbtiiberung 581 u.

grfüUung bet Obligationen . . . 410 u.

grfiülungSeib 114 o.

gtlajj 483 o.

gt5ffnungebefcblu6 beS 4?aupt=5Berf.

im Strf.^roc 984 u.; 980 u.

Error in law 193 o.

error ftrafredjtliib 891 o.

griijung .... 440 o.; 04 o.; 445 o.

grflgeburt 1265 u.

grwerb Bon Staatsgebiet, berioatioer 1219 u.

, originäcet 1218 uf.

grtrcrbSarten beS gigentbumS . . 491 u.

Grjbiidjöic 829 o.

gtjiebungSpflicbt 81 o.

grjprieflet 830 o.

gSpen, Ban 821 o.

Etablissements 290 u.

„ de St Louis . . . 284 u.

gib« 8 u. ;
12 u. ; 24 o.

35 u.; 39
41 u.; 51 u.

53 u.*»••••••••••••• *“ **•

goittion 417 o.; 47.8 o.

f;
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Ewa Chamavorum 206 o.

exceptio non impleti contractus . 112 u.

©remtionen 831 u.

exercitium religionis publicae . . 841 o.

(h'Ciumtur 1235 o.

©pt)ibitionipfti<bt 132 u.

©jrperten 122 o.

©ipromifficn 182 «.

©ypropriation 33, 530 o.

©rtraBaganten 200 u.

Sf.

^al)rläfftgfeit

O^atnilimfibriCommig

„ » , ... 562 o.;

ffamilieiiralb

„ fürftlüber

jjajnilicitrerfjt ipfnloiopfjtid); . . .

„ (römiidje«) ....
, (internationale!) . .

familienBonnunbfcbaft

yeljberecbt 200 o.;

fenfterredjt

ycftnabmr, Borläufige

festuca

•feuerbmb 823 o.;

gidbarb ... -

•fiepte

ndejussio . . .

gilmet
•vitma .

Fleta
Fontaines, Pierre de
otenfen

crmelbüctjet

ormelfammlungen, gcrntamjdje .

orftregal

Ortgelefetei äletbtetben

orum
ffrad)tgefd)<tft

grageretbt, ridjterlicbei

fragmenta I ' tpiaxti

„ Vaticana

granfenreidj

gran,(öii|(t|e4 Slerwaltungereebt . .

granjöi. Sertp.=©ericf)täbar!eit . .

tredns

greibeitireebte

reiheitiftrafen
' eifotpl

rei|d)aten

reiftaat

eijügigfeit

rtmbe (in ihrer red)tl. Stellung)

216 u.;

riebenegelb 133 u.;

ieblot'igteit

iebloilegnng

tiei

•riieiifdjf Hüten
grillen

gtobnbof
gtuebtertoerb 113 u.;

X90 o.

211 UL
5X0 o.

S1 o.

1285 o.

32 u.

183 o.

231 u.

260 o.

210 o.

551 o.

965 u.

219 o.

828 u.

1211 u.

22 u.

186 o.

21 o.

615 o.

310 u,

281 o.

541 o.

228 u.

202 u.

552 o.

»17 ff.

253 u. ff.

622 u.

228 o.

113 o.

142 u.

201 n.

1118 o.

1121 u.

123 u.

81 o.

805 u.

1212 n.

1212 u.

1242 u.

lQfifi n.

514 o.

826 u.

212 o.

201 o.

22 u.

226 o.

ISO u.

202 u.

551

gürftenamt 218 u.; 222 u.

gunb 553 o.

©.

staffeln 546 u.

Gajus •
. . . . 111 n.

Gallus, C. Aquilius 129 o.

©anbhtui 212 o.

©anerben 261 u.

©arantienerträge 1226 o.

©au 138 o.

©eburt 512 o.

©efäbrbeeib 225 o.

©efängniüftrafe 306 o.

©efängnilipfteme 306 u.

©efolgftbaft 128 u.

©egenjeiebnung 22 o.

©epilfe (ftrafreefjtiid)) 200 o.

©eiftlidje ©ericbtibarleit 128 o.

Gelasius 125 o.

©elbftrafe 202 o.

©emeinbe 1067 u.

. 516 o.

©emetnbeBerfaffung 10 u.

„ < Berttaltung, frangöfifibe . 1151 o.

©emeinbenorfteber 1102 o.

„ 1106 u.

©emeinbeitstbeilungen 552 u.

©eneratfuperintenbent 856 u.

©eneraljtmobe 528 o.

©eneralBifariat . . 830 o.

©enfer ßoiiBention 1243 o.

@enoffenf<baften 515 u.

618 u.

gentes 102 u.

110 u.

Gentilis, Albericus 1132 n.

Geoffroy le Tort 283 u.

©erabc 253 o.

» 523 o.

Gerard von Montfauron .... 283 o.

©erubtlbefebung 248 u.

„ "bienet 250 u.

„ sfetien 280 u.

„ "fotmeln 225 u.

, getoalt 232 u.

„ =§errlic6feit 216 o.

„ •organifation 212 o.

. 122 u.

_ sftanb 253 u.
; 251 u.

©ertdjtefianb bei beuiftben gürften»

baufei 1285 o.

©eriibtSboUjieber 250 u.

» “jeugnifj 241 u.

©efammtbänber 263 o.

©eiammtrigenfibaft 551 u.

©efanbtfdjaftitoefen 1228 u.

©efcbledjt 512 u.

©^uemtiBerbänbe 136 u.

©efcblftgtiBonnunbftböft 260 o.

©efcblotfene ©teere 1221 o.

©ej&f&Bft II u.; 30 n.; 32 u.

©efeflfebaftiBertrag 133 o.

©efefc 2 o.; 533 u.

©eiepgebung 1081
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©efefcgebungired)t, firtf)licf)ei SSI u.; fili o.

©eftänbmfj 211 o.

, gerid)Ui(f|ei 222 o.

©ctralt, Päterüdje 522 u.

©erocrbefrcibeit 1266 u.

©ewetbetoefcn 582 u.

©ttnete • . . . . 248 o.; 553 u.

©ewerlfdiaften 56Q o.

©ewiffenifreifjeit 1065 o.

©etpofjnfjeit 57 n.

©ilben 220 u.

546 u.

©ito 640 u.

©lanbfjaftmadping (proceffuaüfd)) . 275 u.

©logauer cdjtebudt) 22S o.

©loffatoren 152 u.
;
158 u.

„ 388 u.

©önnet 240 u.

©örltger tHedjtebud) 225 o.

©olbene Sülle 235 o;

, 1266 o.

©otlanbilageit 332 u.

©otteifrieben 183 u.

» 240 u.

©ottciurteil 204 u.

Gratianus 111 o.

©raugani 332 u.

©rolmamt S23 o.

©roi 82 u.
;
88 b. ;

II u.

1221 u.

©runbbüdjer 55Ö o.

©tunb bei Scfififd)u|jei 436 u.

©runblaften 252 u.
©runblofe 8crcid)etuug 496 o.

©runbrctf)tc, ftaatiburgerlidje . . . 1001
ff.

©ruiibnd)rred)t 553 o.

©runbfah bei beiberfeitigen ©eljöri 122 o.

©nmbfdjulb 5Sii u.

©üterrec|t, eljclid|ci . 02 u.; 8l o.; 258 o.;

• „ .... 274 u.; 525 u.

©üternertbrilung Hu.
©utibejirfe, felbflftänbigc 1222 u:

. 1123 u.

©utiübcrlai[ungi=5flertrag .... 5S2 u.

$*•

Habens corpus-9lfte 1337 o.

Habrian 135 u-

133 o;

141 o.

fraftgelb 411 u.

Haftung für ftcmbe culpa .... 425 o.

Haie, M 515 u.

£>aller, flarl Cubtrig non .... 428 ff.

Hamburgifd)ei Stratgrfotjbudi . . 879 o.

Hammerldjlagircdjt 551 o.

Hanbelibücber 615 u.

„ =gcbräud)c 222 o.

. «gefrfjäfte 629 o.; 222 o.

„ =gcteU!d)ait 212 u.

„ =geieijbiid), bcutfdjei . . . 223 u.

„ ".(lamment 248 o.

„ =,f?eniulate 1934
h s ted)t 522 o.

HanbeiiPerträgc 622
fianbgelb 252

421
Hanbaemal 262
Hanblungsbc»oUmäd)tigte .... 212
.£iaiiblungiiäl)igleit 412
Hanbfdjrlften bei juflinian. 9!ecf)tce 152
Hannoueridjcä Straf ©efegbud) . . 872
Hanfa 232
Harntenopuloi 154
Hauptfrage an bie ©efdjtcorenen . 221

• 992
HauptPerbanblung 939
HauiobferPanj 1221
fiauiPerfaffung bei hoben Slbeti . 1264
SaPetei 622
Heergemäte 512
Hecrgeloalt 232
HerxfmiU) 222
Hegel 34 u.; 823
Helftngelagen 332
Heinecctui 122
Hengharo, Ralph von 311

t
nrnttl 23 u. ; 42
crbcrt 873

Heredium 129
Hereditas jacens 523
Hereditatis petitio 522
Herrenftanb, ber beutfdje, im TOittcb

alter 1262
Htffif4ei Strapßrfejjbud) . . . . 822
Hierarchia ordinis 823

S
obbei 12
oigerid)t 222

Hoftedjt 226
Hoffpetfe 522
Holges 362
House of Commons 1316
Hülfifragen an bie ©efdjtuorenen . 221

Hugo 128
Humbolbt, SOilbelm non .... 1286
HDpotbel 486

566

s.

0.

u.

0.

o.

0.

o.

u.

tu

u.

u.

o.

tu

o.

ff.

0.

0.

0.

0.

u.

u.

u.

u.

u.

u. f.

b.

0.

tu

0.

tu

0.

0.

0.

8.

B.

B.

B.

u-f.
L
B.

B.

0.

3.
Ofnbigenat 544 u.

3nbi»ibualrecf)te 542 u.

3nboffament 640 u.

gnformatipproceff 834 u.

3nt)aberpapiere 253 u.

3nitiatine, gefcggeberijdje .... 1053 o.

Jnnocent III 163 u.

Innungen 222 u.

, 546 u.

3nquifitionibetoeii 241 u.

Snquifitioniptojefj 722 u.

„ 936 u.

, 241 u.

institutes of the laws of England 315 o.

institutio canonica 843 u.

institution contractuelle 662 o.

3nftitutionen 151 o.

„ bei Gqus 142 u.

Snterceffion 842 u.

Snterbiction nacf) ftanj. Siecht . . 663 u.
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3nterefle 465 o.; 413
^nterimämirtp 5B0
raterlocutorium TU
fjnterfalarfrüipte 642
Interrogatoire sur t'aits et article» 774
intertiatio 251
interusurium 466
3nterPention 489 u.; 760

759

. bei äBetpfei .... 642
3nteftaterbre<pt 512
3nnefHtur 563
investitura 243
3of)ann 3-riebricp 1140

SntcttnS 158
irregularitas 823
3rrtpum 67 u.; 420

821 o.; 892
Isidoras mercator 168

§
älänbifcpe 9ied)tiqueUen .... 331
tatienippe 'DermaltungS = ©eriept«»

barleit 1164
judices delegati 18Q
judicia possessoria 438
3«tlänbifd)e4 Stecht 351
Julianus, Salvius 133 o.

; 141
Julianus Anon 153
juramentum obedientiae 832
jurisdictio delegata 746, 826

„ mandata 146
„ ordinaria 826

^uriäbittionbtonfutate 1234
3uriftifcpe Derfonert 411
flurißeitretpt 54Q
Jus Aelianum 111

„ cavendi 848
„ circa sacra 848 o.

;
853

„ civile 118 o.; 126

„ divinum 821

„ episcopale 851
„ extraordinarium 134
. Klavianum 112

„ gentium 118 o.; 126

„ humanum 821
„ inspiciendi 848
„ ordinarium 134

„ Papirianum 112

„ praesentandi 835
„ reformandi 842
. respondendi 138

, utrumque 112
„ spirituaü annexum 855

Justice of the peace 1145
3uftinlationetermin 801

3uftiniait 148 u.; 142
Ivo 110
Jydske Lov 351

«.

Hatiergejcpgcbung, römifcpe .... 133 u.

Haijerreipt, tlcincö 225 o.

Haiierrcicp, neues beutfepe«. . . . 1026 o.

Haijermürbe, abenblänbiüpe. . . . 201 u.

Halumntencib 125 o.

.({ammergut 1276 u.

Hämmern 1052 o.

Hämmern 1056 u.

Hanonifcpei iRecpt 164 o.

Hant . 873 il,

flaperei 1242 u.

Hapitularien 206 u.

Häuf nart) .jjanbeUrfcpt 621 o.

fiauimann 614 u.

Heftner 17 o.

fiinbfcpaft 252 o.

Hircpe 812 o.

Hirfpen(Unter 832 u.

Aitqenpfrfinbe 831 o.

Hirdjenreept 812 u.

Hirtpenuäter 842 o.

Hircpcnuermögen (ber tatfjol. flitze) 840 u. f.

„ . 342 o.

. (bet cPang. Hirtel 862 u. f.

Hircpticpe öJerrdtjtsborfeit 175 o.

Hiage 425 u.

Alagenpäuhing 761 d.

„ »tpeilung 163 u.

filagformeln 112 o.

Hlaliifalfpnobe 855 o.

Hnut 303 o.

HoUegiatprinjip 1048 u.

Hollettiogarantie 1226 u.

Aottifion ber iRecptäqufQcn .... 541 o.

Aoflufion 264 u.

fiomntunalnerfaftung 1094 o.

Honuminalmefen, engtifipee .... 1141 u.

flommumondbeidjung 552 u.

Hommuniämuä 12 u.

Hompenfation 483 o.

„ 2ß5 o.

Aompetengtonflilte 1181 u.

Homplott 202 o.

Honfirmation, päpftlidpe 834 u.

Honfbberation 1017 u.

Hongrcfte 960
ASmgSgericpt 211 o.

Hönigtpum, fräntifdpeä 128 u.

Honturren) ber fflerbredjra .... 216 u.

Honfursfnrator 808 o.

» »Projefe 803 o.

„ -retbt, internationale*. . . 715 u.

Aonfeniti*»Uiiion 855 u.

Aottfularmefen 1233 u.
f.

Hontrabiftor ... 812 u*

HonPentionalftrafc 486 o.

flonuopirung 1 254 o.

Aoimlicn 165 o.

Höfllin 813 u.

Hranfe 39 n.

HreiäanSfcpttffc 1118 u.

flreiefpnobe 885 o.; 851 u.

, »tag 1115 n.

, »Permaltung 1114 n.

Hreitmapr 363 u.

Hricg 95 o.; 1232 o.

Hriegeerliärung 1240 o.

, »aefangenfdjaft 1245 u.

, »tontrebanbe 1250 n.

„ »ftanb, attiner 1242 o.

„ »ftanb, paffioer 1243 o.

firongütcr 232 o.

Hulm, ber alte 228 o.
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Jlulmifdjc* :)(cclit 228 u.

ÄumulationSfoftem 912 o.

Äunfcl mögen 261 u.

Äüften lubl(ertctf)tlicl)) 1221 o.

„ =gtnmffet 1221 o.

flpnifer 2 u.

fttjrenailcr 2 u.

X.

Sabeo 112 u.; 139 o.

Laferritre 1123 o.

Sagfogo 332 o.

Sanbbedjanten 332 o.

Sanbesbireftorm 1135 o.

i'anbest)ol)rit 218 o.
;
234 1L

Sanbftiebenägcfejje 223 u.

Sanbgemeinben 1221! u.

l'anbgrarfdjaft 233 u.

Sanbtreije 1115 u.

Sanbratft 1119 u.

Sanbjlänbe 233 u.

„ 223 tu

Sange* llaclameiit in @ngl. . . . 1333 u.

Sangobarben 132 o.

Sangobarbif<f|c4 Siecht 208 o.

Languet, llumbert 20 o.

Saubemium 303 u.

Laurent 020 o.

Lauriere, Kusebe 293 u.

Law of evidence 770 o.

193 o.

Segolitätisprinjip bei fitjpoiljefen . 330 u.

„ projepualifdj > • 031 u.

leges antiquae 208 u.

„ Edwardi confessoria . . . 303 u.

„ Juliae judiciorum 131 u.

„ novellae . 142 o.

, regiae 112 u.

„ Upstalsbomicae 226 u.

legis actiones 119 o.

legitimatio ad causam 130 o.

lieben 203 o.; 362 u.; 363 o.

Sehenägeridjt 221 u.

Seftenlfiaat 92 o.

Seftenätcefeu 214 o.; 230 o.

Sefjrfreifyeit 1066 o.

Seibeigenfrfiaft 240 o.
; 203 u.

Seibgeoingc 529 u.

Seibnitj 18 u.

Seibrentenöerttag 522 u.

Seiftegut 232 u.

Seiften, bducrlidje 564 o.

Seiftetierl)dltniffe überhaupt .... 206 o.

Seinpfab 331 o.

Seitcrredjt 331 o.

lettres de Provision 1233 u.

lex Acilia repetundarum .... 124 m
, Aebutia 125 u.

. Aelia Sentia 131 u.

„ Angliorum et Werinorum . . 200 tu

. Aternia Tarpeja 116 o.

„ Atilia 123 o.

. Atinia 123 o.

„ coloniae genetivae Juliae . . 124 u.

, Cornelia 122 u.

, dei 148 o.

I lex domicilii 086 u.

„ fori 200 u.

I „ Francorum Chamavorum . . 209 u.

„ Frisionum 206 n.

, Fufia 131 u.

, Furia 123 n.

„ Gundobada 210 u.

„ Hortensia 121 u.

„ Julia et Papia Poppaea 123 o. ; 131 u.

„ Julia et Plautia 123 o.

„ Junia Norbana 131 u.

i „ loci 083 o.

„ Maenia 123 o.

„ Plaetoria 123 o.

i

„ Poetelia 123. u.

, Publilia 121 f.

„ regia de imperio 131 o.

; , rei sitae 708 tu

„ Ribuaria 200 o.; 209 u.

, Homana curiensis 209 o.

„ Romana Wisigothorum . . . 209 o.

„ Rubria de civitate 124 tu

» Salia Municipalis 124 tu

, Salica 205 o. ;
209 u.

„ Saxonum 200 u.

„ Scribonia 123 o.

„ Valeria 110 o.; 121 u.
1

„ Voconia 123 o.

„ Wisigothorum 206 o.

über de misericordia et justitia . 120 u.

über sextus 123 o.

Sidjtreiftt 531 o.

Sieferungägetdjdft 022 o.

r »lauf 622 o.

SigmbatioitSuetialjren im Äonture 803 u.

öiten 190 o.

litis contestatio 431 u.

Sitiäbcnunciation 760 o.

Sitielonteftation 700 u.

Littleton 314 o.

Locke 1034 n.

Sobnfpflem 77 o.

Loisel 293 u.

Lombarde 208 u.

Sojje 95 Slum.

Souet 295 o.

Suboöiri 943 u.

9».

aJläflergeidjüit

3Körjfelb

OJIogbcburgct fragen, bie . . . .

magna Charta

Magnus Eiriksson

„ Ladulaas
Staftnnerfaftren

3Jlaieftäteredf)te 20 u.

;

SHatfelb

OJlajorat

major domus
Maire
Maistre, de
Maizieres, Philippe de
SJlalbergifdje ©lope
malitiosa desertio

mandata de administranda justitia

622 u.

212 u.

c.

1305 n. ff.

340 u.

337 o.

798 o.

1050 u.

212 o.

1280 o.

211 u.

1154 o.

42 u.

288 o.

205 u.

803 o.

746 o.
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Mandata sine clausula 802 o.

mandatum qnalificatum 487 o.

9Jlanifcftationicib 225 u.

Manilius. M 128 lt.

ÜJlamK-ftamm 202 u.

manus 111 o.

Mareallus, Ulpius, L 141 u.

Mariaua 20 o.

Marius Figulus 128 u.

9JJarfgenofjett 105 u.

3Jtarfgenoffenfd)aft .... 202 u.; 212 o.

5Dlarfiilf 201 o.

Mamier 181 o.

UJlariiliii-;- oon liabua 15 o.

ÜJlartin 240 u.

ffflaifafoften 8Ü8 o.

SRaffafi^ulben 80Z u.

Massurius Sabinus 140 u.

3Jtclioration4genoiicnfdjaften . . . 552 u.

ällenidicniedite 0 o.

Messalla . 112 u.

ÜJietropoiiten 822 o.

ÜJtilbernbe limpnbe 916 o.

SJtüton 20 o.

SJluüficranllage .... 1052 o.; 1059 u.

3Jtimftm)erantU)ortticf)feit .... 1057 o.

mise en röle 222 u.

OJlipbeirat . . . 242 u.; 525 u.; 1278 u.

missi dominici 212 u.

missio in bannum regis .... 216 u.

„ „ possessionem .... 803 o.

., legitima 824 a.

9)ii teigentl)utn 1038 o.

OJlitidjulb 822 u.

ffjlittfiateridjaft . . . .• 822 u.

modus 421 o.

Robert Bon 22 o.

2Jionardjiid)e* '-Prinzip 1228 u.

ÜJtonituri)ertasten 223 u.

Montesquieu 21 u.

• ©Jorgengabe 258 u.
;

522 u.

mortuarium 240 o.

SJlofer, 3;3. 1125 o.

©Kiffer, 3oq. 3lb 42 u.

SttaMafcn 260 u.

©iünblidjfeit 235 o.

. bei ©erfahren« • • • 940 o.

mundium 252 o.

©iunicipalratb, franjöfift^er . . . 1155 u.

©lu&Hjnl 529 n.

©lutt)nng 503 u.

«.

©achfleuer 544 u.

©aturphilofopfjen, jomicfje .... 8 u.

©aturrctht 22 o.

Navarre, Philippe de 283 o.

ne eat judex ultra petita partium 228 u.

negotia per aeB et libram . . . 110 o.

negotiorum gestio 425 o.

negotium claudicans 772 u.

nemo judex sine actore .... 728 o.

ne procedat judex ex officio . . 228 o.

Nerva, Coccejus M 141 o.

©tun Siüdjec ©lagbeburger ©echt«,

bte

Neutralität

©icbtigleit«llage .... 288 o.;

©iebufir

©orbbcutid)er 3?imb
©otntanniidje ©edjtfqucffen . . .

s)lcrrocqiitb-bnniidie 9ied)t«queffen .

©onregifme ©eie&büdjer

©orrcegifcpe ©ecfpquentn 321 u. ff.;

9tot6eib

©otherbttcht

©otbftiflen

©othftanb
©otf)»erorbmmgeu
©othwelit
©oöation
©midien, jiiflinianifd^e

Nowetteit, nürnberger

Obedientia

Oberfjäfe

Cbertirthenamt

Cberfonfiftorium

Cbertanbeegericbte . . . 935 u.;

Obertus de Orto
OberBormunbfdjaft 260 o.

; 502 o.;

obligatio 458 o.; 401 u.; 404 o.;

obligatio civilis

„ correalis

„ naturalis

„ folibarifdge

Dbligationenredjt, beutfdje« . . .

. ftanjöfif^w . .

„ internationale«

.

Cefientlid)leit be« ©erfahren« 730 o.;

ßfjenbarung«eib

Ctfene 6anbel«gefefffchaft ....
Cffene« ©leer (oülferrechtlici)) . . .

Otfijiaiat

Dftupation
Olim, les

_

Opportunitätäprinjip im Strafe

©rojefs

orationes

Otbalien
. _

;

Drben (religiöfe)

Orberpapiere . . .

Orbination, epangeltfche

ordines

ordines majores 1

„ minores J

‘ ' '

ordonnance civiie non 1667 . .

„ pour le commerce .

ordonnances ecclüsiastiques de
l’eglise de Gbneve tton 1541 .

Drganifation ber Seljötben . . .

Cefterreidjif^e* bürgert, ©efejjbud;

Ceftgötalagen

Cftgothen

gtrafgefefobuch

228 u.

1242 u. ff.

292 u.

108 0.

10-25 0.

292 0.

335 0. f.

334 u.

323 u. ff.

774 0.

5111 o.

781 0.

882 0.

1054 0.

888 u.

484 o.

152 0.

634 0.

831 11.

222 0.

850 0.

856 0.

954 0.

268 0.

578 u.

402 o.;

408 o.

400 u.

403 0.

400 u.

402 0.

508 0.

056 o.

623 u.

941 0.

775 u.

640 11.

1212 u.

630 0.

441 u.

282 0.

233 u.

132 0.

241 IL.

845 u.

253 u.

858 u.

823 0.

823 0.

242 0.

634 u.

854 0.

1048 0.

302 o.;

321 0.

879 u.

338 11.

202 0.
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panbeltcn . . 143 n.

Papirius, Sextus 112 u.

Paragium 1277 o.

parapherna 502 o.

Paruessus 295 o.

Parentelenorbnung 261 u.

Panier Tvrxebc o. 1856 1138 o.

Paris iensis, Johannes 21 o.

'Parlament, enalifdjes 1132 u.

'Parlamentär. 'Jtegterung (in 6ngl.)

bei 18. 3af)rl)unberti .... 1340 u. ff.

parochi 83Ü u.

paroemiae juris 540 o.

Parteien, engliidje 1863 u.

f
arteien im Strafprojcfj .... 958 u.

artciocrtretmig im Strafprojefi . 363 o.

Partitularredjt 538 o.

Pasqtüer, Quesnei 162 o.

Patentfdjujj 524. U.

patria potestas 503 u.

Patrimonialgerid)tibarleit .... 242 o.

Patrijier 113 o.; 116 u.

Patronat, enangeli{d)er 860 o.

„ lanbeiberrtidjer .... 836 o.

„ latbolifrfjer 834 u.' f.

Paacapalea 111 o.

Pauliana actio 811 o.

Paulus 143 o.

„ ,
Julius 141 u.

Fedius, Sextus 141 o.

Pegasus 141 o.

peinliche Klagen 242 u.

Pennfplnaniidjei §etUnfl?ftan . . . 306 u.

peregrini 120 o.

perfrftion bei Vertrage» .... 420 o.

pertjorrelcenjeib 250 o.

personae miserabiles 28 u.

perjonatarreft 285 o.; 800 o.

Perfonalität ber Siebte . 625 o.; 313 o.

perjouaFUnion 1017 o.

lersonatus 823 u.; 832 u.

perfonenrecf)t, internationale! . . 689 o.

PetitionSremt 1067 o.

. _. 853 o.

pjanbbeidjung 553 u.

Pfanbleibgercetbe 56Z o.

Pfanbrecfjt, beuticpe* 255 o.

, tömijcfjc! 453 o.

pfänbung, antictgcricfjtlidje . . . 543 o.

pjänbungiredjt 200 o.

pfänbunginerf., altbeutfd)ei . . . 242 u.

Pfarrer 832 o.

Pflid)ttf)eil 518 o.

Platon 141 o.; 9 u.

Plebejer 113 o.

Pölman’fdje üiftinftionen .... 228 u.

politia 1086 u.

Polijeiftaat 90 u. ff.

Fomponius, S 106 o.

, , Sex 141 o.

poenue vindicatirae 183 o.

poütionaloeriafjren 239 o.

possessio bonae fidei 442 u.

possessorium summariissimum .

PoOgloffatoren
postliminium

potestas clavium

n jurisdictionis
|

„ magisterii > ....
. ordinis J

Potnier
pourvoi en cassation

praebenda 829 u.;

Präfelten, franjbfif^e

praefectus urbi

praelati nullius dioeceseos . . .

Prärogatioe bet Ärone
Präfentation bei UBedjieli beljufi

Gablung
Präfentationired)t {fird^l-J . . .. •

praesumptio hominis seu facti .

n j«?*
„ juris et de jure . .

Prätor
Prätorifchc? ßbitt . . . 132 u.;

'Orätorifcties SRedjt

Preibgterium
Pteftfreiheit 22 o.;

preufpidjei ©trafgefefobud) ....
preufeiicpe Serfajfung

„ älertoaltiingigeridjtibarfeit

primatus

^ jurisdictionis

primatus Honoris
primogeniturorbmtng

Princip ber freien Senmittürbigung
Principalinternention

Prioritätl'Urtljeil

PrioritätiBerj. im ffonfuri . . .

Priscus, C. Javolenus,

Prife

Prifengeridjte

PriBatfürftenredjt . . . 1035 o.;

Priuattlage 933 o.;

prioatredjt, internationale! . . .

privilegia de non appellando . .

prioilegien, geiftlidic

PriDtlegienbohett

privy Council (in Sngt.) ....
prohatio in perpetuam rei me-
moriam

Proculus
Protura
Profurator
Prolongation bei 3ßedj|cli . . .

Prorogation

Prooinjiatauifdjufj

proBtnjiaüaitbtag

. =wtb • •

, sfpnobe .... 829 o.;

„ soertoaltung

provisio extraordinaria ....
„ ordinaria

Pronifionalorbnung
Pronifionlbriefe

provocatio ex lege diffamari . .

Prokuren, fummarifd)e ....
Pro icR ber Carolina

projejjbeginn

438
388
1245

650

822

295
789
832
1149

134
SU
1050

642
1045
268
768

268
125
133
125
852
1063
829
1031
1176

823
826
126
1279

220
760

804
804
140
1244
1254
1259

334
623
740
825
1054
1327

776
140
616
762
643
253
1134
1133
1137

882
1132

836
836
356
1235
795

795
342
431
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SProjefifiUjtgteit 255 u.

tßtogejjtofien 252 u.

'lirojcfjDerfaljten, frangöfifipe« . . 222 o.

jSifigelfttafe SU u.

Pseudo- IsidoruB .... 158 o.; 128 o.

I’ubliciaua actio 148 o.

StublicitütSpringip bei fjqpotbcfen . 552 o.

$ud)ta 45 o.

S>ufeiiborf, Samuel bon 12 u.:

1123 u.; 1224 u.

$un(tation 552 o.

'l>t)tt)agotäet • . . 8 u.

c,.

Quaestiones et decisiones Joannis
Galli 285 o.

quaestiones perpetuae. . 123 u.; 134 u.

l_uafibefitj bet Scroituten .... 451 n.

QuasiususfructuB 451 o.

quod non est in actis non est in

mundo 728 u.

* 3L

ÜRaimunb con ipeiiafotle 122 u.

IRangllaffen bet ©efanbleit .... 1233 o. I

'Jtangorbnung im AonlurS .... 815 u.

Statititation uon StaatSOerträgen 1225 o.

Staumer, griebridj non 1122 u.

iRealfontratte 221 o. .

Sicallaften 25Ö u.; 525 o.

iRealunion 101" o.

iReaifumptioitanerfapren 258 o.

Sietpt im objeftiben Sinn .So.; 53 o.

„ , fubjeftinen Sinn Li o.; 25 o.

53 o.; 52 u.

fHecfjtlofigteit 242 o.

IReeptabegriff . 3 o.; 4 o.; 24 u.
;

34 o.

, ... 35 u.; 35 u.; 42 o.

„ ... 41 u.; 45 o.; 42 u.

äted)tebu(p nad) Siflinltionen . . 222 u.

. Sfofjann $urgotbt3. . . 222 u.

IRecptabiidjer, beutfebe . . 223 o. ; 302 u. ff.

„ ftangbfifdje 285 o.
|

iHecptSiatjigleit 542 o.

. »gefepäft 412 o.

, »getnopnpeit 328 u.

„ »gronb bea (Srtoerbei! .... 412 o.

„ *bitfe 252 o.; 258 o.

. .pilfcgejefc 252 u.

. »traft bei Urteils . . 432 o.; 225 u.

, =mittel 286 ff.

„ »mittel im Sttafprogefj . . . 225 ff.

„ «pljitojopljie 3 o.; 4 o.

„ »quellen bet ebana. flitdjc . 855 o.

„ »quellen, frangöfiftpe .... 222 o.

, »jptüdjmörter 540 o.

, »oerpältniffc bet Aircpenmit»

gliebet 842 u.

Records 302 o.

„ 313 o.

reformatio in pejus 990 o.

SReforntbillS 1371 o.

Legalität 555 u.

fRegentfepaft 103fi u.
|

Stegentfipaft . . . 1037

;

1238 u.;

SRegierungSfäpigleit

Slegino

Siegt efe mangels 3ablung ....
iHeupaabfcpieb gu Speiet n. 1526 .

* s«bt . . .

. »bepörben

„ »cinilrecpt 548 o.

;

, »Jeputationepauptfcplufj

(9t.»f).=,ß..S(pI.)

, »fütftenftanb

, »getiebt

. »geriete, engltftpe

, »gutadptnt

, »pofgeridjt

„ »inbtgenat

, »tammergeriept . . . 222 u.

;

, »tanjlei

, »tangier

„ »notariataorbnung

, »poligeiorbnung

_ »redjt, alteS

„ «fÄ •'
• ••

„ »ftfinbe

, »ftanbfcpaft

„ »tag 223 o.;

, »betfafjung, neue beutfebe . .

SReiniguitgSeib

SReflameprogefj bei fßttfat ....
relatio Status

^Religion

SRemittent

iKcntenlauf

SRtpltl . . .
’.

1
". ’. ’. ’.

1
’.

Reports 113 o.

;

Sieptcffalien

requSte civile

res extra commercium
res infeudari solitae

res judicata

II ..........
fRefernatredjte

Sieübengpflupt

IReftriptenroefen

Stejiauration, englifepe

restitutio in integrum

IReftitution (ptojeffualifdp) ....
SReftitutionStlage

Dietotfion

fHettattredjt

SReoerfionSreept, ftangbfifepeS . . .

IRenifion im Sttafprogefj ....

Sienolution (ppitofoppiiep) ....
, englifepe

. frangfififipe

SRegcption bet ftemben fRedjie . .

iRpcbcr

SRpeinbunb

IRpeinifcp = SBeflppälifcpe Aircpen»

ürbnung n. 5.<3. 1835 ....
iRicptfteig SanbrccptS l

, fiebnremtS J

Siiipter im Sttafprogefj. . 256 u.

;

iKitter, .ficitttid) 42 o.

;

1283 0.

1036 0.

170 u.

644 0.

851 0.

243 0.

1076 0.

582 0.

270 0.

212 u.

254 0.

1314 0.

223 0.

233 0.

213 0.

1076 u.

1075 u.

221 0.

221 0.

223 u.

262 u.

255 0.

234 0.

1074 u.

1069 u.

224 0.

1255 0.

838 0.

544 0.

632 0.

255 o.

511 u.

706 u.

309 0.

1238 0.

282 0.

548 0.

842 u.

128 0.

228 0.

272 il.

832 u.

135 u.

1335 0.

433 0.

288 u.

222 u.

1238 o.

551 u.

565 0.

997 0.

1000 o.

82 u.

1331 U. ff.

225 o.

256 u. ff.

627 0.

4)20 u.

855 0.

225 u.

252 0.

42 0.
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^Rittergüter

Koisin

'Homancn
IRomaitiftcn, fraitzöfifdie

DiömifdpSijriidjeif INcdjtsbud) . .

Royal marriage Act u. 1772 für

Snglanb
SlüdfaU
fRüdtritt Born ilerbredjen ....
SRiidroedifel

!Knl)K|d)alt

IHuprrrtit Bon ffrcifing

Russell, Jobn

®.

Sabinu«
Sachen, bctoegtidje

Sachenrecht, internationale-? . . .

Scidjfifdjc« biirgerl. ©efefcbud) . .

„ Straf»0efejbud) . . . .

Sächf. '.Bcrroaltuttg3gerid)t«barleit

.

Sadjjenfpiegel

Sadjoerftcinbige 968 o.;

sacra

sarrameutum
sala 243 u.;

Salmann
SalBationsfd|rift

Salzburger tformelbud)
Sapung
Sabignt) 4H u.

;

Scaccariuni

Scaevola, Q. Cervidius

„ Q. Mucius
Sthabengebmge
Stbabeneriah

Sehäpungäeib
Sdjelling

Sdjepenbomärecht

Schichtung

Sdnebcsgeticht

Sdjiffer

Sdjtffeiglöubtger

. »maimfdjaft

Schleiermadjer 19
Sd)lid)te fllage

Sdjöffenbud), brünncrl

. banjigerj

Sdjbffengeridjt 952 u.;

Sd)5frenred)t, ba? ftjftematife^e . .

Sdjonijdjeä IKed^t

Stboofe

Smulbtneditfdfaft

Schulburtunbe
Schulzengut

Sdjteaberifpiegel

Schwarzenberg, grf)r. bon ....

Sditeebifdic 5Red|tSquettrn 323 ff.;

CffilveigfbSem

Sqwrrtmagcn
Sd)U?urgerid)te

, rbmifd|e
Scipio Nasica

561 u.

282 lt.

201 o.

ioi o.

148 o.

127R o.

910 o.

890 o.

044 u.

1042 u.

995 o.

1142 D.

140 o.

542 u.

092 o.

325 u.

828 u.

1121 o.

224 o.

1124 o.

1111 u.

112 o.

25Q o.

263 o.

na o.

202 u.

255 u.

1112 u.

222 u.

141 o.

129 o.

252 u.

4M u.

225 u.

33 u.

201 il

577 o.

9fi 0.

027 o.

sau o.

022 u.

41 u.

554 u.

228 u.

953 o.

228 o.

850 u.

201 u.

254 u.

252 u.

1102 u.

224 u.

183 o.

822 o.

330 o.

aosu.
261 u.

054 o.

123 u.

128 u.

|

Sedenborf 12 o.

Seefradjtgefdjäft ß2h. o.

®relänbifd)c* SHed)t 350 u.

Seeredft 625 o.

SeeBerfidjennig 630 o.

Selbfloermaltung 1092 u.

,
'
ber COemeinbc . . 1068 o.

Selben 17 o.

senatuseonsultum 131 u.

sententiarum libri V 143 o.

SenefdjaU 203 u.

Seniorat 1 '-'So o.

separatio a toro et mensa . . . 844 u.

Separation 528 u.

SerBituten 448 u.

Servius Tullius 114 n-

Sj&Uandske Lov 350 u.

Sitfierfjeitäleifhmg 965 u-

Sidjrrung8mittel ' ber Obligatiunen 485 u.

Sidney, Algernon 20 o.

Sicladjten 559 n.

Sielgenoffenfdjaften 553
Simulation 42l o.

Sippe 126 o.; 203 u.
;

261 u.

Skaanelagen 350 u.

Sfeninger ilerorbnung 342 u.

Smith, Thom 315 o.

Snorri Sturluson 332 o.

societas delinquendi 902 o.

Soedermannalagen 339 o.

Soederkoepingsrätten 340 u.

SofrateS 0 o.

Somme rurale 286 o.

Sopbiften 8 u.

Sota, Dominicus . 1132 u.

I

Souoeränetflt . . . 16 u.; 22 u.; 1012 o.

Sozialiften 12 u.

Spatenredjt 553 u.

Spezialitätsprinzip bei .£>ppotf)efen 550 o.

Spejififation 442 o.

Spiegel ber beutle!)eit Seute. . . . 224 u.

„ licBlänbtfdber 225 o.

„ botlänbijcfjcr 225 o.

Spillmagen . • 261 u.

Spinoza II u. ff.

Spoltcnfiaae 185 u.

sponsalia ae futuro
1 ^

„ de praesenti J

' *

Staatsanwalt 250 u.

„ »begriff 9 o.; II o.; 12 u.; 20 o.;

26 o.
;
22 u.; 43 o.; 84 o.;

86 o.

Staatsbienfl 1040 u.

„ »formen 26 u.; 31 u.; 38 o.; 1015 u.

„ »gemalt 1011 o.

„ =grenjen 1212 o.

„ »moral 2_a,

„ »Oberhaupt 1034 u.

„ »ratp, englifdjer 1314«.

„ »feroituten 1212 u.

, »oerträae 1223 ff.

, »Berioalhing 1688 o.

, »oermaltung, englifdje . . . 1146 u.

, »zwede 9 u. f. ; 11 u. ; 13 o. ; 15 u.

;
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12 u.; 18 o.; 13 u.; 2Ü u.;

21 u.
;
22 o.; 23 o.

;
31 o.;

38 u.; 42 o.; 85 o.; 1013 o.

Stabtrcdjte 22Q s.

222 o.

©tabtrerbtireiormationen 221 u.

©täbte 1134 u.

©täbtebünbnifje 232 u.

„ ‘Derfaftung 238 u.

Stammelbetjogtbum 234 o.

. <pfaligtaifcbaft 234 o.

. sted)t 132 o.; 234 u.

©tntnmgiitet 583 u.

©tammgutiprinpp 1265 o.

Stnnbe«regifter ......... 542 u.

©tänbewejen . ... . 23 o.

. . .
• 242 u.

Statutarifcbc Portion 523 u.

Statutum reale filfi o.

, personale „

„ mixtum ,
Statutes 332 o.

Stein’id)d Teftomeut 1110 u.

Stellung ber enang. flirrbe im ©tonte 835 u.

©tellnextretung 422 o.

Stempelung be« 2öcd)fct* .... 638 o.

©teuerbenutligung 1054 u.

„ snermetgerung 1056 o.

Stiftungen 415 o.

Stille «efeüföaft ........ Ü12 o.

stilus curiae Parlamenti .... 283 o.

Stimmtest 31 u.

stipulatio 114 o.

©ttflfönberungägrünbe . . . 314 u.; 313 o.

StraTau!id)tiegung$grünbe .... 318 it.

©tratbefeljl 335 u.

„ Kammern 353 u.

, =milberungü»®rünbe . • . . 882 u.

. *mittel 933
, *mUtel bet cnattgeL flirre . 831 u.

„ 'projefe 331 o.

©tratreefjt, germaniidjes 823 u.

„ tanoniUeS 823 o.

„ tird)lidjeä 838 u.

„ tömijtbes 825 o.

„ ftaatiidE)d 93 o.

©ttafredjtöbegriff 821 o.

„ „ quellen, neuere .... 883 o.

„ „ 'tfjporicn .... 58 u.
;
822 o.

Strafpetfaljren, altere« beutfrbe« . 341 o.

©ttofpennanblung l au „ tt

Sttafjumeifungsgrünbe/
“* "

©troflioßftrerfuiig 1005 u. f.

©ttaifunber Ititcpenotbnung p. 1525 851 u.

StranbungSrecbt 553 o.

©treitbefeftigung 233 u.

„ =entfagung 253 o.

, =genot>nicbaft Ifil o.

„ ’Derfimbigung ISO o.

Strisower 622 u.

Strome (Pblferredjttidj) 1222 o.

Suarez, Kranciscus 335 u.

Succeifion 412 u. f.

©ucccfftonSorbnung, fürftlidje . . . 1223 u.

SucceffionSredfit, fürftlic^es .... 1279 o.

Suffraganbifdjüfc 829 o.

Sulpicius, Servius 123 o.

summariissimum 832 u.

©ummorijebe ^ßroceffe 224 u.

superficies 452 o.; 535 u.

©upcrintrnbenteu 851 u.; 853 u.

Su«peufip<6ffeft bet 9ted)dmittr1 . 932 u. f.

Sweriges Rikes allmänna Lag . . 348 o.

©pUobu« P. 8* Zej. 1864 .... 842 u.

©pnobalnetfoflung 854 u.

Sijftem bet geidjloijenen ©ütet . . 548 u.

X.

tabuine honestae missionis . . . 134 o.

Taibigungen 215 u.

JantiemengefeUi^aft 522 u.

Tauid) 493 o.

Xetnune 283 o.

terrae missionis 831 o.

Territorialität bet 9terbte .... 325 u.

Xcrritoriatprinjip 313 o.

Xerrit otialted)t 222 u. ; 225 u.

Xertitotiolipflem 853 o.

Xeftament 514 o.

, be« ftanjöf. 9terbte« . . 332 o.

Xeflamente, toecbfelfeitigc 581 n.

Xeftaincnteerefutoren 581 o.

testimonium de auditu 221 u.

Xbeilredjt 522 o.

Xpeilung bet Stbfcfiaft 533 u.

Xqeilurteile 234 o.

SbeopbiluS 153 o.

Thronfolge 1228
1281 o.

Ibütingijdjd Strafgefefebud) . . . 823 u.

lob 542 o.

Xobbrief 253 o.

XobeSerflärung 542 u.

Xobdßtafe 933 u.

Xobtfafcung 255 u.

Tories 1337 u.; 1365 o.

Xrabition 440 o.

Xraftate 533 o.

Xran8miffion«fäHe 521 u.

Xraftont I

Xtaffot > 332 o.

Trotte |

Trauung 258 o.

Xretudjt 551 o.

treuga dei 243 u.

Xreiiljänber 263 u.

Tiibuttomitien 122 o.

tutela 532 u.

tuteile officieuse 332 o.

tutoris auctoritas 538 o.

It.

Unterpröteft, ftonjöftfrbet .... 1153 u.

Hntcrjud)ung«gericf)te 354 u.

„ sfioft 334 o.

„ sptincip 222 u.

„ ‘projefj 338 u.

„ *tirbter 354 u.

„ =»eifof)ten 333 o.

Uupetleptidjteit bc« ©efonbten . . 1230 u.
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Urbebciredjt 513 u.; 612 u.

Üttunben 122 o.; 925 o.

UtfunbenptujtR 126 o.

Urred)te 222 o.

Uplandslagen 33a u.

Ufurpation 82 u.

Üfutpatot 1032 u.

usus 151 o.

SL

Valdemars nye Lov 351 o.

Salutallaufcl 638 o.

»afaßität 20a o.

Sattel 1195 o.

Scbmgeridjte 213 o.

Setbietungörecpte 519 u.

Setbred)en4begriff. ....... 883 u.

Setbringung iftrafietbtlidj). . . . 2D5 u.

Seteinigung ju cinjetnen .fpanbet«*

gefcttäften 618 o.

Seteinltedjt 10t >4 o.

Serfaljrcn in Gt)ejad)en 121 o.

„ iit Siedjnungäfacfjen . . 193 u.

„ i(t|iebärict)tertid^e^ . . . 125 o.

Serfangen|d)aftätest 511
Serfaifung bet cBangel. ßirdje . . 883 o.

Serfaffungögcfepe, beutfdje .... 223 u.

Serfajjungaretpt iptjilofopfiild)) . . 23 u.

Serfiigungen, einfltoeilige .... SOI o.

Seralcid), gerichtlicher Z52 o.

Serijaftung . 213 o.

Serbanblungeprinäip im Stojeg . 721 u.

Serjäfjtnng im Strafrecht 212 o.; 220
„ gegen äbtocfenbe . . . 935 o.

Setlagögefd&dft 621 u.

Serlöbuifj 811 o.

Setlobung 251 u.

Serluftgtünbe bes Sigentums . . 118 u.

Setmögen, jeinblidje«, im Stiege . 1213 u.

Sermögenieingiebung 208 u.

Sermögenöflrafen 908 u.

Setmögeneoer!)ältniffe bet Gljegatten 501 o.

Setorbnungöiecbt 1053 o.

Sertammlungerccfit 1064 o.

versio Isidoriana seu Hispana. . 165 o.

Setiptecfjen otjne causa 193 u.

Serftriclung 965 u.

SerjudJ 823 u.; 891 u.; 895 n.

Sett()cibigung 962 u.
f.

Sertrog 25 u.; 161 u. f.

Setltäge ,jn Wunften dritter . . . ißü u.

Settnige unter ?lb»efenben . . . 110 u.

Sertrehtng im Srojtfj 761 u. ff.; 262 o.
f.

Sermaltungegemeinfcbaft , beutfdj-

redjtlid)e 211 u.

Srnraltungegeticbtegcieje, pmcfc. 1082 u.

Setmaltungbrccbt 93 u.

SertoeiS 911 o.

Serweifung 905 u.

Serjicbt 112 o.

Serjug 438 u.
Sictoria 1192 o.

vidualitium 212 u.
Sintfe 1120 u.

Sinbifation Ü6 u.

visitatio liminum 838 o.

vitrici 812 o.

Sogtei 203 o.

Sölfetrecht 17 o.; 27 o.

„ 32 u.; 1189 s.

1236 o.

Sölfern’anbcutng 121 u.

Solllrecfit 510 n-

i
Solterecbte 205 o.; 206 o.

Solfeoertretung .... 1048 o.; 1050 n.
f.

Sotlfttcdnng«befebl 128 u.

SoUftrccfungbgeridjte IM u.

SoQfhettuttginattfet 181 o.

voluntary System 1086 o.

Sorbereitunget)anblungen (fttaf«

rechtlich) 821 u.

ffiormunbicbattsorbnung Bon 1570 211

SotmunbfögafUredjt 506 o.

Sorfatj 889 o.

Sortmtrriucbunfl .... 238 u.; 212 n.

|

Sorbethanblungen bei Sertrögen . 110 u.

Votum negativum 860 o.

*ö.

|

wadiatio 252 o.

|

äßahltonfuln 1235 u.

äßabnDrrbrecben 892 u.

I äöanbetdcfer 548 u.

!

SSartegelb 1041 u.

! äBattredbt 262 u.

;
2ßcd) ei 631 o.

,

äöeebjelfopie 638 u.

I äöed) ctbuplitate 638 u.

I SBed) elfäpigteit 636 u.

SBetbfelform 637 u.

SBedifelflagf 613 u.; 616 n.

aOtebtcUIaufeln 638 o.

äSethfelorbnung, beutfc$e 638 u.

aöecbMproiefj 191 o.

äBeibegeredjtigfeiten 565 o.

aSBrifiWWcf Mfia.
,
Slristbura 221 b.

äüeietljiimer, franjöfifc^c 288 b.

i SBelder 31 o.

I

SBergelb 129 o.; 282 u.

äöcftgötalagen 338 o.

, Söeflgotben 155 u.

aßefigotfjenrecht 208 b.

SBcftmannalagen 339 a.

i äöettPertrag 252 o.

i

Wharton 622 u.; 681 o-

Whigs 1332 u.; 1265 o.

I

aBibetlage 512 u.

aBiberflage 154 b.

äBienet Songrefi 1196 b.

aßienet 33icic£)&ilbbud£) 228 u.

äöiefeitgenojfenid)arten 559 b.

Wigers Flokkar 337 n.

äßilbtj Stab?tag 340 o.

UBittfjum 251 u.; 512 b.

aöolf, Gbriftian Bon 12 o.

Writs m b.

äBiirbenmgöeib 125 u.

ailürttembetg. Straf=@cfepbud) . . $19 o.
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3-

Qfalungöoetfpreqen ..

aflu«

42fi

1271

u.

0.

ritbtflimmungen . . 421 u.

euqeit . 721 o.; 973 0.

euqtneib 291 0.

mgnifebfli^t . . . . 967 u.

tnfen . 966 0.

inbgut 292 u.

inäbtrbote 139 o.

lifnU 474 u.

ünfte . 229 u.; 238 o. I

uredjnung (ftraftttf)tticf|) .... 835 o.

uttdjnung4fii)ig(rit 335 u.

utammentiang Don ©ttafjad)(n . 955 u.

ujnmmenflo§ bim 629 u. ; 693 u.

uflänbiglfit, grtic^tliqt .... 759 o.

uftänbigteitsge?e^ b. 26. 3ult 1876 1982 it.

WangSOo.; 57 u.; 67 u.; 68 o.
;

421 o.

mang-scnteignung 559 o.

tbangsbftgleitb 315 u.

tbobgiboflfheifimg 734 u.

loijd)(n()fcri(^aft 1039 o.

tbtfdjenuttljeite 734 o.

»Sljtafeln U5 u.; 117 o.
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